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Wir machen Möbel nun schon seit über 145 Jahren. 145 Jahre 
Tischlertradition in Bockhorn, im Norden Deutschlands. 
Wir bewegen gern etwas und führen unser Familienunternehmen 
verantwortungsvoll nun schon in der 5. Generation.
In unserer eigenen Werkstatt arbeiten über 30 hochqualifizierte 
Tischler und Tischlerinnen mit dem Werkstoff Holz.
Holz ist ein wunderbares Material, denn es lässt sich vielfältig 
formen und verarbeiten.Wir kaufen Holz aus nachhaltiger Forst- 
und Waldbewirtschaftung (FSC, PEFC) und gehen mit allen 
Ressourcen sorgfältig und sparsam um.
Besonders gern arbeiten wir mit Designern zusammen. 
Mit ihren frischen Ideen treiben sie uns an und testen unsere 
Innovationsbereitschaft.
Designer hassen Kompromisse. Warum? Weil sie sich immer 
etwas dabei gedacht haben! Wir respektieren das und feilen 
gemeinsam solange am Produkt bis es perfekt ist.Wenn es uns 
am Ende der Entwicklung nicht völlig überzeugt, bringen wir es 
nicht auf den Markt.
Unsere Möbel sind immer Problemlöser bei denen Form, Funktion, 
Qualität und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmig ist.
Unser Designverständnis ist geprägt durch unsere norddeutschen 
Wurzeln und unsere handwerkliche Tradition.
Das Ergebnis unserer Arbeit liegt nun vor Ihnen. Ich hoffe, wir 
können Sie für unsere Möbel begeistern!
Gern informieren wir Sie weiterhin über Neuigkeiten und unser 
Unternehmen. 
Auf unserer Internet-Seite www.muellermoebel.de können Sie 
unseren kostenlosen Newsletter abonnieren oder sich über 
www.facebook.com/muellermoebel informieren lassen.

Herzlichst Ihr, Best regards,

Jochen Müller Dierk Müller

Wieso? Weshalb? Warum?
WhY?

For more than 145 years we are making furniture now. 145 
years of traditional craftsmanship in Bockhorn in the north of 
Germany
We like to move things and are now responsibly leading our 
family business in the 5th generation. 
More than 30 carpenters, male and female, work with wood in 
our own plant. Wood is a wonderful material, it can be formed 
and processed in many different ways. We purchase wood 
out of sustainable forest management (FSC, PEFC) and carefully 
handle all resources.
We love to cooperate with designers. Their fresh ideas are 
motivating us and at the same time challenge our readiness for 
innovations. Why do designers hate compromises? Because they 
always have something in mind.  We respect this and together 
we work on a product as long as it is perfect.
If at the end we are not completely convinced of a product it will 
not be introduced into the market.
Our furniture always solves an existing problem thoroughly 
considering the design, function, quality and cost effectiveness.
Our understanding of design is characterized by our German 
roots and our traditional craftsmanship.
Our new inspiring furniture range is now being presented to you. 
We will be pleased to further inform you about novelties and 
our company.
On our homepage: www.muellermoebel.de you can subscribe to 
our free newsletter and on www.facebook.com/muellermoebel  
you can also get the latest news about us.



1869
Gründung der Tischlerei durch Gerhard Wilhelm 
Oetken in Bockhorn.

1899
Bau des Stammhauses an der Urwaldstraße 
durch August Oetken, dem Sohn von G.W. Oe-
tken.

1936
Fritz Müller und seine Frau Wilma, geborene 
Oetken, übernehmen die Tischlerei.

1969
Dierk Müller und seine Frau Erika, geborene   
Onken, übernehmen die Tischlerei. Das Unterneh-
men firmiert nun unter Müller Möbelwerkstätten. 

1971 
Erstmalig präsentiert sich Müller Möbelwerkstät-
ten auf der Internationalen Kölner Möbelmesse.

1974 
Kauf des erweiterten Betriebsgeländes zwischen 
der Urwaldstraße und der Neuenburger Straße. 
Das Gelände umfasst nun 16.500 m².

1975
Müller Möbelwerkstätten erweitert die Fertigungs-
fläche um eine Halle mit 900 m² Fläche. 

1994 
Müller Möbelwerkstätten erweitert die Fertigungs-
fläche um eine weitere Halle mit 900 m² Fläche. 

2003
Jochen Müller und seine Frau Katja, geborene 
Lange, steigen ins Unternehmen ein.

2014
Familie Müller und Mitarbeiter feiern das 145. 
Firmenjubiläum

1911 2011

Joinery shop founded by Gerhard Wilhelm Oetken 
in Bockhorn.

Original company premises built by August Oetken, 
son of G.W. Oetken, in the Urwaldstrasse.

Fritz Müller and his wife Wilma, née Oetken, take 
over the joinery workshop.

Dierk Müller and his wife Erika, née Onken, take 
over the joinery workshop. It is from this point that 
the company is named Müller Möbelwerkstätten. 

 
Müller Möbelwerkstätten takes part in the 
international Cologne Furniture Show for the first time.

 
The company extends its premises by purchasing 
the site between the Urwaldstrasse and the 
Neuenburger Strasse. The premises now have a 
total size of 16,500 m².

Müller Möbelwerkstätten expands its production 
facilities, adding a hall with an area of 900 m². 

 
Müller Möbelwerkstätten expands its production 
facilities again, adding another hall with an area 
of 900 m². 

Jochen Müller and his wife Katja, born Lange, 
enter the company. 

The Müller family and employees celebrate the 
145. birthday.
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design rolf heide

stapelliege

die stapelliege. das original.

Der Designer Rolf Heide entwarf schon 1966 die Stapelliege, 
die von der Zeitschrift „Schöner Wohnen“ zu Recht als moder-
ner Klassiker bezeichnet wurde. Das ebenso ansprechende wie 
zeitlose Design und der hohe praktische Nutzen haben dieses 
Objekt über mehr als vierzig Jahre zu einem begehrten Möbel 
werden lassen – und es hat noch eine lange Zukunft vor sich. In 
welcher Situation auch immer eine zusätzliche Schlafmöglichkeit 
gebraucht wird, die platzsparend untergebrachte Stapelliege ist 
sofort zur Hand und bietet mehr Komfort und Bequemlichkeit als 
manches „normale“ Bett. Häufig wird sie in Gästezimmern, in 
Single- und Studentenwohnungen oder auch in Kinderzimmern 
genutzt.  

Die Stapelliege verkörpert Rolf Heides gestalterisches Credo am 
besten: einfache Materialien werden auf eindrucksvoll logische 
Weise zusammengeführt und erhalten durch einen einzigen 
genialen Einfall ihr typisches Gesicht: in diesem Fall durch die 
schwungvolle Abrundungen der seitlichen Wangen. 

Die Liege war das erste in einer Reihe praktischer und ästhetisch 
ansprechender Möbel für Leute, die mobil und unkonventionell 
wohnen wollen. Das Modell wurde in der Zeitschrift Brigitte ver-
öffentlicht, für die Heide in all den Jahren viele praktische Möbel- 
und Einrichtungsentwürfe gemacht hat. Mit den vier Holzteilen, 
dem Rollrost und den Matratzen ist es einfach zu verpacken.

4



Multifunktionselement HUK – www.emform.de



the stacking bed. the original.

Den Film zur Stapelliege finden Sie auf unserer Website 

www.muellermoebel.de

It was back in 1966 that designer Rolf Heide came up with 
his ‚stackable daybed‘, which the ‚Schöner Wohnen‘ magazine 
rightly described as a modern classic. With a design that is as 
attractive as it is timeless, it is an item whose usefulness has made 
it a highly desirable piece of furniture for over 40 years and still 
now has a long future ahead of it. Wherever and whenever an 
extra bed is needed, the stackable daybed is immediately acces-
sible, offering more comfort than many conventional beds, and 
taking up little space when stowed away. It is commonly found in 
guest bedrooms, bedsits, student rooms and children‘s bedrooms.  
Of all Rolf Heide‘s creations, the stackable daybed is the one that 
comes closest to representing his design credo: employing simple 
materials combined in a deceptively logical way and finished off 
with a single stroke of genius that gives the object its characteristic 
face, in this case the flowing rounded corners of the side sections. 

The bed was the first item in a series of useful and aesthetic 
furnishings for people who prefer a more mobile and unconven-
tional style of living. This model was published in the ‚Brigitte‘ 
magazine, for which Heide has devised many practical fittings 
and furnishings over the years. Comprising four wooden sections, 
a roll-up slatted frame, and mattresses, it is also easy to package.

6



You can find the movie about the stacking bed on our wesite: 

www.muellermoebel.de
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Modular siehe S. 68

Modular see p. 68

das bett Für ihre gäste.

Die Stapelliege und das Schrankprogramm MODULAR eignen 
sich besonders für den Einsatz im Gästezimmer oder in kleinen 
Apartments.
Egal ob auf der gestapelten oder der einzelnen Liege – ihre 
Gäste schlafen auf einem vollwertigen Bett mit stabilem Rahmen, 
hochwertigem Lattenrost und bequemer Matratze. 



Mezzo Radio – www.emform.de

Nachttischschrank siehe S. 26

Bettkasten siehe S. 24

bedside cabinet  see p. 26

box for bedcloth  see p. 24

the bed For Your guests.

The stacking bed and the cabinet program MODULAR are 
especially suitable for being used in guest rooms or in small 
apartments.
Whether on the stacked or on the single bed – your guests sleep 
on a bed of high value with a stable frame, high quality slatted 
frame and comfortable mattress.



FunctionalitY in its 
purest Form

Funktionalität in ihrer 
reinsten Form

Funktionalität im Einklang mit perfektem Design – das 
bieten die Stapelliege und das modular Baukasten-
system in reinem Weiß. Die Matratze und Nacken-
rolle der Liege sind mit robustem Dekostoff bezogen, 
der in vielen unterschiedlichen Farbvarianten erhält-
lich ist. Die klaren Linien und flexiblen Formen der 
Einrichtungssysteme sind optimal angepasst an das 
moderne Leben und bieten besonders bei einer Ver-
schmelzung von Schlaf- und Wohnbereich Komfort 
auf höchstem Niveau: 
Der Kleiderschrank wird durch das Anbausystem zum 
integrierten formschönen Bücherregal, die Stapellie-
ge verwandelt sich mit wenigen Handgriffen zum 
großzügigen Doppelbett, und der Nachttisch auf 
Rollen lässt sich individuell verschieben – das zeitge-
mäße Design ermöglicht in jeder Wohnsituation die 
perfekte Rauminszenierung! 

Functionality in harmony with perfect design – offered 
with the stacked bed and modular construction kit 
system in pure white. The mattress and neckroll of 
the bed are upholstered in robust decorative fabric, 
which is available in many different colours. The clear 
lines and flexible forms of the furnishing systems are 
optimally suited to modern living and offer in parti-
cular a fusion of sleeping and living area comfort in 
highest standard:

The wardrobe becomes an integrated elegant book-
case through the attachment system; the stacked bed 
becomes a generous double bed with a few minor 
adjustments and the bedside table with its rollers can 
be individually situated as required – the contem-
porary design allows perfect space management for  
every living situation.

10



Nachttischschrank siehe S. 26

bedside cabinet see p. 26

MODULAR siehe S. 72

MODULAR see p. 72
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MODULAR siehe S. 66

MODULAR see p. 66

Bettkasten siehe S. 24

bedding box see p. 24



Natürlichkeit auf maximalen Komfort reduziert und einfach un-
glaublich praktisch – die Stapelliege aus hochwertigem Buchen-
schichtholz verbindet Schlafkomfort mit der Optik eines Designer-
Stückes für den Wohn- oder Schlafraum. 

Stauraum geben ein großer Bettkasten und eine Aluablage, die 
zusätzlich bestellbar ist. Perfekt ergänzt werden die Vorteile der 
Stapelliege durch die Kastenmöbel des Programms modular: Klei-
derschrank und Lowboard sind ebenfalls aus natürlichem Buchen-
schichtholz und lassen sich durch zusätzliche Elemente beliebig 
erweitern. 

Alle modular-Möbel sind auf festen Sockeln oder aber auf Rollen 
erhältlich – damit lässt sich selbst ein geräumiger Schrank flexibel 
verschieben.

Naturalness reduced to maximum comfort and simply unbelie-
vably practical – the stacked bed made from high quality beech 
plywood combines sleeping comfort with the look of a designer 
piece for the living- or bedroom. 

A large bed drawer and an aluminium shelf, which can be or-
dered separately, provides for ample storage space.  The free-
standing furniture of the modular range can also complement the 
advantages of the stacked bed: the wardrobe and the Lowboard, 
also made from natural beech plywood, can be arbitrarily exten-
ded using additional components. 

All modular furnishings are mounted on fixed plinths but can be 
ordered with rollers – allowing even the largest wardrobe to be 
moved easily.

natürlicher komFort
natural comFort

Klammernpaar

pair of clips
14



MODULAR siehe S.66

MODULAR see p.66
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the stacked bed in manY variations

die stapelliege in vielen ausFührungen

Die Stapelliege ist in vielen Farben und Hölzern erhältlich

1) Buche / beech
2) Ahorn / maple
3) Birke / birch 
4) Nussbaum / walnut
5) RAL 1021 rapsgelb / rape yellow
6) RAL 2008 hellrotorange / bright red orange
7) RAL 3009 oxidrot / oxide red
8) RAL 3013 tomatenrot / tomato red
9 RAL 3014 altrosa / antique pink

The stacking bed is available in many different colours and wood 
types. 

10) RAL 5012 lichtblau / light blue
11) RAL 6024 verkehrsgrün / traffic green
12) RAL 7016 anthrazitgrau / anthracite grey
13) RAL 7035 lichtgrau / light grey
14) RAL 8019 graubraun / grey brown
15) RAL 9001 cremeweiß / cream white
16) RAL 9006 weißaluminium / white aluminium
17) RAL 9010 reinweiß / pure white
18) RAL 9011 graphitschwarz / graphit black

anthrazit mit Birkenkante / anthracite with birch edge

16
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die komForthöhe

The stacked bed is also available as a comfort height. The only 
difference between the comfort and the original version is the 
height. The single bed is four, the staked version eight centime-
ters higher. The difference in height can be of great use if you 
need more space for mattresses and slatted frames. Müller Mö-
belwerkstätten offers a special selection of suitable spring- and 
7-zone-cold-foam mattresses and comfortable slatted frames. 

stacked bed in comFort 
height

Die Stapelliege ist auch als Komforthöhe erhältlich. Sie unter-
scheidet sich vom Original lediglich in der Höhe. Die Einzelliege 
ist um vier, die gestapelte Version um acht Zentimeter erhöht. Der 
Höhenunterschied ist zum Beispiel vorteilhaft, wenn man mehr 
Platz für Matratzen und Lattenroste benötigt. Müller Möbelwerk-
stätten bietet hierfür eine Auswahl geeigneter Federkern- und 
7-Zonen-Kaltschaummatratzen sowie komfortable Lattenroste an.

left image:   stacked bed comfort height

right image: stacked bed standard height

linke Abbildung:   Stapelliege Komforthöhe

rechte Abbildung: Stapelliege Normalhöhe

48
 c

m

40
 c

m

Bettkasten siehe S. 24

bedding box see p. 24
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Die Stapelliege für Kinder unterscheidet sich von der Liege für 
Erwachsene nur in der Länge, der Breite und beim Lattenrost. 
Material, Materialstärke, Höhe und die Beschläge sind identisch.

Die Begrenzungsleiste als Rausfallschutz für Kinder aus Schicht-
holz mit Metall-Halterung wird einfach auf den Holzrahmen auf-
gesteckt und kann einfach angebracht und entfernt werden. Sie 
hat eine Gesamthöhe von 14 cm und steht 9 cm über Matrat-
zenhöhe.

Bitte beachten Sie: auf dieser Seite ist keine Kinderstapelliege 
abgebildet sondern die Stapelliege in Normalhöhe mit den Ma-
ßen 800x2000 mm.

Stapelliege für Kinder: Breite 700 · Höhe 235 · Länge 1400 mm

The stacked bed for children differs from the bed for adults only 
in the length, the width and the slatted frame. Material, material 
thickness, height and the fittings are identical.

The guard rail made from plywood with metal bracket can be 
attached to the bed side to prevent a child from falling out. Easy 
to attach and remove. It has a height of 14 cm and stands out 9 
cm about mattress height.

Please note: the stacked bed on this page is not the stacked bed 
for children but the stacked bed in normal height with a size of 
800x2000 mm.

stacked bed for children: width 700 · height 235 · length 1400 mm

stapelliege Für kinder

stacked bed For cWhildren

Nachttischschrank siehe S. 26

bedside cabinet see p. 26





Die Stapelliege von Rolf Heide schreibt seit 1966  
Designgeschichte. Ob im Kinderzimmer, in der  
Studenten-WG oder im Gästezimmer – wann immer 
eine zusätzliche Schlafmöglichkeit gebraucht wird, 
lässt sich die Stapelliege leicht und bequem in Position 
bringen. Nun ist dieser moderne Klassiker auch in 
kindgerechten Größen und Farben erhältlich. Zusam-
men mit dem stapelbaren oder anbaubaren Kasten- 
und Schrankprogramm modular bietet Müller Möbel-
werkstätten viel Flexibilität auf kleinem Raum. 

The stacked bed of Rolf Heide writes design history 
since 1966. Whether in the children‘s room, in the 
student flat share or in the guest-room – whenever an 
additional sleeping possibility is needed the stacked 
bed can be brought easily and comfortably in position. 

Now this modern classic is also available in dimensi-
ons and colours appropriate for children. Together 
with the stackable or growable box and cupboard 
system Müller Möbelwerkstätten offers a lot of flexibi-
lity on small space. 

gemeinsam gross Werden

groWing old together



die stapelliege Für kinder im test
the stacked bed For children put to test

Lattenrost und Matratze 
slatted frame and mattress

Nackenrollen 
neckroll

Begrenzungsleiste 
guard rail 

Komfort 
comfort

22



Stabilität 
stability

the stacked bed For children put to test

Stapelfähigkeit 
stackability

sonstige Ideen? 
more ideas?

Mobilität 
mobility

23



Der Bettkasten für die Stapelliege wird aus Schichtholz ge-
fertigt und ist daher sehr stabil und robust. Der Deckel wird 
lose eingelegt und sitzt rutschfest im Rahmen. Er bietet viel 
Platz für Bettzeug und dient häufig als Nachttischablage.  
Für die Komforthöhe ist der Bettkasten auch auf Rollen erhältlich. 

Breite 930 · Höhe 400 · Tiefe 467 mm

The box for bedcloth is made out of plywood and, hence, 
is very stable and robust. The top cover  is inserted 
loose but can not shift inside the frame. It offers space 
for bedclothes and often serves as a bedside table, too. 
The box is also available on rollers. It is a perfect match if you 
choose the stacked bed in comfort height because on rollers the 
box has a total height of 48 cm which is equal to the comfort 
height.

width 930 · height 400 · depth 467 mm

design rolf heide

bettkasten

24



Noch mehr Farbvarianten finden sie auf  www.muellermoebel.de
  You can find more colour combinations on www.muellermoebel.de

25



Ein Nachttischschrank, gestaltet von Rolf Heide, bietet alles was 
man braucht. Nicht mehr und nicht weniger. Er ist mobil und lässt 
sich dank der hochwertigen Rollen auf allen Böden leicht bewe-
gen und  mit Hilfe der Feststellrollen auch fixieren. Der Schubka-
sten, mit geräuschlosem Selbsteinzug, bietet viel Platz für Privates 
und das offene, geräumige Fach nimmt Bücher und Zeitschriften 
dankbar auf.

Breite 600 · Höhe 420 · Tiefe 360 mm

A bedside table, designed by Rolf Heide, offers all you need. 
Not more and not less. It is mobile and thanks to the premium 
castors can be moved easily on all floorings. Because of two 
lockable castors the bedside table can also be fixed. The silent, 
self-closing drawer offers much space for your belongings and 
the open, spacious compartment provides room for your books 
and magazines.
width 600 · height 420 · depth 360 mm

design rolf heide

nachttischschrank



Noch mehr Farbvarianten finden sie auf  www.muellermoebel.de
  You can find more colour combinations on www.muellermoebel.de
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design kaschkasch

Flai

Radio TYKHO | Wecker MEZZO – www.emform.de
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Das Bett FLAI erinnert nicht nur vom Namen her ans Fliegen. 
Grade, klare Linien erzeugen eine harmonische Formsprache und 
unterstützen das schwebende Design dieses Bettes. 

Das Designerduo kaschkasch – dahinter verbergen sich die 
gelernten Schreiner Florian Kallus und Sebastian Schneider – 
begeistert mit diesem Möbel wieder einmal durch die clevere 
Kombination von Minimalismus und Poesie. 

Das wahlweise in Weiß oder Anthrazit erhältliche Gestell 
erscheint dank geölter Birkenkante in schlichter Eleganz und 
verleiht jedem Raum eine natürliche Wärme. Fünf verschiedene 
Metallablagen können am Bettrahmen aufgesteckt werden, was 
das leichte Händeln von Zeitschriften, Wecker oder Handy 
ermöglicht. Dank Wollfilz-Einlagen ist eine geräuscharme, 
möbelschonende Nutzung der geräumigen Ablagen garantiert. 
Ob ohne oder mit Kopfteil für weitere Ablagefläche, das Bett 
FLAI vereint zeitloses Design und einen hohen praktischen Nutzen. 
Durch die zusätzliche 3-seitige LED-Beleuchtung wird das Bett 
FLAI vollends zu einem High End-Produkt. 

das bett Flai – ist Fliegen  
Wirklich schöner?

29



Stuhl LUNO siehe S. 148

chair LUNO see p. 148



Not only the name of the bed FLAI relates to the thought of 
flying, straight and clear lines create a harmonious design and 
contribute to the floating optic of this bed. 

The design duo kaschkasch – which means the highly trained 
carpenters Forian Kallus and Sebastian Schneider- inspire once 
again through the clever combination of  minimalism and poetry. 

The bed is available either in white or anthracite, thanks to the 
oiled and waxed birch edge it appears in simple classiness and 
gives every room a natural warmth.

Five different metal shelves can be put on the bedframe allowing 
an easy handling of magazines, alarm clock and mobile phone. 
Thanks to wool-felt inlays a quiet and careful use of the spacious 
shelves is guaranteed. Whether with or without headpiece for 
further storage space the bed FLAI unites timeless design and 
high practical use. The additional 3-side-led-lighting makes the 
bed FLAI completely a high-end-product.

the Flai bed – better than  
FlYing?



Das Bett FLAI ist auch mit integrierter, dreiseitiger LED-Beleuchtung 
lieferbar. Unter dem Bettrahmen wird dafür links, rechts und vorne 
ein LED-Lichtband montiert und mit einem 220 Volt Netzteil am 
Kopfende verbunden. Die LED-Beleuchtung ist dimmbar.

Flai mit ambiente beleuchtung

Radio TYKHO | Wecker MEZZO – www.emform.de

The bed FLAI can also be delivered with an integrated three-
sided LED-lighting. Therefore a LED-light-band will be mounted on 
the left, on the right and on the front side below the bedframe 
and connected with a 220 Volt power supply on  the head end. 
The LED-lighting is dimmable.

Flai With ambient light



Flai With ambient light



Radio SAFE | Wecker SAFE – www.emform.de

design felix sTark

nook

34



Unter den Abdeckplatten, die teilwei-
se vollständig abnehmbar, teilweise mit 
Klappscharnieren ausgestattet sind, wird 
viel zusätzlicher Stauraum zugänglich. Die 
Fächer sind mit Kabelauslässen versehen, 
so dass man im Innern auch Netzteile und 
Mehrfachstecker unter bringen kann. Das 
Geheimfach, das durch einen doppelten 
Boden vor neugierigen Blicken geschützt 
ist, bietet weiteren Stauraum. 

NOOK ist leicht und schnell montierbar, 
da das Kopfstück bereits vormontiert ist.

Das Bett NOOK bietet mehr, als auf den 
ersten Blick ersichtlich ist. 

Von vorn strahlt es eine besondere Ruhe 
und Beständigkeit aus, während es von 
der Seite dynamisch und leicht wirkt. 

Die leicht abgerundeten Ecken und Kan-
ten aus edlem Birkenschichtholz bilden 
einen besonders schönen Kontrast zur 
weißen Oberfläche. 

Das Kopfteil ist ein reines Raumwunder. 
Die obere großzügige Ablagefläche bie-
tet viel Platz für Bücher, Wecker, Nacht-
tischlampen & Co.. Alle Geräte können 
bequem und unauffällig durch die schlan-
ken Öffnungen in den Abdeckplatten mit 
Strom versorgt werden. 

ruhe und dYnamik

Breite 1838 · Höhe 800 · Tiefe 2238 mm

(Liegefläche 180 x 200 cm)

Erhältlich in vielen Breiten.

Geheimfach 
 secret compartment
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The bed NOOK offers more than it appears at first glance.

From the front, it demonstrates calmness and stability, while from 
the side it has a dynamic and light look.

The slightly rounded corners and edges of fine birch plywood 
form a beautiful contrast to the white surface.

The headboard is a pure miracle of space. The upper spacious 
storage area provides plenty of space for books, alarm clock or 
bedside lamps. All devices can be easily and unobtrusively sup-
plied by power through the  slender openings in the cover plates.

Under the cover plates, which are partially fully removable and 
partially equipped with folding hinges, much additional space is 
visible. The compartments are fitted with cable ports, so that they 
can store also power supplies and adapters. The secret compart-
ment, which is protected by a double bottom from prying eyes, 
offers more storage room.

NOOK is fast and easy to assemble because the headboard is 
already pre-assembled.

calmness and dYnamic

width 1838 · height 800 · depth 2238 mm

(matress size 180 x 200 cm)

Available in many more widths

Radio TYKHO | Wecker BABYLON | Garderobe GARDIST – www.emform.de



PRAK Tisch siehe S. 156

PRAKTICALLY see p. 156



Das NOOK Bett macht auch als Einzel-
bett eine gute Figur und ist in den Breiten 
100, 120, 140, 160, 180 und 200 cm 
erhältlich.

Je nach Breite unterscheidet sich die Auf-
teilung der Fächer im Kopfteil.

 

nook einzelbett

The NOOK bed also cuts a good figure 
as a single bed and is available in the 
widths of 100, 120, 140, 180 und 200 
cm.

Depending on the width each bed has 
a different compartment division in the 
headpiece.

nook single bed
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design felix sTark

plane
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plane For tWo

plane Für zWei

PLANE, designed by Felix Stark, impres-
ses with its harmonious design vocabulary. 

The combination of its simple,  sweeping 
shape and the oiled, soft edges of the 
Finnish birch plywood provide thebed 
with a natural feeling of warmth.  Curved 
outer contours, visible edges and mono- 
chrome surfaces form an attractive con- 
trast.

This name of this design was inspired by 
its level, two-dimensional form. 

While, for example, the upper shelf of the 
integrated bedside table offers space for 
an alarm clock and bedside lamp, the 
lower level is designed as a space for 
books and the like. 

The optional box at the foot of the bed fits 
seamlessly into the flowing shape of the 
bed and offers ample space for bed linen 
and blankets. The box can also be used 
as a seat and storage surface.

width 2400 . height 750 . depth 2118 mm (mattress 

area 180 x 200, without bedding box)

Available in many more widths with or without bed-

ding box.

PLANE, entworfen von Felix  Stark,  be-
geistert durch seine harmonische Formen-
sprache. 

Die Kombination aus der leichten,           
geschwungenen Form und den geölten, 
weichen Kanten des finnischen Birken- 
sperrholzes verleihen dem Bett eine        
natürliche Wärme. Geschwungene  Au-
ßenkonturen, sichtbare Kanten und die 
monochromen Flächen bilden einen          
reizvollen Kontrast.

Die ebene und flächige Form verleiht dem 
Entwurf auch seinen Namen. 

Während auf der oberen Nachttischabla-
ge zum Beispiel Wecker und Nachttisch-
lampe Platz finden, bietet die untere Ebe-
ne weiteren Platz für Buch & Co. 

Die optionale Box am Fußende fügt sich 
nahtlos in die fließende Kontur des Bettes 
ein und bietet reichlich Platz für Bettzeug 
und Decken. Die Box ist auch als Sitzbank 
und Ablage geeignet.

Breite 2400 . Höhe 750 . Tiefe 2118 mm (Liegefläche 

180 x 200, ohne Bettkasten)
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PLANE Schrank siehe S. 82

PLANE Wardrobe see p. 82



43

PLANE mit Bettkasten

PLANE with bedding box



plane einzelbett

As a single bed, PLANE is particularly expressive. The beautiful, 
curved shape of the high side section is a real eye-catcher and 
a useful space divider!

The attached double shelf provides enough space for an alarm 
clock, lamp, books and more. 

Bed linen can be stored in the optional box at the foot of the bed, 
which can also be used as a seat or additional storage surface. 

The Finnish birch plywood with its oiled and soft edges is availa-
ble in a white finish. 

plane single bed
PLANE ist als Einzelbett besonders ausdrucksstark. Die schöne, 
geschwungene Form des hohen Seitenteils ist ein Blickfang und 
als Abgrenzung  nützlich!

Die fest angebaute Doppelablage bietet Platz für Wecker,  Lam-
pe, Buch & Mehr. 

In der optionalen Box am Fußende lässt sich weiteres Bettzeug 
verstauen. Die Box kann auch als Sitzbank oder zusätzliche Ab-
lage dienen. 

Das finnische Birkensperrholz mit seiner geölten und weichen 
Kante ist mit weißer Beschichtung erhältlich. 

Breite 1223 · Höhe 750 · Tiefe 2118 mm

(Liegefläche 90 x 200 cm, ohne Bettkasten)

width 1223 · height 750 · depth 2118 mm

(matress size 90 x 200 cm, without bed frame)

Available in many more widths with or without bed frame.

linke Ausführung, ohne Bettkasten

                    left version, without storage box
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plane single bed

                 rechte Ausführung, mit Bettkasten         

right version, with storage box

                 linke Ausführung, ohne Bettkasten         

left version, without storage box
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design sascha akkerMann

koii
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Eine ergonomisch-geschwungene Form charakterisiert die Liege 
KOII. Dank bequemer Polsterauflage lädt die moderne Liege 
jedermann zum Verweilen ein. 

Der Tischlermeister und Designer Sascha Akkermann entwarf 
das Möbel aus hochwertigem Birkenschichtholz bezogen 
mit PVC-LKW Plane. Das gibt der KOII Liege nicht nur ihre 
unverwechselbare Natürlichkeit, sondern lässt sie zudem 
besonders widerstandsfähig gegen äußere Umwelteinflüsse sein. 
Sascha Akkermann beweist wieder einmal, dass Möbel und 
Interieur ein Schwerpunkt in seinem Schaffen bildet. Denn die 
Liege KOII mit ihrer ebenen, flächigen Form kann mit nur wenigen 
Handgriffen auf- und abgebaut werden. Die Matte lässt sich 
mithilfe zweier inklusiver Spannseile mit Kugeln aus Buche fixieren 
und zusammengerollt platzsparend verstauen. Da die Liege KOII 
in den Farben Cremeweiß, Lichtgrau und Anthrazit sowie in den 
Leuchtfarben Zinkgelb, Lichtblau und Karminrot erhältlich ist, passt 
Sie sich jeder Umgebung optisch an. 

The ergonomically curved shape is the main characteristic of 
the lounger KOII and thanks to comfortable cushions it invites 
everybody to stay for a while.

The master carpenter and designer Sascha Akkermann created 
this piece of furniture from high quality laminated wood in birch, 
covered with PVC-truck tarpaulin which gives the lounger KII not 
only a unique naturalness but also makes it especially resistant 
against environment influences. Once again Sascha Ackermann 
proved his focus on furniture and interior decoration: The lounger 
KOII with its even shape can be set up in a few steps and 
also be taken down very fast. The mat is built up with the two 
included tensioning ropes with beech balls at the end, and can 
be rolled together when not used. Since KOII is available in 
many colours  from cream white, light grey and anthracite to the 
luminous colours zinc yellow, light blue and carmine the lounger 
optically adapts to all surroundings.

the lounger koii – a classic 
re-enacted

die liege koii – klassiker neu  
inszeniert
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Fascination koii

The KOII lounger is fascinating not only by its ergonomic shape 
but also by its unique construction. The birch plywood is lamina-
ted with an extremely hard-wearing cover, it can easily be rolled 
up and compactly be stored. 

The mounting is quite simple: you roll out the lounger in front of 
you, fold up the left and right side, fix the sides with the both 
lashing straps and turn it around.

You only still have to put the cushion on and then relax!

KOII is available in six colours, the cushion in anthracite and 
beige.

Die KOII Liege fasziniert nicht nur durch ihre ergonomische Form 
sondern auch wegen ihrer einzigartigen Konstruktion.

Die mit einer extrem strapazierfähigen Spezialplane kaschierte 
Birkenschichtholzplatte kann bequem aufgerollt und platzsparend 
verstaut werden.

Der Aufbau gestaltet sich denkbar einfach: man rollt die Liege 
flach vor sich aus, klappt die linke und rechte Seite hoch, fixiert 
die Seiten mit den beiden Spanngurten und dreht die Liege um 
ihre eigene Achse.

Jetzt noch schnell die Polsterauflage platzieren und dann entspan-
nen!

KOII ist in sechs Farben, die Polsterauflage in anthrazit und beige 
erhältlich.

Faszination koii
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Fascination koii
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design rolf heide

solara
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Die Stapelliege von Rolf Heide schreibt seit 1966 Designge-
schichte. Nun ist dieser moderne Klassiker auch als Sonnenliege 
erhältlich.

Der Entwurf verkörpert Rolf Heides gestalterisches Credo am 
besten: einfache Materialien werden auf eindrucksvoll logische 
Weise zusammengeführt und erhalten durch einen einzigen 
genialen Einfall ihr typisches Gesicht: in diesem Fall durch die 
schwungvolle Abrundungen der seitlichen Wangen. 

Die Sonnenliege SOLARA wird aus dem extrem robusten und 
wetterfesten Material HPL gefertigt. Durch ihre charakteristische 
Formgebung ist sie beliebig stapelbar und wegen der großen 
Räder leicht zu bewegen. Die Innenrahmenkonstruktion besteht 
aus Aluminium. Der Stoff ist ein Polyester PVC Verbundstoff. Die 
Schaumstoff-Auflage wird mit einem wetterfesten Dekobezug an-
geboten.

Breite 2000 · Höhe 265 · Tiefe 750 mm

The stacked bed of Rolf Heide writes design history since 1966. 
Now this modern classic is also available as a sun lounger.

The new design is the one that comes closest to representing Rolf 
Heide‘s design credo: employing simple materials combined in 
a deceptively logical way and finished off with a single stroke of 
genius that gives the object its characteristic face – in this case 
the flowing rounded corners of the side sections.

The sunlounger SOLARA is made of the extreme strong and 
weatherproofed material HPL. Because of its special design it 
is stackable. The large wheels allow it to be moved easily. The 
inner frame construction is made of aluminium and the fabric is 
composite polyester PVC. The cushions are available in weather 
proofed foam and available with a decorative black and white 
design. 

width 2000 · height 265 · depth 750 mm

solara. die stapelliege als 
sonnenliege solara. the stacked bed as 

sunlounger
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zubehör Für solara

Polsterauflage

Die Polsterauflage für die SOLARA Liege wird aus dem wetter-
festen Material Olefin hergestellt, was sie besonders widerstand-
fähig gegen Umwelteinflüsse macht. Der wetterfeste Dekobezug 
ist in drei verschiedenen Farben lieferbar und ist allergikerfreund-
lich, wasserabweisend, verfügt über eine sehr hohe Farbechtheit 
und bietet einen sehr guten Schutz gegen Sonnenlicht. Der Bezug 
ist abnehmbar und waschbar bei 40 Grad.

Kopfkissen

Das Kopfkissen für die SOLARA Liege ist mit Hilfe des Klett-Ver-
schlusses auf der Rückseite schnell und einfach angebracht. 

Durch seine leichte Wölbung bietet es einen angenehmen Lie-
gekomfort. Der wetterfeste Dekobezug ist in drei verschiedenen 
Farben lieferbar und ist allergikerfreundlich, wasserabweisend, 
verfügt über eine sehr hohe Farbechtheit und bietet einen sehr 
guten Schutz gegen Sonnenlicht. Der Bezug ist abnehmbar und 
waschbar bei 40 Grad.

Abdeckhaube

Die Abdeckhaube ist sowohl für die Einzelliege als auch für die 
gestapelte Liege erhältlich. Der hochwertige Stoff ist atmungsak-
tiv, wasserfest und maschinenwaschbar bis 30 Grad. Die Haube 
ist unten mit einem Schnurzug im Saum ausgestattet. 
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accessories For solara

Cushion

The cushions for the SOLARA lounger is made from the weather-
proof material Olefin making it specially resistant against envi-
ronment influences. The weatherproof cover is available in three 
different colours.

It is suitable for allergy sufferers, water-repellent and has a very 
high colour fastness and sunlight protection. The cover is remova-
ble and washable at 40 degrees.

Pillow

The pillow for the SOLARA lounger can be fixed easily with the 
hook and loop fastener on the reverse side.  The slightly rounded 
padding makes it comfortable. It is suitable for allergy sufferers, 
water-repellent and has a very high colour fastness and sunlight 
protection. The cover is removable and washable at 40 degrees.

Cover hood

The cover hood is available for one single lounger as well as 
for two stacked loungers. The high quality fabric is breathable, 
waterproof and washable at 30 degrees. The cover hood has a 
drawstring in the border.
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slatted Frame – massive Wood

lattenrost massiv – holzrahmen

Besonderheiten:

> Kopf- und Fußteil verstellbar oder starr

> 28 mehrfach verleimte, folierte Federholzleisten  
       für optimalen Liegekomfort

> geringe Leistenabstände

> lastenverteilender Mittelgurt

> für jeden Matratzentyp geeignet

> Made in Germany

> individuelle Härtegradeinstellung der Mittelzone durch   
 Schiebeelement

> Rahmen belastbar bis zu 100 kg

> Doppelleisten im Mittelbereich

> innenliegende bewegliche Leistenlagerung mit  
       Duo-Kappen

Maße:

> Viele verschiedene Größen erhältlich 

> Rahmengesamthöhe:  50 mm

>  Federleistenbreite: 35 mm

features:

> Adjustable head and base part, or rigid

> 28 multi-glued, coated sprung slats for max. lying comfort

> little distance between the slats

> load distributing middle belt

> suitable für all mattress type s

> Made in Germany

> individual tension adjustment in the middle zone with  
   sliding elements

> max. load  100 kg

> double slats in the middle zone

> Inside movable spring mount with duo caps

Measures:

> many sizes available

> Total height of the frame: 50 mm

> Width of each spring slat: 35 mm

59



gesteppt
 quiltet

rg-40-matratze

Besonderheiten:

> Kaltschaum Matratzenkern                                      

>  Raumgewicht 40, Stauchhärte 3,8                           

> optimale Punktelastizität                                        

> gleichmäßige Druckverteilung                   

> hohe Formstabilität                                 

> Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit             

> atmungsaktiv

>  FCKW frei und umweltfreundlich

>  Öko-Tex Standard 100 Babyklasse 1

>  Trikotunterbezug

>  Bezug aus ungestepptem oder gestepptem Baumwoll- 

 stoff

> Segeltuchfarben

>  abziehbarer und waschbarer Bezug

>  Reißverschluß längs und quer

>  ideal für die Stapelliege Normalhöhe geeignet

Maße:

Höhe 100 mm, verschiedene Breiten und Längen

Material:

Kaltschaum, 100% Baumwollbezug

rg-40-mattress

ungesteppt
 non-quiltet

gesteppt
 quiltet

features:

> Coldfoam mattress core

>  Volume weight 40, compression hardness 3,8

>  excellent point elasticity

> balanced pressure distribution

>  high dimensional stability

>  Durability and longevity

>  breathable

>  Cfc-free and environment-friendly

>  Öko-Tex Standard 100 product class 1 (suitable for  

 baby articles)

>  Jersey bottom cover

>  Cover made of unquilted or quilted cotton

>  Canvas colour

>  removable and washable cover

>  Zipper length- and crossways

>  ideally suitable for stacking beds normal height

Measures:

Height 100 mm, different widths and lengths

Material:

cold foam, 100 % cotton cover
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combined mattress
kombi-matratze

Besonderheiten:
>  aus 5 cm superelastischem Latex und 5 cm Kaltschaum  
 zur Stabilisierung

>  Raumgewicht 40

>  optimale Punktelastizität

>  offene Zellstruktur

>  hervorragende Luftzirkulation

>  gleichmäßige Druckverteilung

>  hohe Formstabilität

>  Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit

>  atmungsaktiv

>  antibakteriell

>  FCKW frei und umweltfreundlich

>  Öko-Tex Standard 100 Babyklasse 1

>  Trikotunterbezug

>  Bezug aus ungestepptem oder gestepptem Baumwoll 
 stoff

>  Segeltuchfarben

>  abziehbarer und waschbarer Bezug

>  Reißverschluß längs und quer

>  ideal für die Stapelliege Normalhöhe geeignet

Maße:

Höhe 100 mm, verschiedene Breiten und Längen

Material:
Latex, Kaltschaum, 100% Baumwollbezug

 

ungesteppt
 non-quiltet

gesteppt
 quiltet

features:
>  made from 5 cm superelastic Latex and 5 cm cold  
 foam for stabalizing

>  volume weight 40

>  excellent point elasticity

>  open cell structure

>  excellent air circulation

>  balanced pressure distribution

>  high dimensional stability

>  durability and longevity

>  breathable

>  antibacterial

>  Cfc-free and environment-friendly

>  Öko-Tex Standard 100 product class 1 (suitable for  
 baby articles)

>  jersey bottom cover

>  cover made of unquilted or quilted cotton

>  canvas colour

>  removable and washable cover

>  zipper length- and crossways

>  ideally suitable for stacking beds normal height

Measures:
Height 100 mm, different widths and lengths

Material:
Latex, coldfoam, 100 % cotten cover
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Federkernmatratze

Besonderheiten:

>  Minibonnell-Federkern Höhe 7 cm mit 224 Federn

 (bei 100x200 cm)

>  gute Wärmeisolation           

>  gute körperunterstützende Eigenschaften

>  mittlere Härte

>  beidseitig fester Polsterträger

>  beidseitig atmungsaktive Comfortschaumpolsterung,  
 Höhe 2,5 cm, Seitenstege aus Comfortschaum

>  Trikotbezug für Matratzenkern aus 100 % Polyester

>  Bezug abnehmbar durch rundum-Reißverschluß und  
 waschbar bis 60°C

>  Wendeschlaufen

>  Öko-Tex Standard 100 Babyklasse 1

>  FCKW frei und umweltfreundlich

>  die Matratze kann auch für die Normalhöhe der Sta 
 pelliege bei Verwendung des Rollrostes eingesetzt  
 werden

Maße:

Höhe 140 mm, verschiedene Breiten und Längen

Material:

Minibonnell-Federkern, Comfortschaum

innerspring mattress

features:

>  Mini-Bonnell feather core height 7 cm with 224 fea 
 thers (with size 100x200 cm)

>  good thermal insulation                  

>  good body-supporting qualities

>  medium hardness

>  fixed upholster carrier on both sides

>  On both sides 2,5 cm of comfort foam cushion, sides  
 in comfort foam

>  Jersey bottom cover 100 % Polyester for the mattress  
 core

>  removable cover with perimetric zipper,  washable up  
 to 60°C

>  handles

>  Öko-Tex Standard 100 product class 1 (suitable for  
 baby articles)

>  Cfc-free and environment-friendly

>  The mattress can also be used for the normal height  
 of the stacking bed together with a rollable slatted  
 frame

Measures:

Height 140 mm, different sizes

Material:

Minibonnell-feathercore, comfort foam
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7-zonen kaltschaum-matratze

Besonderheiten:

>  7 - Zonen-Wellenprofil

>  12 cm hochwertiger Kaltschaumkern mit Wellenkontur 
 schnitt

>  Bequeme Anpassung für erholsamen Schlaf

>  formstabil und punktelastisch

>  Komfort-Frotteebezug mit 200g/m2 Versteppung aus  
 Baumwollmischgewebe

>  Bezug abnehmbar und waschbar bis 60 °C

>  Umlaufender Reißverschluss

>  4 Wendeschlaufen

>  ca. 14 cm Gesamthöhe

>  Raumgewicht (RG) ca. 35

>  Härtegrade H 

>  maximale Belastbarkeit bis zu 75 kg

>  sehr gut geeignet für Allergiker

> die Matratze kann auch für die Normalhöhe der Sta 
 pelliege bei Verwendung eines Rollrostes eingesetzt  
 werden

Maße:

Höhe 140 mm, verschiedene Breiten und Längen

Material:

Kaltschaum, Frotteestretch

 

7 zones- cold Foam mattress 

features:

>  7-zone-wave profile

>  12 cm high qulity cold-foam core with wave profile

>  individual adaptation for a refreshing night’s sleep

>  stable in shape and point-elastic

>  quilted comfort terry-cover with 200 g/m2 cotton   
 mixed fabric

>  removable cover, washable up to 60°C

>  circulating zipper

>  4 handles

>  Appr. 14 cm total height

>  Volume weight (RG) appr. 35

>  Hardness H

>  max. load 75 kg

>  very suitable for allergy sufferers

> The mattress can also be used for the normal height of  
 the stacking bed together with a rollable slatted frame.

Measures:

Height 140 mm, different sizes

Material:

cold foam, elastic terry 
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Zu wenig Platz um Bett und Sofa zu stellen? Mit dem praktischen 
Rückenkissen kann man das Bett auch als Sitzgelegenheit nutzen. 
Das Rückenkissen ist mit dem modular Stoff sowie mit einem ge-
steppten oder ungesteppten, abziehbaren Baumwollstoffbezug 
erhältlich. 

Not enough space for bed and sofa? The convenient backrest 
cushion allows you to use your bed as a couch. The cushion is 
available with the modular fabric as well as a quilted or non-
quilted scrim. The cover is removable and washable.

rückenkissen

backrest cushion

gesteppt
 quiltet

ungesteppt
 non-quiltet



Ob Buch oder E-Reader – Fernseher oder Beamer – auf den 
richtigen Blickwinkel kommt es an. Die formstabile Nackenrolle 
mit einem Raumgewicht von 25 bietet sie eine angenehme Un-
terstützung. Die Nackenrolle ist mit dem modular Stoff sowie mit 
einem gesteppten oder ungesteppten, abziehbaren Baumwoll-
stoffbezug erhältlich.  

Book or e-reader – tv or beamer – it is up to the right perspective. 
The inherently stabile neckroll, with a volume weight of 25, offers 
comfortable support. The neckroll is available with the modular 
fabric as well as a quilted or non-quilted scrim. The cover is re-
movable and washable.

nackenrolle

neckroll

gesteppt
 quiltet

ungesteppt
 non-quiltet
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Gutes Design schafft Rahmen – das Einrichtungssystem modular 
bietet die Möglichkeit, jeden Raum individuell zu gestalten und 
seine Fläche optimal zu nutzen. Die klare Linie des Programms 
wird dabei stets beibehalten. Hochwertige Materialien, erhältlich 
in einer Vielzahl von Farben, bieten eine hohe Variabilität: 
Die geräumige Schrankwand bietet eine Kombination aus 
Kleiderschrank und Bücherregal, und ist wie alle modular-
Elemente beliebig erweiterbar. Ihre silbergraue Front unterstreicht 
den funktionalen und sachlichen Stil des Einrichtungsprogramms. 

Good design offers framework – the furnishing system modular 
give the possibility to fashion every room individually and use 
the space optimally. The clear lines of the program remain ever 
present. High quality materials, available in a multitude of colours 
offer a high degree of variability: The spacious wall unit offers 
a combination of wardrobe and bookcase, and like all modular 
elements, extendable as desired. Its silver grey front underlines 
the functionality and functional style of the furnishing system.    

+   +   +   =  

design rolf heide

modular stapelbar

ein optimum an variabilität
an optimum oF variabilitY
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an optimum oF variabilitY
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einFach. schön. FleXibel. 
simple. beautiFul. FleXible.

modular – elemente

Das Grundprinzip von modular ist schnell erklärt: Eine Breite 
(600 mm), zwei Tiefen (360 und 600 mm) sowie drei Höhen 
(168, 504 und 1512 mm) stehen zur Auswahl und lassen sich 
vielfältig kombinieren. Borten, Türen und Schubkästen. 

Rollen oder Sockel. Alle Elemente sind sowohl einzeln nutzbar 
als auch stapelbar und kombinierbar. An der Kleiderschrank-
Außenseite können zusätzliche Kleiderstangen oder der 
schwenkbare Spiegel angebracht werden.

The basic principle from modular is easy to explain: One width 
(600 mm), two depths (360 and 600 mm) as well as three 
heights (168, 504 and 1512 mm) are available and can be 
combined variously. Boards, doors and drawers. 

Rollers or base. All elements are usable individually as well as 
stackable and combinable. On the outside of the wardrobe you 
can add an additional clothes rail or the pivotable mirror.
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modular – stapelbar
modular – stackable

MODULAR bietet sehr viele Kombinationsmöglichkeiten durch die 
große Farb- und Holzauswahl.

Bei der korpus gestaltung haben sie folgende Möglichkeiten:

1)  Melamin weiß mit weißer Kante
2)  Melamin weiß mit Birkenmultiplexkante
3)  Birkenechtholz mit Birkenmultiplexkante
4)  Buchenechtholz mit Buchenmultiplexkante
5)  Farbig lackiert in 14 Standardfarben,  
    Kante jeweils in der gewählten Farbe

Bei der frontgestaltung haben sie  
folgende Möglichkeiten:

1)  Birkenfurnier mit Birkenmultiplexkante
2)  Buchenfurnier mit Buchenmultiplexkante
3)  Farbig lackiert in 14 Standardfarben,  
    Kante jeweils in der gewählten Farbe

MODULAR offers many possible combinations due to the 
large range of colour- and wood choices. 

for creating the corpus you have the following choices:

1)  melamin white with white edge
2)  melamin white with birch plywood edge
3)  birch with birch plywood edge
4)  beech with beech plywood edge
5)  coloured in one of our 14 standard 
     colours, edge in the same colour

for creating the front you have the following choices:

1)  birch with birch plywood edge
2)  beech with beech plywood edge
3)  coloured in one of our 14 standard 
     colours, edge in the same colour
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Noch mehr Farbvarianten finden sie auf  www.muellermoebel.de
  You can find more colour combinations on www.muellermoebel.de

71



design rolf heide

modular anbaubar

modular – elemente

vielseitiger stauraum

Mit Modular schaffen Sie Stauraum, der sich zurücknehmen kann 
und den Wohnraum bereichert statt zu erdrücken. Verschiedene 
Tiefen, verschiedene Höhen, verschiedene Schrankaufteilungen 
und vor allem eine große Variantenvielfalt bei der Korpus- und 
Frontgestaltung lassen Ihrer Kreativität den Spielraum, den Sie 
schätzen werden.   

Modular creates storage space, which does not necessarily 
wants to play the leading role in your home. Modular enriches 
your living space instead of overwhelming it. Give full scope 
to your creativity and design your wardrobe by using different 
depths, different heights, different wardrobe layouts and last but 
not least the great variety to create the body and the front of your 
cabinet.

versatile storage space
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um die ecke denken

Kinderzimmer sind hybride Räume. Hier wird nicht nur gespielt, 
sondern auch gewohnt, gearbeitet und geschlafen. Möbel in 
Kinderzimmern sollten daher nicht nur einen Zweck erfüllen, 
sondern möglichst multifunktional sein. Der Designer muss um 
die Ecke denken und platzsparende, hochfunktionale Möbel 
erfinden.

Der zweitürige Kleiderschrank mit geräumigen Schubkästen bietet 
viel Stauraum für Kleidung und Co. Die Türen sind einschlagend; 
statt herausragender Griffe, kommen formschöne Grifflöcher zum 
Einsatz. An der linken Schrankseite wurde ein Bücherregal plat-
ziert. Hier finden nicht nur Taschenbücher, sondern wegen der 
36er Tiefe, auch Spiele und große Bildbände einen sonnigen 
Platz. 

Children rooms are hybrid spaces. It’s not only a playing area 
– children need to live, work and sleep in their room. Therefore 
furniture for children rooms need to fulfill not only one function, 
they need to be multifunctional. The designer has to think outside 
the box and create room saving, highly functional pieces of 
furniture.

The two-door wardrobe with spacious drawers offers much sto-
rage room for clothes and more. The hinged doors have grip 
holes instead of handles which stick out into the room. A book 
shelf has been added on the left cabinet side. Pocketbooks and 
because of the 36 centimeter depth board games and large 
illustrated books find a sunny place.

think outside the boX

modular – beispiele
eXamples oF modular
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kleine räume – 
grosse lösungen

Kleine Räume erfordern große Lösungen! Gerade dort, wo 
Platz Mangelware ist, muss man neue Wege gehen. Modular 
ermöglicht solche Lösungen, zum Beispiel indem man einen 
2-türigen Kleiderschrank mit einem Bücherregal kombiniert.

Der hier gezeigte zweitürige Kleiderschrank hat eine Tiefe von 
60 Zentimetern. Hinter der linken Tür befinden sich Fachböden, 
rechts sind weitere Fachböden und eine Kleiderstange unterge-
bracht. An der linken Schrankseite wurde ein Bücherregal mit 
zwei Schubkästen angebaut. Kommt man ins Zimmer wird man 
von Büchern anstatt von einer Schrankseite begrüßt.

Small rooms require great solutions! You need to walk new paths 
especially in rooms with little space. Modular enables you to 
do so for example by combining a two-door wardrobe with a 
book shelf.

The two-door wardrobe shown here has a depth of 60 centime-
ters. Shelves are placed behind the left door, more shelves and 
a clothes rail are available on the right side. A book shelf with 
two drawers has been added on the left cabinet side. Hence 
entering the room you will be welcomed by books instead of a 
plane cabinet side.

small rooms – 
great solutions
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Funktionalität und Klarheit zählen zu den geschätzten Aspekten 
einer neuen Wohnkultur. Das Einrichtungsprogramm modular 
ermöglicht daher auch in kleinen Appartements eine optimale 
Raumnutzung. Dabei wird Variabilität groß geschrieben: 

Die Front lässt sich mit verschiedenen Türgrößen und Schub-
ladenelementen frei gestalten. Dabei ist das Anbausystem 
um beliebig viele Elemente erweiterbar. Außen kann der 
Schrank mit einem schwenkbaren Spiegel versehen werden, 
der je nach Geschmack, einfach an der Seite verschwindet.  

Functionality and clarity count toward the most valued aspects of 
new living culture. The furnishing system modular allows therefore, 
even in small apartments, for an optimal usage of space. Varia-
bility is a revered attribute:

The fronts allows for free configuration through various sized doo-
rs and drawer elements. The extension system provides for unli-
mited expansion capabilities. A pivot mirror can be fitted to the 
outside of the wall unit and, according to taste, can be hidden 
to the side. 

geschmackvoll eingerichtet
tasteFullY Furnished
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modular – erWeiterbar
modular – eXpandable

MODULAR bietet sehr viele Kombinationsmöglichkeiten durch 
die große Farb- und Holzauswahl.

Bei der Korpus Gestaltung haben Sie folgende Möglichkeiten:

1)  Melamin weiß mit weißer Kante
2)  Melamin weiß mit Birkenmultiplexkante
3)  Birkenechtholz mit Birkenmultiplexkante
4)  Buchenechtholz mit Buchenmultiplexkante
5)  Farbig lackiert in 14 Standardfarben, Kante jeweils in der 
     gewählten Farbe

Bei der Frontgestaltung haben Sie folgende Möglichkeiten:

1)  Birkenfurnier mit Birkenmultiplexkante
2)  Buchenfurnier mit Buchenmultiplexkante
3)  Farbig lackiert in 14 Standardfarben, Kante jeweils in der 
     gewählten Farbe

MODULAR offers many possible combinations due to the 
large range of colour- and wood choices. 

For creating the corpus you have the following choices:

1)  melamin white with white edge
2)  melamin white with birch plywood edge
3)  birch with birch plywood edge
4)  beech with beech plywood edge
5)  coloured in one of our 14 standard colours, edge 
     in the same colour

For creating the front you have the following choices:

1)  birch with birch plywood edge
2)  beech with beech plywood edge
3)  coloured in one of our 14 standard colours, edge  
     in the same colour
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modular – eXpandable

Noch mehr Farbvarianten finden sie auf  www.muellermoebel.de
  You can find more colour combinations on www.muellermoebel.de
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design felix sTark

plane schrank
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plane – der schrank 
mit konzept

Neue Möbel mit herausragender Form und überzeugender 
Funktion sind die Klassiker von Morgen. Der Schrank PLANE hat 
Beides. 

Die Linienführung der Türen und das markante Griffloch sind 
modern, innovativ und zeitlos zugleich. Auch zwei oder mehr 
Schränke nebeneinander gestellt, machen eine gute Figur!

Das Innenleben des geräumigen Möbels löst viele Probleme 
zugleich. Es  bietet Platz für die komplette Garderobe, d.h. 
für Kleidung, Wäsche, Anzüge und sogar bis zu sechs Paar  
Schuhe – ein Schrank für Alles!

Schuhe im Kleiderschrank? Die intelligente Belüftung ermöglicht 
dies - nur die Borten der Schuhfächer sind etwas zurückgesetzt, 
so dass die Luft der Schuhe durch das Griffloch herausströmen 
kann. Das Innenleben des Schrankes ist auf die Wünsche des 
Benutzers anpassbar. Die Position und die Anzahl der Fachbö-
den sind  beliebig konfigurierbar, die Anzahl der Kleiderstangen 
kann ebenfalls angepasst werden. Die Innenfronten können rot, 
schwarz, weiß, silber oder jede andere der 15 Standard-Farben 
erhalten.

New furniture units with outstanding form and persuasive function-
ality are the classics of tomorrow. The PLANE wardrobe has both. 

The lines of the doors and the distinctive fingerholes are modern, 
innovative, and timeless. You can also place two or more units 
next to each other. 

The interior of the spacious unit solves several problems at the 
same time. It has space for clothing, laundry, suits and even up 
to six pairs of shoes – a single wardrobe unit for all your needs!

Storing shoes in a wardrobe is no problem thanks to the intel-
ligent ventilation system – only the edges of the shoe compart-
ments are set back somewhat to allow air from the fingerhole to 
flow through.

The interior of the wardrobe can be adapted by the user to suit 
requirements. You can modify both - the positions and the number 
of shelves, as well as the number of clothes rails. The interior 
panels are available in red, black, white, silver or any other of 
the 15 standard colours.

Schrank: Breite 1000 . Höhe 2000 . Tiefe 600 mm

Aufsatz : Breite 1000 . Höhe 500 . Tiefe 600 mm

Wardrobe: width 1000 . height 2000 . depth 600 mm

Top box: width 1000 . height 500 . depth 600 mm

plane – a Wardrobe With Form 
and Function
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moderne accessoires

emform und Müller Möbelwerkstätten sind rechtlich getrennte 
Unternehmen, die am gleichen Standort und in den gleichen 
Räumlichkeiten ansässig sind und eng miteinander kooperieren.

emform entwickelt und vermarktet designorientierte Kleinmöbel 
sowie moderne Büro- und Wohnaccessoires.

Zum Programm gehören Kleinmöbel, Wohn- und Schreibtisch-
Accessoires, Globen und Teelichtständer.

emform ist auch exklusiver Vertriebspartner des französischen 
Designlabels Lexon. Die Kollektion besteht aus  designorientierten 
Geschenkartikeln wie z.B. Radios, Wecker, Taschen, 
Armbanduhren und vieles mehr.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.emform.de

Gern senden wir Ihnen die aktuellen Kataloge von emform 
und Lexon zu. Senden Sie uns dazu bitte eine kurze Email an  
info@emform.de

emform and Müller Möbelwerkstätten are legally separate com-
panies, however they  have their offices in the same building and 
work together very closely.

emform develops and markets design-oriented small furniture as 
well as modern office and lifestyle-accessories. 

Furniture, living- and desktop-accessories, globes and tealight 
holders are part of the program. 

Further to that emform is the exclusive distributor of the French 
design label Lexon. This collection includes design-oriented gift 
items such as radios, alarm-clocks, bags, watches and much 
more.

You will get further information on our website:  www.emform.de

We will be pleased to send you the latest emform and Lexon 
catalogues. Please send a short email to: info@emform.de

modern accessories
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regalmodul boXit – höher, tieFer, breiter und das  
unmögliche möglich machen

Regal, Kommode oder Schrankwand – das Regalmodul BOXIT 
leitet eine neue Ära in Sachen individueller Aufbewahrung ein. 
Egal wie hoch und egal wie breit der Raum zur Aufbewahrung 
sein muss, dieses Regalmodul lässt sich mit beliebig vielen wei-
teren Elementen kombinieren. Ganz dem persönlichen Bedarf 
entsprechend können diese Boxen in der kompakten Größe von 
800 x 410 x 352 mm übereinander oder nebeneinander plat-
ziert werden. 

Das Berliner Designbüro Hertel & Klarhoefer unter der Leitung der 
Architekten Christian Hertel und Sebastian Klarhoefer stellte bei 
diesem erstklassigen Möbel erneut seine pulsierende Kreativität 
und erstklassige technische Umsetzung unter Beweis. Denn nicht 
nur die hohe Funktionalität macht das Regalmodul BOXIT zum 
Klassiker von Morgen. Die glatten Oberflächen kombiniert mit 
naturbelassener Birkenkante geben dem Möbel zudem eine mo-
derne, dekorative Form. 

design herTel klarhöfer

boXit
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shelF module boXit – higher, deeper, broader and  
making the impossible possible

Shelf, chest of drawers or wall unit – the shelf module BOXIT starts 
a new era in the field of individual storing. No matter how high or 
large the storing space is, this shelf module can be combined with 
any number of further elements.  According to the individual need 
the boxes of the compact size of 800 x 410 x 352 mm can be 
placed on top of each other or beside each other.

The Berlin DesignOffice Hertel & Klarhoefer under the leadership 
of the architects Christian Hertel and Sebastian Klarhoefer proved 
with this firstclass furniture once again its pulsating creativity and 
excellent technical realization. 

Not only that the high functionality makes the shelf module BOXIT 
the classic of tomorrow, the smooth surfaces in combination with 
the natural birch edge also give the furniture a modern and deco-
rative look.
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design florian gross

konneX

Good 
Design 
2011

Globus KOPERNIKUS – www.emform.de

94





konneX hat viele gesichter

KONNEX richtet sich an Menschen, die Spaß daran haben, ihre 
Umgebung ständig neu zu gestalten und zu organisieren. Durch 
dieses innovative neue Stecksystem ist genau dies nun möglich. 
Ein Grundset, bestehend aus 3 Modulen, kann individuell zu 
einem Regal angeordnet werden. Zusätzlich können unterschied-
lich viele Grundsets zu einer einzigartigen Ablagefläche addiert 
werden: dazu werden die kammförmigen Einfräsungen rings um 
einen Kubus in die Seitenwände eines anderen Kubus gesteckt. 
Das Zusammenstecken ist nach Lust und Anlass variierbar und 
passt sich so jedem Raum und jeder Situation an.

konneX has manY Faces

KONNEX is aimed at people who enjoy constantly redesigning 
and organising their surroundings. And with this innovative new 
slot-in system, exactly that is possible. A basic set, comprising 
three modules, can be individually arranged to form a shelf unit. 
In addition, different numbers of basic sets can be added to form 
a unique shelf space: the comb-like slits are inserted into the side 
walls of another cube to form a large shelving system. The way 
you decide to piece them together is variable depending on your 
preference and the occasion and can therefore be adapted to 
every space and every situation.
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konneX has manY Faces

Globus GREEN PLANET – www.emform.de
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design florian gross

konneX Wall

Good 
Design 
2011

Mit dem flexiblen Wandregal KONNEX lassen sich 
interessante geometrische Formen konstruieren. Das 
geradlinige, architektonische Design und das faszinie-
rende Spiel der Rechtecke und Quadrate ist ein echter 
Eyecatcher an der Wand. Die Regaltiefe von 20 mm 
bietet ausreichend Freiraum für Bücher, Bilder und 
Objekte. Die Wandaufhängung in weiß verschwin-
det dezent in den Ecken der KONNEX Boxen.

With the flexible wall shelf KONNEX many interesting 
geometric figures can be constructed. The straight 
architectonic design and the fascinating interplay of 
squares and rectangles form a true eyecatcher on 
the wall.

The depth of 20 cm offers sufficient space for books, 
photos and objects. The wall mounting in white 
discreetly disappears in the corners of the KONNEX 
boxes.

geometrie Für die Wand
Wall geometrY

100





design Michael hilgers

rack ‘n’ roll
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ein neuer möbeltYp ist  
erFunden. a neW tYpe oF Furniture has 

been created.
Das mobile Regal RACKnROLL lässt sich nicht in die herkömm-
liche Möbeltypologie einordnen. Es ist ein völlig neues Konzept 
und leistet seine herausragenden Dienste auf unterschiedlichste 
Art und Weise. 

Ob Steharbeitsplatz, Kaffee-Küche, Rednerpult, Bücherregal oder 
mobiler Abstellplatz für Drucker und Scanner – wo auch immer 
Sie Stauraum oder zusätzliche Arbeitsfläche benötigen, kann Sie 
RACKnROLL tatkräftig unterstützen. 

Das Regal ist standardmäßig mit zwei hochwertigen Rollen, zwei 
Fachböden, einem Konstruktionsboden und einem abnehmbaren 
Sockel ausgestattet. Kabel können bequem von der obersten Ab-
lagefläche bis in den abnehmbaren Sockel an der Rückwand-
Innenseite geführt werden; möglich wird dies durch Ausfräsungen 
in den jeweiligen Böden.

Breite 480 · Höhe 1200 · Tiefe 420 mm

RACKnROLL can not be classified using the standard furniture 
typology. It is a new concept and serves in many different ways.

As a standing work station, as a coffee kitchen, as a lectern, as a 
book shelf or a mobile rack for printer and scanner – RACKnROLL 
delivers extra storage and work space.

The rack comes with two castors, two shelves which can be po-
sitioned by you, a fixed shelf and a removable base. Cable can 
be guided from the very top into the bottom base along the inner 
backwall; cutaways on the back of each shelf make it possible.

width 480 · height 1200 · depth 420 mm
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design MoriTz PuTzier

hangup

lässig. FleXibel. regal.

Das HANGUP Standregal ist ein lässiges, flexibles Regal, dass 
unterschiedliche Ablageflächen bietet und an einer Wand ange-
lehnt wird. Die Borten sowie die großen Metallboxen sind in der 
seitlichen Lochleiste frei einhängbar. Die Lampe mit dem roten 
Textilkabel oder der rote Haken komplettieren das Zubehörsorti-
ment und machen aus dem einfachen Regal ein multifunktionales 
Möbel. 

Ob im Büro, in der Küche, im Flur oder als Bücherregal - wo 
auch immer eine schmale Wand genutzt werden kann, macht 
HANGUP eine gute Figur.

Das HANGUP Standregal muss mit einem im Lieferumfang ent-
haltenen Haken zusätzlich an der Wand gesichert werden. 

Im Lieferumfang enthalten sind das Regalelement sowie drei Bor-
ten. Zusätzlich sind weitere Borten, weiße oder schwarze Metall-
boxen, ein roter Haken sowie eine Lampe mit rotem Textilkabel 
erhältlich.

Breite 420 · Höhe 1900 · Tiefe 580 mm

The HANGUP standing shelf is a casual, flexible shelf that offers 
different storage areas and is leaning against a wall. The shelves 
and the large metal boxes can be easily connected by using the 
perforated sides. The lamp with the red fabric cord or the red 
hook completes the range of accessories and makes the simple 
shelf multifunctional furniture.

Whether in the office, in the kitchen, in the hallway or as a book-
case - where ever a narrow wall can be used, HANGUP makes 
a good figure.

It is recommended that the unit is attached to the wall for safety 
reasons. Mounting materials are supplied. 

The back unit and three shelves are included in the delivery. Ad-
ditional shelves, large white or black metal boxes, a lamp with a 
red fabric cable and a simple hook are available as an option. 

width 420 · height 1900 · depth 580 mm

casual. FleXible. shelF.
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Das HANGUP Wandregal schafft auch dort zusätzliche Abla-
geflächen, wo sonst höchstens noch Bilderrahmen Platz finden 
würden. HANGUP ist die Lösung für schmale Wände und enge 
Nischen. 

HANGUP  wird mit einem einfachen Haken an der Wand be-
festigt. Die Borten sowie die kleinen Metallboxen sind in der 
seitlichen Lochleiste frei einhängbar.

Im Lieferumfang enthalten sind das Regalelement sowie zwei Bor-
ten. Zusätzlich sind weitere Borten, weiße oder schwarze Metall-
boxen, ein roter Haken sowie eine Lampe mit rotem Textilkabel 
erhältlich. 

Breite 240 · Höhe 860 · Tiefe 250 mm

a shelF For a niche
regale Für nischen

The HANGUP wall shelf creates additional storage space, where 
otherwise only picture frames would find a open spot. HANGUP 
is the solution for narrow walls and narrow niches.

HANGUP is secured with a simple hook to the wall. The shelves 
and the large metal boxes can be easily connected by using the 
perforated sides.

The back unit and two shelves are included in the delivery. 

Additional shelves, small white or black metal boxes, a lamp with 
a red fabric cable and a simple hook are available as an option. 

width 240 · height 860 · depth 250 mm
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HANGUP Mini bietet eine kleine Ablagefläche z.B. 
als Nachttisch oder im Flur.

Breite 240 · Höhe 260 · Tiefe 210 mm

HANGUP Mini offers a small shelf as a bedside table 
or in the hallway for example.

width 240 · height 260 · depth 210 mm

Die HANGUP Garderobe bietet eine kleine Ablage-
fläche sowie einen Haken an dem auch Kleiderbügel, 
Taschen oder Mäntel aufgehangen werden können.

Breite 240 · Höhe 360 · Tiefe 210 mm

The HANGUP wardrobe offers a small storage space 
and can hold a coat-hanger, bags or jackets.

width 240 · height 360 · depth 210 mm



design Michael hilgers

Flatmate
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FüllFederhalter triFFt 
tablet pc

FLATMATE besitzt im geschlossenen Zustand eine Grundfläche 
von lediglich 0,09 m² und dürfte somit der kleinste voll 
ausgestattete Sekretär auf dem Markt sein.  

Durch seine geringe Bautiefe und das schlichte unauffällige 
Äussere verwandelt er lange Altbauflure bei Bedarf in ein 
Homeoffice, bietet im Schlafzimmer einen Ort zum Briefeschreiben 
oder dient im Wochenendhaus als temporärer Arbeitsplatz. 
FLATMATE macht sogar solche Räume sinnvoll nutzbar, die für 
konventionelles Mobiliar ungeeignet sind; auf Grund  seiner 
kompakten Abmessungen ist diese Neuinterpretation des 
Sekretärs ideal für mobil lebende Nutzer.

Die integrierte flexible Innenausstattung mit Ablagemöglichkeiten 
für traditionelle Schreibgeräte sowie Tablet-PC und Co. verbindet 
Merkmale eines klassischen Möbels mit der neuen Form des 
vernetzten Lebens und Arbeitens. Ergänzt durch eine Bluetooth-
Tastatur (nicht im Lieferumfang erhältlich) wird so aus dem 
mobilen Tablet-PC ein stationärer ergonomischer Arbeitsplatz 
mit integrierter Stromversorgung; das Mobiltelefon lässt sich bei 
geschlossener Arbeitsfläche unauffällig aufladen.

Die blendfreie Beleuchtung sowie die unsichtbare Steckdose 
werden durch das elegante 1,30 Meter lange schwarze 
Textilkabel in Funktion gesetzt: plug `ǹ  work

Hinter den seitlichen Klappen finden zwei 8cm breite Standard-
ordner, ein 17“ Laptop nebst Zubehör sowie CDs oder Ähnliches 
Platz; bei Bedarf ist eine der Klappen abschließbar lieferbar.

Breite 710 · H öhe1140 · Tiefe 120 mm

When closed, FLATMATE has a floor area of just 0.09 m², 
therefore making it probably the smallest fully equipped bureau 
on the market.  

Due to its slim depth and sleek, unobtrusive exterior it transforms 
long hallways into home offices, offers an intimate place for 
writing letters in the bedroom or serves as a temporary workplace 
in a weekend home as required. FLATMATE makes practical use 
of such remaining spaces, which are unsuitable for conventional 
furniture; due to its compact dimensions this reinterpretation of the 
bureau is ideal for mobile living users.

An integrated flexible interior with storage space for traditional 
writing utensils and tablet-pc and Co. combines the features of 
a classic type of furniture with the new forms of networked living 
and working. Complemented by a Bluetooth keyboard (not in-
cluded) it turns the mobile tablet PC into a stationary ergonomic 
workspace with integrated power supply; mobile phones can be 
charged inconspicuously when the work surface is closed.

The glare-free lighting and concealed plug hole are put into 
operation with the elegant 1,30 meter long black textile cable: 
plug ‚n‘ work

Behind the side flaps there is space for two 8cm wide standard-
sized files, a 17“ laptop including accessories and CDs or simi-
lar; if required one of the flaps can be provided with a lock. 

width 710 · height 1140 · depth 120 mm

Fountain pen meets 
tablet pc 
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Fountain pen meets 
tablet pc 
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Flatmate ist mit beschichtetem Korpus in sechs Farben 
in Kombination mit der geölten Birkenschichtholzkante 
erhältlich. Die Farben sind:

weiß (RAL 9010) 
anthrazit (RAL 7039) 
schwarz (RAL 9011) 
blau alizé (Pantone 644C) 
grün (Pantone 584C)  
rubinrot (RAL 3003)

Bitte beachten Sie: die Abbildungen der Farben und 
Hölzer  im Katalog sind nicht farbverbindlich. Bitte 
prüfen Sie vor Ihrer Auswahl unsere original Farb- und 
Holzmuster.

Geschlossen Breite 700 · Höhe 526 · Tiefe 55 mm

Geöffnet Breite 700 · Höhe 526 · Tiefe 550 mm

Flatmate is available with a coated body in six 
different colours, each colour in combination with the 
birch plywood edge. The colours are:

white (RAL 9010) 
anthracite (RAL 7039) 
black (RAL 9011) 
blue alize (Pantone 644C) 
green  (Pantone 584C) 
ruby red (RAL 3003)

Please note: the illustrations in this catalogue of  
colour- and wooden samples are nonbinding. Please 
check our original colour- and wooden samples  
before placing the order. 

Closed width 700 · height 526 · depth 55 mm

Open width 700 · height 526 · depth 550 mm

Flatmate in Farbe
Flatmate With colours
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laMPe und sTeckdose MiT Blende laMP and Plug hole wiTh Panel

sockel Base

MeTallseT und rÜckwand

Im Lieferumfang des FLATMATE ist ein 
3-teiliges Ordnungsset (z.B. Halter für 
Tablet-Computer, Briefständer, Stiftablage) 
aus pulverbeschichtetem Metall enthalten. 
Diese Elemente lassen sich flexibel an der 
Rückwand einhängen. 

details sind Wichtig details matter

workToP and gas sPring flaP 
sTaYs

The bureau has a large, stable worktop 
measuring 420 x 710 mm. The high-qua-
lity  gas spring flap stays ensures the slow, 
controlled lowering of the worktop. 

file coMParTMenTs

On both sides the bureau has an additio-
nal door concealing further storage space. 
The 3 compartments on each side offer 
space for an 8 cm wide standard-sized 
file, a 17“ laptop, CDs etc. If required one 
of the flaps can be provided with a lock. 

MeTal seT and Back wall

Included with the FLATMATE is a 3-part or-
ganisation set (e.g. holder for tablet com-
puter, letter holder, pen rest) made from 
powder-coated metal. These elements 
can be flexibly attached to the back wall. 

Hinter der abnehmbaren Blende 
befindet sich eine blendfreie 
Arbeitsplatzbeleuchtung (Leuchtstoffröhre) 
mit integrierter Steckdose. Die 
Stromversorgung erfolgt über ein 
Textilkabel mit Stecker. 

The high-quality textile cable is embedded 
in the centre of the back wall and has 
a length of 130 cm, measured from the 
outer side of the bureau. 

Flatmate wird standardmäßig mit weißen, 
runden Füßen ausgeliefert. Alternativ ist 
eine Sockelblende erhältlich. 

Flatmate comes with white, round feet as 
standard. Alternatively, a plinth panel is 
available. 

arBeiTsPlaTTe und klaPPenhalTer 
MiT gasfeder

Der Sekretär verfügt über eine große, sta-
bile Arbeitsplatte mit dem Maß 420x710 
mm. Die hochwertigen Klappenhalter mit 
Gasfeder garantieren ein langsames, ge-
dämpftes Herabsenken der Arbeitsplatte.

ordnerfÄcher

Der Sekretär verfügt beidseitig über je 
eine zusätzliche Tür. Hier steht weiterer 
Stauraum zur Verfügung. Die 3 Fächer 
auf jeder Seite bieten Platz für einen 8 cm 
breiten Standardordner, ein 17“ Laptop, 
CDs usw. Bei Bedarf ist eine der Klappen 
abschließbar lieferbar.
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die FlatboX - die lösung Für jede 
arbeitshöhe

FLATBOX ist die flexible Lösung für jede beliebige Arbeitshöhe. 
Ob im Kinderzimmer, als normaler Sitzarbeitsplatz oder auch 
als Stehpult bietet die FLATBOX optimalen Komfort. Die FLATBOX 
wird mit Hilfe einer Keilleiste in beliebiger Höhe an einer geeig-
neten Wand montiert und lässt sich jederzeit durch Versetzen der 
Keilleiste in der Höhe variieren.

Die Innenausstattung der FLATBOX ist identisch mit der Ausstat-
tung des FLATMATE.

Breite 717 · Höhe 430 · Tiefe 120 mm 

FLATBOX is the flexible solution for every working 
height. It is the ideal solution for every working height. In 
the nursery, as a sitting workplace or even as a stan-
ding workstation - FLATBOX offers the highest comfort. 
The FLATBOX is affixed to the wall at any height with the help of a 
V-strip with just 2 screws. Later you can easily adjust the height by 
relocating the V-strip. The interior fitting of the FLATBOX is equal 
with the FLATMATE.

width 717 · height  430 · depth 120 mm

design Michael hilgers

FlatboX

the FlatboX - the solution For 
everY Working 
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flatframe verleiht persönlichen Dingen den passenden Rahmen: 
Ob iPad, Tagebuch, Designmagazin, Lieblingsstift oder 
Smartphone: Alles findet im lediglich 2,5 cm flachen nahezu 
zweidimensionalen Möbel griffbereit seinen festen Platz. 

Mobilen Endgeräten dient flatframe als Ruheplatz: Verborgen im 
Rahmen aus beschichtetem Multiplex-Schichtholz integriert findet 
sich eine Mehrfachsteckdose für Ladegeräte mit Eurostecker; Die 
farbig pulverbeschichtete Rückwand macht das platzsparende 
Objekt zusätzlich zum magnetischen Memoboard.

flatframe provides the perfect setting for personal objects: Be it 
an iPad, diary, design magazine, favourite pen or smartphone: 
In this handy, virtually two-dimensional, piece of furniture with a 
height of merely 2.5cm, every object is sure to find its fixed place. 

flatframe serves as a resting station for mobile terminal equip-
ment: Virtually invisibly, a multiple socket for Euro plug charging 
devices has been integrated into the coated, multiplex-laminated 
wood frame. Additionally, the coloured, powder-coated rear pa-
nel turns the space-saving object into a magnetic memoboard. 

design Michael hilgers

FlatFrame

ein möbel Wie eine  
benutzeroberFläche .. Furniture like a user 

interFace ..
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FlatFrame

Die mit hochwertigem Linoleum beschichtete klappbare 
Arbeitsfläche des optional erhältlichen Frontrahmens verwandelt 
flatframe in einen funktionalen rückenfreundlichen Steharbeitsplatz. 
Die mit eigenen Bildmotiven individualisierbare Vorderseite 
verbirgt hinter Ihrem Lieblingsmotiv ein aufgeräumtes Minibüro. 

Alternativ ist flatframe mit einer schlichten weissen Front-/Arbeits-
fläche lieferbar: Wird der Arbeitsplatz nicht benutzt, verschwin-
det er aufgrund seiner geringen Gesamttiefe von rund 4,5cm 
nahezu völlig vor einer weissen Wand. Je nach Montagehöhe 
kann flatframe als Steh- oder Sitzarbeitsplatz genutzt werden. 

The foldable working surface of the optional front frame has been 
coated with high-quality linoleum, thus turning flatframe into a 
functional and back-friendly working surface at standing height. 
The front, which has been individualised with own images, hides 
a tidy mini office behind one’s favourite motif. 

Alternatively, flatframe can also be delivered with a classic white 
front / working surface: When the workstation is not activated, 
it all but disappears in front of a white wall, thanks to the slim 
depth of approximately 4.5cm in total.  Depending on the height 
of the assembly, this version can be used either as a standing or 
seated workstation. 

55 mm
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FlatFrame mit 
taFellack

Vorne Tafel, Innen Arbeitsplatz, hinten Magnetwand – mehr 
Funktionalität kann man auf weniger als sechs Zentimetern Tiefe 
nicht unterbringen.

Ob im Kinder- oder Jugendzimmer, in der Wohnküche oder im 
Büro: im geschlossenen Zustand wird die mit Tafellack beschichtete 
Frontfläche des flachen Arbeitsplatzes zur praktischen Tafel bzw. 
zum innovativen Memoboard.

Up front chalkboard, inside workplace, on the back magnetic 
board – more function in less than six centimeters depth is not 
possible.

In the children’s room, in the eat-in kitchen or in the office: when 
closed the Flatframe turns into a useful chalkboard or innovative 
memo board.

chalkboard 
FlatFrame  



platzsparend und beWeglich

Unsere Welt verändert sich und damit auch die Anforderungen 
an unsere Möbel. Der Wohnraum in den Metropolen ist kostbar 
und will gut genutzt sein. Technische Geräte werden immer klei-
ner – das papierlose Büro ist zum Greifen nah.

Der kleine aber feine Sekretär HIDEsk passt da gut ins Bild und 
erfüllt die Anforderungen dieser neuen Zeit. Er bietet ausreichend 
Platz, um mit dem Laptop oder dem Tablet zu arbeiten; seine 
magnetische Rückwand lässt Raum für Persönliches und die drei 
Acryl Ablagen bieten sinnvolle Ordnungshilfe an.

HIDEsk lässt sich außerdem einfach zusammenklappen und 
schafft bei Bedarf Platz im Wohnraum. Wegen seinem gerin-
gen Gewicht und seinen kompakten Abmessungen, lässt sich der 
flache Sekretär gut transportieren und findet hinter Schränken, Tü-
ren und in Nischen Platz - und wenn die Sonne scheint, lässt sich 
der mobile Faltsekretär auch einfach mit in den Garten oder auf 
den Balkon nehmen. 

Vollständig geöfnet: Breite 780 · Höhe 1110 · Tiefe 800 mm

Vollständig geschlossen: Breite 780 · Höhe 1140 · Tiefe 90 mm

Our world is changing and therefore also our requirements for 
furniture. Residential property in metropolitan areas is valuable 
and needs to be used efficiently. Computers get smaller and 
smaller – the paperless office is within reach.

The small but finely made desk HIDEsk fits well into that picture 
and meets the demands of the new area. It offers enough wor-
king space to work with your laptop or your tablet; its magnetic 
backboard gives room for your personality and the three acrylic 
trays offer helpful storage space.

HIDEsk is easy to fold up and makes room if necessary. Because 
of its light weight and its compact measurements HIDEsk can be 
moved easily behind cabinets, doors and inside niches. If the sun 
is shining you can also grab your HIDEsk and use it in your back 
yard or on your balcony. 

Fully open: width 780 · height 1110 · depth 800 mm

Fully closed: width 780 · height 1140 · depth 90 mm

 

space saving and mobile

design Michael hilgers

hidesk
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space saving and mobile

Radio THYKO – www.emform.de



Ob im Kinderzimmer oder in der Wohnküche: der klappbare Se-
kretär HIDEsk macht eine gute Figur. Im geschlossenen Zustand, 
wird die mit Tafellack beschichtet Front zur Kreativzone und zum 
praktischen Memoboard. Die Tafelkreide findet danach Platz auf 
der schlanken Ablageleiste.

Öffnet man die Klappe werden die vielen weiteren Funktionen 
von HIDEsk sichtbar. Die stabile Arbeitsfläche bietet genügend 
Raum und an der magnetischen Rückwand lassen sich die drei 
Ablagen aus Acrylglas flexibel platzieren. Hier kann man seine 
wichtigsten Büroutensilien verstauen.

Either in the children’s room or in the eat-in kitchen – the foldable 
HIDEsk performs brilliantly.

In closed position the front side, which is coated with blackboard 
lacquer, becomes a creative zone and a functional memoboard. 
The chalk can be placed on the slim shelf.

When HIDEsk is opened all the additional functions are getting 
visible. The solid worktop offers much space and on the magnetic 
backboard you can place the three acrylic trays. Your valuable 
stationery things can be stored here.

nicht nur Für kleine künstler
not onlY For small artist

design Michael hilgers

hidesk
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arbeiten oder schminken?

HIDEsk ist in vielen verschiedenen Varianten erhältlich. 

Das edle und handwerklich perfekt verarbeitete Nussbaumholz 
verleiht dem grazilen Klappsekretär eine besonders edle Aus-
strahlung. Die gelungene Kombination von natürlichem Holz und 
dem weißen Innenkorpus sorgt zusätzlich für eine freundliche und 
frische Atmosphäre.

HIDEsk ist nicht nur deshalb besonders flexibel, weil man ihn leicht 
bewegen und bei Bedarf zuklappen kann. Vielmehr gilt er auch 
deshalb als flexibel, weil man ihn für verschiedene Nutzungs-
möglichkeiten einsetzen kann – so zum Beispiel als Schminktisch.

Die verstellbaren Ablagen der Rückwand bieten eine übersicht-
liche Aufbewahrung der wichtigsten Kosmetika und Schminku-
tensilien und die schräge Rückwand verleiht dem Spiegel den 
richtigen Neigungswinkel.

HIDEsk is available in many different variations.

The noble walnut material is handcrafted to the highest standards 
of excellence and provides a special and precious impression 
to the innovative desk. The unique combination of natural wood 
and the white corpus ensures a friendly and fresh atmosphere.

HIDEsk is not only flexible because it is easy to move and easy 
to fold up. Moreover it is flexible because you can use HIDEsk in 
different way – for example as a dressing table.

The adjustable acrylic trays offer a clear spot for the most impor-
tant cosmetics and make-up-tools and the sloped backboard is 
the perfect place for the make-up-mirror.

Workstation or dressing  
table?
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integriertes kabelmanagement

HIDEsk bietet einen kompakten, aufgeräumten Arbeitsplatz ohne 
lästiges Kabelwirrwarr. Durch das Herunterklappen der Arbeits-
platte entsteht hinter der Rückwand eine von vorne unsichtbare 
Ablagefläche, zum Beispiel für Netzteile, eine externe Festplatte, 
eine Mehrfachsteckdose und überschüssige Kabel. Die Stecker 
lassen sich leicht durch die Öffnung in der Rückwand zum Laptop, 
Smartphone und Tablet PC führen.

HIDEsk offers a compact and organized workplace without an 
annoying cable mix-up. By folding down the workplate a hidden 
storage area on the backside arises. It can be used for power 
supplies, external hard drives, power strips and other cables. The 
plugs can go from the back to the front through the whole in the 
backboard and connect to your laptop, smartphone or tablet pc.

integrated cable management
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Der Designer Felix Stark hat mit seinem Entwurf PLANE den klas-
sischen Sekretär in die Neuzeit überführt. 

PLANE, sachlich und elegant in der Form, ist der ideale Platz, 
für die Arbeit mit Laptop, Smartphone und Co. Alle benötigten 
Zuleitungen wie Strom, Telefon oder Netzwerkkabel werden 
unsichtbar hinter dem rückseitigen Tischbein geführt und enden 
in einem Fach zwischen den beiden Schubkästen. Hier finden 
neben Mehrfachsteckern auch Kabel und Netzteile ausreichend 
Platz. Ein Kabelauslass in der vorderen Blende und der oberen 
Ablage ermöglicht, dass bequeme Arbeiten am Laptop ohne stö-
rendes Kabel.

PLANE wirkt durch seine elegante Linienführung modern und zeit-
los. Er ist wegen seiner Form und seiner Maße ideal auch in 
kleinen Räumen und Wohnungen einsetzbar, wo ein Arbeitsplatz 
integriert werden soll.

Breite 1060 . Höhe 860 . Tiefe 700 mm

Designer Felix Stark’s PLANE design updates the traditional office 
bureau for the present day. 

PLANE, objective and elegant in its form, is ideal for working 
with a laptop, smartphone or similar equipment. All the cables 
you require, including electric power, telephone and network 
connections, are placed out of sight behind the rear leg, and 
lead into a compartment located between the two drawers. As 
well as housing several power sockets, the compartment has 
plenty of space for cables and power supplies. There are cable 
outlets in the front panel and works surface, to hide cables when 
working with a laptop.

Thanks to its elegant line design, PLANE is both modern and 
timeless. Its shape and dimensions make it ideal for integration in 
small rooms or apartments.

width 1060 . height 860 . depth 700 mm

update Für einen 
klassiker

updating a classic

design felix sTark

plane sekretär
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mehr stauraum

Die ideale Ergänzung zum PLANE Sekretär, bei größerem Bedarf 
an Stauraum, ist der passende Rollcontainer.

Der Container auf Rollen verfügt über ein, an drei Seiten um-
rahmtes obere Ablagefach, einem geräumigen Schubkasten mit 
Selbsteinzug und einem frei positionierbaren Fachboden. 

Das markante Seitenprofil des Containers erinnert an den dazu-
gehörigen Sekretär. 

Er ist mit oder ohne Tür erhältlich. Zu welcher Seite sich die Tür 
öffnen soll, muss bei Auftragserteilung festgelegt werden.

Breite 340 · Höhe 660 · Tiefe 390 mm

If you need more storage space, the ideal addition  to the  
PLANE desk, is the corresponding mobile pedestals.

The pedestals on wheels has a integrated filling drawer on top 
which is framed from three sides. The spacious drawer with self-
closing mechanism and one shelf which can be positioned by 
yourself belongs to the delivery package.

The mobile pedestals comes with or without the door. Please let 
us know if the door should open to the left or to the right when 
placing the order.

width 340 · height 660 · depth 390 mm

more storage space
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Der Sekretär ist mit zwei Schubkästen ausgestattet. Die Schub-
kästen bieten viel Platz für z.B. Schreibutensilien oder technische 
Zusatzgeräte. Das Innenmaß der Schubkästen beträgt in der Brei-
te 304 mm, in der Tiefe 235 mm und in der Höhe   65 mm und 
kann daher auch DINA4 große Dokumente aufnehmen. (1)

Das mittlere Fach des Sekretärs hat vorne eine Blende, die mit 
Magnetverschlüssen versehen ist. Das Fach bietet ausreichend 
Platz für Mehrfachstecker, Kabel und Netzteile. Auf der oberen 
Ablage des Sekretärs befindet sich ein weiterer Kabeldurchlass. 
So kann auch das Kabel der Schreibtischlampe, dem externen 
Monitor oder dem Telefon bequem in das mittlere Fach geführt 
werden. (2)

Eine zusätzliche Kabeldurchlassbuchse an der Rückseite des 
Sekretärs ermöglicht die unsichtbare Kabelführung entlang dem 
hinteren Tischbein. Mit Klettverschlüssen lassen sich die Kabel 
ordentlich fixieren. (3)

The bureau contains two drawers. The drawers offer plenty of 
space for writing implements and technical devices. The internal 
dimensions are: width 304 mm, depth 235 mm, and height 65 
mm, making them large enough to accommodate documents in 
DIN A4 size. (1)

The middle compartment of the bureau has a front panel, atta-
ched with magnetic catches. This compartment is designed to 
accommodate mains adapter cables as well as other cables 
and power supplies.There is also a cable outlet in the desk work 
surface through which wires from desk lamps, external monitors 
or a telephone can conveniently disappear. (2)

An additional cable outlet at the rear of the bureau enables ca-
bles to be positioned out of sight along the back of the rear leg. 
The cables are attached with Velcro strips. (3)

1 2

3

details sind Wichtig
details matter
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Stifteköcher ZEN – www.emform.de

Stuhl LUNO siehe S. 148

chair LUNO see p. 148



design leonhard Pfeiffer

slope
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klein, Fein, mein!

Viel Platz braucht man häufig nicht, um die eigene Korrespon-
denz zu erledigen - aber einen festen Ort dafür wünscht man 
sich dennoch.

Der Wandsekretär SLOPE lehnt lässig an der Wand und über-
zeugt durch Funktionalität auf kleinstem Raum. 

Die obere Ablage und die darunter befindlichen Fächer bieten 
viel Platz für Bilderrahmen, Bücher und Büroutensilien.

Kabel und elektronische Zusatzgeräte können im mittleren Fach 
untergebracht werden. Dort befindet sich eine Öffnung, durch 
die die Kabel auf die zusätzliche, untere Ablageplatte geführt 
werden können. Hier lassen sich auch externe Festplatten, Netz-
teile und Steckerleisten bequem und sicher platzieren.

Wird weiterer Stauraum benötigt, kann man den passenden Roll-
container dazustellen (siehe S. 122).

Sekretär Breite 1090 · Höhe 840 · Tiefe 550 mm

Container Breite 320 · Höhe 570 · Tiefe 530 mm

Much space is not necessary to finish private paperwork but a 
fixed location to do it is very nice to have. 

The wall desk SLOPE is leaning against the wall and convinces 
with functionality while taking up a minimum amount of space.

The top shelf and the open compartments offer much space for 
photoframes, books and office accessories.

Cabel and electronic devices can be stored in the middle com-
partment. Inside the middle compartment you will find a hole 
which connects to the shelf below. This additional board is meant 
to store power supplies, external hard drives, power strips and 
other cables.

If you need further storage space please take a look at page 
122 and consider to add the corresponding mobile pedestals. 

desk width 1090 · height 840 · depth 550 mm

mobile pedestal width 320 · height 570 · depth 530 mm

small and beautiFul

Radio THYKO | Globus GALILEI – www.emform.de
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So viel kann auf einem Quadratmeter passieren! Die Elemente 
des Programms modular realisieren auch zu Hause auf kleinstem 
Raum einen vollwertigen Arbeitsplatz. Ob für Schule, Studium 
oder erstes Büro – modular Möbel ermöglichen Ordnung auf 
höchstem Niveau. So machen Lernen und Arbeiten richtig Spaß! 
Die Verarbeitung hochwertiger Materialien garantiert dabei stets 
maximale Stabilität. Der Schreibtisch im klassischen Design ist 
in verschiedenen Größen erhältlich und findet so Platz in jedem 
Grundriss. Die unter der Tischplatte angebrachte Kabelführung 
aus Metall sorgt für eine schnurlose, aufgeräumte Optik. Rollcon-
tainer geben dem Arbeitsplatz zusätzlichen Stauraum.

Much can happen on one square metre! The elements of the pro-
gram modular enable the establishment of a complete workplace 
even at home. For school, studies or first office – the modular 
furniture enables order at the highest level. This is what makes 
learning and working real fun! The processing of high quality 
materials always guaranties maximum stability. The writing table 
in classic design is available in various sizes and therefore finds 
space in every floor plan. The metal cable tray fitted to the un-
derside of the table ensures a cable free, tidy view. The mobile 
pedestals gives the working area additional storage space.    

design der guten ordnung

design rolf heide

modular

project order
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sWing - das multitalent

Schreibtisch oder Sideboard – das ist hier nicht die Frage, denn 
SWING ist die gelungene Kombination von Beidem. Das ele-
gante Sideboard mit dem hochwertigen Holzrollladen bietet im 
Innenraum viel Stauraum und die heraus drehbare Arbeitsplatte 
gibt Ihnen ausreichend Platz zum kreativen Schaffen.

Mit einem Handgriff verwandeln Sie das geschlossene Side-
board in einen vollwertigen Arbeitsplatz und genau so schnell 
lässt er sich wieder umfunktionieren und alles ist „aufgeräumt“.

Einsetzbar ist das Möbelprogramm SWING im Büro und in der 
Wohnung – auf den folgenden Seiten finden Sie einige Beispiele, 
wie Sie platzsparend Ihre Wohnraumflexibilität erhöhen können.

Breite 1420 · Höhe 750 · Tiefe 620 mm

Desk or sideboard – that is not the question here as SWING is a 
successful combination of both. The elegant sideboard with high-
quality wooden roller shutter offers plenty of storage space inside 
and the pull-out worktop gives you enough room to be creative.

With one hand movement you can transform the closed side-
board into a fully-fledged workspace, which can also be conver-
ted back just as quickly so that everything is tidied away.

The SWING furniture collection can be used both in the office 
and at home – on the following pages you will find several exa-
mples of how you can improve the flexibility of your living area 
whilst saving space.

width 1420 · height 750 · depth 620 mm

sWing – the multi-talent

design Prof. jan arMgardT

sWing

142



sWing – the multi-talent



Jeder Mensch hat andere Bedürfnisse – daher lassen sich alle 
SWING Modelle nach Ihren Wünschen konfigurieren.

Vor allem Schubkästen im Innern des Schreibtisches werden oft 
verlangt. Es kann ein Schubkasten oder auch mehrere Schub-
kästen eingebaut werden. 

Ein weiteres Ausstattungsmerkmal ist ein Schloss in der Griffleiste. 
Dadurch kann der Innenraum vor ungewünschtem Zugriff gesi-
chert werden. 

Auch Kabeldurchlassbuchsen können auf Wunsch an jeder be-
liebigen Position eingebaut werden. Dies ist z.B. nützlich, wenn 
Sie einen Drucker oder einen PC im Sideboard unterbringen 
möchten. Dann können Kabeldurchlassbuchen die Verkabelung 
erleichtern. 

SWING passt sich Ihren Wünschen an.

Every person has other needs – therefore you can configure 
SWING by your wishes.

Above all drawers inside of the desk are often required. One or 
more drawers can fit inside the cabinet.

Another optional accessory is the lock built in the handle bar. By 
adding this you can protect the interior from undesired     access. 

Also cable passage sockets can be inserted if requested in any 
position. This helps, e.g. if you liked to accommodate a printer 
or a PC in the cabinet. By adding this, connecting     electronic 
devices to your laptop is much easier. 

SWING adapts itself to your wishes!

sWing bietet viel 
zubehör sWing oFFers manY 

accessoires
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rechts angeschlagen

right-hinged
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Buche Vollholz oder MDF farbig lackiert – Sie haben die Wahl.
SWING ist variabel – und dies nicht nur bei der Funktion. 
Alle Elemente des Möbelprogramms sind in MDF farbig lackiert 
und in Buche Vollholz erhältlich. Auch eine Kombination von MDF 
und Vollholz – wie auf dem Bild unten zu sehen – ist möglich. 
Dadurch ergeben sich vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und 
die Integration der neuen Möbel an Ihre schon vorhandene Ein-
richtung wird erleichtert.

Beech wood or MDF, varnished in 15 colors –  the choice is 
yours. SWING is variable – not only with the function. 
All elements of the furniture program are available in MDF, varnis-
hed in 15 colors, and in beech wood. The combination of MDF 
and beech wood is also possible – please refer to the photo 
below. Thereby varied creation possibilities arise. This creative 
freedom helps to integrate the new pieces of furniture to your 
existing home-style.

vollholz oder mdF  
sie haben die Wahl beech Wood or mdF  

the choice is Yours
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massiv bleibt massiv

Eine reine Vollholzversion hat auch seinen Reiz. Der warme 
Buchenton gibt dem Möbelprogramm 

SWING eine besondere Note. 

Der Korpus ist bei der Vollholzvariante aus Tischlerplatte, der 
Rolladen ist massives Holz  und die bewegliche Arbeitsplatte 
wird aus hochwertigem Schichtholz gefertigt.

Standardmäßig werden die SWING Elemente mit umweltfreund-
lichem DD-Lack lackiert, auf Wunsch ist SWING aber auch geölt 
und gewachst erhältlich. 

Eine wichtige Option beim Schreibtisch-Element ist noch, ob die 
Arbeitsplatte links- oder rechts angeschlagen ist. Auf dem unteren 
Bild sehen Sie die Variante „links angeschlagen“. Je nachdem, 
wie Sie den Schreibtisch im Raum platzieren möchten, müssen 
Sie sich für eine Variante entscheiden.

The entirely solid wood version also has plenty of appeal. The 
warm beech adds a special touch to the SWING furniture coll-
ection. 

In the solid wood variation the corpus is made from lumber-core 
plywood, the shutter is solid wood and the movable worktop is 
made from high-quality plywood.

As a standard, the SWING elements are varnished with envi-
ronmentally-friendly polyurethane-based varnish; upon request 
SWING can also be oiled and waxed. 

An important option of the desk element is whether the worktop 
is attached on the right or the left. The picture below shows the 
“left-hinged” variation. Depending on how you want to position 
the desk within your living space, you will have to decide on one 
variation.

solid as a rock
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LUNO ist der Name dieses stapelbaren Stuhls. Die frische, lo-
ckere Optik verdankt der Stuhl der Kombination aus besonderer 
Materialauswahl und dem klassischen Design. Das hochwertige 
Birkenschichtholz wird mit einer extrem strapazierfähigen Mela-
minoberfläche versehen. 

Die abwechselnd geschlitzte Rückenlehne kann von Hand gebo-
gen werden und sorgt durch die Elastizität für einen besonderen 
Komfort. 

Der Stuhl wird zerlegt geliefert und lässt sich mit vier Schrauben 
schnell und leicht montieren.

Breite 460 · Höhe 770 · Tiefe 450 mm

LUNO is the name of this stackable chair. The fresh, relaxed look 
is the result of the special material combination and the classic 
design. The high-quality birch plywood is provided with an extre-
mely durable melamine surface. 

The slotted backrest can be bent by hand and provides because 
of its elasticity a special comfort.

The chair is shipped flat packed and can be mounted with four 
screws quickly and easily.

width 460 · height 770 · depth 450 mm

design Prof. andreas kraMer

luno

der gebogene stuhl
the bent chair
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design rauMfieBer

stoolX
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Der Schemel oder Hocker ist seit jeher ein nützliches und prak-
tisches Möbelstück mit unterschiedlichsten Verwendungsmöglich-
keiten im Haushalt.

Dem bewährten X-Band Gummi hat STOOLX eine neue Funktion 
gegeben. Als zentrales optisches Merkmal definiert er maßgeb-
lich die Gestaltung des Hockers. Das Gummiband hat allerdings 
nur eine rein dekorative Funktion, montiert wird STOOLX mit vier 
Schrauben. Im Lieferumfang enthalten ist je ein Gummiband in rot, 
gelb, grün und lila.

Durchmesser 335 · Höhe 450 mm

The stool has always been a useful and practical piece of furni-
ture with diverse uses in the household.

STOOLX has given a new function to the proven X-band rubber 
band. As a central visual feature the rubber band largely defines 
the design of the stool. The rubber band has only purely decora-
tive function. It is assembled with four screws. 

Four different colors (red, yellow, green and purple) of the rubber 
band are included in the delivery. 

diameter 335 · height 450 mm

stoolX & Xband
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The wardrobe STEP is a practical centrepiece that re-
stores an element of order in the chaos of everyday 
life. The shelf compartment at the top is for storing hats,  
scarves and gloves, while the four hooks at the sides 
are for hanging up coats and jackets. Then there are the 
rungs that offer plenty of possibilities for depositing all 
manner of objects. The keyring is retained by invisible  
magnets. Depending on requirements, a writing surface  can also 
be easily attached to the rungs. The bottom shelf section is the 
shoe compartment. The wardrobe unit can be easily assembled 
or dismantled in a matter of minutes. It is attached to the wall 
by way of the shelf attachments, with only a single screw each. 
The Step wardrobe can be put to use in whatever way the user 
prefers. The functional elements can be inserted as required or 
jackets can simply be hung over the rungs. Step is the first port of 
call when the user arrives home and helps to make sure he or she 
hasn’t forgotten anything when leaving the house.

width 790 · height 2120 · depth 320 mm

alles griFFbereit

Als praktischer Anlaufpunk hilft die Garderobe STEP ein wenig 
Ordnung in das tagtägliche Chaos im Eingangsbereich zu bringen.  
Im oberen Fach (können Mützen, Schals und Handschuhe 
verstaut werden. Zusätzlich befindet sich an den Seiten vier 
Haken für Jacken und Mäntel. Darüber hinaus bieten die 
Sprossen jede Menge  Ablagemöglichkeiten. Der Schlüssel-
bund wird von nicht sichtbaren Magneten gehalten. Je nach 
Bedarf kann ein Schreibpult unkompliziert an die Sprossen ge-
hängt werden. Das untere Fach dient der Schuhaufbewahrung.  
Mit ein paar Handgriffen und nur wenig Hilfsmitteln lässt sich die 
Garderobe in kürzester Zeit auf- und abbauen. Diese wird an den 
Ablagefächern mit jeweils einer Schrauben an der Wand montiert. 
Die Garderobe „Step“ ermöglicht eine zwanglose Nutzung: 
Der Besitzer kann nach seinem eigenen Bedürfnissen die Funk-
tionselemente anhängen oder einfach nur seine Jacke über die 
Sprosse werfen. „Step“ heisst als praktischer Anlaufpunkt seinen 
Nutzer/ seine Nutzerin bei der Ankunft willkommen und hilft 
ihm/ ihr beim Verlassen der Wohnung nichts zu vergessen.

Breite 790 · Höhe 2120 · Tiefe 320 mm

everYthing on hand

design ariane MÄrz

step
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„PRAKtisch“ ist das Motto des Beistelltisches PRAK. 

Überall dort, wo man eine Ablagefläche benötigt, sind die leich-
ten, aber standfesten Tische zur Stelle. Die elegante Kombination 
von verchromtem Stahl und dem weiß beschichtetem Birkensperr-
holz wird durch eine neuartige Steckverbindung zu einem leich-
ten, aber sehr robustem Möbel, das immer da ist wo man es 
gerade braucht.

Breite 300 · Höhe 300 · Tiefe 300 mm

“PRAKtical” is the motto of the side table PRAK.
 
Wherever you need a storage space, the lightweight but sta-
ble tables are on the spot. The elegant combination of chrome-
plated steel and white coated birch plywood is transformed to a 
light but very strong piece of furniture. The connection between 
the metal stand and the tabletop is a technical masterpiece. 

width 300 · height 300 · depth 300 mm

design felix sTark

prak

praktisch
praktical
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back to basics in sachen  
Form und Funktion back to basics in terms oF 

Form and Function
Mit dem PLAYHOUSE werden Kinderträume wahr. Sorgenfreies 
Spielen in einer kreativen Umgebung ist mit diesem 
zeitgenössischen Möbel an der Tagesordnung. Denn Designer 
Leonhard Pfeiffer konzentriert sich bei diesem 1050 x 1100 x 
1200 großen Spielhaus für Kinder auf reine und geometrische 
Formen, die zu einer minimalistischen Komposition mit feinen 
Details zusammenfinden. 
So besteht das Möbel aus hochwertigem Birkenschichtholz 
mit weißer CPL-Belegung, was das PLAYHOUSE zu einem 
langlebigen Ort zum Toben macht. Egal ob als Räuberhöhle 
oder Puppenstube genutzt, mit dem Kinderspielhaus lassen sich 
individuelle Ideen ganz einfach umsetzen. 
Und auch für Eltern ist das von der Moderne geprägte 
Kinderspielhaus eine Freude: Mit nur wenigen Handgriffen lassen 
sich alle Bauteile kinderleicht montieren.

With the PLAYHOUSE children’s dreams become true. A care-
free playing in a creative surrounding is inevitable with this con-
temporary furniture. The designer Leonhard Pfeiffer concentrates 
on pure and geometric forms with this playhouse of the size of 
1050x100x1200 cm thus bringing together a minimalistic com-
position and fine details.
Made from high quality birch laminated wood with a white CPL 
layer the PLAYHOUSE is a durable place for playing and rom-
ping around. Whether a den of robbers or a dollhouse, with the 
PLAYHOUSE individual ideas can simply be realized. Parents are 
also delighted by the modern PLAYHOUSE: All component parts 
can be mounted in a few simple steps. 

design leonhard Pfeiffer

plaYhouse
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MIKASI ist ein Sonnenschutzzelt und zugleich poetischer Rück-
zugsort vom hektischen Alltag. Bei dieser Neuinterpretation eines 
Indianer-Tipis verschmelzen zwei nomadische Konstruktionsmerk-
male: die kegelförmige Gestalt und das Scherengitter. Ob im 
Haus oder im Garten - im Innern von MIKASI kann man die Seele 
baumeln lassen.

Bei maximaler Ausdehnung bietet MIKASI einen 2,5 Meter 
großen Innenraum (bei 250 cm Höhe). Die 12 Segel aus dem 
extrem strapazierfähigen Material „Tyvek“ lassen sich durch die 
hochwertigen Druckknöpfe schnell und leicht anbringen und ab-
nehmen. So lässt sich selber festlegen, ob MIKASI vollständig 
geschlossen, teilweise geöffnet oder sogar komplett einsehbar 
sein soll. Durch die Anzahl der montierten Segel lässt sich so der 
Wind- und Sonneneinfall steuern.

sonnenschutz & rückzugsort

MIKASI is a sunscreen tent and at the same time a poetic hidea-
way from a hectic day. In this new interpretation of Indian tepees 
two nomadic design features merge: the conical shape and the 
folding grille. Whether in the home or in the garden - inside of 
MIKASI you can let your mind wander. 

At maximum extension MIKASI offers a 2.5-meter space (at 250 
cm height). The 12 sails are made of the extremely durable ma-
terial „Tyvek“. They can be attached and removed quickly and 
easily with the use of high quality snaps. By attaching the sails 
you can decide whether MIKASI is fully closed, partially open, or 
even completely transparent. By the number of installed sails it is 
defined how wind and sunshine can go through.

sunscreen & hideaWaY

design flo florian & sascha akkerMann

mikasi
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sunscreen & hideaWaY

Viele weitere Fotos finden sie auf  www.muellermoebel.de
  You can find many more photos on www.muellermoebel.de



Hajo Findeisen, Vertriebsleiter

Wir möchten auf den nächsten Seiten unsere Kompetenz als  
Hersteller für Möbel- und Objekteinrichtungen deutlich machen. 

Müller Möbelwerkstätten blickt auf eine lange Tischlertradition 
zurück. Bereits seit 1869 fertigen wir in Bockhorn, 40 Kilometer 
nördlich von Oldenburg (Oldb), hochwertige Möbel für den  
Privat- und den Objektkunden. 

Unsere Möbelkollektion ist durch die Zusammenarbeit mit den 
renommiertesten Möbeldesignern Deutschlands entstanden. Wir 
vertreiben unsere Produkte, wie z.B. die Stapelliege von Rolf 
Heide, das Regalprogramm Skala von Siegfried Bensinger oder 
den Schreibtisch Swing von Jan Armgardt europaweit über 400 
Premium-Einrichtungsfachhändler sowie über ausgewählte Ver-
sandhändler. 

Im Objektbereich realisieren wir seit Jahrzehnten in enger Ab-
stimmung mit Kunden und Architekten herausragende Innenein-
richtungen wie beispielsweise Ladeneinrichtungen, Messestände, 
Studentenwohnheime, Hotelzimmer und Büroeinrichtungen. 

Die speziellen Anforderungen an Objektaufträge erfüllen wir mit 
Leidenschaft. 

Wir garantieren Ihnen eine professionelle Abwicklung von der Pla-
nung bis zur Montage. 

Das Team von über 40 hochqualifizierten Mitarbeitern, der  
moderne Maschinenpark und die Fertigungsfläche von 2.000 m² 
sind die Garanten für unseren langjährigen Erfolg. 

Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen.

möbel sind unsere proFession, 
objekteinrichtungen unsere leidenschaFt!

Achim Kruse, Betriebsleiter Dennis Barnecki, Fertigungsleiter
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nur ein gast, der sich WohlFühlt, 
kommt Wieder

Die Herausforderungen des Hoteliers sind uns bestens 
bekannt: Wohnen für begrenzte Zeit, auf begrenztem 
Raum, mit begrenztem Investitionsaufwand und 
begrenzten Kosten, aber konfrontiert mit unbegrenzten 
Wünschen und Erwartungen des Gastes.

Wir bieten Ihnen eine lückenlose Komplettausführung 
und sorgen für den reibungslosen, termingerechten 
Planungs-, Produktions- und Montageablauf, vom 
ersten Kontakt bis zur schlüsselfertigen Übergabe.

Wir sehen unsere Aufgabe darin, Ihr ganz 
persönliches Ambiente zu schaffen – zugeschnitten 
auf die aktuellen Wünsche und die sich verändernden 
Bedürfnisse Ihrer Gäste. 

Seit vielen Jahrzehnten setzen wir höchste Maßstäbe 
in den Bereichen Innenraumgestaltung und Einrichtung, 
um Ihre Ansprüche in allen Nuancen zu erfüllen.

Ob in puncto Ästhetik, Haptik, Funktion oder 
Exklusivität – profitieren Sie von unserem vielfältigen 
Leistungsspektrum!

unsere kompetenz: 

ganzheitliche Hotelzimmereinrichtungen, Betten, 
Kleiderschränke, Kommoden, Nachttische, Schreib-
tische
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Darauf stellen wir uns ein – mit Möbeln und Konzepten, 
die unverwechselbare und individuelle Lösungen für 
den Büroalltag realisierbar und finanzierbar machen. 

Ob Autohaus, Arztpraxis, Kanzlei oder Call-Center – 
wir realisieren ein angenehmes Büroambiente ganz 
nach Ihren Wünschen.

unsere kompetenz: 

ganzheitliche Büroeinrichtungen, Call-Center-Arbeits- 
plätze, Chefbüro, Container, Regale, Schränke, 
Schreibtische

 

Wir gestalten Arbeitswelten mit dem Ziel, Raum und 
Arbeitseffizienz zu steigern. 

Mit Ihnen zusammen realisieren wir Ihre neue 
Büroeinrichtung, die sich allein an Ihren Anforderungen 
orientiert.

Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt der 
konzeptionellen Planung, denn jeder Mensch ist 
anders – hat andere Maße, Vorstellungen, Ansprüche 
und Ziele.

Ein motivierendes Arbeitsumfeld berücksichtigt neben 
dem gelungenen, optischen Eindruck der Möblierung 
vor allem funktionale Aspekte wie Ergonomie, Akustik, 
eine strukturierte Flächenplanung und vieles mehr. 

gute arbeit in angenehmem büroambiente

Im Übrigen: die passenden Schreibtisch-Accessoires bietet Ihnen unser Tochterunter-

nehmen emform an. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.emform.de

166





ladenbau in handWerklicher perFektion

Zu unseren Referenzen gehört beispielsweise auch 
das Kaufhaus des Westens in Berlin. Für dieses 
renommierte Haus fertigen und montieren wir seit 
vielen Jahren Sonderausstellungen und Präsentations-
möbel. Die Anforderungen des Kunden sind eindeutig: 
Herausragende Qualität, niedrigste Preise, kürzeste 
Lieferzeiten!

Shop-in-Shop Elemente und Displays sind ebenfalls 
Teil unseres Portfolios. Für unser Tochterunternehmen 
emform fertigen wir immer wieder Displays und 
Ladenbauelemente für die Geschenkartikelbranche. 

unsere kompetenz:

Ladeneinrichtungen, Displays, Shop-in-Shop

Ob repräsentativer Flagship-Store, wirtschaftliche 
Filial-Lösung oder unverwechselbare Individual-
Lösung – wir sind Ihr Partner für maßgeschneiderte 
Ladenbaukonzepte. 

Von der technischen Entwicklung Ihrer Projekte über 
sämtliche Produktionsschritte bis hin zur Logistik und zu 
der Montage vor Ort: Bei uns sind alle Arbeitsschritte 
bestens aufeinander abgestimmt. Egal, ob Sie 
uns lediglich mit der Fertigung einzelner Elemente 
beauftragen oder ob wir den gesamten Prozess 
durchführen – für Sie bedeuten unsere integrierten 
Abläufe maximale Wirtschaftlichkeit zu minimalen 
Kosten.
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dreidimensionale markeninszenierung

Qualitativ hochwertiges Handwerk und kreatives    
Design lassen Ihren Messestand zu einem unvergess-
lichen Erlebnis für Ihre Kunden und Gäste werden.

In Ausarbeitung und Realisierung setzen wir Ihre 
besonderen Wünsche vom individuellen Messestand 
perfekt um. Freuen Sie sich auf Ihren Messeauftritt, 
genießen Sie die zufriedenen Gesichter und feiern 
Sie erfolgreiche Geschäftsabschlüsse. 

unsere kompetenz:

Messestände und Verkaufsmöbel

Auf den Messeplätzen in Deutschland sind wir zu 
Hause. In Köln, Düsseldorf, Hamburg, München, 
Frankfurt und Dortmund haben wir in der Vergangenheit 
über 200 große und kleine Messestände für 
nationale und internationale Kunden realisiert. Ob als 
Generalunternehmer oder als Zulieferer für bestimmte 
Komponenten – wir sind Ihr zuverlässiger Partner im 
Messebau.

Wir unterstützen Sie als Messebauer mit einem 
individuell auf Sie zugeschnittenen Konzept. Mit der 
Erfahrung und dem Sachverstand aus hunderten von 
Messeauftritten können Sie für Ihren Messestand mit 
uns rechnen!
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der erste eindruck zählt

Form folgt Funktion! Hochwertige Materialien, kombi-
niert mit klaren Formen und Strukturen – die Lösungen 
von Müller Möbelwerkstätten empfangen Sie immer 
auch repräsentativ.

unsere kompetenz: 

Empfangstresen, Informationsschalter, Kassentresen, 
Rezeption, Theke, Verkaufstresen

Der Tresen ist oft das zentrale Möbelelement im 
Büro, im Hotel, im Autohaus, im Shop oder in der 
Praxis. Es ist der Treffpunkt für Auskunft, Information, 
Beratung und Verkauf. Ein multifunktionales Möbel, 
das sorgfältig geplant und umgesetzt sein muss. 

Der Tresen dient selten nur repräsentativen Zwecken. 
Häufig müssen zentrale Arbeitsabläufe dort schnell 
und kompetent erledigt werden.

Wir bieten Ihnen daher nicht nur die repräsentative 
Lösung sondern erarbeiten mit Ihnen die vielfältigen 
Anforderungen an diesen wichtigen Arbeitsplatz. Die 
Integration moderner Technik gehört ebenso dazu 
wie die Berücksichtigung funktionaler Aspekte. 
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Weitere reFerenzen

Büroeinrichtungen

Achtung Kommunikation, Hamburg
Ärztehaus, Jever
Autohaus Petschallies, Hamburg
Bertelsmann, Schortens
Praxis Klün Zahnarzt, Aurich
Praxis Susanne Reese, Oldenburg
Price Waterhouse Coopers, Oldenburg
Raiffeisen Volksbank, Jever
Schüt-Duis, Aurich
Tel-Care, Wilhelmshaven
Ullstein Verlag, Berlin
Volkswagen Autohaus Holst, Scheessel
Volkswagen Autohaus Platzer, Regens-
burg
HKK, Osterholz-Scharmbeck
Harlinger Werkstätten, Burhave

empfang & Tresen

Dr. Henning, Varel
Dr. Müller, Jever
emform Fabrikverkauf, Goslar
Hafenzweckverband Esens, Esens
St. Marien Stift, Varel
Sykes Enterprises, Schortens
Volkswagen Autohaus Knieper, Zetel
Volkswagen Osterkamp, Aurich
Physiotherapie Wessels, Bockhorn

hotels & hostels

Allemania e.V., Heidelberg
Boardinghaus, München
Gästehaus Mühlenteich, Obenstrohe
Hotel Benser Hof, Bensersiel
Hotel de Rome, Riga/Lettland
Hotel Friesische Wehde, Bockhorn
Hotel Superbude, Hamburg
Jugendhilfezentrum, Delmenhorst
Krankenhaus e.V., Osterforde
Müller 7, Bamberg
Neuhaus, Frankfurt am Main
Norddeutscher Rundfunk NDR, Hannover
Parkhotel, Wittmund
Schifffahrtsschule, Elsfleth
Thalen Consult, Zetel

Studentenwohnheim, Sankt Augustin
Deligiertenwohnungen , Ludwigshafen
Seniorenstift, Osterforde
Gästehaus Uni Basel, Basel

ladenbau

emform Fabrikverkauf, Varel-Rahling
Glashaus, Münster
KaDeWe Kaufhaus des Westens, Berlin
Medicus Apotheke, Wilhelmshaven
presenti Geschenkeshop, Oldenburg
Röben Tonbaustoffe, Zetel
Rosenthal-Studio, Hamburg
Schöne Dinge, München
Volkswagen Werk, Emden
Messebau
Amici-Fanes AG, Frankfurt am Main
Berndes, Frankfurt am Main
Graepel-Consorzio Ex., Frankfurt am Main
Lexon, Frankfurt am Main
Rosenthal, Frankfurt am Main
Wings Trading, Frankfurt am Main
PO: SELECTED, Frankfurt am Main
Kess Isolierklinker, Heeßen
Reha Vital Gesundheitszentrum, Mainz
Brommy Apotheke, Wilhelmshaven
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RAL 3009 
oxidrot 
oxide red

RAL 3013 
tomatenrot
tomato red

RAL 7016 
anthrazitgrau
anthracite grey

RAL 7035 
lichtgrau
light grey

RAL 8019 
graubraun
grey brown

RAL 9001 
cremeweiß
cream white

RAL 9006 
weißaluminium
white aluminium

RAL 1021 
rapsgelb 
rape yellow

RAL 2008  
hellrotorange 
bright red orange

RAL 3014 
altrosa
antique pink

RAL 5012 
lichtblau
light blue

RAL 6024 
verkehrsgrün
traffic green

lackmuster
colour samples

RAL 9011 
graphitschwarz
graphit black

RAL 9010 
reinweiß
pure white

Sonderfarben nach RAL oder Sikkens sowie Sonderholzfurniere 
sind gegen Aufpreis selbstverständlich möglich. Diese Farbkarte 
bitte nicht direkter Sonnenbestrahlung aussetzen, da sich sonst im 
Laufe der Zeit Farbtonveränderungen ergeben. Durch die Natur 
des Holzes bedingte geringfügige Farbabweichungen müssen 
wir uns vorbehalten. 

Bitte beachten Sie: die Abbildungen der Farben und Hölzer  im 
Katalog sind nicht farbverbindlich. Bitte prüfen Sie vor Ihrer Aus-
wahl unsere original Farb- und Holzmuster.

Certainly special colours according to RAL or Sikkens as well as 
special wood veneers are possible against surcharge. Please 
protect this brochure from direct sun exposure. Otherwise the 
colour samples might change slightly. Because we work with 
natural wood, please accept slightly colour divergences.

Please note: the illustrations in this catalogue of  
colour- and wooden samples are nonbinding. Please 
check our original colour- and wooden samples  
before placing the order. 
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Buche natur
beech nature

Ahorn natur
maple nature

Birke natur
birch nature

Nussbaum natur
walnut nature

holzmuster
Wood samples

stoFFmuster
Fabric samples

gültig für alle Matratzen, Nakenrollen, Rückenkissen

terracotta 
terracotta

erdbeer 
strawberry

marine 
blue

anthrazit 
antracite

schwarz 
black

Segeltuch 
canvas

100% Baumwolle
100% cotton

anthrazit
antracite

schwarz 
black

rubinrot
ruby red

blau alize
blue alize

beschichtung

coating

grün
green



danke Für ihre auFmerksamkeit.



thank You For Your attention.
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bildungen können mehrpreispflichtige Extra beinhalten.

All models and names are protected by law. We retain the right to make 

changes due to model updates, technical requirements or enhancements. 

The illustrations in this catalogue of colour- and wooden samples are non-

binding. All dimensions given are approximate and taken from the outer 

edges in all cases. Illustrations may contain extras which require an ad-

ditional charge.
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