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20 Jahre müller möbelfabrikation – ein Abenteuer

///////////////////////////////////////  /  /  /  /  / //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  /  /  /  /  /  /  /
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Rückblickend betrachtet war das Ganze ein gro-

ßes Abenteuer, in das wir uns vor 20 Jahren in 

Augsburg gestürzt haben! Wir kamen beide nicht 

aus der Möbelbranche, aber Bauhausmöbel und 

Designklassiker waren unsere Leidenschaft und ihre 

Herstellung faszinierte uns. Mit Faible und Taten-

drang machten wir uns an die Arbeit. Und unsere 

Ideen nahmen Gestalt an. Aus bestem Stahl entstanden 

damals in Einzelanfertigung und in meisterlicher 

Handwerksmanier die ersten Möbelstücke. Die Ge-

burtsstunde der Classic Line hatte geschlagen.

Seither ist viel passiert. Die Manufaktur ist gewach-

sen, das Team wurde größer und wir liefern unsere 

Metallmöbel mittlerweile fast weltweit aus. Aber das 

Wichtigste ist so geblieben wie vor 20 Jahren! Unsere 

Classic Line gibt es nach wie vor und wird unverändert 

in Augsburg in Handarbeit gefertigt. Sie ist immer 

noch das Herzstück des gesamten Produktportfolios 

und inzwischen zum modernen Designklassiker 

avanciert.

Dem Werkstoff Metall sind wir 

treu geblieben und wir sind 

immer noch fasziniert von den 

Möglichkeiten, die er bietet! Mitt-

lerweile haben wir auch die 

moderne Seite an ihm entdeckt 

und unser Sortiment mit einer 

Anzahl unterschiedlicher Kollek-

tionen entsprechend erweitert. 

Dabei unterstützen uns interna-

tional bekannte und namhafte 

Designer und Gestaltungsbüros 

wie Kressel & Schelle, Jan Arm-

gardt, Lippert Studios, Gregor Faubel, Struppler 

Design oder Delphin Design. Stolz machen uns auch 

die Designpreise, mit denen Expertenjurys unsere 

schönsten Möbelstücke ausgezeichnet haben.

Heute sind wir froh über den Mut, den wir damals 

gehabt haben und der Erfolg bestätigt und beflügelt 

uns auch weiterhin schöne Möbel zu bauen. Das 

möchten wir mit unserer Jubiläumsausgabe mit 

Ihnen feiern.

Evelyn Hummel und Wendelin Müller

Wir bringen Metall in seine 
edelste Form! 

Und zwar mit Hand und Kopf. Alles, was 

unser Zuhause schöner und unsere Büros 

praktischer macht, wird in der müller mö-

belfabrikation seit 20 Jahren aus Metall 

von Hand hergestellt. In dieser Zeit ent-

standen vielseitige Kollektionen mit funk-

tionalen und eindrucksvollen Möbeln für 

das Premiumsegment. Unserem hohen 

Anspruch an Design, Qualität und dem 

Standort Deutschland sind wir dabei stets 

treu geblieben. 

In den letzten zwei Jahrzehnten sind in 

Augsburg ganz konträre Kollektions-

Linien entstanden. Doch trotz ihrer 

Unterschiedlichkeit folgen alle Möbel 

gemeinsamen Grundprinzipien: Sie sind 

zeitlos und flexibel, sind individuell und 

authentisch. Und vor allem haben sie 

ihre ganz eigene Handschrift. Dieser 

typische Unikatcharakter entsteht durch 

den handwerklich verarbeiteten Stahl, der 

die Grundlage für unsere Möbel ist, und 

in dem unglaublich viele Möglichkeiten 

stecken. 

Mit Farbe wird dann etwas Unverwechsel-

bares daraus. Denn sie gibt jedem Möbel 

– ob Sekretär, Sideboard  oder Regal – ein 

individuelles Gesicht. Und das Besondere 

bei uns: Jeder RAL-Farbton ist möglich. 

Die große Flexibilität und die handwerk-

liche Kompetenz haben uns auch im Ob-

jektbereich zu einem starken Partner 

gemacht. Denn hier spielen Hochwertig-

keit, Individualität und Nachhaltigkeit 

entscheidende Rollen. Und dafür stehen 

wir auch zukünftig! 



R ega l e
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20 years of müller möbelfabrikation – an adventure

In retrospect the whole thing was a great adventure 

which we plunged into 20 years ago in Augsburg. 

Both we had not worked in the furniture industry 

before but Bauhaus furniture and design classics 

have been our passion and we have been fascinated 

by its production.

With liking and zest for action we set to work. And 

our ideas took shape. Made out of best steel the first 

pieces of furniture were formed at that time in single-

piece production and masterly craftsmanship. The 

hour of birth of the Classic Line stroke.

Since then a lot has happened. The manufactory 

has grown, the team has increased and meanwhile 

we supply our metal furniture almost worldwide. 

However, the most important things remained the 

same. There is still our Classic Line and it is constantly 

produced by hand in Augsburg. It is still the heart 

of the whole product portfolio and has advanced to a 

modern design classic by now.

We have remained true to the metal material and we 

are still fascinated by the possibilities it offers. In the 

meantime, we have also discovered its modern side 

and have accordingly extended our range of products 

by a number of different collections. In this we are 

supported by internationally known and famous 

designers and design agencies such as Kressel & 

Schelle, Jan Armgardt, Lippert Studios, Gregor 

Faubel or Delphin Design. We are also proud of the 

design awards with which our most beautiful pieces 

of furniture were honoured by expert juries.

Today we are pleased with the courage we had at that 

time and our success proves us right and inspires 

us to get on with the business of building beautiful 

furniture. This is what we want to celebrate with this 

anniversary issue with you.

Evelyn Hummel and Wendelin Müller

We get metal into the finest shape!

Namely by hand and with brains. Everything which 

makes our homes more beautiful and our offices 

more practical has been produced out of metal by 

hand at müller möbelfabrikation for 20 years. During 

this time versatile collections with functional and 

impressive furniture have developed for the premium 

segment. At the same time we have always remained 

true to our high demand for design and quality and 

to the German site.

In the last two decades there have been created 

completely contrary lines of collection. Yet despite 

the differences, all furniture follows common basic 

principles: It is timeless, flexible, individual and 

authentic. Above all, every furniture piece bears its 

own signature. This typical unique character results 

from the handcrafted steel as the basis of our furniture 

offering an incredible number of possibilities.

Colour makes it distinctive as it gives every piece of 

furniture its own face – whether it be a secretary 

desk, sideboard or shelf. What makes us so special is 

that any RAL colour is possible.

The great flexibility and expertise in craftsmanship 

have made us a strong partner for the contract sector 

since high quality, individuality and sustainability 

there play decisive roles. This is what we will continue 

to stand for in the future!



REGALSYSTEM STACK

H 226  |  B 420  |  T 32 (cm)
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Design: Kressel + Schelle

COUCHTISCH LT 3

H 37  |  B 115  |  T 81 (cm)

Jonas Kressel und 
Ivo Schelle

Stack bringt maßgeschneiderte 

Ordnung in Ihr Büro und Zuhause 

– und lässt sich jederzeit anpassen, 

umbauen oder erweitern. Entdecken 

Sie unendlich viele Möglichkeiten, 

ein einzigartiges Möbelstück zu 

schaffen. 

Stack system brings made-to-

measure arrangement to your office 

and home – and can be adjusted, 

redesigned or extended at any time. 

Discover endless possibilities to 

create a unique piece of furniture.

STAC K



REGALSYSTEM STACK

H 200  |  B 180  |  T 32 (cm)
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Design: Kressel + Schelle

H 26 (cm)

H 39  (cm)

Mit STACK stellen Sie ganz einfach Ihr individuelles Regal zusammen. Kombinieren Sie die beiden unterschiedlich 

hohen Regalebenen von 26 cm und 39 cm in beliebiger Reihenfolge bis zur Wunschhöhe. Bestücken Sie in einem 

15 cm- Raster jede Ebene mit offenen Buchstützen, geschlossenen Boxen mit Klapptür oder Schubladen. Alles wird 

in Wunschfarbe nach RAL lackiert. Die Fronten sind optional in Eiche geölt erhältlich. So wird jedes Regal zum 

Einzelstück. 

STACK allows you to easily design your individual shelf. Combine the two different height levels of 26 cm and 39 cm 

in any order you like to obtain the desired height. Add open storage compartments, closed storage boxes with hinged 

doors or drawers to each level in increments of 15 cm. Everything is painted in the colour of your choice according 

to RAL. The fronts are optionally available in oiled oak. This results in every shelf becoming a unique piece.



REGALSYSTEM STACK

H 96  |  B 150  |  T 32 (cm)

Design: Kressel + Schelle
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Stilvolles Sideboard, 

verspieltes Regal oder 

eleganter Raumteiler? 

Bestimmen Sie selbst! 

Mit Stack werden Sie 

zum Designer und legen 

nicht nur Breite, Höhe 

und Farbe fest, sondern 

entscheiden auch über den 

individuellen Einbau der 

verschiedenen Module: 

Kombinieren Sie offene 

Aufbewahrungsfächer 

mit geschlossenen 

Boxen und wählen Sie 

zwischen Türen und 

Schubladen.

Stylish sideboard, 

lightweight shelving or 

elegant room divider? 

It‘s up to you! With Stack, 

you are the designer. 

Not only can you decide 

the width, height and 

colour, but you can also 

customise the installation 

of the various parts 

yourself: combine open 

storage compartments 

with closed boxes and 

choose between doors 

and drawers. 

REGALSYSTEM 

H 96   |  B 300  |  T 32 (cm)



Design: Kressel + Schelle
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REGALSYSTEM STACK

BARELEMENT

H 39  |  B 75  |  T 32 (cm)

Oder integrieren Sie Ihr komplettes Home Office in Ihr Regal. Der 

Schreibplatz mit Schreibklappe kann als Stehpult oder Sitz-Arbeitsplatz 

eingeplant werden. Die Arbeitsfläche aus Linoleum und eine LED-

Innenbeleuchtung machen das Arbeiten zum Vergnügen. Kabeldurchlass, 

magnetische Steckerleiste sowie Schubladenboxen sorgen für die ent-

sprechende Ordnung. 

Or incorporate your entire home office into your shelf. The writing area 

with writing flap can be arranged either as a standing desk or seated work 

place. The linoleum worktop and the LED interior lighting make work a 

pleasure. A cable outlet, magnetic power strip and drawer boxes help you 

to stay organized.

Mit der STACK-Bar läuten Sie die blaue Stunde stilvoll ein. Flaschen und Gläser werden auf einer Glasplatte abgestellt, 

die Arbeitsfläche ist aus Linoleum. Ein Spiegel auf der Rückseite sowie eine LED- Innenbeleuchtung setzen Ihre 

edlen Tropfen wirkungsvoll in Szene. 

With the STACK bar compartment you start the blue hour in a classy way. Bottles and glassware are stored on the 

glass storage surface, on the inside of the hinged door is a linoleum worktop. A mirror on the back panel and LED 

interior lighting effectively draw attention to your noble drops.

REGALSYSTEM STACK 

SCHREIBKLAPPE/WRITING FLAP

H 39  |  B 75  |  T 32 (cm)

NEU
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Design: Jan Armgardt
04 05

WANDREGAL WALL05

WALL SHELVING WALL05

H 200  |  B 15  |  T 18 (cm)

H 19  |  B 15  |  T 14,5 (cm)

19 (cm)

04 05 04 0504 05

WANDREGAL WALL04

WALL SHELVING WALL04

H 200  |  B 25  |  T 28 (cm)

H 24,5  |  B 25  |  T 24,5 (cm)

24,5 (cm)

Jan Armgardt

Ein Bild von einem 

Möbelstück: Wall hebt 

sich im wahrsten Sinne 

des Wortes von anderen 

Regalen ab. Durch die

Wandmontage und die 

Betonung der Senkrech-

ten wirkt es nicht nur 

ungewöhnlich leicht, 

sondern zieht auch 

alle Blicke auf sich.

A lovely piece of 

furniture: when it 

comes to shelving, 

Wall stands out, in 

the truest sense of 

the word. With its

wall attachment and 

vertical lines, not 

only is it unusually 

light, but it catches 

the eye, too.

WA L L

Die Rückwand von Wall besteht aus Birke Multiplex und ist 

in Weiß (RAL 9003) oder Schwarz (RAL 9005) erhältlich. Die 

Buchablagen aus Metall, nach RAL lackiert, werden seitlich 

in die Rückwand eingeschoben und können somit immer 

wieder neu angeordnet werden.

The back panel of WALL is made of birch multiplex and is 

available in white (RAL 9003) or black (RAL 9005). The book 

trays made of metal, painted according to RAL, are inserted 

laterally into the back panel and thus can be rearranged 

from time to time.
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UNIT

Mit ihrer einfachen, ausgereiften Form

sind die Regale ein angenehmer Ort für alles, was 

man griffbereit aufbewahren oder gerne präsentieren 

möchte. Unit gibt es zur horizontalen

oder vertikalen, hängenden und unsichtbaren

Montage oder stehend mit fester Bodenplatte.

With its simple yet sophisticated design

the shelves provide an ideal place for everything

you want to keep to hand or show to the world.

Unit can be supplied for horizontal or vertical,

hanging and invisible installation or in 

freestanding form. 

REGAL U 1-2

LACKIERUNG vERSION 1

H 34,5  |  B 170  |  T 31 (cm)

Die Regale bestehen aus 2,5 mm 

starkem Stahlblech und sind mit 

ihren Rückwänden im Mittelteil sehr 

stabil konstruiert. Sechs feste Böden 

bieten Platz in unterschiedlichen 

Höhen.

The shelves themselves are made of 

2.5 mm sheet steel with their rear 

panels in the centre section giving 

them added strength. Six fixed 

shelves provide plenty of space 

at various heights.

REGAL U 1-1

LACKIERUNG 

vERSION 2

H 172,5 

B 34,5

T 29,5 (cm)



S E K R E T Ä R E

21

Design: Lippert Studios

SEKRETÄR PS 10 /  

DAVENPORT PS 10

H 85 (Arbeitshöhe/working height: 75)  

B 100  |  T 65,5 (cm)
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Der Sekretär, der mitdenkt: Während der Arbeit eröffnet er Ihnen 

ungeahnten Raum für Ideen – danach wird der PS 08 zum kompakt-

stilvollen Beistelltisch, der Wichtiges und Wertvolles dezent aufbe-

wahrt. Der Deckel lässt sich durch Gasdruckfedern sanft öffnen 

und schließen. Auf der Innenseite sorgen elastische Spanngurte und 

eine Ablagerille für Ordnung, die LED-Beleuchtung rückt Ihren 

Arbeitsplatz ins rechte Licht. Die integrierte Stromversorgung, eine 

geräumige Schublade mit Stiftmulde und Kabeldurchlässe machen die 

Organisation perfekt.

The davenport that thinks with you: it opens up unimagined space 

for ideas when you are working. And after work, the PS 08 turns 

into a compact, stylish side table, which provides discreet storage for 

important items and valuables. The lid opens and closes gently with 

pneumatic springs. Inside, elastic lashing straps and a pen groove 

can be used to organise your items, and the LED lighting casts 

plenty of light on your workstation. The integrated power supply, a 

spacious drawer with pen compartment and cable ducts provide all the 

organisation you could want.

The shapes are so simple 

and clear, the details 

so refined and polished – 

our davenports are full of 

surprising ideas to make 

working more effective 

and more comfortable. 

Design: Lippert Studios

SEKRETÄR PS 08 / 

DAVENPORT PS 08

H 83 (Arbeitshöhe / 

working height: 75)

B 80

T 57 (cm)

So einfach und klar die Formen, 

so raffiniert und ausgefeilt 

die Details – unsere Sekretäre 

stecken voller überraschender 

Einfälle, die das Arbeiten 

effektiver und 

komfortabler machen.



Der Sekretär PS 10 schafft Arbeitsplatz. Die offene Variante PS 10 überzeugt durch eine großzügige Arbeitsfläche und 

präzise ausgearbeitete Details: Zwei versenkte Aufbewahrungsfächer mit Klappen für Kabel und Steckerleisten, der 

Mittelsteg mit Bürste zur Kabelführung, eine geräumige Schublade mit Stiftablage. Optional sind zwei Schubkästen 

erhältlich. Die Arbeitsauflage ist wie beim PS 08 aus schwarzem oder grauem Linoleum. Die Sekretäre PS 08 und

PS 10 sind wahlweise mit Kufen oder Beinen lieferbar.

25

The PS 10 davenport creates space to work. The PS 10 has an impressive, generous work surface and precision-

crafted details: Two countersunk storage compartments with flaps for cables and connector strips, the crossbar with 

brushes for cable guidance, a spacious drawer with pen compartments. Two drawers are available as an option. As in 

the case of the PS 08, the work surface is made of black or grey linoleum. The PS 08 and PS 10 bureau are available 

with skids or legs.

SEKRETÄR PS 10 /  

DAVENPORT PS 10

H 85 (Arbeitshöhe/working height: 75)  

B 100  |  T 65,5 (cm)

Design: Lippert Studios

Peter Lippert



Design: Kressel + Schelle

Die Sekretäre PS 04 und PS 05 schaffen Platz, halten Ordnung und sind ideal geeignet für das Arbeiten zuhause. Ein 

elegantes Möbelstück, das sich für unterschiedliche Interieurs eignet. Machen Sie den Sekretär zu ihrem Lieblings-

Arbeitsplatz und zur praktischen Ladestation für Laptop, Tablet-PC und Mobiltelefon. Die Arbeitsplatte aus massiver 

Eiche und der farblich gestaltete Aufbau aus Metall liefern hierzu den spannenden Material- und Farbmix. 

Als optionales Zubehör finden Unterlagen und Bürozubehör in praktischen Schubladenboxen aus Metall mühelos 

ihren Platz. Die Elektrobox garantiert die Stromversorgung und bietet neben zusätzlichem Stauraum auch viel Platz 

für Kabel und Ladegeräte. Die Sekretäre PS 04 und PS 05 sind wahlweise mit Metall- oder Holzbeinen erhältlich.

27

The PS 04 and PS 05 bureau save space, keep things organised and are perfect for working from home. An elegant 

item of furniture which is suited to a wide variety of interiors. Turn the bureau into your favourite workspace and 

a practical charging point for laptops, tablets and mobile phones. The work surface, made from solid oak, and the 

colourfully designed metal construction provide an exciting mix of materials and colours for this purpose.

 

As optional accessories, documents and office supplies find their place effortlessly in practical metal drawers. The 

power box ensures the electricity supply and, alongside additional storage space, offers plenty of room for cables and 

chargers. The PS 04 and PS 05 bureau are optionally available with metal or wood legs. 

HOCKER S48
S48 STOOL

H 48  |  T 42 (cm)

Jonas Kressel und Ivo Schelle

SEKRETÄR PS 04

DAVENPORT PS 04

H 91,5 (Arbeitshöhe/

working height: 75)  

B 100  |  T 63 (cm)

SEKRETÄR PS 05

DAVENPORT PS 05

H 91,5 (Arbeitshöhe/

working height: 75)  

B 120  |  T 75 (cm)

NEU
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BARHOCKER S82
S82 BAR STOOL

H 82  |  T 44 (cm)

Design: Kressel + SchelleDer Wandsekretär PS 03 ist klein, kompakt und ein absolut praktischer 

Arbeitsplatz. Er eignet sich im Stehen oder im Sitzen ideal für das Arbeiten 

zwischendurch, für kleine Räume oder im Eingangsbereich. Der Wandsekretär 

PS 03 wird an die Wand montiert und kann wie die Standversion PS 04 mit 

Elektro- und Schubladenbox ausgestattet werden.  

The PS 03 wall bureau is small, compact and a 100% practical workspace. It 

is ideally suited for occasional work, for small rooms or for the entryway. The 

PS 03 wall bureau is mounted on the wall and can be fitted with a power and 

drawer box like the PS 04 free-standing version.

WANDSEKRETÄR PS 03

WALL BUREAU PS 03

H 37  |  B 100  |  T 46 (cm)

WANDREGAL WALL05

WALL SHELVING WALL05

H 200  |  B 15  |  T 18 (cm)



Design: delphin design

31

Ein Profil, das sich einprägt – der Sekretär PS 07 besticht durch außergewöhnliche Formgebung und schlichte 

Eleganz. Doch das Design schmeichelt nicht nur dem Auge, sondern schafft auch praktischen Stauraum und eine 

erhöhte Ablagefläche, damit alle Arbeitsutensilien schnell zur Hand sind. Das stabile Fußgestell kann in allen RAL-

Farben lackiert oder als verchromte Variante geliefert werden. 

An unforgetable shape – the PS 07 bureau captivates with exceptional shape and simple elegance. But not only does 

the design adulate the eyes, it also creates practical storage space and a large work surface, keeping everything you 

need to work close to hand. The stable base can be painted in all RAL colours and is also available in a chrome finish.

SEKRETÄR PS 07 / 

DAVENPORT PS 07

H 80,5 (Arbeitshöhe/

working height: 73,5)

B 92,5  |  T 58 (cm)

Dirk Loff und Thomas Wagner 
delphin design



Die perfekte Verbindung von Form und Funktion – der Schminktisch ST 08 glänzt als elegantes Solitärmöbel 

und offenbart in geöffnetem Zustand praktische Finesse. Der beleuchtete Spiegel auf der Innenseite bringt Ihre 

schönsten Seiten ans Licht. Die Ablagefläche aus Glas, eine Vielzahl an geräumigen Fächern und Schüben sowie 

eine integrierte Schublade mit Softeinzug halten alle wichtigen Schmink- und Frisierutensilien immer griffbereit.

 

The perfect combination of form and function – the ST 08 dressing table shimmers as an elegant single piece and 

reveals practical finesse when opened. The illuminated interior mirror brings out your best side. The glass storage 

space, a range of spacious compartments and drawers, as well as an integrated drawer with soft insert keep all your 

important make-up and hair products close to hand.

SCHMINKTISCH ST 08 / DRESSING TABLE ST 08

H 79,5 (Arbeitshöhe/working height: 72,5)  | B 80  | T 54 (cm)

Design: Lippert Studios

33
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S I d e b oa R dS

SIDEBOARD MODULAR S36-H3-168

H 82  |  B 168  |  T 40 (cm)

WANDBOARD / WALLBOARD MODULAR MB 

H 13  |  B 128  |  T 26 (cm)



Design: Jan Armgardt

SIDEBOARD S36-H3-208

H 82  |  B 208  |  T 40 (cm)

37

Ein flexibles und zeitlos schönes Sideboard-System. Ideal 

geeignet für alle Wohnbereiche und Wohnbedürfnisse, mit 

maximaler Individualität in Ausführung und Farbe.

A flexible and timelessly beautiful sideboard system. It is 

ideally suited to all areas in the home and meets all living 

requirements offering a maximum of individuality in 

terms of design and colour.

M O D U L A R

Jan Armgardt



Design: Jan Armgardt

39

SIDEBOARD S36-H3-248

H 63  |  B 248  |  T 40 (cm)

SIDEBOARD S36-H2-248

H 60  |  B 248  |  T 40 (cm)

Die Sideboards aus der Kollektion Modular sind in zwei verschiedenen Höhen und vier verschiedenen Breiten 

erhältlich, diese können mit Türen, Klappen, Schubladen oder offenen Einbauelementen versehen und farblich 

ganz individuell gestaltet werden. Alle Einzelteile sind aus Metall gefertigt und lassen sich in unterschiedlichen 

RAL-Farben Ihrer Wahl lackieren. Die offenen Einbauelemente sind auch in Eiche geölt erhältlich.

SIDEBOARD S36-H3-168

H 82  |  B 168  |  T 40 (cm)

SIDEBOARD S36-H3-208

H 82  |  B 208  |  T 40 (cm)

SIDEBOARD S36-H3-168

H 82  |  B 168  |  T 40 (cm)

All Modular sideboards are available in two different heights and four widths and can be furnished with doors, 

flaps, drawers or open compartments. All components are made from metal and can be lacquered in different 

RAL-colours of your choice. Open storage compartments are also available in oak veneer.



Design: Jan Armgardt
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SIDEBOARD S36-H2-208

H 64 |  B 208  |  T 40 (cm)

WANDBOARD MB

H 13  |  B 168  |  T 26 (cm)

WANDMODUL MO 22

H 27,5  |  B 128  |  T 26 (cm)

Kombinieren Sie individuell gestaltete Sideboards mit offenen Wandmodulen und schlicht eleganten Wandboarden 

und gestalten Sie Ihre Wohnwände ganz nach Ihren Wünschen. Alle Modular Sideboards können „schwebend“ an 

die Wand montiert werden, oder Sie wählen zwischen verschiedenen Fußgestellen und einfachen Möbelgleitern.

Combine individually configured sideboards with open storage compartments and elegant metal boards and 

design your own wall installation. All Modular sideboards can either be assembled „floating“ on the wall or you 

choose from different foot stands and simple furniture gliders.
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K16
Aufgeräumt: 

ein fantastisch relaxter Zustand, 

jedenfalls mit unserer Sideboard 

Kollektion K16. Die klare Linie und 

ausgewogene Proportionen sorgen 

für eine sehr elegante Optik, ob 

„schwebend“ an der Wand montiert 

oder frei stehend auf Kufen aus 

Aluminium oder lackiert.

Sieht gut aus, fasst sich wunderbar 

an – ein modernes, entspanntes 

Möbel.

Tidy: 

a fantastic relaxed state with our 

sideboard collection K16 in any case. 

The clear lines and balanced proportions 

create a very elegant look, whether assembled 

“floating” on the wall or free-standing on aluminium 

or lacquered runners. It looks good, 

is wonderful to the touch – a modern laid-back 

piece of furniture.

SIDEBOARD S1

H 57  |  B 154  |  T 42 (cm)

SIDEBOARD S2

H 57  |  B 228  |  T 42 (cm)

SIDEBOARD S4

H 74  |  B 228  |  T 42 (cm)

SIDEBOARD K16-S1

H 57  |  B 154  |  T 42 (cm)

SIDEBOARD K16-S2

H 57  |  B 228  |  T 42 (cm)

SIDEBOARD K16-S3

H 74  |  B 154  |  T 42 (cm)

SIDEBOARD K16-S4

H 74  |  B 228  |  T 42 (cm)

Für den Korpus haben wir Metall verwendet, die Hängeschiebetüren sind aus MDF, wahlweise glatt mit Griff-

mulden oder mit fließendem Wellenrelief.

We have used metal for the body; the suspended sliding doors are made from MDF, with a choice of a smooth 

finish with recessed grips or with a flowing wave pattern.
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CO U C H T I SC H E

U N D 

B E I ST EL LT I SC H E

BEISTELLTISCH V 44

H 41  |  B 39,5  |  T 40 (cm)



Design: delphin design

Funktional und stabil, mit sehr eigenem Charakter: der Beistelltisch V44 mit Zeitungsablage ist aus 2,5 mm Metall 

geschweißt und setzt geschmackvolle Glanzlichter an jedem Platz. V44 liefern wir in den Farben der gesamten RAL-

Palette seidenmatt lackiert und in einer sehr effektvollen zweifarbigen Lackierung.

Functional and stable, with its own character: side table V44 with a journal shelf is welded from 2.5 mm metal. This 

piece of furniture will bring sparkle wherever it is positioned. V44 is available in any colour from the entire RAL 

range and in a very effective two-colour paint option.
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Dirk Loff und 
Thomas Wagner 
delphin design

BEISTELLTISCH V 44

H 41  |  B 39,5  |  T 40 (cm)
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TABULAR
Frisch, besonders und ganz 

anders als man es kennt. 

Die Couchtische aus der Linie Tabular 

sind ein weiteres selbstbewusstes 

Beispiel für eine neue Designsprache.

Sehr moderne, wohnliche Einflüsse 

und die puristischen Formen 

ergänzen sich dabei perfekt.

Fresh, special and completly different to other tables around. 

The Tabular range coffee tables are another confident 

example of a new language of design. 

Extremely modern, homely touches and 

the puristic shapes all perfectly 

complement each other.

COUCHTISCH LT 3

H 37  |  B 115  |  T 81 (cm)

COUCHTISCH LT 2

H 37  |  B 76  |  T 74 (cm)

Die Couchtische Tabular sind in zwei Größen erhältlich. 

Ihre sanft geschwungene Unterkonstruktion besteht 

aus Metall, die stabil mit einer 4mm starken Tischplatte 

aus Aluminium verschraubt wird. Sehr schöne Details: 

die polierte Aluminium-Kante und die Oberfläche aus 

speziellem, warm griffigem und widerstandsfähigem 

Mattlack. Das Untergestell ist Hochglanz lackiert und 

wird auch in einer sehr effektvollen zweifarbigen Lak-

kierung angeboten.

 

The coffee tables Tabular are offered in two different 

sizes. Their gently curved base made of metal is screwed 

onto a 4mm thick aluminium tabletop. Beautiful details: 

the polished aluminium edge and the surface made of 

special, warm non-slip and durable matt lacquer. The 

base frame has a glossy finish and is also available in a 

very effective two-colour paint option.

Ein Beistelltisch für alle Fälle. Vielfältig einsetzbar ist er ein unerlässliches Wohnaccessoire, das Akzente setzt. 

Mit einer Ablage aus gebogenem Metall, getragen von einem Fußgestell in Eiche massiv, begeistert er uns in zwei 

Ausführungen. Als Einzelobjekt oder besser noch in Kombination, sind beide perfekte Begleiter als Beistell- oder 

Nachttische. Die Standardausführung in seidenmatt ist RAL 9003 Signalweiß. Lackiert wird aber auch seidenmatt 

ein- oder zweifarbig in Ihrer Wunschfarbe nach RAL. 

A side table for every occasion. Versatile in use, it is an indispensable accessory adding a nice touch to your home. 

Available in two different versions, it inspires us with its storage surface made of bent metal, supported by a foot 

stand in solid oak. Individually or better still in combination, both are perfect companions as side tables or night-

stands. The standard version is RAL 9003 signal white semi-matt finish. It can also be lacquered plain- or multi-

coloured in the colour of your choice in semi-matt finish according to RAL. 

BEISTELLTISCH / SIDETABLE LO12 

H 44  |  B 42  |  T 40 (cm)

BEISTELLTISCH / SIDETABLE LH12

H 65  |  B 42  |  T 40 (cm)

Design: Jan Armgardt

NEU
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M O B I L E  L I N E

SIDEBOARD R 111N

H 45  |  B 119,5  |  T 40 (cm)
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MOBILE 
LINE  

Flexible Wohngefährten und 

Gestaltungsobjekte für alle Einsätze.

Flexible room mates and 

design objects for all uses.

Design: Werksentwurf müller möbelfabrikation

SIDEBOARD R 200N
H 30,5  |  B 100  |  T 50 (cm)

Mobile Line ist die Designidee für Schönheit, Funktionalität und Individualität in einem. Leicht, beweglich und 

stabil setzen die Möbel geschmackvolle Glanzlichter an jedem Platz. Das 2,5 mm starke Metall wird bei uns im Haus 

in der Handpresse bearbeitet, handgeschweißt und manuell in allen RAL-Farben lackiert. Mobile Line Möbel sind 

langlebig und belastbar und bewegen sich bei jedem neuen Wohn- oder Arbeitskonzept ganz einfach mit.

Mobile Line is a design idea for beauty, functionality and individuality in one. Light, mobile and sturdy, the pieces 

of furniture will bring sparkle wherever they are positioned. The 2.5 mm metal is machined by us using a manual 

press, welded by hand and finished in all RAL colours – also by hand. Mobile Line furniture is durable and strong 

and will fit in with any new home or workplace design.SIDEBOARD R 104N
AUF TRANSPARENTROLLEN
H 35  |  B 75  |  T 40 (cm)

ROLLWAGEN R 106N
H 45  |  B 60  |  T 40 (cm)

ROLLWAGEN R 107N

H 45  |  B 60  |  T 40 (cm)

ROLLWAGEN R 103N
H 45  |  B 60  |  T 40 (cm)

SIDEBOARD R 111N

H 45  |  B 119,5  |  T 40 (cm)
SIDEBOARD R 109N

H 45  |  B 119,5  |  T 40 (cm)

SIDEBOARD R 104N
AUF KUFEN
H 40,5  |  B 75  |  T 40 (cm)



Komfortabel: Die Klappe der geschlossenen Modelle R107N, R108N und R109N lässt sich durch Gasdruckfedern und 

Softstopper sanft öffnen und schließen. Ein durchgehender Kabelschlitz in der Rückseite leitet alle Kabelanschlüsse 

nach außen. Bei zweifarbiger Lackierung hat die Klappe standardmäßig die Farbe der Innenseite.

Comfortable: The hinged door of the closed models R107N, R108N and R109N is gently opened and closed by gas 

springs and soft close fittings. A continuous cable slit in the backside routes all connecting cables outside. In case of 

two-coloured paint, the hinged door is lacquered in the colour of the inside as standard.

55

ROLLWAGEN R 107N

H 45  |  B 60  |  T 40 (cm)

SIDEBOARD R 109N

H 45  |  B 119,5  |  T 40 (cm)

Schöne Einzelstücke und alles Lieblingsstücke. Die Sideboards und Rollwagen von mobile line wirken einzeln und 

kombiniert wie eine Raumerfrischung. Alle Sideboards liefern wir mit lackierten Kufen oder auf Rollen. Unsere 

kleinen Rollwagen haben für hunderte Zwecke das richtige Design: offen oder geschlossen, mit und ohne Klapptüren 

oder mit Rückwand und auf der Rückseite durchgehenden Kabelschlitz. 

Beautiful individual pieces and all favourites. The sideboards and castor-mounted units in the mobile line series 

create a fresh new look in a room whether they are used individually or in combination. We supply all our sideboards 

with lacquered runners or on castors. Our small castor-mounted units are perfectly designed for a hundred different 

uses – open or closed, with or without soft-stopper doors or with a rear panel and cable slot.
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SIDEBOARD R 111N

H 45  |  B 119,5  |  T 40 (cm)

HIFI-RACK R 600N

H 62,5  |  B 47,5  |  T 40 (cm)

SIDEBOARD R 111N

MIT INDUSTRIEROLLEN

H 45  |  B 119,5  |  T 40 (cm)

SIDEBOARD R 200N

H 30,5  |  B 100  |  T 50 (cm)

SIDEBOARD R 104N
H 35  |  B 75  |  T 40 (cm)

HIFI-RACK R 600N

H 62,5  |  B 47,5  |  T 40 (cm)

ROLLWAGEN R 106N

H 45  |  B 60  |  T 40 (cm)

ROLLWAGEN R 103N
H 45  |  B 60  |  T 40 (cm)

Wählen Sie zwischen lackierten Kufen, Transparent- oder Industrierollen. Die Farbwahl quer durch den RAL-

Farbfächer bietet vielfältigste Möglichkeiten für die Raumgestaltung. Und dank äußerst exakter Handwerksarbeit, 

bieten wir Mobile Line auch in zweifarbiger Ausführung an: Innenlackierung in der einen Farbe, Außenlackierung 

und Kanten in der anderen. Ein absoluter Wow-Effekt in allen denkbaren RAL-Kombinationen.

Choose from lacquered skids, transparent or industrial castors. The colour choice across the RAL colour range offers 

the most versatile interior design possibilities. And thanks to the extremely precise work of our master craftsmen, 

we can also supply Mobile Line with two colours of your choice in one piece of furniture – the interior finished in 

one colour whilst the exterior and edges are in another. This creates a genuine wow-effect and is available in every 

conceivable RAL combination. 



C l aSS I C  l I N e
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SCHREIBTISCH TB 229

H 77  |  B 175  |  T 80 (cm)

ROLLCONTAINER TB 22-2

H 62  |  B 52  |  T 60 (cm)

ROLLCONTAINER TB 22-1

H 62  |  B 52  |  T 60 (cm)



SIDEBOARD SB 123

H 90  |  B 147  |  T 43 (cm)

SCHREIBTISCH TB 229

H 77  |  B 175  |  T 80 (cm)

ROLLCONTAINER TB 22-1

H 62  |  B 52  |  T 60 (cm)
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CLASSIC 
LINE  

The Classic Line 

models are an assured 

statement which goes 

beyond trends and 

fashion – elegant, 

with a clear message, 

functional and solid. 

This furniture is 

durable, including 

its looks… .

Die Modelle von 

Classic Line sind ein 

selbstbewusstes 

Statement jenseits 

von Trends oder 

Moden – elegant, 

mit klarer Aussage, 

funktional und solide. 

Diese Möbel sind 

langlebig, auch 

für das Auge… .

Design: Werksentwurf müller möbelfabrikation

Damit Arbeit und Leben zusammen gehen, haben wir hochwertig 

gestaltete Möbel für unterschiedliche Arbeitswelten entwickelt. 

Flexibel, solide und repräsentativ. Alle Anforderungen an einen 

modernen Arbeitsplatz sind berücksichtigt, ebenso wie hohe An-

sprüche an eine optisch motivierende Umgebung.

So that work and life go together, we developed high quality 

design furniture for different work environments. Flexible, solid 

and representative. All the requirements of a modern work place 

are taken into account, just as much as the high requirements for 

an optically motivating environment.



SCHREIBTISCH TB 229-5

H 77  |   B 175  |  T 80 (cm)

SIDEBOARD SB 123

H 90  |  B 147  |  T 43 (cm)
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Design: Werksentwurf müller möbelfabrikation

Die Schreibtische TB gibt es in unterschiedlichen Größen und  Ausführungen. Wählen Sie Ihren Arbeitsplatz mit 

einem oder zwei Container, mit oder ohne dekorative Chrom- Zierleisten. Die Arbeitsflächen sind aus Linoleum, in 

schwarz oder grau, aber auch in weiteren Forbo-Linoleum-Farben erhältlich. Auch bei den Sideboards SB können Sie 

verschiedene Größen wählen, diese bieten wir wahlweise mit Türen oder Schubladen an.

The desks TB are available in different dimensions and versions. Design your workplace with one or two containers, 

with or without decorative trims. The work surface is black or grey linoleum but also available in additional Forbo 

linoleum colours. As regards the sideboards SB, you may also choose from different sizes – they are offered optionally 

with doors or drawers.

SCHREIBTISCH TB 229

H 77  |  B 175  |  T 80 (cm)

SCHREIBTISCH TB 228

H 77  |  B 175  |  T 80 (cm)

SCHREIBTISCH TB 225

H 77  |  B 145  |  T 80 (cm)



VITRINE SB 424-2

H 180  |  B 102  |  T 38 (cm)

VITRINE SB 422-2

H 180  |  B 55,5 |  T 38 (cm)
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SIDEBOARD SB 122

H 90  |  B 102  |  T 43 (cm)

GLASVITRINE SB 424-4

H 180  |  B 102  |  T 38 (cm)

Ob Büro, Praxis oder Zuhause: wer auch 

beim Thema Ordnung und Präsentation 

auf zeitlose Eleganz setzen möchte, hat 

mit den Vitrinen SB 422 und SB 424 eine 

exzellente Entscheidung getroffen. Die 

Modellreihe gibt es in unterschiedlichen 

Varianten: mit durchgehenden Glastü-

ren, als Aktenschrank mit geschlos-

senen Metalltüren oder im Mix mit 

Glastüren oben und Metalltüren unten. 

Aber immer zeigt das Design mit den 

soft gerundeten Ecken die Klarheit 

des Entwurfes. Ein in jeder Hinsicht 

langlebiges und wertvolles Möbel. De-

tails wie LED-Innenbeleuchtung, sa-

tinierte Glastüren und Schloss sind 

optional.

Whether it be in the office, doctor’s 

surgery or at home: Everyone who 

focuses on timeless elegance in terms 

of order and presentation makes an 

excellent choice with the cabinets SB 

422 and SB 424. The model range is 

available in different versions: with 

glass doors, as filing cabinet with metal 

doors or with a mix of glass doors at 

the top and metal doors at the bottom. 

Yet the design with its softly rounded 

corners always shows the clarity of the 

draft. A durable and valuable piece of 

furniture in every respect. Details such 

as LED interior lighting, frosted glass 

doors and lock are optionally available. 

CLASSIC LINE SIDEBOARD SB 123

H 90  |  B 147  |  T 43 (cm)



Unsere mobilen Möbel für die 

Bewirtung bringen Bewegung in 

den Alltag. Bartheke und Bar-

schrank laden ein zu einem in-

spirierenden Gedankenaustausch.

Gestalten Sie den Treffpunkt für 

die Pausen als Motivationsquelle 

für Ihre Gäste und Mitarbeiter. 

Denn Ideen entstehen durch 

Kommunikation – und hier kommt 

man gerne auf ein paar Worte 

zusammen.

Our mobile furniture for hospitality provides action in everyday life. The bar counter and bar cabinet extend an 

invitation to inspiringly exchange ideas. Design the rendezvous for breaks as a source of motivating your guests 

and staff. After all, ideas arise from communicating with each other and here everyone will be glad to meet up to 

exchange their thoughts.

CLASSIC LINE

BARTHEKE BT 43

H 130 | B 127 |  T 67 (cm)
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Der Barschrank KB 323 ist ein Glanzlicht für das Office und für Zuhause. Ausgestattet ist er mit zwei Seitentüren 

für Gläser und einer großen Mitteltür mit versenkbarer Frontscheibe. Hier kann auf Wunsch ein Kühlschrank 

integriert werden. Mit entsprechender Innenbeleuchtung  setzt er Ihre edlen Tropfen stilvoll in Szene.

The bar cabinet KB 323 is a highlight for the office and home. It is fitted with two side doors for glassware and 

a large middle door with a movable glass panel. If desired, a refrigerator can be incorporated. Interior lighting 

effectively draws attention to your noble drops.

BARSCHRANK KB 323-0

H 120  |  B 88  |  T 44,5 (cm)

COUCHTISCH LT 3

H 37  |  B 115  |  T 81 (cm)



H I G H  L I N E
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STEHTISCH M10-4

H 105  |  B 180  |  T 60 (cm)

BARHOCKER S82
S82 BAR STOOL

H 82  |  T 44 (cm)



ROLLCONTAINER R 20

H 56,5  |  B 46  |  T 54 (cm)

HIGHLINE
Die Kollektion Highline 

verkörpert die neue Flexibilität 

zwischen Arbeiten, Zuhause 

und Zuhausearbeiten. Alles ist 

möglich, mit einem Tisch, einem 

Rollcontainer und Sideboards in 

verschiedenen Varianten. Das 

selbstbewusste und elegante Design 

zeigt sich konzentriert auf das 

Wesentliche. Trotzdem wirkt 

Highline soft und 

kommunikativ. 

The highline collection embodies 

the new flexibility between working, home and 

working at home. Anything is possible, with a table, 

a movable storage container and a sideboard in different 

variations. The confident and elegant design concentrates 

on what is important. In spite of this, highline has 

a soft and communicative effect. SCHREIBTISCH M 10

H 76  |  B 200  |  T 80 (cm)

Design: Holger Oehrlich
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SIDEBOARD L 14-2

H 61  |  B 136  |  T 43 (cm)

Die Basis der Kollektion Highline bildet ein 

eleganter u-förmiger Tisch M10, der als Solitär, als 

Schreibtisch oder mit passendem Container R20, 

verschiedenen Sideboards und Thekenlösung zum 

kompletten Büro ergänzt werden kann. Durch seine 

optische Schwerelosigkeit eignet sich der Tisch M10 

auch ideal für den Einsatz im Home Office. Und 

wer daran nicht nur arbeiten, sondern auch ganz 

privat genießen möchte, erhält ihn ebenfalls in 95 

Zentimeter Tiefe.

The basis of the program is formed by an elegant 

u-shaped table that can serve either as a solitaire, 

writing table or be supplemented with the matching 

container R20, various sideboards and a counter 

solution to become a complete bureau. Its optical 

weightlessness also makes the table M10 ideal for 

home office use. And if you do not just want to work 

on it, but also enjoy it privately, it is also available 

in 95 cm depth.



TISCH M 10

H 76  |  B 200  |  T 95 (cm)

Design: Holger Oehrlich
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BANK M 11

H 47  |  B 200  |  T 35 (cm)
HIGHBOARD H15

H 135  |  B 104  |  T 43 (cm)

HIGHBOARD H 15

H 135  |  B 104  |  T 43 (cm)

STEHTISCH M10-3

H 95  |  B 160  |  T 60 (cm)

SIDEBOARD S14-3

H 90  |  B 200  |  T 43 (cm)

SIDEBOARD L 14-2

H 61  |  B 136  |  T 43 (cm)

SIDEBOARD L 14-3

H 61  |  B 200  |  T 43 (cm)



BANK M 11

H 47  |  B 200  |  T 35 (cm)

TISCH M 10

H 76  |  B 200  |  T 80 (cm)

BANK M 11

H 47  |  B 200  |  T 35 (cm)
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O BJ E KT 

U N D

A R B E I T

HIGHLINE THEKE 

HIGH RECEPTION DESK

77



SCHREIBTISCH TB 228

H 77 |  B 175  |  T 80 (cm)
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SCHUBLADENSCHRANK SB 95-8

H 95  |  B 207  |  T 60 (cm)

Unsere Classic Line für Büro, Praxis und Objekt bewährt sich durch anspruchsvolles Design und hohe 

Alltagstauglichkeit. Für eine lange Lebensdauer fertigen wir unsere Möbel in Handarbeit aus 2,5 mm starkem 

Stahlblech und veredeln sie mit Acryllacken aus der Autoindustrie. Die Oberflächen sind besonders strapazierfähig 

und lassen sich in sämtlichen RAL-Farben oder in Ihrer Hausfarbe gestalten. Aus einer Vielzahl von Größen, 

Ausführungsvarianten und Farben finden Sie für jede Aufgabe in Ihrer Arbeitswelt das passende Möbel.

Our Classic Line for offices, doctors surgeries, private and professional buildings is time-proven through its attractive 

design and great suitability for everyday use. For long durability, we make our furniture from 2.5 mm thick sheet 

steel by hand and finish it off with acrylic lacquer used in the automotive industry. This means the surfaces are 

particularly hard-wearing and can be designed in all RAL colours or in your company colour. You will find just the 

right furniture fitting what you need in your work environment from a host of sizes, execution variants and colours.

SCHUBLADENSCHRANK SB 135

H 135,5  |  B 108  |  T 60 (cm)



CLASSIC LINE

EMPFANGSTHEKE / RECEPTION DESK

CLASSIC LINE 

KONFERENZTISCH TB 126

H 77  |  B 240  |  T 130 (cm)
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Es gibt nur einen ersten Eindruck – deshalb ist der Empfang eines der wichtigsten Signale für Ihre Unternehmens-

kultur. Die individuell gestalteten Empfangstresen aus der Classic Line sind schon auf den ersten Blick ein elegantes 

und frisches Willkommen für Ihre Besucher und Kunden.

You never get a second chance for a first impression – thus, the reception area is one of the most important statements 

of your company’s culture. The individually configured reception desks of the Classic Line provide an elegant and 

fresh welcome at first sight to your visitors and customers.

Die Linoleum-Tischplatte in Bootsform wird von einer stabilen Rahmenstruktur getragen, an der die beiden 

Seitenwangen befestigt werden. Diese sind aus Metall, werden nach RAL lackiert und sind mit (TB126) oder 

ohne Chrom-Zierleisten (TB121) erhältlich. Je nach Platzbedarf bietet die Trägerkonstruktion die Möglichkeit, 

die Seitenwangen variabel zu montieren. Eine Verkabelung für den Konferenztisch verläuft unsichtbar in der 

Trägerkonstruktion. Der Konferenztisch ist  in einer Tiefe von 100 cm und 130 cm und bis zu einer Breite von 280 

cm erhältlich.

The boat-shaped linoleum tabletop is supported by a sturdy frame, to which both of the legs are attached. These 

are made of metal, painted according to RAL, and available with (TB126) or without  decorative trims (TB121). 

Depending on how much space is required, the frame gives you the option to attach the legs in different positions. 

For conferences, cables are routed invisibly through the frame. The conference table is offered in different depths – 

100 and 130 cm – and available up to a width of 280 cm.



HIGHLINE

STEHTHEKE / HIGH RECEPTION DESK

H 125 | B 200 | T 60 (CM)

HIGHLINE

ARBEITSPLATZ / WORKING DESK
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Mit Highline setzen Sie im Empfangsbereich ein unverwechselbares Zeichen. Wir bieten Ihnen ganz individuelle 

Lösungen, entsprechend Ihrem persönlichem Stil oder Ihrem Corporate Design. In jeder Zusammenstellung und 

Farbgebung zeigen die funktionalen Möbel Charakter und Qualität.

With Highline you’ll be setting an unmistakable sign in the reception area. We offer you quite individual solutions 

to meet your personal style or corporate design. This functional furniture shows character and quality in any 

combination and colour scheme.

Unsere Möbel für den Büro- und Objektbereich – sowohl Classic Line als auch Highline – erfüllen bereits in der 

Standardausführung höchste Ansprüche an den Brandschutz und sind deshalb für Objekte mit Publikumsverkehr 

wie zum Beispiel Empfang, Foyer oder Wartezone optimal geeignet.

Our furniture for the office and contract sector – both Classic Line and Highline – meet the highest requirements of 

fire protection even in the standard version and are therefore ideally suited to properties frequented by the public, 

such as the reception area, entrance hall or waiting area.



Das Geschäftsleben wird oft von nackten

Zahlen und harten Fakten bestimmt –

doch was ein Unternehmen wirklich 

ausmacht, ist Persönlichkeit. 

Deswegen wurde workspace

nicht als einförmiges Büromöbel-

programmentworfen, sondern 

als Teil Ihrer Unternehmenskultur. 

Business is often 

determined by crude numbers

and hard facts – but what 

really makes a company is 

personality. For this reason, 

workspace was designed not as 

monotonous office furniture, 

but as part of your corporate 

culture. 

WoRKSPaCe
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Andreas Struppler Sebastian frank

Das modulare Möbelsystem passt sich nicht nur perfekt Ihren Geschäftsräumen an – es lässt sich auch in Ihrer 

Firmen- oder Lieblingsfarbe lackieren. Damit wird WORKSPACE zum idealen Geschäftspartner, der Ihr Unter-

nehmen nach außen und innen repräsentiert, hochflexibel ist und dabei auffallend gut aussieht. Bitte beachten 

Sie auch unsere ausführliche Broschüre »WORKSPACE«.

The modular furniture system not only adapts perfectly to your premises, but it can also be painted in your 

favourite colour, or in accordance with your company‘s colour scheme. WORKSPACE is therefore the ideal 

business partner. It represents your company both internally and externally, is highly flexible and looks 

remarkably good. Please pay attention to our detailed brochure »WORKSPACE«.
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ARBEITSTISCH WORK

H 74  |  B 200  |  T 80 (cm)

WORKSPACE
ROLLCONTAINER R40

H 60  |  B 45  |  T 60 (cm)

Der Arbeitstisch Work mit elektrischer 

Höhenverstellung von 68 – 118 cm.

Single Workstation with electronic 

height-adjustment(68 – 118 cm).

Design: Andreas Struppler & Sebastian Frank

ARBEITSTISCH WORK

H 68 – 118  |  B 180  |  T 80 (cm)

WORKSPACE
ROLLCONTAINER R40

H 60  |  B 45  |  T 60 (cm)

Für Stauraum sorgen neben den End- und Mittelkonsolen der Arbeitstische die Stauraummöbel Space. Sie dienen der 

Ablage und trennen gleichzeitig Raum- und Funktionsbereiche voneinander ab. Die Sideboards sind in verschiedenen 

Größen mit Dreh- oder Schiebetüren erhältlich und können mit offenen Aufsatzelementen ergänzt werden.

In addition to storage space at the end and centre console of each work table, Space storage furniture is also provided. 

This is used both as storage space, and to divide different function areas of  the room from each other. The sideboards 

are available in different dimensions with hinged or sliding doors and can be supplemented with open top units.
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Neue Wege findet nur, wer ausgetretene Pfade verlässt. Der Arbeitstisch T22 eröffnet Ihnen ungeahnten Raum für 

Ihre besten Ideen und setzt sich dabei selbst über alle Konventionen hinweg. Die einzigartige Beinkonstruktion 

macht ihn zu einem kreativen Statement, während der eingebaute Kabelkanal für strenge Ordnung sorgt.

Only people who go off the beaten path can fi nd new ways to go. The T22 desk opens up unimagined space for your 

greatest ideas and fl outs all conventions as it does so. The unique leg design makes it a creative statement, while 

the built-in cable duct keeps everything in place.

Gregor Faubel

ARBEITSTISCH T22
T22 DESK

H 74  |  B 160/180/200  |  T 80 (cm)

Design: Gregor Faubel

HOCKER S48
S48 STOOL

H 48  |  T 42 (cm)
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Design: Philipp Günther Design

SCHIRMSTÄNDER STEP 
UMBRELLA STAND STEP 

H 48  |  B 25  |  T 20 (cm)
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tablio
Als formschönes Accessoire in der Küche dient TABLIO 

in erster Linie als Ablage für den Tablet-PC, aber auch 

als Messerblock und Handtuchhalter Online-

Kochrezepte lesen, Musik verwalten, Internet-

telefonieren ganz nah am Kochgeschehen. 

TABLIO kann in angenehmer Arbeitshöhe an die Wand 

montiert werden oder als Standversion gebraucht 

werden.Tablet-Halter aus Metall in Schwarz 

(RAL 9005) oder Weiß (RAL 9003), Holzablagen 

Eiche natur.

As a stylish accessory in the kitchen, 

TABLIO serves primarily as a tablet PC rack, 

but can also be used as a knife block and towel 

holder. Read online recipes, manage your music 

collection, make calls over the internet, all while 

remaining involved with the kitchen activities. 

TABLIO can be mounted  on the wall at a 

comfortable working height or used as a standing 

version. Metal tablet holder in black (RAL 9005) 

or white (RAL 9003), wooden holder 

made of natural oak.

TABLIO

H 25,5  |  B 30  |  T 12 (cm)

Design: Gregor Faubel Design: Gregor Faubel

BARHOCKER S82
S82 BAR STOOL

H 82  |  T 44 (cm)

HOCKER S48
S48 STOOL

H 48  |  T 42 (cm)

Ihr neuer Lieblingsplatz. Grazil und stabil zugleich ist der Hocker S48 immer dort, wo 

gerade eine Sitzgelegenheit gebraucht wird. Wie der Barhocker S82 führt er die schlichte 

Gestaltung des Arbeitstisches T22 fort und lässt sich perfekt damit kombinieren. Die 

Sitzfläche besteht bei beiden Ausführungen aus einer Birke-Multiplex-Platte in den 

Farben Schwarz oder Weiß. Die markante Beinkonstruktion ist in einer frei wählbaren 

RAL-Farbe erhältlich. Mit diesen Hockern geben Sie dem Sitzen nicht nur eine neue 

Form sondern auch Ihre ganz persönliche Note.

Your new favourite seat. The delicate and stable S48 Stool comes into play wherever a 

seat is needed. Like the S82 Bar Stool, it is a continuation of the simple design of the T22 

Desk and works perfectly in combination. The seat surfaces in both models are made of a 

birch multiplex panel in black or white. The striking leg design is available in any RAL 

colour of your choice. With these stools, you do not just redesign the concept of sitting – 

you give it your own personal touch, too.
Gregor Faubel
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Design: Philipp Günther Design

SCHIRMSTÄNDER STEP 
UMBRELLA STAND STEP 

H 48  |  B 25  |  T 20 (cm)

step
Formschön, praktisch und unverzichtbar

Der Schirmständer STEP ist aus 3mm Metall 

geschweißt, perfekt verarbeitet und absolut 

standsicher. 3 unterschiedlich große Zylinder fügen sich 

zusammen und bieten Platz für Schirme aller Größen. 

Als dezentes Accessoire passt STEP in alle Entrees und 

gefällt zu allen Einrichtungsstilen, ob Zuhause 

oder im Büro. Erhältlich matt lackiert in RAL 9003 

Signalweiß oder RAL 7024 Graphitgrau.

Stylish, practical and essential

The umbrella stand STEP is made of 3 mm thick 

metal, perfectly finished and absolutely stable. 

Three different sized cylinders join together

and offer space for umbrellas of all sizes. 

Being a discreet accessory, STEP is suitable for 

every entrance area and fits all interior styles, 

whether it be at home or in the office. 

Available in RAL 9003 signal white 

or RAL 7024 graphite grey 

semi-matt finish.

NEU
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