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INHALT 
voN A-z

PLANE Bett bed

PLANE Schrank wardrobe

PLANE Sekretär desk

PLAYHoUSE Spielhaus playhouse

PULSE Beistelltisch side table

RoCKER Schaukelhocker rocking stool

SHUSTACK Modulares Regal modular shelfsystem

SLoPE Bett bed

SLoPE Sekretär desk

SoFABANK sofa

STAPELLIEGE stacking bed

STooLX Hocker stool

SToPF Wandgarderobe wall coat rack

TRAI MIRRoR & BoARD Spiegel Tafel mirror chalk board

URBAN WARDRoBE Fahrrad Garderobe bike rack

vALET Beistelltisch side table

vAU Beistelltisch side table

WALKER Hocker stool

WAvE Tabalett tray

YPPS Beistelltisch side table

ANDRoMEDA Tischglobus desk globe

APoLLo 17 Standglobus standing globe with light

GAGARIN Tischglobus desk globe

GALILEI Tischglobus desk globe

JURI Tischglobus desk globe

KoSMoS Tischglobus desk globe

MIDNIGHTBLUE Tischglobus desk globe

oRBIT Tischglobus desk globe

oRIoN Spardose money box

PLANET Tischglobus desk globe

PLUTo Tischglobus desk globe

SATURN Tischglobus desk globe

SoJUS Standglobus mit Licht standing globe with light

TERRA LIGHT Tischglobus mit Licht desk globe with light

WoRLDTRoPHY Standglobus standing globe with light

BETTKASTEN bedding box 

BETTKASTEN16 bedding box 

BoXIT Regalmodul shelf module 

BRIDGE Tablettisch tray table

BUCHTISCH Beistelltisch side table

CHECK Tischorganizer desk organizer

CoRo BENCH Sitzbank bench

DESKBRIDGE LARGE Tischorganizer desk organizer

DESKBRIDGE SMALL Tischorganizer desk organizer

EXPANDER Wandgarderobe wall coat rack

FLAI Bett bed 

FLAI Kommode dresser 

FLAI Schrank wardrobe 

FLAI Sekretär desk

FLAT Nachttisch bedside table

FLATBoX Wandsekretär wall desk 

FLATFRAME Wandsekretär wall desk 

FLATMATE Wandsekretär wall desk

HIDESK Sekretär desk

HUK Beistelltisch side table

KNoPFLER Wandgarderobe wall coat rack

Koii Liege lounger

KoNNEX Regalmodul shelf module

KoNNEX WALL Wandregal wall shelf

KYLIE Wandgarderobe wall coat rack

LIGHTNING Teelichtständer tealight holder

LUNo Stuhl chair

LYN Wandregal wall shelf

MARTINI Beistelltisch side table

MoDULAR ANBAUBAR Schrank wardrobe

MoDULAR STAPELBAR Schrank wardrobe

MoDULAR16 Kommode sideboard

MoDULAR16 Schrank wardrobe

NACHTTISCHSCHRANK bed side table

NooK Bett bed

NoSHELF Wandregal wall shelf

PIN Schlüsselbrett key rack
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FLAI JETZT AUCH ALS EINZELBETT IN 90x200 Cm

FLAI NOW ALSO AVAILABLE AS A SINGLE BED 90x200 Cm

FLAI 
DESIGN KASCHKASCH 

FLAI DESK

FLAI SEKRETAR

FLAI mOBILE PEDESTAL

FLAI CONTAINER
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FLAI 
DESIGN KASCHKASCH 
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FLAI 
DESIGN KASCHKASCH 
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The FLAI Bed – 

BeTTer ThAn FLyIng?

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.

dAs BeTT FLAI -

IsT FLIegen wIrkLIch schöner?

Das Bett FLAI erinnert nicht nur vom Namen her 
ans Fliegen. Gerade, klare Linien erzeugen eine 
harmonische Formsprache und unterstützen das 
schwebende Design dieses Bettes. 

FLAI 
DESIGN KASCHKASCH 

mEHR STAURAUm DURCH 
mOBILE ADD-ON'S AUS mETALL 

mORE STORAGE SPACE THROUGH
mOBILE mETAL ADD-ON'S
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FLAI 
DESIGN KASCHKASCH 
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FLAI IST AUCH OHNE 
KOPFTEIL LIEFERBAR.

FLAI IS ALSO AVAILABLE
WITHOUT HEAD PART.

FLAI 
DESIGN KASCHKASCH 
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OPTIONAL mIT LED-BELEUCHTUNG

BY REQUEST WITH LED-LIGHTNING

FLAI 
DESIGN KASCHKASCH 
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FLAI 
DESIGN KASCHKASCH 

FLAI JETZT AUCH IN EICHE mASSIV IN DEN BREITEN 140, 160, 180 UND 200 Cm 
UND IN DEN LANGEN 200, 210 UND 220 Cm

FLAI NOW AVAILABLE IN SOLID OAK  IN WIDTHS OF 140, 160, 180 AND 200 Cm 
AND IN LENGTHS OF 200, 210 UND 220 Cm
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FLAI 
DESIGN KASCHKASCH 

mIT ODER OHNE KOPFTEIL

WITH OR WITHOUT HEAD PART

FLAI NACHTTISCHSCHRANK mIT SCHUBKASTEN
BREITE 400 mm, HOHE 350 mm, TIEFE 300 mm

FLAI BEDSIDE TABLE WITH DRA WER
WIDTH 400 mm, HEIGHT 350 mm, DEPTH 300 mm
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SLoPE 
DESIGN LEoNHARD PFEIFER
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The London-based designer Leonhard Pfeifer under-
stands how to bring form and function in perfect 
harmony. The bed SLoPE impresses with its harmonious 
form and also because of its innovative features. The 
headboard offers for example visible and hidden 
storage space.

FOrM And FUncTIOn

FOrM Und FUnkTIOn

Der Londoner Designer Leonard Pfeifer versteht es, Form 
und Funktion in perfekten Einklang zu bringen. Das Bett 
SLoPE überzeugt durch seine harmonische Form und 
ebenso wegen seiner innovativen Funktionen. Das 
Kopfteil bietet zum Beispiel sichtbaren und versteckten 
Stauraum.

SLoPE 
DESIGN LEoNHARD PFEIFER

GROSSE ABLAGEFLACHE

LARGE SPACE FOR DECORATION   

SECRET DRA WERS INSIDE HEAD PART

GEHEImFACHER Im KOPFTEIL
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SLoPE 
DESIGN LEoNHARD PFEIFER
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PLANE, designed by Felix Stark, impresses with 
its harmonious design vocabulary. Curved outer 
contours, visible edges and monochrome surfaces form 
an attractive contrast. This name of this design was 
inspired by its level, two-dimensional form. 

cUrVed cOnTOUrsPLANE, entworfen von Felix  Stark,  begeistert durch 
seine harmonische Formensprache. Geschwungene  
Außenkonturen, sichtbare Kanten und die monochromen 
Flächen bilden einen reizvollen Kontrast. Die ebene 
und flächige Form verleiht dem Entwurf auch seinen 
Namen. 

geschwUngene kOnTUren

PLANE 
DESIGN FELIX STARK

OPTIONAL mIT BETTKASTEN

BY REQUEST WITH BEDDING BOx

AUCH ERHALTLICH ALS EINZELBETT mIT 

ODER OHNE BETTKASTEN

AVAILABLE ALSO AS A SINGLE BED WITH OR 

WITHOUT BEDDING BOx
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PLANE 
DESIGN FELIX STARK
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PLANE 
DESIGN FELIX STARK
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NooK 
DESIGN FELIX STARK
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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. Das Kopfteil ist ein reines 
Raumwunder. Die obere großzügige Ablagefläche 
bietet viel Platz für Bücher, Wecker, Nachttischlampen 
& Co.. Alle Geräte können bequem und unauffällig 
durch die schlanken Öffnungen in den Abdeckplatten 
mit Strom versorgt werden. 

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 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 supplied by power 
through the  slender openings in the cover plates.

cALMness And dynAMIc

rUhe Und dynAMIk

VIEL STAURAUm Im KOPFTEIL

mUCH STORAGE SPACE INSIDE HEAD PART

NooK 
DESIGN FELIX STARK
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ZUSATZLICHER STAURAUm 
UND GEHEImFACH

ADDITIONAL STORAGE SPACE
AND SECRET DRA WER

NooK 
DESIGN FELIX STARK
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Koii 
DESIGN SASCHA AKKERMANN
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KOii IST INNEN UND AUSSEN EINSETZBAR.

KOii CAN BE USED INSIDE AND OUTSIDE.

Koii 
DESIGN SASCHA AKKERMANN

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 entspannen!

The Koii lounger is fascinating not only by its ergonomic 
shape but also by its unique construction. The birch 
plywood is laminated 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!

FAscInATIOn kOii

FAszInATIOn kOii
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KOii IST IN VIELEN FARBEN LIEFERBAR.

KOii IS AVAILABLE IN mANY COLOURS.
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eInFAch schön FLexIBeL

Wenn unter der Marke rhc alle klassischen 
Möbelentwürfe von Rolf Heide wiederaufgelegt 
werden, dann hat das Ganze nichts mit kurzlebiger 
Retro-Romantik zu tun, sondern bestätigt, dass 
Rolf Heides Designphilosophie für einen mobilen, 
unabhängigen und flexiblen Lebensstil heute wieder 
hochaktuell ist. Ja, 50 Jahre lang war. Das hat zwei 
Gründe: Rolf Heides Entwürfe sind von der Harmonie 
aus Form und Funktion bestimmt, durch geschickte 
Reduktion hat er sie unabhängig von Moden und 
damit langlebig gemacht. Durch das Modul-Prinzip 
(d.h. wiederkehrende, gleiche Bausteine) wird es 
immer wieder möglich, sich auf neue Wohn- und 
Raumsituationen einzustellen, also beliebig zu 
erweitern. Alle Systemteile besitzen eine kompakte 
Größe, sind außerdem unkompliziert zerlegbar 
und deswegen sehr mobil. Unter der Marke rhc 
sind von Rolf Heide die Stapelliege mit Bettkasten, 
die Sonnenliege Solara, die Sofabank mit Tischen 
und das Kommoden- und Schranksystem modular 
lieferbar.

sIMpLe BeAUTIFUL FLexIBLe

All Rolf Heide’s classic pieces dating from those 
days are now being relaunched under the rhc brand 
name. The move is not related to any short-term 
romantic fad for “Retro” but quite simply confirms that 
Rolf Heide’s design philosophy is still highly relevant 
to a flexible, independent and mobile lifestyle. This 
has been true these last 50 years. There are two 
reasons for that: Heide’s designs are determined 
by the harmony between form and function, and 
through an ingenious process of reduction he has 
made them independent of fashions and hence 
long-lasting. The modular principle enables people 
to adapt repeatedly to new homes and new spaces. 
All the system components are compact and can be 
dismantled without any complications. Namely they 
are very mobile. The brand rhc includes: Stacking 
bed with bedding box, Solara, Sofabank with tables 
and modular.
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Wer sich in den letzten fünf Jahrzehnten in 
Deutschland mit Ausstellungs- und Innenarchitektur, 
Möbeldesign oder Corporate-Identity-Konzepten 
beschäftigt, kommt an Rolf Heide nicht vorbei. 
Ein gestalterisches Universalgenie, das seine 
geistige Heimat nie verleugnen wird, und die heißt 
Tischlerlehre und Kieler Muthesius Werkschule. Seit 
1960 ist er selbstständig, zählt zu den wichtigsten 
europäischen Möbeldesignern und hat die Disziplin 
der Wohnberatung in zeitschriften miterfunden. 
zu den wichtigen Stationen seines Arbeitslebens 
gehören die Firma Wohnbedarf, in der damals die 
heute wiederaufgelegten (und schon damals von 
den Müller Möbelwerkstätten produzierten) Entwürfe 
vertrieben wurden. 
Die enge zusammenarbeit zwischen Rolf Heide und 
den Müller Möbelwerkstätten begann bereits in den 
60ziger Jahren. In diesen mehr als 50 Jahren hat 
Rolf Heide für Müller sowohl Produkte entworfen, 
als auch Messestände konzipiert und Fotoshootings 
begleitet. In all den Jahren stand Rolf Heide im 
intensiven Austausch mit Dierk und dann mit Jochen 
Müller. 
Rolf Heide entwickelte auch zahlreiche, beispielhafte 
Messestände und beriet unter anderem Unternehmen 
wie Bulthaup, Interlübke oder vorwerk in allen 
Fragen des Designs. Seine Arbeiten wurden 
mehrfach ausgezeichnet - unter anderem mit dem 
Bundespreis für Gestaltung und dem Staatspreis der 
Stadt Hamburg (Karl-Schneider-Preis).

Anyone involved in such fields as exhibition 
architecture, interior design, furniture design or 
corporate identity concepts in Germany is bound to 
be familiar with Rolf Heide. He is a universal creative 
genius who would never dream of denying his 
origins, namely apprenticeship as a carpenter and a 
spell at Muthesius School of Arts and Crafts in Kiel. 
Heide has worked independently since 1960 and is 
among Europe’s foremost furniture designers. He was 
one of the inventors of the discipline of providing 
advice on equipping the home in magazines. The 
Wohnbedarf company that in those days distributed 
the designs now being relaunched – and now as 
then produced by Müller Möbelwerkstätten – was 
certainly among the milestones in his career. 
The close collaboration between Rolf Heide and the 
Müller Möbelwerkstätten began in the late sixties. In 
these more than 50 years Rolf Heide has designed 
products and exhibition stands and accompanied 
photo shootings. In all these years Rolf Heide was in 
intensive exchange with Dierk and then with Jochen 
Müller.
others have included numerous epoch-making 
exhibition stands as well as consultancies for such 
design firms as Bulthaup, Interlübke or vorwerk. 
He won several awards for his work, including the 
National Design Award and the Design Award of the 
City of Hamburg (the Karl-Schneider Award).

RoLF HEIDE
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SoFABANK 
DESIGN RoLF HEIDE
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Die Sofabank passt besonders gut zur Rolf Heide 
Collection: eine variable Wohn- und Sitzlandschaft für 
die ganze Familie. Im Grunde besteht die Sofabank 
aus zwei Teilen, die mit Winkelverbindungen zum 
Kasten aneinandergeschraubt werden. Auf einer 
gelochten Schichtholzplatte im Kasten ruhen lose 
aufgelegte Kissen. Die wesentliche Gestaltungsidee 
hier: die Konfrontation von harter Kastenform und lässig 
gefalteten weichen Polstern. Passende Beistelltische 
und Ablagen runden die Kollektion ab.

Providing a variable living and seating landscape for 
the whole family, this design matches the Rolf Heide 
Collection especially well. The sofa basically consists 
of two parts that can be screwed together with the box 
by means of angular links. Loosely arranged cushions 
rest on a sprung frame in the box. The main theme 
of the design is the confrontation of the hard form of 
the box with the loosely folded soft cushions. Also 
available: matching occasional tables and shelving.

The LIVIng & seATIng LAnd-

scApe FOr The whOLe FAMILy

dIe wOhn- & sITzLAndschAFT 

Für dIe gAnze FAMILIe 
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ANBAUTISCH IN VERSCHIEDENEN GROSSEN

ExTENSION TABLE IN VARIOUS SIZES

SoFABANK 
DESIGN RoLF HEIDE
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SoFABANK 
DESIGN RoLF HEIDE
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OPTIONALE ABLAGEN

OPTIONAL TRAYS

SoFABANK 
DESIGN RoLF HEIDE
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Die Sofabank lässt sich immer wieder an neue 
Wohnsituationen anpassen. Anbautische, seitliche 
Ablagen und die hier gezeigten niedrigen, großen 
Podeste bieten zusätzliche Ablagefläche. Der Kontrast 
zwischen der strengen Linienführung des Holzkorpus 
und der lässigen, weichen Polsterung verleihen dem 
Sofa die spannende optik.

The sofa bench can be repeatedly adapted to new 
home situations. Extension tables, side trays and the 
low, wide platforms shown here, offer additional 
storage space. The contrast between the strict lines of 
the wooden construction and the casual, soft upholstery 
lead to the exciting look.

new hOMe sITUATIOns

neUe wOhnsITUATIOnenSoFABANK 
DESIGN RoLF HEIDE
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SoFABANK 
DESIGN RoLF HEIDE
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Rolf Heide entwarf schon 1966 die Stapelliege, die 
von der zeitschrift „Schöner Wohnen“ zu Recht als 
moderner Klassiker bezeichnet wurde. 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. 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. 

It was back in 1966 that Rolf Heide came up with 
his ‚stackable daybed‘, which the ‚Schöner Wohnen‘ 
magazine rightly described as a modern classic. 
Wherever and whenever an extra bed is needed, 
the stackable daybed is immediately accessible, 
offering more comfort than many conventional beds, 
and taking up little space when stowed away.   
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 sTAckIng Bed. The OrIgInAL.

dIe sTApeLLIege. dAs OrIgInAL. 

DIE STAPELLIEGE. 
DAS oRIGINAL.
DESIGN RoLF HEIDE
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STAPELLIEGE IN NUSSBAUm 
mIT SCHICHTHOLZKANTE

STACKING BED WALNUT WITH 
PLY WOOD EDGE

DIE STAPELLIEGE. 
DAS oRIGINAL.
DESIGN RoLF HEIDE
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DIE STAPELLIEGE. 
DAS oRIGINAL.
DESIGN RoLF HEIDE
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DIE STAPELLIEGE. 
DAS oRIGINAL.
DESIGN RoLF HEIDE
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DIE STAPELLIEGE. 
DAS oRIGINAL.
DESIGN RoLF HEIDE
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DIE STAPELLIEGE. 
DAS oRIGINAL.
DESIGN RoLF HEIDE



72 73

STAPELLIEGE UND BETT-
KASTEN1 IN mATT SCHWARZ

STACKING BED AND BEDDING 
BOx IN mATT BLACK

DIE STAPELLIEGE. 
DAS oRIGINAL.
DESIGN RoLF HEIDE
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LIEFERBAR IN ZWEI VERSCHIEDENEN HOHEN:
KLASSIK ODER KOmFORT

AVAILABLE IN TWO DIFFERENT HEIGHTS:
CLASSIC OR COmFORT

Die Stapelliege ist auch als Komforthöhe erhältlich. Sie 
unterscheidet 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. 

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 centimeters higher. The difference 
in height can be of great use if you need more space 
for mattresses and slatted frames.

cLAssIc And cOMFOrT.

kLAssIk Und kOMFOrT.

DIE STAPELLIEGE. 
DAS oRIGINAL.
DESIGN RoLF HEIDE



Sonnengelb, himmelblau und grasgrün – für Kinder gibt 
es nur eine Farbe: bunt! Unser Klassiker, die Stapelliege, 
ist nicht nur aufgrund ihrer Stabilität und Langlebigkeit 
der ideale Begleiter z.B. im Kindergarten, sondern 
macht mit ihrer Farbenvielfalt den Kleinen auch ganz 
große Laune.
Durch ihr funktionales Design lässt sich die Liege 
bequem türmen und gibt dadurch genügend Raum zum 
Spielen und Toben. Mittags verwandelt sie sich dann 
zum Bettchen – die Begrenzungsleiste dient dabei 
als praktischer Rausfallschutz für die ganz Kleinen. 
Eine optimale Ergänzung ist das Anbauschranksystem 
modular: Durch seine Kombinationsvielfalt schafft es 
nahezu unbegrenzten Stauraum.

Sun yellow, sky blue and grass green – there is only 
one colour for children and that’s bright! Not only is 
our classic stacked bed the ideal companion in the 
kindergarden due to its stability and durability, but 
it also helps to create a cheerful atmosphere for the 
little ones through its wide range of colours.Due to its 
functional design the bed can be comfortably stacked 
on top of each other to give plenty of room for playing. 
At lunchtime they then convert back to individual 
beds and the border slat works as a practical fall 
out protection for the very small children. An optimal 
supplement to this would be the attachment cabinet 
system Modular: enabling almost limitless storage 
space due its wide range of combinations.

cOLOUr cOMpOsITIOn

kOMpOsITIOn der FArBen 
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BEGRENZUNGSLEISTE FUR KLEINE KINDER

SAFETY RAIL FOR SmALL CHILDREN

DIE STAPELLIEGE. 
DAS oRIGINAL.

DESIGN RoLF HEIDE
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DIE STAPELLIEGE. 
DAS oRIGINAL.
DESIGN RoLF HEIDE
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Natürlichkeit auf maximalen Komfort reduziert und 
einfach unglaublich praktisch – die Stapelliege 
aus hochwertigem Buchenschichtholz bietet besten 
Schlafkomfort für den Wohn- oder Schlafraum. 

Stauraum geben der großer Bettkasten und die 
Aluablage, die zusätzlich bestellbar ist. Perfekt 
ergänzt werden die vorteile der Stapelliege durch die 
Kastenmöbel des Programms modular.

Naturalness reduced to maximum comfort and simply 
unbelievably practical – the stacked bed made from 
high quality beech plywood guarantees sleeping 
comfort for the living- or bedroom. 

The large bed drawer and the aluminium shelf, which 
can be ordered separately, provides for ample storage 
space. 

nATUrAL cOMFOrT 

nATürLIcher kOMFOrT

BETTKASTEN UND PRAKTISCHE 
ABLAGE AUS ALUmINIUm

BEDDING BOx AND USEFUL TRAY 
mADE FROm ALUmINIUm

DIE STAPELLIEGE. 
DAS oRIGINAL.
DESIGN RoLF HEIDE
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STAPELLIEGE & BETTKASTEN16
DESIGN RoLF HEIDE

Der neue Bettkasten für die Stapelliege verfügt über 
einen geräumigen Schubkasten und eine simple aber 
dennoch innovative Kabelführung auf der Rückseite. 
Er bietet somit viel Stauraum und zugleich eine große 
Ablagefläche. Die perfekte Ergänzung des Klassikers.

The perFecT cOMpLeMenT

dIe perFekTe ergänzUng 

The new bedding box for the stacking bed features 
a spacious drawer and a simple yet innovative cable 
guide on the rear side. It offers plenty of storage space 
and also a large area on the top for your belongings. 
The perfect complement for the stacking bed. 

BETTKASTEN mIT GROSSEm AUSZUG

BEDDING BOx WITH LARGER DRA WER
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NACHTTISCH
DESIGN RoLF HEIDE
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MoDULAR16 ist ein puristisches Kommoden- und 
Schrank-System mit unverwechselbarer Ästhetik. Die 
klare Linienführung, das harmonische zusammenspiel 
der Gestaltungselemente und die besonderen 
Details verleihen dem Möbel die außergewöhnliche 
Erscheinung. Der hochwertige Griff aus Aluminium 
betont die Unverwechselbarkeit des Designs.
Die einzelnen Kommoden lassen sich auf einen Sockel 
oder auf vier Füßen stellen und sind mit zwei oder vier 
Schubkästen oder alternativ mit zwei Türen erhältlich. 

MoDULAR16 is a purist sideboard and cabinet 
system with distinctive aesthetics. The clean lines, the 
harmonious interplay of design elements and special 
details lead to an exceptional appearance. The high-
quality aluminum handle emphasizes the uniqueness of 
the design.
The single sideboards can be put on a pedestal or on 
four feet and are available with two or four drawers or 
alternatively with two doors.

dIsTIncTIVe AesTheTIcs

UnVerwechseLBAre äsTheTIkMoDULAR16 
DESIGN RoLF HEIDE
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MoDULAR16 
DESIGN RoLF HEIDE
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Die Kommoden und Schränke des Programms 
MoDULAR16 sind auch mit der ausdrucksvollen 
Schichtholzkante erhältlich. Die natürliche Birkenkante 
verleiht dem weißen Möbel mit dem puristischen 
Aluminium-Griff Wärme und Behaglichkeit. Dass sich 
Gegensätze anziehen, beweist auch diese reizvolle 
Kombination. 

The sideboards and cabinets of the MoDULAR16 
program are also available with the expressive 
plywood edge. The natural birch edge gives coziness 
and comfort to the white furniture with the puristic 
aluminum handle. That opposites attract, also proves 
this delightful combination.

OppOsITes ATTrAcT

gegensäTze zIehen sIch An

MoDULAR16 
DESIGN RoLF HEIDE
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Der Schrank MoDULAR16 zeichnet sich durch viele 
formale und funktionale Details aus. Er ist in zwei 
Breiten erhältlich – eintürig in 500 mm Breite und 
zweitürig in 1000 mm Breite.
Die einzelnen Module lassen sich nahezu fugenlos 
aneinanderstellen und können so zu einer beliebig 
breiten Schrankwand kombiniert werden. Die einzelnen 
Module sind als Raumteiler einsetzbar. Der Schrank 
kann auf Wunsch mit einer seitlichen Kleiderstange 
ausgestattet werden. 

The wardrobe MoDULAR 16 is characterized by 
many formal and functional details. It is available in 
two widths - single door in 500 mm width and two 
doors in 1000 mm wide.
The individual modules can be arranged almost 
seamless and can be combined to any length wall 
unit. The individual modules can also be used as a 
room divider. The cabinet can be equipped with a side 
hanging rail.

rOOM dIVIder

rAUMTeILer 

OPTIONAL mIT SEITLICHER 
KLEIDERSTANGE

BY REQUEST WITH CLOTHES 
RAIL ON THE SIDE

MoDULAR16 
DESIGN RoLF HEIDE
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Der Schrank MoDULAR16 steht auf einem Sockel 
oder auf vier Füßen. verspiegelte Türen sind ebenso 
möglich, wie kurze und lange Kleiderstangen an den 
Schrank-Außenseiten. So lassen sich die Schränke auch 
im Eingangsbereich als Garderobe nutzen. Die Farbe 
der Rückwand ist außen und innen sichtbar.

The wardrobe MoDULAR 16 stands on a base or on 
four feet. Mirrored doors are possible as well as long 
and short hanging rails on the cabinet exterior sides. 
Thus, the cabinets can also be used in the entrance 
area as a dressing room. The colour of the rear wall is 
visible outside and inside of the cabinet.

cLOAk rOOM sOLUTIOn

gArderOBen LösUng 

OPTIONAL DOORS WITH mIRROR 

VERSPIEGELTE TUREN SIND mOGLICH

MoDULAR16 
DESIGN RoLF HEIDE
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Die Kommoden und Schrankmodule lassen sich 
hervorragend miteinander kombinieren. optional 
lassen sich die Schrankmodule mit Innenschubkästen 
ausstatten.

The drawers and the cabinets can be combined 
perfectly. the cabinets can be equipped with inner 
drawers. 

wIse cOMBInATIOns

sInnVOLLe kOMBInATIOnen MoDULAR16 
DESIGN RoLF HEIDE
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Kleine Räume erfordern große Lösungen! Gerade 
dort, wo Platz Mangelware ist, muss man neue Wege 
gehen. MoDULAR16 ermöglicht solche Lösungen, 
zum Beispiel indem man den Kleiderschrank mit einem 
Bücherregal kombiniert. An der Schrankseite wurde 
ein Bücherregal 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. 
MoDULAR16 enables you to do so for example by 
combining a wardrobe with a book shelf. A book shelf 
has been added on the cabinet side. Hence entering 
the room you will be welcomed by books instead of a
plane cabinet side.

sMALL rOOMs - 

greAT sOLUTIOns

kLeIne räUMe - 

grOsse LösUngen

MoDULAR16 
DESIGN RoLF HEIDE
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MoDULAR STAPELBAR
DESIGN RoLF HEIDE
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MoDULAR STAPELBAR
DESIGN RoLF HEIDE
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MoDULAR STAPELBAR
DESIGN RoLF HEIDE
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MoDULAR STAPELBAR
DESIGN RoLF HEIDE
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MoDULAR STAPELBAR
DESIGN RoLF HEIDE
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MoDULAR STAPELBAR
DESIGN RoLF HEIDE
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MoDULAR STAPELBAR
DESIGN RoLF HEIDE
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+   +   +   =  

MoDULAR STAPELBAR
DESIGN RoLF HEIDE

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: Das 
modular-Bett mit zwei Ablagen und Seitenteil ist am 
Tag ein zeitgemäßes Designer-Stück im Wohnraum 
und verwandelt sich am Abend zur komfortablen 
Schlafstätte. 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 modular bed with two shelves 
and side piece is a contemporary designer furnishing 
in the living room during the day and transforms into 
a comfortable bed in the evening. 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.

An OpTIMUM OF VArIABILITy

eIn OpTIMUM An VArIABILITäT 
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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. 

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. 

All elements are usable individually as well as stacka-
ble and combinable. on the outside of the wardrobe 
you can add an additional clothes rail or the pivotable 
mirror.

sIMpLe. BeAUTIFUL. FLexIBLe.

eInFAch. schön. FLexIBeL. 

MoDULAR STAPELBAR
DESIGN RoLF HEIDE
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MoDULAR ANBAUBAR
DESIGN RoLF HEIDE

Funktionalität und Klarheit zählen zu den geschätzten 
Aspekten einer neuen Wohnkultur. Das Einrichtungs-
programm modular ermöglicht daher auch in kleinen 
Appartements eine optimale Raumnutzung. Dabei wird 
variabilität groß geschrieben: Die Front lässt sich mit 
verschiedenen Türgrößen und Schubladenelementen 
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. variability is a revered 
attribute. The fronts allows for free configuration 
through various sized doors and drawer elements. 
The extension system provides for unlimited 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. 

TAsTeFULLy FUrnIshed
geschMAckVOLL eIngerIchTeT
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MoDULAR ANBAUBAR
DESIGN RoLF HEIDE
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MoDULAR ANBAUBAR
DESIGN RoLF HEIDE
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MoDULAR ANBAUBAR
DESIGN RoLF HEIDE
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mOBILER NACHTTISCHSCHRANK

mOBILE BEDSIDE TABLE

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

Functionality in harmony with perfect design – offered 
with the stacked bed and modular construction kit sys-
tem in pure white. The mattress and bolster 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 particular a fusion 
of sleeping and living area comfort in highest standard:
The wardrobe becomes an integrated elegant 
bookcase 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 contemporary 
design allows perfect space management for every 
living situation.

FUncTIOnALITy In ITs 

pUresT FOrM

FUnkTIOnALITäT In Ihrer 

reInsTen FOrM

MoDULAR ANBAUBAR
DESIGN RoLF HEIDE
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UmRAHmTER STAURAUm AUF DEm SCHRANK

FRAmED STORAGE SPACE ON TOP OF THE CABINET

The wardrobe FLAI is an extremely spacious closet 
with two large, handle-less doors that can be easily 
opened with a little bit of counter-pressure. The 
hanging rail, shelves and interior drawers are available 
as configuration options for the inside of the closet. 
The cabinet is available in combination with the natural 
birch plywood edge in anthracite or white.

One cLOseT FOr ALL OF IT

eIn schrAnk Für ALLes

Der Kleiderschrank FLAI ist ein äußerst geräumiger 
Schrank mit zwei großen, grifflosen Türen, die 
sich mittels Gegendruck leicht öffnen lassen. Als 
Ausstattungsoptionen für das Schrankinnere stehen 
Kleiderstange, Fachböden sowie Innenschubkästen 
zur verfügung. Der Schrank ist Kombination mit der 
natürlichen Birkenschichtholzkante in anthrazit und 
weiß erhältlich.

FLAI
DESIGN KASCHKASCH
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NEUE ADD-ONS, Z.B. HAKEN

NEW ADD-ONS, E.G. HOOK
FLAI 
DESIGN KASCHKASCH 

FLAI 1-TURIGER SCHRANK
BREITE 610 mm, HOHE 2160 mm, TIEFE 610 mm

FLAI SINGLE DOOR WARDROBE
WIDTH 610 mm, HEIGHT 2160 mm, DEPTH 610 mm
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UmRAHmTER BEREICH

FRAmED AREA

The dresser FLAI convinces by its simplicity, and its 
versatility. It is available either with four large drawers 
or with two doors and shelves. Instead of a flat cover 
plate FLAI is characterized by a distinctive upper frame.

The perFecT FrAMewOrk

der rIchTIge rAhMen

Die Kommode FLAI überzeugt sowohl durch ihre 
Schlichtheit, als auch durch ihre vielseitigkeit. Sie ist 
entweder mit vier großen Schubkästen oder mit zwei 
Türen und Fachböden erhältlich. Statt einer flachen 
Abdeckplatte zeichnet sich FLAI durch einen markanten 
oberen Rahmen aus. 

FLAI 
DESIGN KASCHKASCH
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The FLAI dresser can be fitted in the upper, framed 
area with useful add-on elements. The add-ons are 
made of metal and covered with natural wool felt. The 
slits on the sides serve as a cable hole. While the 
upper add-on can easily be pushed back and forth on 
the wooden frame, mobile devices can be charged at 
the same time in the lower add-on elements.

Add-On-eLeMenTs

Add-On-eLeMenTe

Die FLAI Kommode kann im oberen, umrahmten Bereich 
optional mit nützlichen Add-on-Elementen bestückt 
werden. Die Add-ons sind aus Metall gefertigt und mit 
natürlichem Wollfilz belegt. Die Schlitze an den Seiten 
dienen als Kabelkanal. Während das obere Add-on 
auf dem Holzrahmen leicht hin- und hergeschoben 
werden kann, lassen sich in den unteren Add-ons z.B. 
mobile Geräte aufladen.

KABELDURCHLASS AUF DER RUCKSEITE

HOLE FOR CABLES ON THE REAR SIDE
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OPTIONAL mIT AUFSATZSCHRANK

BY REQUEST WITH TOP BOx
PLANE 
DESIGN FELIX STARK

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

New furniture units with outstanding form and persuasive 
functionality are the classics of tomorrow. The PLANE 
wardrobe has both. 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!

The cOncepT wArdrOBe

der kOnzepT schrAnk
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INSIDE WITH 3 DRA WERS OR 2 SmALL DOORS

INNEN mIT 3 SCHUBKASTEN ODER 2 KLEINEN TUREN

PLANE 
DESIGN FELIX STARK
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BoXIT 
DESIGN HERTEL KLARHoEFER

NEUE INNOVATIVE STECKVERBINDUNG! 
WERKZEUG- & BESCHLAGLOS

NEW INNOVATIVE CONNECTION!
NO TOOLS OR FITTINGS 
NECESSARY
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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 fur-
ther elements.  According to the individual need the bo-
xes of the compact size of 800 x 410 x 352 mm can 
be placed on top of each other or beside each other.

Regal, Kommode oder Schrankwand – das Regalmo-
dul BoXIT leitet eine neue Ära in Sachen individueller 
Aufbewahrung ein. Egal wie hoch und egal wie breit 
der Raum zur Aufbewahrung sein muss, dieses Regal-
modul lässt sich mit beliebig vielen weiteren Elementen 
kombinieren. Ganz dem persönlichen Bedarf entspre-
chend können diese Boxen in der kompakten Größe 
von 800 x 410 x 352 mm übereinander oder neben-
einander platziert werden. 

hIgher, deeper, BrOAder

höher, TIeFer, BreITer

BOxIT EIGNET SICH SEHR GUT ALS RAUmTEILER

BOxIT IS VERY SUITABLE AS A ROOm DIVIDER

BoXIT 
DESIGN HERTEL KLARHoEFER
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ADDITIONAL SPACE IS CREATED 

WHEN YOU STACK THE BOxES IN A 

STAGGERED WAY

ZUSATZLICHE ABLAGEFLACHE 

ENTSTEHT, WENN mAN DIE BOxEN 

VERSETZT AUFEINANDER STAPELT

BoXIT 
DESIGN HERTEL KLARHoEFER



kOnnex hAs MAny FAces

KoNNEX is aimed at people who enjoy constantly re-
designing and organising their surroundings. And with 
this innovative new slot-in system, exactly that is pos-
sible. A basic set, comprising three modules, can be 
individually arranged to form a shelf unit. 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.

KoNNEX richtet sich an Menschen, die Spaß daran 
haben, ihre Umgebung ständig neu zu gestalten und 
zu organisieren. Durch dieses innovative Stecksystem ist 
dies möglich. Ein Grundset, bestehend aus 3 Modulen, 
kann individuell zu einem Regal angeordnet werden. 
Das zusammenstecken ist nach Lust und Anlass 
variierbar und passt sich so jedem Raum und jeder 
Situation an.

kOnnex hAT VIeLe gesIchTer

KoNNEX
DESIGN FLoRIAN GRoSS

Good Design 

2011
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KoNNEX
DESIGN FLoRIAN GRoSS
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THE WHITE WALL mOUNTING 

DISCREETLY DISAPPEARS IN THE 

CORNERS OF THE KONNEx BOxES

DIE WANDAUFHANGUNG IN WEISS 

VERSCHWINDET DEZENT IN DEN ECKEN 

DER KONNEx BOxEN

Mit dem flexiblen Wandregal KoNNEX lassen 
sich interessante geometrische Formen konstruieren. 
Das geradlinige, architektonische Design und das 
faszinierende Spiel der Rechtecke und Quadrate ist ein 
echter Eyecatcher an der Wand. 

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.

wALL geOMeTry

geOMeTrIe Für dIe wAnd

KoNNEX WALL
DESIGN FLoRIAN GRoSS

Good Design 

2011
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AUF BEIDEN SEITEN ZUSATZLICHER STAURAUm 
HINTER DEN TUREN

ON BOTH SIDES ADDITIONAL STORAGE SPACE 

BEHIND THE DOORS

FLATMATE 
DESIGN MICHAEL HILGERS

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.

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.

Less Is MOre 

wenIger IsT Mehr
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FLATMATE 
DESIGN MICHAEL HILGERS

FLATmATE KOmPLETT IN mATT SCHWARZ

FLATmATE COmPLETELY IN mATT BLACK

NEUE LED-TECHNIK, USB UND SCHUKO-DOSE

NEW LED-TECHNOLOGY, USB AND POWER SOCKET
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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.

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 included)
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.

FOUnTAIn pen MeeTs TABLeT pc 
FüLLFederhALTer TrIFFT TABLeT pc

FLATMATE 
DESIGN MICHAEL HILGERS
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OPTIONAL mIT SOCKEL STATT mIT FUSSEN

BY REQUEST WITH BASE INSTEAD OF FEET

FLATMATE 
DESIGN MICHAEL HILGERS
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THREE mETAL TRAYS ARE INCLUDED IN 
THE DELIVERY AND CAN BE POSITIONED 
ON THE BACK WALL

DREI mETALLABLAGEN SIND Im LIEFER-
UmFANG ENTHALTEN UND LASSEN SICH 
AN DER RUCKWAND BELIEBIG PLATZIEREN

FLATBoX 
DESIGN MICHAEL HILGERS

FLATBoX ist die flexible Lösung für jede beliebige Ar-
beitshöhe. ob im Kinderzimmer, als normaler Sitzar-
beitsplatz oder auch als Stehpult bietet die FLATBoX 
optimalen Komfort. Die FLATBoX wird mit Hilfe einer 
Keilleiste in beliebiger Höhe an einer geeigneten 
Wand montiert und lässt sich jederzeit durch versetzen 
der Keilleiste in der Höhe variieren.

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 sOLUTIOn FOr eVery 

wOrkIng heIghT

dIe LösUng Für jede 

ArBeITshöhe
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RUCKWAND DIENT ALS mAGNETBOARD

BACK WALL CAN BE USED AS A 

mAGNETIC BOARD

Im GESCHLOSSEN ZUSTAND ALS TAFEL NUTZBAR

   USE IT AS A CHALKBOARD IN CLOSED POSITION

FLATFRAME 
DESIGN MICHAEL HILGERS

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 Mehrfachsteckdo-
se für Ladegeräte mit Eurostecker; Die farbig pulverbe-
schichtete Rückwand macht das platzsparende objekt 
zusätzlich zum magnetischen Memoboard.

flatframe provides the perfect setting for personal ob-
jects: Be it an iPad, diary, design magazine, favourite 
pen or smartphone: In this handy, virtually two-dimensi-
onal, 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 termi-
nal equipment: virtually invisibly, a multiple socket for 
Euro plug charging devices has been integrated into 
the coated, multiplex-laminated wood frame. Additio-
nally, the coloured, powder-coated rear panel turns the 
space-saving object into a magnetic memoboard. 

FUrnITUre LIke A User 

InTerFAce ..

eIn MöBeL wIe eIne  

BenUTzerOBerFLäche ..
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FLAI 
DESIGN KASCHKASCH 
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5 NEUE ADD-ONS

5 NEW ADD-ONS

CONTAINER mIT SCHUBKASTEN UND TUR
BREITE 380 mm, HOHE 650 mm, TIEFE 480 mm

mOBILE PEDESTAL WITH DRA WER AND DOOR
WIDTH 380 mm, HEIGHT 650 mm, DEPTH 480 mm

FLAI SEKRETAR mIT SCHUBKASTEN
BREITE 1200 mm, HOHE 820 mm, TIEFE 600 mm

FLAI DESK WITH DRA WER
WIDTH 1200 mm, HEIGHT 820 mm, DEPTH 600 mm

FLAI 
DESIGN KASCHKASCH 

GROSSER SCHUBKASTEN

LARGE DRA WER



HIDESK 
DESIGN MICHAEL HILGERS
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mULTIFUNKTIONALE RUCKWAND 

mULTIFUNCTIONAL BACKWALL

spAce sAVIng & MOBILe

pLATzspArend & BewegLIch

Unsere Welt verändert sich und damit auch die Anfor-
derungen an unsere Möbel. Der Wohnraum in den 
Metropolen ist kostbar und will gut genutzt sein. Tech-
nische Geräte werden immer kleiner – 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 geringen Gewicht und seinen kompakten Ab-
messungen, lässt sich der flache Sekretär gut trans-
portieren und findet hinter Schränken, Türen 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. 

our world is changing and therefore also our requi-
rements for furniture. Residential property in metropoli-
tan areas is valuable and needs to be used efficiently. 
Computers get smaller and smaller – the paperless of-
fice 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 working 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 measure-
ments 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. 



HIDESK 
DESIGN MICHAEL HILGERS
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ArBeITen Oder schMInken?

wOrksTATIOn Or MAke-Up TABLe?

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 en-
sures 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 important cosmetics and make-up-tools 
and the sloped backboard is the perfect place for the 
make-up-mirror.

HIDEsk ist in vielen verschiedenen varianten erhältlich.
Das edle und handwerklich perfekt verarbeitete Nuss-
baumholz verleiht dem grazilen Klappsekretär eine be-
sonders edle Ausstrahlung. Die gelungene Kombinati-
on von natürlichem Holz und dem weißen Innenkorpus 
sorgt zusätzlich für eine freundliche und frische Atmo-
sphäre. HIDEsk ist nicht nur deshalb besonders flexibel, 
weil man ihn leicht bewegen und bei Bedarf zuklap-
pen kann. vielmehr gilt er auch deshalb als flexibel, 
weil man ihn für verschiedene Nutzungsmöglichkeiten 
einsetzen kann – so zum Beispiel als Schminktisch. 
Die verstellbaren Ablagen der Rückwand bieten eine 
übersichtliche Aufbewahrung der wichtigsten Kosmeti-
ka und Schminkutensilien und die schräge Rückwand 
verleiht dem Spiegel den richtigen Neigungswinkel.

THREE ACRYLIC TRAYS ARE INCLUDED IN 
THE DELIVERY AND CAN BE POSITIONED 
ON THE BACK WALL

DREI ACRYLABLAGEN SIND Im LIEFERUmFANG 
ENTHALTEN UND LASSEN SICH AN DER 
RUCKWAND EINHANGEN
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SOPHISTICATED CABLE GUIDING 

DURCHDACHTE KABELFUHRUNG

PLANE 
DESIGN FELIX STARK

Der Designer Felix Stark hat mit seinem Entwurf PLANE 
den klassischen 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 störendes Kabel.

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.

UpdATIng A cLAssIc

UpdATe Für eInen kLAssIker
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PLANE 
DESIGN FELIX STARK
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PLANE 
DESIGN FELIX STARK
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PLANE 
DESIGN FELIX STARK
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PLANE 
DESIGN FELIX STARK

PLANE SEKRETAR IN mATT SCHWARZ

PLANE DESK IN mATT BLACK
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AUF DER LINKEN UND RECHTEN SEITE 
IST JEWEILS EIN mOBILER SCHUBKASTEN 

ON THE LEFT AND RIGHT SIDE THERE IS 
A mOBILE DRA WER 

PLANE 
DESIGN FELIX STARK

BEHIND THIS PANEL IS A COmPARTmENT 
FOR THE CABLE mANAGEmENT

HINTER DIESER BLENDE IST EIN FACH FUR 
DAS KABELmANAGEmENT
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sMALL And BeAUTIFUL

kLeIn, FeIn, MeIn!

viel Platz braucht man häufig nicht, um die eigene 
Korrespondenz zu erledigen - aber einen festen ort 
dafür wünscht man sich dennoch.

Der Wandsekretär SLoPE lehnt lässig an der Wand 
und überzeugt durch Funktionalität auf kleinstem Raum. 

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.

ZUSATZBODEN Z.B. FUR KABEL

ADDITIONAL SHELF E.G. FOR CABLE

SLoPE 
DESIGN LEoNHARD PFEIFER
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MAny FUncTIOns. LITTLe spAce.

VIeLe FUnkTIOnen. wenIg 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, 
Netzteile und Steckerleisten bequem und sicher 
platzieren. Wird weiterer Stauraum benötigt, kann man 
den passenden Rollcontainer dazustellen.

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 compartment. 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 consider to add 
the corresponding mobile pedestals.

SLoPE 
DESIGN LEoNHARD PFEIFER
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LUNo 
DESIGN PRoF. ANDREAS KRAMER

LUNo ist der Name dieses stapelbaren Stuhls. 
Die frische, lockere optik verdankt der Stuhl der 
Kombination aus besonderer Materialauswahl und 
dem klassischen Design. Die abwechselnd geschlitzte 
Rückenlehne kann von Hand gebogen werden und 
sorgt durch die Elastizität für einen besonderen Komfort. 

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

The BenT chAIr

der geBOgene sTUhL
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Der Schemel oder Hocker ist seit jeher ein nützliches 
und praktisches Möbelstück mit unterschiedlichsten 
verwendungsmöglichkeiten im Haushalt. Dem 
bewährten X-Band Gummi hat STooLX eine neue 
Funktion gegeben. Als zentrales optisches Merkmal 
definiert er maßgeblich 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.

The stool has always been a useful and practical 
piece of furniture 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 decorative function. 
It is assembled with four screws. Four different colours 
(red, yellow, green and purple) of the rubber band are 
included in the delivery. 

hOcker MIT gUMMIBAnd

FARBIGES GUmmIBAND

COLOURFUL RUBBER BAND

sTOOL wITh rUBBer BAnd

STooLX 
DESIGN DIDI SAUER
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PLAYHoUSE 
DESIGN LEoNHARD PFEIFER
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PLAYHoUSE 
DESIGN LEoNHARD PFEIFER

Mit dem PLAYHoUSE werden Kinderträume wahr. 
Sorgenfreies Spielen in einer kreativen Umgebung ist mit 
diesem zeitgenössischen Möbel an der Tagesordnung. 
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 carefree playing in a creative surrounding is 
inevitable with this contemporary furniture. 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. 

BAck TO BAsIcs

zUrück zU den wUrzeLn
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TRAI MIRRoR & BoARD 
DESIGN LEoNHARD PFEIFER

TRAI BOARD
Wandtafel / chalkboard
Breite / width 300 mm
Höhe / height 450 mm
Tiefe / depth 100 mm
EM-0332 

TRAI MIRROR
Wandspiegel / wall mirror
Breite / width 300 mm
Höhe / height 450 mm
Tiefe / depth 100 mm
EM-0333 

ALSO AVAILABLE WITH A mIRROR

AUCH ALS SPIEGEL ERHALTLICH

RoCKER 
DESIGN METz & KINDLER 

ROCKER
Schaukelhocker / rocking stool

Breite / width 450 mm
Höhe / height 410 mm
Tiefe / depth 488 mm

EM-0316
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BRIDGE

BRIDGE OAK
Tabletttisch / tray table
Breite / width 550 mm
Höhe / height 220 mm
Tiefe / depth 310 mm
EM-0329

BRIDGE WHITE
Tabletttisch / tray table
Breite / width 550 mm
Höhe / height 220 mm
Tiefe / depth 310 mm
EM-0330 

BRIDGE WALNUT
Tabletttisch / tray table
Breite / width 550 mm
Höhe / height 220 mm
Tiefe / depth 310 mm
EM-0328
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WAvE

 WAVE OAK
Tablett / tray

Breite / width 500 mm
Höhe / height 45 mm
Tiefe / depth 360 mm

EM-0335 

WAVE WHITE
Tablett / tray

Breite / width 500 mm
Höhe / height 45 mm
Tiefe / depth 360 mm

EM-0336 

WAVE WALNUT
Tablett / tray

Breite / width 500 mm
Höhe / height 45 mm
Tiefe / depth 360 mm

EM-0334



SHUSTACK is a modular shelf that can be used as 
a spacious shoe as well as a small side table or 
magazine rack. The slanted metal trims are available 
in white, black and red and have a forward bending, 
so shoes or other things can not slip out. SHUSTACK is 
set up quickly and can also subsequently change in the 
height. SHUSTACK is extremely stable and is made of 
metal and coated birch plywood.

SHUSTACK ist ein modulares Regal, dass sich sowohl 
als geräumiger Schuhschrank bestens eignet, als auch 
als kleiner Beistelltisch oder zeitschriftenständer eine 
gute Figur macht. Die schrägen Metallbödensind in 
weiß, schwarz und rot erhältlich und haben vorne 
eine Abkantung, so dass Schuhe oder andere Dinge 
nicht herausrutschen können. SHUSTACK ist schnell 
aufgebaut und lässt sich auch nachträglich noch in der 
Höhe verändern. SHUSTACK ist äußerst standsicher und 
wird aus Metall und beschichtetem Birkenschichtholz 
hergestellt. 

The MOdULAr sheLF

dAs MOdULAre regAL

SHUSTACK 
DESIGN MICHAEL HILGERS

BELIEBIG ERWEITERBAR

OPTIONALLY ExTENDABLE

WANDGARDEROBE KYLIE S.18

WALL COAT RACK P. 18
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WALKER 
DESIGN SASCHA SARToRY

IN VIELEN FARBEN LIEFERBAR

AVAILABLE IN mANY COLOURS

„A good stool is always a good step ladder,“ says 
the Cologne designer Sascha Sartory and presented 
us this innovative design. WALKER is extremely stable 
and combines good seating with excellent step lad-
der functions. The shapely figure is also responsible for 
the stability. Four slightly chamfered legs ensure safety. 
It is made of high-quality birch plywood. WALKER is 
available in many colors.

„Ein guter Hocker ist immer auch ein guter Tritt“ sagt der 
Kölner Designer Sascha Sartory und präsentierte uns 
diesen innovativen Entwurf. WALKER ist extrem stand-
sicherer und verbindet gute Sitz- mit hervorragenden 
Tritt-Eigenschaften. Die formschöne Gestalt ist zugleich 
verantwortlich für die Stabilität. vier leicht abgeschräg-
te Beine sorgen für Sicherheit. Gefertigt wird er aus 
hochwertigem Birkenschichtholz. WALKER ist in vielen 
Farben erhältlich.

TwO In One

zweI In eIneM

ExTREm STANDSICHER

ExTREmLY STABLE
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WALKER 
DESIGN SASCHA SARToRY
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The nicely shaped CoRoBENCH combines seating 
comfort with additional storage space. The practical 
metal shelf under the seat provides space within easy 
reach. The metal of the shelf and the coating of the 
wood are easy to clean and thus, for example, ideal 
for shoes. The CoRoBENCH is available in many 
different colours.

Die formschöne CoRoBENCH kombiniert Sitzkomfort 
mit zusätzlichem Stauraum. Die praktische Metallborte 
unter der Sitzfläche bietet Ablageplatz in direkter 
Reichweite. Das Metall der Borte und die Beschichtung 
der Sitzbank sind leicht zu reinigen und somit z.B. 
bestens für Schuhe geeignet. Die CoRoBENCH ist in 
vielen Farben erhältlich.

seAT wITh sheLF

sITzFLäche MIT ABLAge

CoRo BENCH 
DESIGN SASCHA SARToRY

PRAKTISCHE mETALLABLAGE

USEFUL mETAL SHELF

IN VIELEN FARBEN LIEFERBAR

AVAILABLE IN mANY COLOURS

WANDGARDEROBE ExPANDER S.24

WALL COAT ExPANDER P. 24
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CoRo BENCH 
DESIGN SASCHA SARToRY
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PIN 
DESIGN PRoF. WINFRIED SCHEUER

The key rack PIN is a real classic in the emform 
collection. In 1998 Professor Winfried Scheuer won 
the first time emform design competition with this 
innovative design. PIN has the right hanger for every 
key. Six mobile pins made of aluminum, which also 
serve as a key ring, six fixed pins and a magnetic strip 
offer countless keys a safe home. PIN always makes 
an organized impression and shows immediately when 
someone is not home yet.

Das Schlüsselbrett PIN ist ein echter Klassiker in 
der emform Kollektion. 1998 gewann Professor 
Winfried Scheuer den damals ersten emform Design 
Wettbewerb mit diesem innovativen Entwurf. PIN hat 
für jeden Schlüssel die richtige Halterung. Sechs mobile 
Pins aus Aluminium, die auch als Schlüsselanhänger 
dienen, sechs feste Pins und eine Magnetleiste bieten 
unzähligen Schlüsseln eine sichere Heimat. PIN 
macht immer einen aufgeräumten Eindruck und zeigt 
bei fehlendem Alu-Anhänger schnell auf, wenn noch 
jemand unterwegs ist.

ALwAys OrgAnIzed

IMMer AUFgeräUMT

IN VIELEN VARIANTEN LIEFERBAR

AVAILABLE IN mANY VARIATIONS
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The wall-mounted SToPF clothes rack from Felix Nolze 
is a safe and stylish means of storing a wide range 
of clothing articles and accessories. While coats and 
jackets can be hung from any of the ten large hooks, 
safe from creasing, hats, gloves and scarves can be 
‚stuffed‘ into the open compartment at the top and sto-
red there. Thanks to this wall-mounted rack, you will 
never again lose any personal items. The compartment 
is conical in shape and formed so that nothing can fall 
out. Available in a choice of white or black finish, it fits 
in well in any room design. 

Die Wandgarderobe SToPF von Designer Felix Nolze 
verwahrt die verschiedensten Kleidungsstücke und 
Accessoires sicher und stilvoll. Während Mäntel und 
Jacken knitterfrei an einem der zehn zur verfügung 
stehenden, großzügigen Haken unterzubringen sind, 
lassen sich Mützen, Handschuhe oder Schals ins 
nach oben geöffnete Fach „stopfen“. Der verlust von 
persönlichen Dingen gehört mit dieser Wandgarderobe 
der vergangenheit an. Denn das konisch nach unten 
zulaufende Fach verhindert das Herausfallen. Da 
die Wandgarderobe wahlweise mit weißer oder 
schwarzer Beschichtung lieferbar ist, passt sie sich 
optisch jedem Ambiente an. 

pLUg FrOM ABOVe

dIe gArderOBe zUM sTOpFen

SToPF 
DESIGN FELIX NoLzE

OBEN REINSTOPFEN

PLUG FROm ABOVE

UNTEN RAUSZIEHEN

PULL OUT HERE

The KNoPFLER wall-mounted clothes hanger even 
looks good when it is not in use. The extremely space-
saving design features round clothes hooks which are 
simply opened out when they are needed. When 
not in use, the openings are closed by magnets and 
disappear elegantly into the body of the unit. The 
Designstudio Metz & Kindler have designed a clothes 
hanger that represents a decorative and stylish way of 
storing garments. This wall clothes hanger is made from 
high-grade beech plywood and is extremely robust 
and durable. KNoPFLER units can be used singly or 
as system elements mounted adjacent to each other 
along the wall.

Die Wandgarderobe KNoPFLER macht selbst dann 
eine gute Figur, wenn sie gerade nicht genutzt wird. 
Denn die äußerst platzsparende Garderobe ist mit 
rund gestalteten Jackenharken ausgestattet, welche 
im Bedarfsfall einfach auszuklappen sind. Bei 
Nichtgebrauch werden die Öffnungen durch Magnete 
geschlossen und verschwinden deshalb elegant im 
Korpus der Wandgarderobe. Das Designstudio Metz 
& Kindler entwarf mit diesem Kleiderständer aus Holz 
eine funktionale und auch dekorative Art der stilvollen 
Aufbewahrung von Kleidung. Die Wandgarderobe aus 
hochwertigem Birkenschichtholz erweist sich zudem als 
sehr robust und langlebig. KNoPFLER lässt sich sowohl 
einzeln gebrauchen als auch als Garderobensystem 
mit mehreren Garderoben nebeneinander an der 
Wand nutzen.

decOrATIVe MUrAL

dekOrATIVes wAndBILd

KNoPFLER 
METz & KINDLER

5 KLAPPHAKEN

5 FLAP HOOKS
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„As little design as possible“ is one of the ten theses 
for good design by Dieter Rams and was implemented 
impressively in this design by the studio zWEIGESPANN 
. A wooden plank with two continuous grooves and 
simple wooden wedges are enough to represent 
a perfect wall coat hanger. The hooks at the front 
intended for jackets and bags, while you can clamp 
photos, postcards or letters with the wooden wedges 
in the lower groove.
our conclusion: purist form! Convincing function!

„So wenig Design wie möglich“ ist eine der zehn 
Thesen für gutes Design von Dieter Rams und wurde 
vom Designbüro zWEIGESPANN eindrucksvoll 
bei der Wandgarderobe KYLIE umgesetzt. Eine 
Holzbohle mit zwei durchgehenden Nuten und 
einige simple Holzkeile reichen aus, um eine perfekte 
Wandgarderobe darzustellen. Die Haken an der Front 
sind für Jacken und Taschen bestimmt, während man 
mit den Holzkeilen in der unteren Nut Fotos, Postkarten 
oder Briefe festklemmen kann. Unser Fazit: Puristische 
Form! Überzeugende Funktion! 

pUrIsM

pUrIsMUs

KYLIE 
DESIGN zWEIGESPANN

BEWEGLICHER HOLZKEIL

mOVEABLE WOODEN WEDGE
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URBAN WARDRoBE 
DESIGN STEFFEN SCHELLENBERGER

AUCH OHNE FAHRRAD EINE PRAKTISCHE ABLAGE

EVEN WITHOUT THE BIKE A USEFUL SHELF

A bicycle fixture or a shelf for storing everyday items? 
The wall-mounting URBAN WARDRoBE is both of 
these things. Cyclists will appreciate the safe storage 
facility for their bicycle, while jackets and bags as well 
as small everyday items can also be stored on this wall 
rack and hook unit. The wall rack is supplied with a 
felt covering to allow immediate worry-free use of the 
storage tray. Three magnets are supplied with the wall 
rack for attaching photographs or notes to the unit. 

Fahrradgarderobe oder Ablage für alltägliche Ge-
brauchsgegenstände? Die Wandgarderobe URBAN 
WARDRoBE ist beides. Hier finden nicht nur Fahrrad-
besitzer eine sichere Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihr 
Gefährt, auch Jacken und Taschen sowie Kleinigkeiten 
des täglichen Gebrauchs finden ihren Platz. Die Wand-
garderobe wird mit einer Filzauflage geliefert, sodass 
dem sorglosen Gebrauch der Aufbewahrungsschale 
Nichts mehr im Wege steht. Im Lieferumfang sind auch 
drei Magneten enthalten, mit denen z.B. Fotos an der 
Wandgarderobe befestigt werden können. 

BIke wArdrOBe

FAhrrAd gArderOBe

5 mETALLHAKEN FUR JACKEN UND TASCHEN

5 mETAL HOOKS FOR COATS AND BAGS
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FAHRRAD RAHmEN LIEGT SICHER AUF GUmmImANTEL

BICYCLE LAYS SAFE ON SILICONE PROTECTION

URBAN WARDRoBE 
DESIGN STEFFEN SCHELLENBERGER
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EXPANDER 
DESIGN TIM PLoRIN
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The EXPANDER wall-mounted clothes hanger is a new, 
space-saving way of restoring order to your clothing 
and accessories. The white plywood clothes hanger is 
suitable for jackets and coats as well as hats, gloves 
and scarves. Large items can be hung from the visually 
striking metal hooks. Accessories are held in place by 
the rubber strap along the middle of the unit. Customers 
can choose between red and black as the colour for 
both the metal hooks and the rubber strap, depending 
on requirements. These highlights contrast well with the 
natural hues of the beech plywood edges that lend an 
earthy feel to this innovative design by Tim Plorin.

Die EXPANDER Garderobe zeigt sich als neuartige 
Möglichkeit zur platzsparenden Unterbringung von 
Kleidung und Accessoires. An der Garderobe aus 
Schichtholz in Weiss können Jacken und    Mäntel 
ebenso verwahrt werden, wie Mützen, Handschuhe 
und Schals. Größere Kleidungsstücke finden an den 
optisch auffallenden Metallhaken ihren Platz. Durch 
das Gummiband in der Mitte der Garderobe lassen 
sich Accessoires fixieren. Ganz nach Wunsch können 
Konsumenten sich bei der geeigneten Farbe für Metall-
haken sowie Gummiband zwischen Rot und Schwarz       
entscheiden. Diese Highlighter bilden den  Kontrast  
zur naturbelassenen Birkenschichtholzkante, welche 
der innovativen Garderobe von Designer Tim Plorin 
eine ganz ursprüngliche Note verleiht.

spAce-sAVIng

pLATzspArend

EXPANDER 
DESIGN TIM PLoRIN

GUmmIBAND

ELASTIC STRIP

NoSHELF
DESIGN MICHAEL HILGERS

A floating bookshelf? Designer Michael Hilgers has 
achieved the unthinkable with his NoSHELF bookshelf: 
the shelf‘s elaborate design and appearance means 
it can accommodate up to 30 books while remaining 
virtually invisible. The supporting structure of 2mm-thick 
white folded sheet steel is completely covered by books 
and thus virtually hidden from view. The bookshelf can 
therefore be integrated in virtually any room design. 
The main focus is always on the books that the shelf 
contains, not the shelf itself. The NoSHELF bookshelf 
is a highly space-saving way of storing books and 
represents a minimalist solution for small literature 
collections. 

Ein schwebendes Bücherregal? Designer Michael 
Hilgers schafft mit dem NoSHELF Bücherregal 
Unglaubliches: Dank durchkonstruierter optik nimmt 
das Regal bis zu 30 Bücher auf und wird damit 
nahezu unsichtbar. Für den Betrachter ist die tragende 
Konstruktion aus 2 mm starkem, gefaltetem Stahlblech 
nicht erkennbar, da sie komplett von Büchern verdeckt 
wird. Deshalb passt der Buchhalter in jedes Ambiente. 
Denn der Focus liegt stets auf dem Inhalt des Regals: 
der Literatur. Das NoSHELF Bücherregal erweist sich 
somit als eine überaus platzsparende Möglichkeit, 
Bücher unterzubringen – eine minimalistische Lösung 
für die kleine Bibliothek.

FLOATIng BOOks

schweBende Bücher

DAS REGAL IST UNSICHTBAR

THE SHELF IS INVISIBLE
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LYN 
DESIGN KASCHKASCH

The LYN wall shelf‘s plain rectilinear design reveals 
its nature as a high-class furnishing. The metal shelf 
is available in white or anthracite, and when placed 
on it, books appear to float in the air, the innovative 
mounting remaining virtually invisible. All that can be 
seen on the wall is a decorative line. This directs the 
gaze automatically to the essential items – the books 
and other personal items that have been placed on 
the large surface of the LYN wall shelf. The wall shelf 
is available in two sizes, in lengths of either 700 
mm or 1100 mm, making it ideal for small niches or 
narrow walls. The intelligent combination of maximum 
functionality with a high-class finish, the LYN wall shelf 
by the Kaschkasch designer duo is sure to fascinate 
demanding users. 

Das Wandregal LYN überzeugt aufgrund seiner 
geradlinig-schlichten Erscheinung als High Class-Möbel. 
Bei dem Regal aus Metall in Weiss oder Anthrazit 
scheinen die einsortierten Bücher zu schweben, da die 
innovative Aufhängung nahezu unsichtbar bleibt. Einzig 
eine dekorative Linie erscheint an der Wand. Damit 
fällt der Blick eines jeden Betrachters stets auf das 
Wesentliche: die Bücher und persönlichen Dinge, die 
auf der großzügigen Ablagefläche des Wandregals 
LYN abgelegt werden. Da das Regal für die Wand 
in zwei Größen, sowohl 700 mm als auch 1100 mm 
Länge, erhältlich ist, findet es auch in kleinen Nischen 
oder an schmalen Wänden seinen Platz. Mit der 
cleveren Kombination von maximaler Funktionalität und 
hochwertiger optik begeistert das Wandregal LYN 
des Designerduos Kaschkasch den anspruchsvollen 
Nutzer. 

sTrAIghT-LIned

gerAdLInIg

DUNN ABER STABIL

THIN BUT STRONG

228 229



PULSE 
DESIGN FoRMFUSIoN
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vAU 
DESIGN MURKEN HANSEN

The Berlin designer duo Murken Hansen created the 
vAU side table with a clear, rectilinear form. This me-
tal table furnishing features two storage surfaces, with 
both the pedestal and the top plate functioning as 
generously proportioned spaces for placing personal 
effects. With its flat pedestal and large height of 55 
cm, it can be positioned over the armrest of a wide 
range of upholstered furniture items. The table‘s triangu-
lar stand also serves as an invisible storage space for 
items such as bottles etc. 

Das Berliner Designerduo Murken Hansen entwarf den 
Beistelltisch vAU mit klaren Formen und gerader Linie. 
Gleich zwei Ablageflächen können bei dem Metalltisch 
genutzt werden: Sowohl der Sockel des Beistelltischs 
als auch die Abdeckung stehen als großzügiger ort 
zur Aufbewahrung von persönlichen Gegenständen 
zur verfügung. Aufgrund seiner großen Höhe von 55 
cm und dem flachen Sockel lässt er sich bei vielen 
Polstermöbeln über der Armlehne positionieren.
Der dreieckige Ständer des Beistelltischs kann zudem als 
Stauraum genutzt werden, wo z.B. eine Wasserflasche 
nahezu unsichtbar verschwindet. 

cLeAr FOrM

kLAre FOrM

VERSTECKTES FACH AUF DER RUCKSEITE

HIDDEN COmPARTmENT ON THE REAR SIDE

PULSE 
DESIGN FoRMFUSIoN

The Designstudio Formfusion certainly lives up to its 
name with the PULSE side table. A combination of 
forms are combined in a fully new way to create an 
innovative furnishing for storing personal items such as 
books, magazines and mobile devices. And the PULSE 
also looks like it reads, with the lower section repre-
senting a heartbeat that doubles as a useful compart-
ment divider. The natural-finish edge gives this elegant 
furnishing an earthy appearance. The notched beech 
plywood top panel is joined to the right-angular metal 
section by means of distinctive edge connectors. 

Das Designstudio Formfusion wird beim Beistelltisch 
PULSE seinem Namen mehr als gerecht. Unterschied-
liche Formen werden auf neuartige Weise kombiniert, 
sodass ein innovatives Möbel für die Aufbewahrung 
von persönlichen Dingen wie Büchern, zeitschriften 
oder mobilen Kleingeräten entsteht. Und beim Beistell-
tisch PULSE ist die Bezeichnung tatsächlich Programm: 
Der untere Teil des Möbels zeigt einen Herzschlag, der 
effektiv als Facheinteilung genutzt wird. Die naturbela-
ssene Kante gibt dem edlen Möbel sein natürliches 
Aussehen. Über markante Eckverbindungen kann die 
geschlitzte Birkenschichtholzplatte mit dem rechtwinklig 
gekanteten Metallteil verbunden werden. 

A TrUe FOrMFUsIOn 

eIne echTe FOrMFUsIOn

SEHR SCHONES DETAIL
VERY NICE DETAIL

232 233



BUCHTISCH 
DESIGN FRANz DIETRICH

The BUCHTISCH table features a modern design that 
surprises. With the form of a tipped over cube stan-
ding on one edge, the BUCHTISCH is used to store 
books and other personal items in its interior. A small 
tabletop is fitted to one of the side edges for placing 
small everyday items. The BUCHTISCH is made from 
high-quality MDF and solid beech wood, which makes 
it particularly robust. With a black surface, this wooden 
side table is an ideal accompaniment both in the home 
and in the office.

Der BUCHTISCH überrascht Betrachter mit einem 
modernen Design. So erscheint der BUCHTISCH als 
auf eine Kante gekippter Würfel, der in seinem Innern 
Bücher und andere persönliche Dinge sicher aufnimmt. 
An einer der seitlichen Kanten ist der Beistelltisch mit einer 
Ablage ausgestattet, sodass Utensilien nach Gebrauch 
abgestellt werden können. Da der BUCHTISCH aus 
hochwertigem MDF und massivem Buchenholz besteht, 
ist er besonders robust. Die schwarze Beschichtung 
lässt den Tisch aus Holz zu einem edlen Begleiter in 
Heim und Büro werden.  

A TABLe OF MAny FUncTIOns

eIn TIsch MIT VIeLen FUnkTIOnen

DER BESTE PLATZ FUR IHR BUCH

THE BEST PLACE FOR YOUR BOOK
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vALET 
DESIGN BÖTTCHER HENSSLER KAYSER

YPPS
DESIGN PHILIPP GÜNTHER

YPPS
Beistelltisch / side table
Breite / width 400 mm
Höhe / height 500 mm
Tiefe / depth 350 mm
EM-0331 

ABNEHmBARE 
LADESTATION

REmOVEABLE 
CHARGING 
STATION
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vALET 
DESIGN BÖTTCHER HENSSLER KAYSER

The two different sized tables vALET have a practical 
thing in common: the round shelf is removable and can 
be used as a tray. The tables and the tray are made 
entirely of wood and convince through best craftsman-
ship.

Die beiden unterschiedlich großen Beistelltische vALET 
haben eine praktische Gemeinsamkeit: die runde Ab-
lagefläche ist abnehmbar und kann als Tablett genutzt 
werden. Die Tische und das Tablett sind komplett aus 
dem Werkstoff Holz gefertigt und überzeugen durch 
beste handwerkliche verarbeitung.

The VALeT

der dIener

ABNEHmBARES TABLETT

REmOVEABLE TRAY
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vALET 
DESIGN BÖTTCHER HENSSLER KAYSER
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MARTINI
DESIGN MICHAEL RAASCH

Anyone looking at the MARTINI side table will realise 
very quickly where this high-class furnishing takes its 
name; the design of this metal table is directly inspired 
by the shape of a Martini glass. The metal table with a 
large surface and spacious compartment for personal 
items was created by designer Michael Raasch. The 
MARTINI side table is a loyal companion, both opti-
cally and functionally, whether in public lounges and 
offices or in domestic living rooms. 

UnUsUAL FInIsh! Bei dem Beistelltisch MARTINI wird dem Betrachten 
schnell klar, woher dieses hochwertige Möbel seinen 
Namen hat, denn die optik des Tischs aus Metall wurde 
einem Martini-Glas nachempfunden. Designer Michael 
Raasch entwarf den Metalltisch mit großzügiger 
Ablagefläche sowie einem geräumigen Fach für 
persönliche Gegenstände. Damit ist der Beistelltisch 
MARTINI sowohl optisch als auch funktional ein 
treuer Begleiter in öffentlichen Räumlichkeiten wie der 
Lounge oder dem Büro, ebenso aber im heimischen 
Wohnzimmer.

AUsgeFALLene OpTIk!
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ob praktische Schreibtisch-Ergänzung, ordnerregal, 
Stehpultaufsatz, Beistelltisch, zeitungsständer, Nacht-
tisch, Hocker oder ordnungshelfer: Die gewünschte 
Nutzung ergibt sich einfach und jeweils selbstverständ-
lich durch die Art und Weise wie und wo HUK posi-
tioniert wird. Das universell einsetzbare Möbelobjekt 
kommt dabei ohne jegliche Mechanik aus und be-
schränkt sich auf das absolut Notwendige: Die Funk-
tionalität. Durch die kompakten, aus der jeweiligen 
Nutzung resultierenden Abmessungen und eine zurück-
haltende Gestaltung lässt sich HUK als mobiler Helfer 
nahezu in allen Wohn- und Arbeitsbereichen sinnvoll 
einsetzen. Die leichte aber hochfeste pulverbeschichte-
te Aluminiumlegierung ist wetterbeständig. Somit macht 
sich HUK selbst im outdoorbereich nützlich.

Whether a practical desk supplement, a simple shelf,  
a standing desk top, a side table, a magazine rack, a 
bedside table or a stool: the desired usage is simply a 
result of the way how and where HUK is positioned.
The universal furniture object makes do without 
any mechanics and is limited to what is absolutely 
necessary: functionality. The compact dimensions and 
a restrained design makes HUK a mobile worker in 
nearly all living and working areas. The lightweight 
but high-strength powder-coated aluminum alloy is 
weatherproof. Thus, HUK makes itself useful in the 
outdoor area.

MAxIMUM FUncTIOnALITy In A wIde 

rAnge OF AreAs

höchsTe FUnkTIOnALITäT In 

VerschIedenen BereIchen

HUK 
DESIGN MICHAEL HILGERS

DEUTSCHER TExT

ENGLISCHER TExT

FORmSTABILES ALUmINIUm

DImENSIONALLY STABLE ALUmINIUm



HUK 
DESIGN MICHAEL HILGERS
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HUK 
DESIGN MICHAEL HILGERS
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ERHALTLICH IN SILBER, SCHWARZ UND WEISS

AVAILABLE IN SILVER, BLACK AND WHITE

HUK 
DESIGN MICHAEL HILGERS
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HUK 
DESIGN MICHAEL HILGERS
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It is its simple elegance that makes the LIGHTING 5 tea 
light stand something special. Its timeless design based 
on mirrored glass means it adapts itself to your interior 
design and creates fascinating light effects that exude 
a pleasant and calming atmosphere. By employing 
mirrored glass, an entire sea of lights can be made 
from only five tea candles. When the candles burn 
down, they can be easily removed sideways through 
the glass body on a glass strip. The LIGHTING 5 tea 
light stand represents an intelligent merger of design 
and functionality.

Schlichte Eleganz macht den Teelichtständer LIGHTING 
5 zu etwas Besonderem. Das zeitlose Design des 
Teelichtständers aus verspiegeltem Glas passt sich 
Ihren Wohnräumen an, die faszinierenden Lichteffekte 
erzeugen eine wohltuende Stimmung. Durch den Einsatz 
von verspiegeltem Glas, wird aus fünf Teelichtern ein 
großes Lichtermeer. Wenn die Teelichter erloschen 
sind, können sie aus dem Teelichthalter einfach seitlich 
auf einer Glasleiste aus dem Glaskubus entnommen 
werden. Funktionalität und Design vereinen sich bei 
dem Teelichtständer LIGHTING 5 auf clevere Weise.

A greAT seA OF LIghTs

eIn grOsses LIchTerMeer

LIGHTNING 
DESIGN TEAM EMFoRM

FASZINIERENDER SPIEGELEFFEKT

AmAZING mIRROR EFFECT

DIE TEELICHTER STEHEN SICHER AUF EINER GLASPLATTE, 

DIE mAN SEITLICH HERAUSZIEHEN KANN

THE TEALIGHTS STAND SAFE ON A GLASS PLATE 

WHICH CAN BE PULLED OUT SIDEWAYS
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LIGHTNING 
DESIGN TEAM EMFoRM
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DESKBRIDGE LARGE 
DESIGN MICHAEL HILGERS

DESKBRIDGE LARGE provides space for all everyday 
office utensils such as a compartment for letters, post-
its, office clips, and a further  compartment inlaid in felt 
for smarthphone, pens etc. The extra felt is available in 
safran, turquoise or light grey.

Additionally you have the possibility to place the 
screen on top of the DESKBRIDGE. This helps working 
more ergonomically and comfortably at eye level and 
reduces tension in the shoulder and neck area.

When not used the keybord can simply disappear 
under the DESKBRIDGE. DESKBRIDGE is available in 
black or white aluminium.

Die DESKBRIDE LARGE bietet Platz für sämtliche 
Büroutensilien des täglichen Gebrauchs, wie z.B. eine 
Briefablage, ein Fach für Post-ist,  eine Ablage für z.B. 
Büroklammern etc. und ein weiteres Fach, welches mit 
Filz ausgelegt werden kann, für z.B. Smartphone, Stifte 
etc. Die Filzzuschnitte sind in den Farben safran, türkis 
oder hellgrau erhältlich.

zusätzlich haben Sie die Möglichkeit Ihren Bildschirm 
auf der DESKBRIDGE zu platzieren. Dieses sorgt 
für ein ergonomisches, angenehmeres  Arbeiten 
auf Augenhöhe und trägt zur verringerung von 
verspannungen im Schulter- und Nackenbereich bei. 

Bei Nichtnutzung kann die Tastatur Ihres Computers 
einfach unter der DESKBRIDGE verschwinden.

Die DESKBRIDGE wird in schwarzem oder weißem 
Aluminium angeboten.

The MULTIFUncTIOnAL 

OrgAnIzer

der MULTIFUnkTIOnALe 

OrdnUngsheLFer

mONITOR Um 7 Cm ERHOHT

mONITOR 7 Cm HIGHER

3 VERSCHIEDENE ORDNUNGSFACHER

3 DIFFERENT COmPARTmENTS
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The DESKBRIDGE SMALL creates order on your desk! 
This small organization aid made from black or white 
aluminium provides space for all office utensils: a letter 
rack, a compartment for post-its, a tray for office clips 
and further utensils, and a storage place for a smart-
phone, pens. The extra felt is available in the colours 
safran, turquoise or light grey. When not used the key-
bord can simply disappear under the DESKBRIDGE.

A BeTTer OrgAnIsATIOn In FrOnT 

OF The MOnITOr

Mehr OrdnUng VOr deM 

MOnITOr

Die DESKBRIDGE SMALL schafft ordnung auf Ihrem 
Schreibtisch! Dieser kleine ordnungshelfer aus schwar-
zem oder weißem  Aluminium bietet Platz für sämtliche 
Büroutensilien: einen Briefständer, ein Fach für Post-its, 
eine Ablage für z.B. Büroklammern etc. und eine wei-
tere Ablage, welche mit Filz ausgelegt werden kann für 
z.B. Smartphone, Stifte etc. 
Die Filzzuschnitte sind in den Farben safran, türkis oder 
hellgrau erhältlich.
Bei Nichtnutzung kann die Tastatur Ihres Computers 
einfach unter der DESKBRIDGE verschwinden.

DESKBRIDGE SMALL 
DESIGN MICHAEL HILGERS

TASTATUR UND mAUS FINDEN HIER PLATZ

KEYBOARD AND mOUSE CAN BE STORED HERE
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CHECK 
DESIGN MICHAEL HILGERS

The little metal rack CHECK makes a practical magnetic 
shelf in the office, a stand for cookbooks or a shelf for 
your tablet pc, there are lots of possibilities for using 
CHECK. 
The quiver can be used as a planter (included in the 
delivery is the planter and a water tank, as a pencup 
or for other utensils respectively. 
Three magnets are included in the delivery. CHECK is 
made from powder-coated metal and can be delivered 
in black or white.

Das kleine Metallregal CHECK ist ein vielseitiger Helfer: 
ob im Büro als praktische Ablage mit Magnetwand, als 
Kochbuchständer oder als Ablage für Ihren Tablet PC – 
die Möglichkeiten von CHECK sind vielfältig. 
Der runde Köcher kann als Blumentopf (im Lieferumfang 
ist ein Blumentopf mit Wasserbehälter enthalten), als 
Stifteköcher oder für andere Utensilien genutzt werden. 
Drei Magnete sind im Lieferumfang enthalten. CHECK 
wird aus pulverbeschichtetem Metall hergestellt und ist in 
schwarz oder weiß erhältlich.

A VersATILe heLper

eIn VIeLseITIger heLFer

262 263



www.emform.de
facebook.com/emform/
instagram.com/emform.de/

www.emform.de

müller  möbelwerkstätten

®

facebook.com/muellermoebel/

instagram.com/muellermoebel.de/



Willkommen bei emform! 

Seit 1979 bleiben wir unserer Design-Philosophie treu und 
entwickeln und fertigen in zusammenarbeit mit unabhängigen 
Gestaltern innovative Produkte für Haus und Büro. 

vor 10 Jahren präsentierten wir Ihnen mit dem SILvERPLANET 
unseren ersten Tischglobus. Seit dem haben wir unsere 
Kollektion hochwertiger Design-Globen stetig ausgebaut. 

Auch in diesem Jahr haben wir einige innovative Neuheiten 
für Sie entwickelt und wünschen Ihnen nun viel Freude mit dem 
vorliegenden Katalog.

Jochen Müller

welcome at emform!

Since 1979, we remain true to our design philosophy and 
develop and manufacture in cooperation with independent 
designers innovative products for the home and the office.

10 years ago, we presented our first table globe with the 
SILVERPLANET. Since then, we have steadily expanded our 
collection of high-quality design globes.

Also this year we have developed some innovative novelties for 
you and wish you much pleasure with this catalog.
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SE-0762

Dieser Mini-Globus findet vielseitige Einsatzmöglichkei-
ten, als Dekoration auf dem Schreibtisch, Sideboard, 
im Regal usw. Er ist das ideale neutrale Geschenk 
für viele Anlässe und alle Altersgruppen. Hier wird 
die Welt en miniature gezeigt, Länder und Städte in 
englischer Sprache. Dieser Globus steht auf einem ver-
chromten Metallring.

GALILEI 
 

This little globe decorates a variety of suitable places: 
on desks, sideboards or shelves. It makes a perfect gift 
for many occasions and all ages. Here you can see the 
world “en miniature”, countries and cities in English. It 
stands on a chromium plated metal ring.

LITTLe presenTs keep A 

FrIendshIp ALIVe!

kLeIne geschenke erhALTen 

dIe FreUndschAFT

SE-0760

SE-0764

SE-0707

SE-0763

SE-0706

SE-0761

SE-0765

SE-0708

SE-0468

SE-0762

SE-0705

SE-0731

SE-0469

SE-0765
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SE-0904

GAGARIN ist ein Mini-Globus im klassischen 
Design und ist mit einem hochwertigen, verchromten 
Metallgestell ausgestattet. Die Kombination aus 
roter Beschriftung und modernem silber sorgt für das 
futuristische Aussehen.

GAGARIN

GAGARIN is a miniature globe in a classic design and 
is equipped with a high-quality, chrome-plated metal 
frame. The combination of red lettering and modern 
silver ensures the futuristic appearance.

SE-0828

SE-0901

SE-0903

SE-0899

SE-0902

SE-0900

SE-0904

SE-0899 SE-0900 SE-0901

SE-0828 SE-0902 SE-0903

270 271



SPARDOSE
mONEY BOx

SE-0826
The handy globe oRIoN does not only serve as a 
globe but also offers plenty of space for your savings. 
Anyone planning a big trip, never loses sight of it. The 
globe rests loosely on the simple base and can be 
opened from the bottom with a screw top.

Die handliche Weltkugel oRIoN dient nicht nur als 
Globus sondern bietet auch sehr viel Platz für Ihre 
Ersparnisse. Wer eine große Reise plant, verliert somit 
das ziel nicht aus den Augen. Die Weltkugel ruht lose 
auf dem schlichten Fuß und lässt sich von unten mit 
einem Schraubverschluß öffnen.

gLOBe And MOney BOx

gLOBUs Und spArdOse

oRIoN

SE-0825

SE-0906

SE-0908

SE-0826

SE-0907

SE-0905

SE-0909

SE-0825 SE-0905 SE-0906 SE-0907 SE-0908 SE-0909
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SE-0827

ANDRoMEDA

ANDRoMEDA ist durch seine besondere verbindung 
von Weltkugel und Fuß ein innovativer Eyecatcher. Der 
starke Magnet hält am Südpol beide Teile zusammen. 
Die Weltkugel lässt sich trotz der magnetischen 
Wirkung einfach auf dem Fuß um die eigene Achse 
drehen und auch vom Fuß trennen.

ANDRoMEDA is an innovative eye-catcher, thanks to 
its special combination of globe and base. The strong 
magnet on the South Pole keeps both parts together. 
The globe can easily be turned around its own axis 
and can also be separated from the base despite the 
magnetic effect.

A STRONG mAGNET HOLDS 

BOTH PARTS TOGETHER 

THE GLOBE IS ROTATABLE 

EIN STARKER mAGNET HALT 

BEIDES FEST ZUSAmmEN

DIE KUGEL IST DREHBAR

SE-0827

SE-0912

SE-0910

SE-0913

SE-0911

SE-0705

SE-0910

SE-0913SE-0912

SE-0911
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visit another continent every day? Yes, it is possible! 
With this globe! It quickly provides orientation and 
perfectly decorates the office and the living area (the 
wide colour range makes it suitable also for children’s 
rooms). 
The switch on the clear cable illuminates this globe (an 
energy-saving light bulb is included)

deskgLOBe wITh LIghT

TIschgLOBUs MIT LIchT

Jeden Tag einen anderen Kontinent besuchen? Mit 
diesem Globus ist es möglich.
Er gibt schnelle orientierung in ortsfragen und ist 
darüber hinaus ein dekoratives Accessoires für Büro und 
Wohnbereich (durch die große Farbauswahl kommt 
der Globus auch für das Kinder- und Jugendzimmer 
zum Einsatz) zusätzlich verfügt dieser Globus über eine 
Beleuchtung (Energiesparlampe inkl.)

LED BELEUCHTUNG

LED LIGHT INSIDE

SE-0711

TERRA LIGHT 

SE-0680

SE-0811

SE-0711

SE-0678

SE-0677

SE-0712

SE-0679

SE-0729

SE-0713

SE-0811
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HOCHWERTIGES mETALLGESTELL

HIGH QUALITY mETAL RACK

SE-0366

Invitation for a trip around the world!  All marked 
boundaries correspond to the current political situation, 
the name of cities and states is printed in English. 
The attractive size of this table globe makes it suitable 
for desks, sideboards or shelves, even in the kitchen it 
looks good. The felt covered bottom side of the chrome 
plated base is protecting all surfaces.

Einladung zu einer Reise um die Welt! Dieser elegante 
Tischglobus ist durch seine attraktive Größe in vielen 
Bereichen platzierbar: auf dem Schreibtisch, einem 
Sideboard oder Regal, sogar in der Küche macht 
er eine gute Figur. Der verchromte Metallfuß ist 
mit einer Filzunterseite versehen und schont so alle 
oberflächen. Er zeigt internationale englische orts- 
und Länderbezeichnungen.

The rIghT sIze

dIe rIchTIge grösse

SE-0366

PLANET & PLUTo

SE-0029

SE-0623

SE-0669

SE-0621

SE-0667

SE-0670

SE-0810

SE-0671

SE-0730

SE-0366 SE-0831 SE-0832

SE-0831 & SE-0832 mIT mATT SCHWARZEm GESTELL
SE-0831 & SE-0832 WITH RACK IN mATT BLACK

SE-0832SE-0831
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Der große Tischglobus JURI kombiniert puristisches De-
sign mit hervorragender Funktion und Qualität. Durch 
seine zwei Achsen ist der Erdball in alle Dimensionen 
drehbar und gibt freie Sicht auf die orte ihrer Wahl. 
JURI hat ein verchromtes Metallgestell und einen Me-
tallfuß.

The large table globe JURI combines purist design with 
outstanding function and quality. Through its two axes 
the globe can be rotated in all dimensions and gives a 
clear view of the locations of their choice. JURI has a 
chromed metal frame and a metal foot.

2 ACHSEN

2 AxES

reVOLVIng In ALL dIrecTIOns

drehBAr In ALLe rIchTUngen

SE-0772

JURI 
 

SE-0773

SE-0766

SE-0772

SE-0771

SE-0767

SE-0766

SE-0768

SE-0770

SE-0774

SE-0769

SE-0727

SE-0773
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The large table globe SATURN exerts by its matt color 
scheme and its matt black frame in elegant restraint. 
SATURN, simple and elegant, has two axes and can 
be rotated in any direction thus. Due to its good contrast 
the geographical indications are very readable. A 
beautiful piece of understatement.

Der große Tischglobus SATURN übt sich durch seine 
matte Farbgestaltung und sein matt schwarzes Gestell 
in vornehmer zurückhaltung. SATURN, schlicht und 
elegant, verfügt über zwei Achsen und lässt sich somit 
in alle Richtung drehen. Durch seinen guten Kontrast 
sind die geographischen Angaben sehr gut lesbar. 
Schöner kann ein Understatement nicht sein.

eLegAnT resTrAInT

VOrnehMe zUrückhALTUng

GESTELL UND WELTKUGEL 

IN mATT SCHWARZ & SILBER

RACK AND GLOBE IN mATT 

BLACK & SILVER

SE-0829

SATURN

SE-0829 SE-0830

SE-0830
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SATURN

SE-0830
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HOCHWERTIGES mETALLGESTELL

HIGH QUALITY mETAL RACK

SE-0710

oRBIT 
DESIGN LUTz GATHMANN

Der Globus oRBIT beeindruckt durch seinen präg-
nanten, gleichschenkligen Fuß aus schwerem Stahl und 
seine durchgehende Achse, die einen ungestörten Blick 
auf die Erde gewährt. Der Kontrast zwischen der streng 
kubischen Fußform und dem kugelrunden Globus 
verleiht dem Entwurf das nötige Temperament. oRBIT 
ist in drei eindrucksvollen varianten erhältlich: Chrom 
glänzend, matt schwarz und matt weiß.

The Globe oRBIT impressed by the concise, isosceles 
foot made from heavy steel and by its continuous axis, 
which gives a clear view of the Earth. The contrast 
between the strict cubic foot shape and the round globe 
gives the design the necessary temperament. oRBIT is 
available in three impressive variants: polished chrome, 
matte black and matte white.

cLeAr VIew

UngesTörTer BLIck

SE-0710 SE-0709

SE-0709
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If you are looking for a high-quality design accessory, 
you are well advised with the globe MIDGNIGHTBLUE. 
The globe is a decorative element both in the office and 
in homes. With a diameter of 300 mm and a height of 
360 mm of noble globe found in soft midnight blue its 
place on the shelf, cabinet or desk. The designer piece 
of plastic and aluminum impresses with its attention to 
detail in the design, such as the decorated in silver 
continents.

Wer auf der Suche nach einem hochwertigen 
Design-Accessoire ist, der ist mit dem Globus 
MIDGNIGHTBLUE bestens beraten. Der Globus ist 
ein dekoratives Element sowohl im Büro als auch in 
Wohnräumen. Mit seinem Durchmesser von 300 mm 
und einer Höhe von 360 mm findet der edle Globus 
in sanftem Mitternachtsblau seinen Platz auf dem 
Regal, Schrank oder Schreibtisch. Das Designerstück 
aus Kunststoff und Aluminium überzeugt durch seine 
Detailverliebtheit in der Gestaltung, wie etwa den in 
Silber gestalteten Kontinenten. 

decOrATIOn wITh FUncTIOn

dekOrATIOn MIT FUnkTIOn

GESTELL IN mATT ALUmINIUm

RACK IN mATT ALUmINIUm

SE-0122

MIDNIGHTBLUE

SE-0122
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420 mm DIAmETER

420 mm DURCHmESSER

SE-0898

KoSMoS

THE mOUNTAINS ARE EmBOSSED

DIE GEBIRGE SIND ERHABEN

SE-0896

SE-0893

SE-0897

SE-0895

SE-0892

SE-0894

SE-0898

SE-0892 SE-0894 SE-0893

SE-0895 SE-0896 SE-0897
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LED BELEUCHTUNG

LED LIGHT INSIDE

SE-0821

The SoJUS standing globe is equipped with LED-
light and serves as an eye catcher in the home and 
in the office. Thanks to the stable stand and chrome-
plated metal frame, the globe radiates stability and 
exclusiveness. Available in five variants, it can be 
integrated into any interior design.

Der Standglobus SoJUS ist mit LED-Licht ausgestattet 
und ist ein Hightlight in privaten Wohnbereichen wie 
auch in Geschäftsräumen. Dank des stabilen Fußes 
sowie des verchromten Metallgestells strahlt der 
Globus Standsicherheit und Exklusivität aus. In fünf 
varianten erhältlich, passt er sich jedem bestehenden 
Raumkonzept an. 

geT TO knOw The wOrLd

dIe weLT kennenLernen 

SoJUS 

LICHT AN
LIGHT ON

LICHT AUS
LIGHT OFF

SE-0820

SE-0823

SE-0821

SE-0824

SE-0822

SE-0822
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SoJUS 
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2 ACHSEN

2 AxES

SE-0550

SE-0550

APoLLo 17 

Der Standglobus APoLLo 17 überzeugt durch 
sein futuristisches Design. Dank hervorragender 
verarbeitung und hochwertigem Material eignet sich der 
Standglobus für den Einsatz in repräsentativen Räumen. 
Aber auch als besonderes Geschenk kann der Globus 
mit Weltkarte fungieren, da er besonders detailgetreu 
bearbeitet wurde. Sämtliche Gebirge sind erhaben und 
können somit ertastet werden. Die Bezeichnungen auf 
dem Globus mit einem Durchmesser von 425 mm sind 
für internationales verständnis in englischer Sprache 
verfasst. Durch die zwei Achsen des Standglobus 
APoLLo 17 SILvER kann der Globus in alle Richtungen 
bewegt werden, was eine uneingeschränkte Nutzung 
ermöglicht.

The APoLLo 17 stand globe features a futuristic 
design. Thanks to its outstanding quality of finish and 
use of high-class materials, this standing globe is highly 
suitable for use in prestigious rooms. 
The globe has been fashioned with particular attention 
to detail, and as a special added feature, it can also 
be used as a world map – all mountain ranges are 
embossed and can be touched. The labelling on the 
globe, which has a diameter 425 mm, is in English, 
to facilitate its international use. With its two axes, the 
APoLLo 17 SILvER standing globe can be moved in 
any direction, to allow its unrestricted use. 

reLIeF MAp

reLIeFkArTe

DIE GEBIRGE SIND ERHABEN

THE mOUNTAIN RANGES ARE EmBOSSED

SE-0550

SE-0777

SE-0760

SE-0760

SE-0620

SE-0779

SE-0760

SE-0760

SE-0682

SE-0622

SE-0760

SE-0760

SE-0622
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HOCHWERTIGES, VERCHROmTES 

FUSSGESTELL, ExTREm STANDFEST

HIGH QUALITY, CHROmE PLATED 

RACK, ExTREmLY STABLE

SE-0783
The WoRLDTRoPHY standing globe is both decorative 
and informative at the same time. Enhance your 
knowledge of geography by running your finger over 
this high-quality map of the world. Discover the oceans 
and mountain ranges with the embossed surface and 
international English designations. This elegant globe 
obtains its unique quality from its metal frame and 
wooden stand. With a total size of 135 cm and a 
diameter of 42 cm, the WoRLDTRoPHY standing 
globe is a real eye catcher in your home. With two 
axes, this globe can be moved in whatever direction 
you need. 

Der Standglobus WoRLDTRoPHY ist dekorativ und 
informativ zugleich. vertiefen Sie Ihre geografischen 
Kenntnisse, indem Sie mit dem Finger auf der 
hochwertigen Weltkarte reisen. Lernen Sie Meere 
und Gebirge anhand der reliefartigen Darstellungen 
und den internationalen englischen Bezeichnungen 
kennen. Seine besondere Qualität erhält der edle 
Globus zudem durch das Metallgestell und den Fuß 
aus Holz. Mit einer Gesamtgröße von 135 cm und 
einem Durchmesser von 42 cm wird der Standglobus 
WoRLDTRoPHY auch in Ihren Wohnräumen zum 
Eyecatcher. zwei Achsen ermöglichen zudem eine 
vollständige Beweglichkeit der Erdkugel.

WoRLDTRoPHY CLASSIC
DESIGN LUTz GATHMANN

gLOBe wITh FOUr pILLArs

gLOBUs MIT VIer säULen

DIE GEBIRGE SIND ERHABEN

THE mOUNTAIN RANGES ARE EmBOSSED

SE-0681

SE-0681

SE-0785

SE-0783

SE-0784 SE-0731
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GESTELL UND WELTKUGEL 

IN mATT SCHWARZ & SILBER

RACK AND GLOBE IN mATT 

BLACK & SILVER

SE-0916

SE-0917

WoRLDTRoPHY NIGHT
DESIGN LUTz GATHMANN 

NEU: SCHWARZER 
mETALLFUSS UND 
SCHWARZES GESTELL 

NEW: BLACK mETAL 
BASE AND BLACK 
RACK 

SE-0915

SE-0914
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