
ELIO
Dining and conference table | Ess- und Konferenztisch
Design: Moritz Bannach, 2018
Length | Länge 320 cm / 250 cm x Width | Breite 100 cm x Height | Höhe 75 cm

ELIO is a modern dining and conference table, designed by Moritz Bannach in 2018. Elio features a strong sculptural 
character, further underlined by the combination of a purist design with a selection of expressive colors. Elio is based on 
the same dimensions as the Abbondio table, but is available in a single or two-color version. The table can be disassem-
bled into several parts and is easily assembled using a simple interlocking mechanism. Elio is available in lacquered 
MDF, lacquered ash veneer and selected real wood veneers.

ELIO ist ein moderner Ess- und Konferenztisch und wurde von Moritz Bannach im Jahr 2018 entworfen. Die Kombina-
tion eines puristischen Designs mit einer Auswahl ausdrucksvoller Farben ist maßgebend für den skulpturalen Charakter 
von Elio. Elio basiert auf den gleichen Abmessungen wie der Tisch Abbondio, ist aber in einer ein- oder zweifarbigen 
Ausführung erhältlich. Der Tisch ist in mehrere Teile zerlegbar und wird über ein einfaches Stecksystem montiert. Elio 
ist in lackiertem MDF, lackiertem Esche-Furnier und ausgewählten Echtholzfurnieren erhältlich.
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SUGGESTED COLORS | VORGESCHLAGENE FARBEN
For all surfaces in lacquered MDF and lacquered ash veneer. Please contact us for a larger selection of colors and real 
wood veneers. | Für alle Oberflächen in lackiertem MDF und lackiertem Esche-Furnier. Bitte kontaktieren Sie uns für eine 
größere Auswahl an Farben und Echtholzfurnieren. 

Mint green | Mintgrün

Cobalt blue | Kobaltblau

Black | Schwarz

Cadmium yellow | Kadmiumgelb Light pink | Rosa

Dark blue | Dunkelblau

Dark green | Dunkelgrün

Lavender | Lavendel

Turquoise | Türkis

Pink | Pink Magenta | Magenta

Orange | Orange



SUGGESTED COMBINATIONS | VORGESCHLAGENE KOMBINATIONEN
For all surfaces in lacquered MDF and lacquered ash veneer. Please contact us for a larger selection of colors and real 
wood veneers. | Für alle Oberflächen in lackiertem MDF und lackiertem Esche-Furnier. Bitte kontaktieren Sie uns für eine 
größere Auswahl an Farben und Echtholzfurnieren. 

Light pink + Pastel blue | Rosa + Pastellblau

Orange + Purple | Orange + Lila

Bordeaux + Pastel blue | Bordeaux + Pastellblau

Orange + May green | Orange + Maigrün Pink + Cadmium red | Pink + Kadmiumrot

Pink + Turquoise | Pink + Türkis

Cadmium yellow + Ocher | 
Kadmiumgelb + Ocker

Cadmium red + Cobalt blue | 
Kadmiumrot + Kobaltblau

Coral + Cadmium green | 
Koralle + Kadmiumgrün

Lavender + Yellow-green | Lavendel + Gelbgrün
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