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AGATHA
Console | Konsole
Design: Julius Heinzl, 2021
Length | Länge 140 cm x Width | Breite 48 cm x Height | Höhe 90 cm

The sculptural console AGATHA was designed by Julius Heinzl and captivates with its flowing form and its presence  
in the room. With a length of 140 cm, Agatha offers an impressive presentation surface for cherished everyday objects 
and convinces as a characterful solitaire in the living and object area. With Agatha, Bannach presents a furniture object 
that unfolds a playful effect and thus becomes a design element in any room. The Agatha console is available in solid 
oak and lacquered MDF in various pastel shades.

Die skulpturale Konsole AGATHA wurde von Julius Heinzl entworfen und besticht durch ihre fließende Form und ihre 
Präsenz im Raum. Mit einer Länge von 140 cm bietet Agatha eine eindrucksvolle Präsentationsfläche für liebgewonne-
ne Alltagsgegenstände und überzeugt als charakterstarker Solitär im Wohn- und Objektbereich. Mit Agatha präsentiert 
Bannach ein Möbelobjekt, das eine spielerische Wirkung entfaltet und so zum gestaltenden Element in jedem Raum 
wird. Die Konsole Agatha ist in Eiche massiv und in lackiertem MDF in verschiedenen Pastelltönen erhältlich.





Pastel yellow | Pastellgelb Light pink | Rosa Red orange | Rotorange

SUGGESTED COLORS | VORGESCHLAGENE FARBEN
For all surfaces in lacquered MDF. Please contact us for a larger color selection. | 
Für alle Oberflächen in lackiertem MDF. Bitte kontaktieren Sie uns für eine größere Farbauswahl.

Lavender | Lavendel Pink | Pink

Pastel blue | Pastellblau Cobalt blue | Kobaltblau

Magenta | Magenta

Mint green | Mintgrün May green | Maigrün

Turquoise | Türkis

Black | Schwarz



SOLID WOOD | MASSIVHOLZ
All surfaces of solid wood are oiled. | Alle Oberflächen aus Massivholz sind geölt.

American walnut | 
Amerikanischer Nussbaum

Oak | Eiche
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