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BERGAMO Stoffbezug fabric
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BETTKASTEN bedding box

160

BETTKASTEN16 bedding box

161

BOXIT Regalmodul shelf module
COCKTAILKISSEN cushions
FLAI Bett bed

90
158
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FLAI Schrank wardrobe

78

FLAI Kommode dresser

80

FLATBOX Wandsekretär wall desk

112

FLATFRAME Wandsekretär wall desk

114

FLATMATE Wandsekretär wall desk

106

HANGUP Wandregal wall shelf

136

HIDESK Sekretär desk

116

KOii Liege lounger
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KONNEX Regalmodul shelf module

94

KONNEX WALL Wandregal wall shelf

98

LATTENROSTE slatted frame

154

LUNO Stuhl chair

138

MATRATZEN mattresses

156

MODULAR ANBAUBAR Schrank wardrobe

74

MODULAR STAPELBAR Schrank wardrobe

70

MODULAR16 Kommode sideboard

56

MODULAR16 Schrank wardrobe

62

NACHTTISCHSCHRANK bed side table

162

NACKENROLLE bolster

158

NOOK Bett bed

18

PLANE Bett bed

14

PLANE Schrank wardrobe

84

PLANE Sekretär desk

120

PLAYHOUSE Spielhaus playhouse

142

RACKnROLL Schrank cabinet

132

RÜCKENKISSEN back cushions

158

SETUP Möbelbaukasten modular furniture system

100

SLOPE Bett bed
SLOPE Sekretär desk

10
124

SOFABANK sofa		

30

SOLARA Sonnenliege sun lounger

52

STAPELLIEGE stacking bed

40

STOOLX Hocker stool

140

SWING Sekretär desk

128

TISCH16 Esstisch dining table

36

TISCH16 Couchtisch side table
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Jochen und Katja Müller

… bei Müller Möbelwerkstätten!
Wir fertigen nun schon seit über 145 Jahren Möbel in
Bockhorn, im Norden Deutschlands, aber Langeweile kommt
bei uns nicht auf.
Tag ein Tag aus dreht sich bei uns alles um das Thema Design.
Die Arbeit mit unabhängigen Designern macht uns sehr viel
Spaß. Mit ihren frischen Ideen treiben sie uns an und testen
unsere Innovationsbereitschaft.
Besonders gern arbeiten wir mit Rolf Heide zusammen! Den
50. Geburtstag der Stapelliege haben wir gemeinsam zum
Anlass genommen, die Klassiker von Rolf Heide in einer
eigenen Möbelkollektion zusammenzufassen. Alles zur neuen
Marke „rhc“ finden Sie ab Seite 26.
Alle Möbel in diesem Katalog sind Problemlöser, bei denen
Form, Funktion, Qualität und das Preis-Leistungs-Verhältnis
stimmig ist. Unser Designverständnis ist geprägt durch unsere
norddeutschen Wurzeln und unsere handwerkliche Tradition.
Das Ergebnis unserer Arbeit liegt nun vor Ihnen. Wir hoffen,
dass wir Sie für unsere Möbel begeistern können und freuen
uns auf Ihr Feedback.

... at Müller Möbelwerkstätten!
We produce furniture now for more than 145 years in
Bockhorn, in the northern part of Germany but we feel never
bored to do so.
At Müller Möbelwerkstätten day in and day out everything
revolves around design. We love to work with independent
designers. With their fresh ideas, they drive us and test our
commitment for innovation.
Especially we like to work with Rolf Heide. We took the 50th
anniversary of his masterpiece - the stacking bed – as an
opportunity to combine the classic designs of Rolf Heide into
an own furniture collection. You will find all the information
about the new brand „rhc” on page 26.
Our furniture always solves an existing problem thoroughly
considering the design, function, quality and price-performance
ratio. Our understanding of design is characterized by our
northern German roots and our traditional craftsmanship.
Our new inspiring furniture range is now being presented to
you. We hope you will like it and we are looking forward to
your feedback.

FLAI

design kaschkasch

optional mit LED-Beleuchtung
BY REQUEST WITH LED-lightning

f
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FLAI

design kaschkasch

mehr stauraum durch
mobile add-on's aus metall
more storage space through
mobile metal add-on's

f
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Das Bett FLAI Ist fliegen wirklich schöner? The FLAI Bed –
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.

6

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.

7

flai ist auch ohne
kopfteil lieferbar.
flai is also available
without head part.
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slope

design leonhard pfeiffer

grosse ablageflache
large space for decoration

f
f
geheimfacher im kopfteil
secret dra wers inside head part

FORM UND FUNKTION
Der Londoner Designer Leonard Pfeiffer 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.

10
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FORM AND FUNCTION
The London-based designer Leonhard Pfeiffer understands 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.
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slope

design leonhard pfeiffer

optional mit LED-Beleuchtung
BY REQUEST WITH LED-lightning

f
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plane

design felix stark

optional mit Bettkasten
BY REQUEST WITH bedding box

f
f
auch erhaltlich als einzelbett mit
oder ohne bettkasten
available also as a single bed with or
without bedding box
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GESCHWUNGENE KONTUREN
PLANE, 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.

CURVED CONTOURS
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.
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optional mit LED-Beleuchtung
BY REQUEST WITH LED-lightning
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NOOK

design felix stark

VIEL STAURAUM im kopfteil
MUCH STORAGE space inside head part

f
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Ruhe und Dynamik
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.
18

calmness and dynamic
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.
19

optional mit LED-Beleuchtung
BY REQUEST WITH LED-lightning

zusatzlicher stauraum
und geheimfach
additional storage space
and secret dra wer
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KOii

design sascha akkermann

koii ist innen und auSSen einsetzbar.
koii can be used inside and outside.

faszination koii
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!

f

151

fascination koii
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!

22
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koii ist in vielen farben lieferbar.
koii is available in many colours.

f

151

rolf heide collection

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.

26

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.

ROLF HEIDE

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).

rolf heide collection

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).
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SOFABANK
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Die WOhn- & sitzlandschaft
für die ganze familie
Anbautisch in verschiedenen grossen
extension table in various sizes

rolf heide collection

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.

the living & seating landscape for the whole family
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.
31

SOFABANK

optionale Ablagen
optional trays

f
rolf heide collection
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SOFABANK

Neue Wohnsituationen
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.

new home situationS
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.

f
rolf heide collection
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TISCH16

Esstisch in verschiedenen grossen
Dining table in various sizes

Markanter tisch
Die mächtige Birken-Schichtholzplatte in Kombination
mit den im Winkel positionierten Tischbeinen ist das
Markenzeichen dieses markanten Tisches. Er ist in
verschiedenen Farb- und Größenvarianten erhältlich.

rolf heide collection

distinctive table
The massive birch plywood top in combination with
the triangle table legs is the trademark of this distinctive
table. It is available in different colour and size
variations.
37

TISCH16

rolf heide collection
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Die STAPELLIEGE.
Das ORIGINAL.

DIE STAPELLIEGE. DAS ORIGINAL.
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.

40

THE STACKING BED. THE ORIGINAL.
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.
41

STAPELLIEGE
KLASSIK und komfort.
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.

CLASSIC AND COMFORT.
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.

152
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lieferbar in zwei verschiedenen hohen:
Klassik oder komfort
available in two different heights:
classic or comfort

rolf heide collection
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Begrenzungsleiste fur kleine kinder
safety rail for small children

f
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KOMPOSITION DER FARBEN
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.

rolf heide collection

COLOUR COMPOSITION
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.

45

STAPELLIEGE & MODULAR

152
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rolf heide collection
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STAPELLIEGE & MODULAR
NATÜRLICHER KOMFORT
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: Kleiderschrank
und Lowboard sind ebenfalls aus natürlichem
Buchenschichtholz und lassen sich durch zusätzliche
Elemente beliebig erweitern. Alle modular-Möbel sind
auf festen Sockeln oder aber auf Rollen erhältlich –
damit lässt sich selbst ein geräumiger Schrank flexibel
verschieben.

NATURAL COMFORT
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. The freestanding furniture of the modular range
can also complement the advantages of the stacked
bed: the wardrobe and the Lowboard, also made from
natural beech plywood, can be arbitrarily extended
using additional components. All modular furnishings
are mounted on fixed plinths but can be ordered with
rollers – allowing even the largest wardrobe to be
moved easily.

BETTKASTEN und praktische
ablage aus aluminium
bedding box and useful tray
made from aluminium
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STAPELLIEGE & BETTKASTEN16
die perfekte ergänzung
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
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.
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Bettkasten mit grossem auszug
bedding box with larger dra wer
rolf heide collection
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SOLARA

DIE STAPELLIEGE
ALS SONNENLIEGE
Die Sonnenliege SOLARA wird aus dem extrem
robusten und wetterfesten Material HPL gefertigt und
kann bei Wind und Wetter draußen bleiben. Durch ihre
charakteristische Formgebung ist sie beliebig stapelbar
und wegen der großen Räder leicht zu bewegen.
Die Innenrahmenkonstruktion besteht aus Aluminium.
Die Schaumstoff-Auflage wird mit einem wetterfesten
Dekobezug angeboten.

THE STACKING BED AS A
SUN LOUNGER
The sunlounger SOLARA is made of the extreme
strong and weatherproofed material HPL and can stay
outside all year long. Because of its special design it is
stackable. The large wheels allow it to be moved easily.
The inner frame construction is made of aluminium. The
cushions are available in weather proofed foam and
available with a decorative black and white design.

Kopfteil vierstufig verstellbar
head part adjustable in four stages

f
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MODULAR16

rolf heide collection

UNVERWECHSELBARE ÄSTHETIK
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.

distinctive aesthetics
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 highquality 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.
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MODULAR16

rolf heide collection
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MODULAR16

gegensätze ziehen sich an
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.

rolf heide collection

OPPOSITES ATTRACT
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.
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MODULAR16
optional mit seitlicher
kleiderstange
BY REQUEST WITH clothes
rail on the side

RAUMTEILER
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.

rolf heide collection

ROOM DIVIDER
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.
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MODULAR16

GARDEROBEN LÖSUNG
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.

cloak room solution
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.

verspiegelte turen sind moglich
optional doors with mirror

rolf heide collection
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sinnvolle Kombinationen
Die Kommoden und Schrankmodule lassen sich
hervorragend miteinander kombinieren. Optional
lassen sich die Schrankmodule mit Innenschubkästen
ausstatten.

rolf heide collection

Wise combinations
The drawers and the cabinets can be combined
perfectly. the cabinets can be equipped with inner
drawers.
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MODULAR16

kleine räume grosse lösungen
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.
rolf heide collection

small rooms great solutions
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.
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MODULAR STAPELBAR

+			+			+			=		
EIN OPTIMUM AN VARIABILITÄT
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.

AN OPTIMUM OF VARIABILITY
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.

f
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MODULAR STAPELBAR
Einfach. Schön. Flexibel.
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 KleiderschrankAußenseite können zusätzliche Kleiderstangen oder
der schwenkbare Spiegel angebracht werden.

Simple. Beautiful. Flexible.
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 stackable and combinable. On the outside of the wardrobe
you can add an additional clothes rail or the pivotable
mirror.

f
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MODULAR ANBAUBAR
GESCHMACKVOLL EINGERICHTET
Funktionalität und Klarheit zählen zu den geschätzten
Aspekten einer neuen Wohnkultur. Das Einrichtungsprogramm modular ermöglicht daher auch in kleinen
Appartements eine optimale Raumnutzung. Dabei wird
Variabilität groß geschrieben: Die Front lässt sich mit
verschiedenen Türgrößen und 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. Ein Anpassungskünstler ist auch
der flache Tisch in klarem Weiß – ganz wie es die
jeweilige Wohnsituation erfordert, verwandelt er sich
zum Beistell-, Nacht- oder Fernsehtisch.

TASTEFULLY FURNISHED
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. The flat table in pure white is also a conform
artist – according to the living situation it can become a
side table, a bedside table or a TV table.

optional mit Seitenspiegel
BY REQUEST WITH mirror
on the CabinET side
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MODULAR ANBAUBAR
FUNKTIONALITÄT IN IHRER
REINSTEN FORM
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 ITS
PUREST FORM
Functionality in harmony with perfect design – offered
with the stacked bed and modular construction kit system 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.
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mobiler NACHTTISCHschrank
mobile bedside table
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flai

umrahmter Stauraum auf dem Schrank
framed storage space on top of the cabinet

design kaschkasch

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.
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ONE CLOSET for all of it
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.
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flai

design kaschkasch

umrahmter Bereich
framed area

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.
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the perfect framework
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.

f
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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.

add-on-elements
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.

Kabeldurchlass auf der Ruckseite
hole for cables on the rear side

f
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plane

optional mit Aufsatzschrank
BY REQUEST WITH top box

design felix stark

der KONZEPT schrank
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!
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THE CONCEPT WARDROBE
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!
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plane

design felix stark

Innen mit 3 Schubkasten oder 2 kleineN turen
Inside with 3 dra wers or 2 small doors

148
168
177
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MODERNE ACCESSOIRES &
KLEINMÖBEL
emform und Müller Möbelwerkstätten sind rechtlich getrennte
Unternehmen, die am gleichen Standort und in den gleichen
Räumlichkeiten ansässig sind und eng miteinander kooperieren.
emform entwickelt und vermarktet designorientierte Kleinmöbel
sowie moderne Büro- und Wohnaccessoires.
Zum Programm gehören Kleinmöbel, Wohn- und SchreibtischAccessoires, Globen und Teelichtständer.
emform ist auch exklusiver Vertriebspartner des französischen
Designlabels Lexon. Die Kollektion besteht aus designorientierten
Geschenkartikeln wie z.B. Radios, Wecker, Taschen,
Armbanduhren und vieles mehr.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.emform.de
Gern senden wir Ihnen die aktuellen Kataloge von emform
und Lexon zu. Senden Sie uns dazu bitte eine kurze Email an
info@emform.de

MODERN ACCESSORIES &
SMALL FURNITURE
emform and Müller Möbelwerkstätten are legally separate companies, however they have their offices in the same building and
work together very closely.
emform develops and markets design-oriented small furniture as
well as modern office and lifestyle-accessories.
Small furniture, living- and desktop-accessories, globes and tealight holders are part of the program.
Further to that emform is the exclusive distributor of the French
design label Lexon. This collection includes design-oriented gift
items such as radios, alarm-clocks, bags, watches and much
more.
You will get further information on our website: www.emform.de
We will be pleased to send you the latest emform and Lexon
catalogues. Please send a short email to: info@emform.de

www.emform.de

boxit

design hertel klarhOEfer
BOXIT eignet sich sehr gut als raumteiler
BOXIT is very suitable as a room divider

f
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höher, tiefer, breiter
Regal, Kommode oder Schrankwand – das Regalmodul BOXIT leitet eine neue Ära in Sachen individueller
Aufbewahrung ein. Egal wie hoch und egal wie breit
der Raum zur Aufbewahrung sein muss, dieses Regalmodul lässt sich mit beliebig vielen weiteren Elementen
kombinieren. Ganz dem persönlichen Bedarf entsprechend können diese Boxen in der kompakten Größe
von 800 x 410 x 352 mm übereinander oder nebeneinander platziert werden.
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higher, deeper, broader
Shelf, chest of drawers or wall unit – the shelf module
BOXIT starts a new era in the field of individual storing.
No matter how high or large the storing space is, this
shelf module can be combined with any number of further elements. According to the individual need the boxes of the compact size of 800 x 410 x 352 mm can
be placed on top of each other or beside each other.
91

boxit

design hertel klarhOEfer

zusatzliche Ablageflache
entsteht, wenn man die boxen
versetzt aufeinander stapelt
additional space is created
when you STACK the boxes in a
staggered way
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konneX

design florian gross

Good Design

2011

KONNEX HAT VIELE GESICHTER
KONNEX richtet sich an Menschen, die Spaß daran
haben, ihre Umgebung ständig neu zu gestalten und
zu organisieren. Durch dieses innovative 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.
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KONNEX HAS MANY FACES
KONNEX is aimed at people who enjoy constantly redesigning and organising their surroundings. And with
this innovative new slot-in system, exactly that is possible. A basic set, comprising three modules, can be
individually arranged to form a shelf unit. The way you
decide to piece them together is variable depending
on your preference and the occasion and can therefore
be adapted to every space and every situation.
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konneX WALL
design florian gross

Good Design

2011

Die WandaufhAngung in weiSS
VerschwindeT dezent in den Ecken
der KONNEX Boxen
The WHITE wall mounting
discreetly disappears in the
corners of the KONNEX boxes

geometrie für die wand
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.

wall geometry
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.
98
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setup

design michael hilgers

optional mit LED-Beleuchtung
BY REQUEST WITH LED-lightning

f
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möbelBaukasten
SETUP ist ein innovatives Möbelbaukastensystem, mit
dem man sich sein individuelles Möbel nach eigenen
Wünschen und Bedürfnissen zusammenstellen kann.
Mit der umfangreichen Baukastenauswahl kann man
sich einfache aber auch komplexe Wandlösungen sowie standfeste Raumteiler konfigurieren. Jedes einzelne
Modul kann individuell mit LED-Lichttechnik ausgestattet
werden.
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furniture building set
SETUP is an innovative modular furniture system which
enables you to compose your individual furniture according to your wishes and needs. With the extensive range of different components, you can configure simple
and complex wall solutions and stable room divider.
Each module can be individually equipped with LED
lighting technology.
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setup

design michael hilgers

VIELE OPTIONEN
SETUP bietet Module mit herausklappbarer Arbeitsfläche, mit Holztüren, mit Glastüren, offene Elemente
sowie Module mit seitlicher Öffnung. Fachböden
stehen in Holz und Glas zur Auswahl.
Als Wandlösung hat SETUP eine Tiefe von 225 mm.
Die einzelnen Module sind in den Breiten 450 mm und
900 mm erhältlich. Sockel- und Abdeckplatten stehen
in den Längen 450, 900 und 1350 mm zur Verfügung.

MANY OPTIONS
SETUP provides modules with fold-out work surface,
with wooden doors, glass doors, open elements and
modules with lateral opening. Shelves are available in
wood and glass.
As wall solution SETUP has a depth of 225 mm. The
individual modules are available in widths of 450 mm
and 900 mm. Case plinth and top cover are available
in lengths of 450, 900 and 1350 mm.

flaches mobel fur flachen bildschirm
flat furniture for flat tv

auch grosse bucher finden platz
large books also find a place
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setup

design michael hilgers

SETUP ALS RAUMTRENNER
SETUP eignet sich auch als Raumtrennmöbel. Die einzelnen Korpusse lassen sich fest miteinander verbinden
und gewährleisten damit die nötige Stabilität.
Der SETUP Korpus ist in weiß, die Fronten in Lack weiß,
Lack anthrazit oder, wie abgebildet, in Kombination
weiß mit der natürlichen Birkenschichtholzkante, erhältlich.

SETUP AS A ROOM DIVIDER
SETUP is also suitable as a room divider. The individual
modules can be fixed together and thereby ensure the
necessary stability.
The SETUP body is in white, the fronts in white lacquer,
lacquer anthracite or, as shown, in combination with
the natural white birch plywood edge available.

ihr Arbeitsplatz - Sein Arbeitsplatz
her workstation - his workstation

Als Raumteiler hat SETUP eine Tiefe von 450 mm
as a room divider setup has a depth of 450 mm
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flatmate

design michael Hilgers

WENIGER IST MEHR
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.

LESS IS MORE
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.
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auf beiden Seiten zusatzlicher Stauraum
hinter den turen
on both sides additional storage space
behind the doors

f

174

flatmate

design michael Hilgers

FÜLLFEDERHALTER TRIFFT TABLET PC
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 BluetoothTastatur (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.
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FOUNTAIN PEN MEETS TABLET PC
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.
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flatmate

design michael Hilgers

optional mit SOCKEL STATT MIT FuSSen
BY REQUEST WITH BASE INSTEAD OF FEET
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FLATBOX

design MICHAEL HILGERS
drei metallablagen sind im Lieferumfang enthalten und lassen sich
an der ruckwand beliebig platzieren
three metal trays are included in
the delivery and can be positioned
on the back wall

die Lösung für jede
Arbeitshöhe
FLATBOX ist die flexible Lösung für jede beliebige Arbeitshöhe. Ob im Kinderzimmer, als normaler Sitzarbeitsplatz oder auch als Stehpult bietet die FLATBOX
optimalen Komfort. Die FLATBOX wird mit Hilfe einer
Keilleiste in beliebiger Höhe an einer geeigneten
Wand montiert und lässt sich jederzeit durch Versetzen
der Keilleiste in der Höhe variieren.
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the solution for every
working height
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 standing 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.
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flatframe
design michael Hilgers

Ruckwand dient als magnetboard
Back wall can be used as a
magnetic board

f

ein möbel wie eine
benutzeroberfläche ..
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 MultiplexSchichtholz integriert findet sich eine Mehrfachsteckdose für Ladegeräte mit Eurostecker; Die farbig pulverbeschichtete Rückwand macht das platzsparende Objekt
zusätzlich zum magnetischen Memoboard.
114
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furniture like a user
interface ..
flatframe provides the perfect setting for personal objects: Be it an iPad, diary, design magazine, favourite
pen or smartphone: In this handy, virtually two-dimensional, piece of furniture with a height of merely 2.5cm,
every object is sure to find its fixed place.
flatframe serves as a resting station for mobile terminal equipment: Virtually invisibly, a multiple socket for
Euro plug charging devices has been integrated into
the coated, multiplex-laminated wood frame. Additionally, the coloured, powder-coated rear panel turns the
space-saving object into a magnetic memoboard.

im geschlossen zustand als tafel nutzbar
use it as a chalkboard in closed position

HIDESK

design michael hilgers

multifunktionale ruckwand
multifunctional backwall

PLATZSPAREND & BEWEGLICH
Unsere Welt verändert sich und damit auch die Anforderungen an unsere Möbel. Der Wohnraum in den
Metropolen ist kostbar und will gut genutzt sein. Technische Geräte werden immer 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 Abmessungen, lässt sich der flache Sekretär gut transportieren 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.
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SPACE SAVING & MOBILE
Our world is changing and therefore also our requirements for furniture. Residential property in metropolitan areas is valuable and needs to be used efficiently.
Computers get smaller and smaller – the paperless office is within reach.
The small but finely made desk HIDEsk fits well into
that picture and meets the demands of the new area. It
offers enough 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 measurements HIDEsk can be moved easily behind cabinets,
doors and inside niches. If the sun is shining you can
also grab your HIDEsk and use it in your back yard or
on your balcony.
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HIDESK

design michael hilgers

drei Acrylablagen sind im lieferumfang
enthalten und lassen sich an der
Ruckwand einhangen
three acrylic trays are included in
the delivery and can be positioned
on the back wall

ARBEITEN ODER SCHMINKEN?
HIDEsk ist in vielen verschiedenen Varianten erhältlich.
Das edle und handwerklich perfekt verarbeitete Nussbaumholz verleiht dem grazilen Klappsekretär eine besonders edle Ausstrahlung. Die gelungene Kombination von natürlichem Holz und dem weißen Innenkorpus
sorgt zusätzlich für eine freundliche und frische Atmosphäre. HIDEsk ist nicht nur deshalb besonders flexibel,
weil man ihn leicht bewegen und bei Bedarf zuklappen kann. Vielmehr gilt er auch deshalb als flexibel,
weil man ihn für verschiedene Nutzungsmöglichkeiten
einsetzen kann – so zum Beispiel als Schminktisch.
Die verstellbaren Ablagen der Rückwand bieten eine
übersichtliche Aufbewahrung der wichtigsten Kosmetika und Schminkutensilien und die schräge Rückwand
verleiht dem Spiegel den richtigen Neigungswinkel.
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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 ensures a friendly and fresh atmosphere. HIDEsk is not
only flexible because it is easy to move and easy to
fold up. Moreover it is flexible because you can use
HIDEsk in different way – for example as a dressing
table. The adjustable acrylic trays offer a clear spot
for the most important cosmetics and make-up-tools
and the sloped backboard is the perfect place for the
make-up-mirror.
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plane

design felix stark

Durchdachte Kabelfuhrung
sophisticated cable guiding

update für einen klassiker
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.
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updating a classic
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.
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plane

design felix stark

hinter dieser blende ist ein fach fur
das kabelmanagement
behind this panel is a compartment
for the cable management

auf der linken und rechten Seite
ist jeweils ein mobiler Schubkasten
on the left and right side there is
a mobile dra wer
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SLOPE

design leonhard pfeiffer

zusatzboden z.b. fur kabel
additional shelf e.g. for cable
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klein, fein, mein!
Viel Platz braucht man häufig nicht, um die eigene
Korrespondenz zu erledigen - aber einen festen Ort
dafür wünscht man sich dennoch.

SMALL AND BEAUTIFUL

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.
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SLOPE

design leonhard pfeiffer

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.

many functions. LITTLE space.
The top shelf and the open compartments offer much
space for photoframes, books and office accessories.
Cabel and electronic devices can be stored in the
middle 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.
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swing

design prof. jan armgardt

drehbare Arbeitsplatte
movable worktop

f

70

f
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SWING - DAS MULTITALENT
Schreibtisch oder Sideboard – das ist hier nicht die
Frage, denn SWING ist die gelungene Kombination
von Beidem. Das elegante Sideboard mit dem
hochwertigen Holzrollladen bietet im Innenraum viel
Stauraum und die heraus drehbare Arbeitsplatte gibt
Ihnen ausreichend Platz zum kreativen Schaffen. Mit
einem Handgriff verwandeln Sie das geschlossene
Sideboard in einen vollwertigen Arbeitsplatz und
genau so schnell lässt er sich wieder umfunktionieren
und alles ist „aufgeräumt“.
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swing - the multi-talent
Desk or sideboard – that is not the question here as
SWING is a successful combination of both. The
elegant sideboard with high-quality wooden roller
shutter offers plenty of storage space inside and
the pull-out worktop gives you enough room to be
creative. With one hand movement you can transform
the closed sideboard into a fully-fledged workspace,
which can also be converted back just as quickly so
that everything is tidied away.
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swing

design prof. jan armgardt

optional MIT SCHUBKASTEN INNEN
BY REQUEST WITH DRA WER INSIDE

f
f
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VIELE AUSSTATTUNGSOPTIONEN
Jeder Mensch hat andere Bedürfnisse – daher lassen
sich alle SWING Modelle nach Ihren Wünschen konfigurieren. Vor allem Schubkästen im Innern des Schreibtisches werden oft verlangt. Es kann ein Schubkasten
oder auch mehrere Schubkästen eingebaut werden.
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MANY FITTING OPTIONS
Every person has other needs – therefore you can
configure SWING by your wishes. Above all drawers
inside of the desk are often required. One or more
drawers can fit inside the cabinet.
131

rack ´n´ roll
design michael hilgers

f
optional mit Tablarauszug
BY REQUEST WITH pull-out shelf

Ein neuer Möbeltyp
Ob Steharbeitsplatz, Kaffee-Küche, Rednerpult,
Bücherregal oder mobiler Abstellplatz für Drucker
und Scanner – wo auch immer Sie Stauraum oder
zusätzliche Arbeitsfläche benötigen, kann Sie
RACKnROLL tatkräftig unterstützen.
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A new type of furniture
As a standing work station, as a coffee kitchen, as a
lectern, as a book shelf or a mobile rack for printer
and scanner – RACKnROLL delivers extra storage and
work space.
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rack ´n´ roll
design michael hilgers

im sockel versteckt: kabelmanagement
hidden inside the base: cable tangle
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Hangup

design moritz putzier

Fachboden lassen sich leicht in der
hohe verstellen
the position of the shelves can be
easily changed

LÄSSIG. FLEXIBEL. REGAL.
Ob im Büro, in der Küche, im Flur oder als Bücherregal
- wo auch immer eine schmale Wand genutzt werden
kann, macht HANGUP eine gute Figur.
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CASUAL. FLEXIBLE. SHELF.
Whether in the office, in the kitchen, in the hallway
or as a bookcase - where ever a narrow wall can be
used, HANGUP makes a good figure.

luno

design prof. andreas kramer

DER GEBOGENE STUHL
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.

THE BENt CHAIR
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.

stoolx
design didi sauer

farbiges gummiband
colourful rubber band

HOCKER mit gummiband
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.
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STOOL WITH RUBBER BAND
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.
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playhouse
design leonhard pfeiffer

ZURÜCK ZU DEN WURZELN
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.
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Back to basics
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.

f
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Anhang

Informationen zur LEXON Kollektion erhalten Sie unter www.emform.de oder per E-Mail an info@emform.de
For more Information about the LEXON collection visit www.emform.de or send an e-mail to info@emform.de
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slope

design KASCHKASCH

design leonhard pfeiffer

1

2
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4
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6

7

8

9

10

Lieferbare Farben				
Lieferbare Größen*
available colours				available sizes*
1] Bett ohne Kopfteil, weiß
bed without head end, white

5] Add-On-Element No. 1
105x35x300 mm

2] Bett mit Kopfteil, weiß
bed with head end, white

6] Add-On-Element No. 2

3] Bett ohne Kopfteil, anthrazit
bed without head end, anthracite

7] Add-On-Element No. 3

4] Bett mit Kopfteil, anthrazit
bed with head end, anthracite

105x35x600 mm

1400x2000mm, 1600x2000 mm, 1800x2000 mm

10] Bett mit Kopfteil und dreiseitiger LEDBeleuchtung unter dem Bett, anthrazit
bed with head end and three-sided LED-light
below the bed, anthracite

275x35x300 mm
8] Add-On-Element No. 4
135x220x300 mm
9] Add-On-Element No. 5

1

2

4

5

Lieferbare Farben				
Lieferbare Größen		
available colours				available sizes

3

1400x2000mm, 1600x2000 mm, 1800x2000 mm

1] Bett mit Kopfteil mit drei offenen Fächern
und drei Klappen mit verstecktem Stauraum,
inkl. Kabelmanagement, weiß

4] Bett mit Kopfteil mit drei offenen Fächern
und drei Klappen mit verstecktem Stauraum,
inkl. Kabelmanagement, anthrazit

bed with head end with three open
compartments and three flaps with hidden
storage space, incl. cable management,
white

bed with head end with three open compartments and three flaps with hidden storage
space, incl. cable management, anthracite

2] Sicht von vorne
view from the top

5] Sicht von vorne
view from the top

3] Blick in das Fach mit Klappe
view inside the compartment with flap

275x220x300 mm

146

* Die Größenangaben beziehen sich auf die Liegefläche, nicht auf das Außenmaß des Bettgestells.
* The dimensions given refer to the size of the area for the mattrresses. The outer size of the bedframe is different to that size.

* Die Größenangaben beziehen sich auf die Liegefläche, nicht auf das Außenmaß des Bettgestells.
* The dimensions given refer to the size of the area for the mattrresses. The outer size of the bedframe is different to that size.
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PLANE

plane

design FELIX STARK

design FELIX STARK

1

2

3

4

5

6
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8
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3

4

5

6
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Lieferbare Farben				
Lieferbare Größen*
1400x2000 mm, 1400x2100 mm, 1400x2200 mm
available colours				available sizes*
1600x2000 mm, 1600x2100 mm, 1600x2200 mm
								1800x2000 mm, 1800x2100 mm, 1800x2200 mm
anthrazit ist nur in der Größe 1800x2000 mm lieferbar			
2000x2000 mm, 2000x2100 mm, 2000x2200 mm
anthrcaite is available in size 1800x2000 mm only

Lieferbare Farben				
Lieferbare Größen*
900x2000 mm, 900x2100 mm, 900x2200 mm
available colours				available sizes*
1000x2000 mm, 1000x2100 mm, 1000x2200 mm
								1200x2000 mm, 1200x2100 mm, 1200x2200 mm
								

1] Bett, weiß
bed, white

4] Bett mit Bettkasten, weiß
bed with bedding box, white

7] Bett, anthrazit
bed, anthrcaite

1] Einzelbett, linke Ausführung
single bed, left hand design

2] Blick von vorn
view from the top

5] Blick von vorn
view from the top

8] Detail von der Nachttischablage, weiß
detail of bedside tray, anthracite

2] Einzelbett, rechte Ausführung
single bed, ríght hand design

3] Blick von der Seite
view from the side

6] Blick von der Seite
view from the side

9] geöffneter Bettkasten, weiß
bedding box open, white

3] Einzelbett, linke Ausführung
single bed, left hand design

4] Einzelbett mit Bettkasten, linke Ausführung
single bed with bedding box, left hand
design
5] Einzelbett mit Bettkasten, rechte Ausführung
single bed with bedding box, right hand
design
5] Einzelbett mit Bettkasten, linke Ausführung
single bed with bedding box, left hand
design
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* Die Größenangaben beziehen sich auf die Liegefläche, nicht auf das Außenmaß des Bettgestells.
* The dimensions given refer to the size of the area for the mattrresses. The outer size of the bedframe is different to that size.

* Die Größenangaben beziehen sich auf die Liegefläche, nicht auf das Außenmaß des Bettgestells.
* The dimensions given refer to the size of the area for the mattrresses. The outer size of the bedframe is different to that size.
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nook

KOii

design felix stark

11

4

design sascha akkermann

2

5

13

Lieferbare Farben				
Lieferbare Größen*
1400x2000 mm, 1400x2100 mm, 1400x2200 mm
available colours				available sizes*
1600x2000 mm, 1600x2100 mm, 1600x2200 mm
								1800x2000 mm, 1800x2100 mm, 1800x2200 mm
anthrazit ist nur in der Größe 1800x2000 mm lieferbar			
2000x2000 mm, 2000x2100 mm, 2000x2200 mm
anthrcaite is available in size 1800x2000 mm only
5] Einzelbett, weiss
single bed, white

2] Detail Kopfteil, weiß
detail head end, white

6] Einzelbett, weiss
single bed, white

3] Detail Geheimfach im Kopfteil, weiß
detail secret drawer inside head end, white

7] Bett, anthrazit
bed, anthracite

2

4

5

6

7

3

6

7

1] Detail Kopfteil, weiß
detail head end, white

1

1] Liege, perlweiß
1850x700x600 mm
lounger, pearly white

5] Liege, karminrot
1850x700x600 mm
lounger, carmine red

2] Liege, zinkgelb
1850x700x600 mm
lounger, zinc yellow

6] Polsterauflage, anthrazit
cushions, anthracite

3] Liege, blassgrau
1850x700x600 mm
lounger, pale-grey

8

7] Polsterauflage, beige
cushions, beige
8] Schutz- und Transporttasche, weiß
protective and transportaion bag, white

4] Liege, anthrazit
1850x700x600 mm
lounger, anthracite

4] Einzelbett, weiss
single bed, white
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* Die Größenangaben beziehen sich auf die Liegefläche, nicht auf das Außenmaß des Bettgestells.
* The dimensions given refer to the size of the area for the mattrresses. The outer size of the bedframe is different to that size.
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stapelliege
design rolf heide

1

Lieferbare Höhe*
available height*

700x1400 mm
		
		
		
		
		
		
		
		
		

700x1900 mm
800x1900 mm
900x1900 mm
1000x1900 mm
1100x1900 mm
1200x1900 mm
1300x1900 mm
1400x1900 mm
1600x1900 mm
1800x1900 mm

KLASSIK		
KOMFORT

235 mm Einzelliege / single bed
275 mm Einzelliege / single bed

1] Stapelliege Klassik (rechts) und
Komforthöhe (links), Buche
stacking bed classic (right) and comfort
height (left), beech wood

700x2000 mm
800x2000 mm
900x2000 mm
1000x2000 mm
1100x2000 mm
1200x2000 mm
1300x2000 mm
1400x2000 mm
1600x2000 mm
1800x2000 mm

700x2100 mm
800x2100 mm
900x2100 mm
1000x2100 mm
1100x2100 mm
1200x2100 mm
1300x2100 mm
1400x2100 mm
1600x2100 mm
1800x2100 mm

700x2200 mm
800x2200 mm
900x2200 mm
1000x2200 mm
1100x2200 mm
1200x2200 mm
1300x2200 mm
1400x2200 mm
1600x2200 mm
1800x2200 mm

400 mm gestapelte Liege / stacked beds
480 mm gestapelte Liege / stacked beds

4] Klammernpaar, alufarbig, um 2 Liegen
miteinander zu verbinden
50x50x50 mm
pair of clips to connect 2 beds with each
other

2] Aluminium Ablage
390x250x130 mm
tray made from aluminium
3] Stapelliege Komfort mit Bettkasten auf
Rollen, Buche
stacking bed comfort height with bedding
box on wheels, beech wood
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12
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14

15

16

17

18

19

20

4

3

Lieferbare Größen*
available sizes*

1

40 cm

48 cm

2

* Die Größenangaben beziehen sich auf die Liegefläche, nicht auf das Außenmaß des Bettgestells.
* The dimensions given refer to the size of the area for the mattrresses. The outer size of the bedframe is different to that size.

Lieferbare Farben
available colours

1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
9]
10]
11]
12]
13]
14]
15]
16]
17]
18]
19]
20]

Buche beech
Ahorn maple
Birke birch
Nussbaum walnut
RAL 1021 rapsgelb rape yellow
RAL 2008 hellrotorange bright red orange
RAL 3009 oxidrot oxide red
RAL 3013 tomatenrot tomato red
RAL 3014 altrosa antique pink
RAL 5012 lichtblau traffic green
RAL 6024 verkehrsgrün traffic green
RAL 7016 anthrazitgrau anthracite grey
RAL 7035 lichtgrau lichtgrau
RAL 8019 graubraun grey brown
RAL 9001 cremeweiß cream white
RAL 9006 weißaluminium white aluminium
RAL 9010 reinweiß pure white
RAL 9011 graphitschwarz graphit black
anthrazit mit Birkenkante anthracite with birch edge
weiß mit Birkenkante white with birch edge
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lattenrostE
1

2

3

4

Lieferbare Größen
available sizes
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DEKo STOFF bergamo

700x1400 mm
		
		
		
		
		
		
		
		

700x1900 mm
800x1900 mm
900x1900 mm
1000x1900 mm
1100x1900 mm
1200x1900 mm
1300x1900 mm
1400x1900 mm
1600x1900 mm

700x2000 mm
800x2000 mm
900x2000 mm
1000x2000 mm
1100x2000 mm
1200x2000 mm
1300x2000 mm
1400x2000 mm
1600x2000 mm

für matratzen, nackenrollen, rückenkissen, cocktailkissen
und für die sofabank

700x2100 mm
800x2100 mm
900x2100 mm
1000x2100 mm
1100x2100 mm
1200x2100 mm
1300x2100 mm
1400x2100 mm
1600x2100 mm

700x2200 mm
800x2200 mm
900x2200 mm
1000x2200 mm
1100x2200 mm
1200x2200 mm
1300x2200 mm
1400x2200 mm
1600x2200 mm

1] Lattenrost Massivholzrahmen
Kopf- und Fußteil verstellbar

2] 1] Lattenrost Massivholzrahmen
starr

3] Lattenrost, rollbar
stabile Federholzleisten mit Gurt verbunden

28 mehrfach verleimte, folierte Federholzleisten für optimalen Liegekomfort, geringe
Leistenabstände, lastenverteilender
Mittelgurt, für jeden Matratzentyp geeignet,
Made in Germany, individuelle Härtegradeinstellung der Mittelzone durch Schiebeelement, Doppelleisten im Mittelbereich,
innenliegende bewegliche Leistenlagerung
mit Duo-Kappen, Rahmengesamthöhe: 50
mm, Federleistenbreite: 35 mm

28 mehrfach verleimte, folierte Federholzleisten für optimalen Liegekomfort, geringe
Leistenabstände, lastenverteilender
Mittelgurt, für jeden Matratzentyp geeignet,
Made in Germany, individuelle Härtegradeinstellung der Mittelzone durch Schiebeelement, Doppelleisten im Mittelbereich,
innenliegende bewegliche Leistenlagerung
mit Duo-Kappen, Rahmengesamthöhe: 50
mm, Federleistenbreite: 35 mm

slatted frame, rollable
stable wood slats, linked with belt strap

slatted frame, massiv wood
Adjustable head and base part

slatted frame, massiv wood
rigid

28 multi-glued, coated sprung slats for max.
lying comfort, little distance between the slats
load distributing middle belt, suitable für all
mattress types, Made in Germany, individual
tension adjustment in the middle zone with
sliding elements, double slats in the middle
zone, inside movable spring mount with
duo caps, total height of the frame: 50 mm,
width of each spring slat: 35 mm

28 multi-glued, coated sprung slats for max.
lying comfort, little distance between the slats
load distributing middle belt, suitable für all
mattress types, Made in Germany, individual
tension adjustment in the middle zone with
sliding elements, double slats in the middle
zone, inside movable spring mount with
duo caps, total height of the frame: 50 mm,
width of each spring slat: 35 mm

4] Lattenrost, rollbar
stabile Federholzleisten mit Gurt verbunden
slatted frame, rollable
stable wood slats, linked with belt strap
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Stoff Bergamo
geeignet für alle Matratzen, Nackenrollen,
Rückenkissen, Cocktailkissen und für die
Polster der Sofabank

fabric BERGAMO
suitable for mattresses, bolster, back cushion,
cocktail pillows and for the SOFABANK
cushions

100% Polyester
Gewicht: 460 gr./qm

100% polyester
weight: 460 gr/sqm

Nutzbreite: ca. 142 cm +/- 2cm
Scheuerbeständigkeit: 50.000 Touren
Pilling Test: 4-5
Lichtechtheit: 5
Reibechtheit Trocken: 4
Reibechtheit Nass: 4
Nahtschiebewiderstand Kette: 1,2
Nahtschiebewiderstand Schuss: 1,2

roll width: approx. 142 cm +/- 2 cm
scrub resistance: 50.000 turns
pilling test: 4-5
lightfastness: 5
rub fastness dry: 4
rub fastness wet: 4
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rg-40 & kombi
matratze

federkern- & 7-Zonen
Kaltschaum-matratze
1

gesteppt

ungesteppt
non-quiltet

quiltet

Lieferbare Farben		
available colours		

Lieferbare Größen
available sizes
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Segeltuch gesteppt, Segeltuch ungesteppt sowie alle BERGAMO Farben siehe Seite 155
natural quilted cotton, natural unquilted cotton and all BERGAMO colours, please refer to page 155

700x1400 mm
		
		
		
		
		
		
		
		

2

700x1900 mm
800x1900 mm
900x1900 mm
1000x1900 mm
1100x1900 mm
1200x1900 mm
1300x1900 mm
1400x1900 mm
1600x1900 mm

700x2000 mm
800x2000 mm
900x2000 mm
1000x2000 mm
1100x2000 mm
1200x2000 mm
1300x2000 mm
1400x2000 mm
1600x2000 mm

700x2100 mm
800x2100 mm
900x2100 mm
1000x2100 mm
1100x2100 mm
1200x2100 mm
1300x2100 mm
1400x2100 mm
1600x2100 mm

RG-40-Matratze
Kaltschaum Matratzenkern, Raumgewicht 40,
Stauchhärte 3,8, optimale Punktelastizität,
gleichmäßige Druckverteilung, hohe Formstabilität, Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit,
atmungsaktiv, FCKW frei und umweltfreundlich, Öko-Tex Standard 100 Babyklasse 1,
Trikotunterbezug, Bezug aus ungestepptem
oder gestepptem Baumwollstoff, abziehbarer
und waschbarer Bezug, Reißverschluß längs
und quer, ideal für die Stapelliege Normalhöhe geeignet, Höhe 100 mm

RG-40-Mattress
coldfoam mattress core, Volume weight 40,
compression hardness 3,8, excellent point
elasticity, balanced pressure distribution, high
dimensional stability, Durability and longevity
breathable, Cfc-free and environment-friendly
Öko-Tex Standard 100 product class 1
(suitable for baby articles), Jersey bottom
cover, removable and washable cover, Zipper
length- and crossways, ideally suitable for
stacking beds normal height, Height 100 mm

KOMBI-Matratze
aus 5 cm superelastischem Latex und 5
cm Kaltschaum zur Stabilisierung, Raumgewicht 40, optimale Punktelastizität, offene
Zellstruktur, hervorragende Luftzirkulation,
gleichmäßige Druckverteilung, hohe Formstabilität, Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit,
atmungsaktiv, antibakteriell, FCKW frei und
umweltfreundlich, Öko-Tex Standard 100
Babyklasse 1, Trikotunterbezug, abziehbarer
und waschbarer Bezug, Reißverschluß längs
und quer, ideal für die Stapelliege Normalhöhe geeignet, Höhe 100 mm

COMBI-Mattress
made from 5 cm superelastic Latex and 5 cm
cold foam for stabalizing, volume weight 40,
excellent point elasticity, open cell structure
excellent air circulation, balanced pressure
distribution, high dimensional stability, durability and longevity, breathable, antibacterial,
Cfc-free and environment-friendly, Öko-Tex
Standard 100 product class 1 (suitable for
baby articles), jersey bottom cover, removable and washable cover, zipper length- and
crossways, ideally suitable for stacking beds
normal height, Height 100 mm

700x2200 mm
800x2200 mm
900x2200 mm
1000x2200 mm
1100x2200 mm
1200x2200 mm
1300x2200 mm
1400x2200 mm
1600x2200 mm

Lieferbare Farben		
available colours		

Lieferbare Größen
available sizes

weisser Komfort-Frotteebezug sowie alle BERGAMO Farben siehe Seite 155
white comfort cover and all BERGAMO colours, please refer to page 155

700x1400 mm
		
		
		
		
		
		
		
		

700x1900 mm
800x1900 mm
900x1900 mm
1000x1900 mm
1100x1900 mm
1200x1900 mm
1300x1900 mm
1400x1900 mm
1600x1900 mm

700x2000 mm
800x2000 mm
900x2000 mm
1000x2000 mm
1100x2000 mm
1200x2000 mm
1300x2000 mm
1400x2000 mm
1600x2000 mm

700x2100 mm
800x2100 mm
900x2100 mm
1000x2100 mm
1100x2100 mm
1200x2100 mm
1300x2100 mm
1400x2100 mm
1600x2100 mm

1] FEDERKERN-Matratze
Minibonnell-Federkern Höhe 7 cm mit 224
Federn (bei 100x200 cm), gute Wärmeisolation, gute körperunterstützende Eigenschaften,
mittlere Härte, beidseitig fester Polsterträger,
beidseitig atmungsaktive Comfortschaumpolsterung, Höhe 2,5 cm, Seitenstege aus
Comfortschaum, Trikotbezug für Matratzenkern aus 100 % Polyester, Bezug abnehmbar
durch rundum-Reißverschluß und waschbar bis
60°C, Wendeschlaufen, Öko-Tex Standard
100 Babyklasse 1, FCKW frei und umweltfreundlich, die Matratze kann auch für die
Normalhöhe der Stapelliege bei Verwendung
des Rollrostes eingesetzt werden, Höhe 140
mm

1] INNERSPRING-Mattress
Mini-Bonnell feather core height 7 cm with
224 feathers (with size 		
100x200 cm), good thermal insulation, good
body-supporting qualities medium hardness,
fixed upholster carrier on both sides, On both
sides 2,5 cm of comfort foam cushion, sides
in comfort foam, Jersey bottom cover 100
% Polyester for the mattress core, removable
cover with perimetric zipper, washable up
to 60°C, handles, Öko-Tex Standard 100
product class 1 (suitable for baby articles),
Cfc-free and environment-friendly, The mattress
can also be used for the normal height of the
stacking bed together with a rollable slatted
frame, Height 140 mm

2] 7-ZONEN KALTSCHAUMMATRATZE
7 - Zonen-Wellenprofil, 12 cm hochwertiger
Kaltschaumkern mit Wellenkonturschnitt,
Bequeme Anpassung für erholsamen Schlaf,
formstabil und punktelastisch, KomfortFrotteebezug mit 200g/m2 Versteppung aus
Baumwollmischgewebe, Bezug abnehmbar
und waschbar bis 60 °C, Umlaufender
Reißverschluss, 4 Wendeschlaufen, ca. 14
cm Gesamthöhe, Raumgewicht (RG) ca. 35,
Härtegrade H, sehr gut geeignet für Allergiker, die Matratze kann auch für die Normalhöhe der Stapelliege bei Verwendung eines
Rollrostes eingesetzt werden, Höhe 140 mm

2] 7-ZONES COLD FOAM MATTRESS
7-zone-wave profile, 12 cm high qulity coldfoam core with wave profile,
individual adaptation for a refreshing night’s
sleep, stable in shape and point-elastic, quilted comfort terry-cover with 200 g/m2 cotton
mixed fabric, removable cover, washable up
to 60°C, circulating zipper, 4 handles, Appr.
14 cm total height, Volume weight (RG) appr.
35, Hardness H, very suitable for allergy
sufferers, the mattress can also be used for
the normal height of the stacking bed together
with a rollable slatted frame, Height 140 mm

700x2200 mm
800x2200 mm
900x2200 mm
1000x2200 mm
1100x2200 mm
1200x2200 mm
1300x2200 mm
1400x2200 mm
1600x2200 mm
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cOCKTAIL KISSEN
1

2

Lieferbare Farben		
available colours		

SOFABANK
design rolf heide

Segeltuch gesteppt, Segeltuch ungesteppt sowie alle BERGAMO Farben siehe Seite 155
natural quilted cotton, natural unquilted cotton and all BERGAMO colours, please refer to page 155

1] Cocktail Kissen, Farbe 11
400x600x200 mm
cocktail pillow, colour 11

2] Cocktail Kissen, Farbe 31
400x600x200 mm
cocktail pillow, colour 11

Rückenkissen
1

Lieferbare Farben		
available colours		
1] Rückenkissen, gesteppt
1000x320x320/230 mm
back cushion, quilted

2

alle BERGAMO Farben siehe Seite 155
all BERGAMO colours, please refer to page 155
2] Rückenkissen, ungesteppt
1000x320x320/230 mm
back cushion, non-quilted

NACKENROLLE
1

2

Lieferbare Holzfarben
available wooden colours
Lieferbare Polsterfarben
available cushion colours
Lieferbare Farben		
available colours		
1] Nackenrolle, gesteppt
D 180, L 850 mm
bolster, quilted
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Segeltuch gesteppt, Segeltuch ungesteppt sowie alle BERGAMO Farben siehe Seite 155
natural quilted cotton, natural unquilted cotton and all BERGAMO colours, please refer to page 155

alle BERGAMO Farben siehe Seite 155
all BERGAMO colours, please refer to page 155

Modulmaß Sofabank: 850x850x720 mm
size of one module: 850x850x720 mm

1] Nackenrolle, ungesteppt
D 180, L 850 mm
bolster, non-quilted
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BETTKASTEN

Bettkasten16

design ROLF HEIDE

design rolf heide

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2

Lieferbare Farben
available colours

Lieferbare Größen
available sizes

930x467x400 mm		
1030x467x400 mm		

1] Bettkasten, weiß mit Birkenkante
bedding box, white with birch plywood
edge
2] Bettkasten, anthrazit mit Birkenkante
bedding box, anthracite with birch plywood
edge
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mit Rollen
with wheels

930x467x480 mm
1030x467x480 mm

Lieferbare Größen
available sizes

930x467x400 mm		
1030x467x400 mm		

Lieferbare Farben
available colours

1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
9]
10]
11]
12]
13]
14]
15]
16]

mit Rollen
with wheels

930x467x480 mm
1030x467x480 mm

RAL 1021 rapsgelb rape yellow
RAL 2008 hellrotorange bright red orange
RAL 3009 oxidrot oxide red
RAL 3013 tomatenrot tomato red
RAL 3014 altrosa antique pink
RAL 5012 lichtblau traffic green
RAL 6024 verkehrsgrün traffic green
RAL 7016 anthrazitgrau anthracite grey
RAL 7035 lichtgrau lichtgrau
RAL 8019 graubraun grey brown
RAL 9001 cremeweiß cream white
RAL 9006 weißaluminium white aluminium
RAL 9010 reinweiß pure white
RAL 9011 graphitschwarz graphit black
anthrazit mit Birkenkante anthracite with birch edge
weiß mit Birkenkante white with birch edge

161

nachttischschrank
design rolf heide

SOLARA
design ROLF HEIDE

1

Lieferbare Farben
available colours

Nachttischschrank auf Rollen, mit einem Schubkasten, verschiedenste Farbkombination möglich.
Korpus und Schubkastenfront können farblich unterschiedlich sein.

2

3

4

5

6

7

8

9

1] Sonnenliege
2000x750x265 mm
sun lounger

600x420x360 mm

Bedside table on wheels, with one drawer, various colour combinations possible.
Cabinet and front of drawer can be in different colors.

2] Polsterauflage mit Dekobezug grau/
schwarz gestreift
cushions black/grey striped
3] Polsterauflage mit Dekobezug anthrazit
cushions anthracite
4] Polsterauflage mit Dekobezug beige
cushions beige
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5] Kopfkissen mit Klett-Verschluss, grau/
schwarz gestreift
300x650x80 mm
pillow with hook and loop fastener black/
grey striped
6] Kopfkissen mit Klett-Verschluss, anthrazit
300x650x80 mm
pillow with hook and loop fastener, anthracite

8] Abdeckhaube für eine Sonnenliege
2050x280x750 mm
cover hood for one sun lounger
9] Abdeckhaube für zwei aufeinander gestapelte Sonnenliegen
2050x460x750 mm
cover hood for two stacked sun loungers

7] Kopfkissen mit Klett-Verschluss, beige
300x650x80 mm
pillow with hook and loop fastener, beige
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modular anbaubar

modular stapelbar

design rolf heide

design rolf heide

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

verschiedene Tiefen			
depth variations
1] Sockel Modul
600x37x 360/600 mm
ground base
2+3] niedriges Modul
600x168x 360/600 mm
low module

15

16

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

18
16

17

18

360 mm oder 600 mm
4-8] mittleres Modul
middle size module

13-18] verschiedene Farbbeispiele
different colour exempales

9-12] großes Modul
large module

verschiedene Höhen			
height variations

1976 mm oder 2242 mm

1-8] verschiedene Schrankgrundmodule
606x606x 1976 / 2242 mm
different wardrobe base modules

9-12] verschiedene Kombination von
Schrankgrundmodul und Anbaumodul
different combinations of wardrobe base
module and extending module

13-18] verschiedene Farbbeispiele
different colour exempales

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

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

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

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

Bei der Korpus Gestaltung haben Sie folgende Möglichkeiten:
1) Melamin weiß mit weißer Kante
2) Melamin weiß mit Birkenmultiplexkante
3) Birkenechtholz mit Birkenmultiplexkante
4) Buchenechtholz mit Buchenmultiplexkante
5) Farbig lackiert in 14 Standardfarben,
Kante jeweils in der gewählten Farbe

For creating the corpus you have the following choices:
1) melamin white with white edge
2) melamin white with birch plywood edge
3) birch with birch plywood edge
4) beech with beech plywood edge
5) coloured in one of our 14 standard
colours, edge in the same colour

Bei der Korpus Gestaltung haben Sie folgende Möglichkeiten:
1) Melamin weiß mit weißer Kante
2) Melamin weiß mit Birkenmultiplexkante
3) Birkenechtholz mit Birkenmultiplexkante
4) Buchenechtholz mit Buchenmultiplexkante
5) Farbig lackiert in 14 Standardfarben,
Kante jeweils in der gewählten Farbe

For creating the corpus you have the following choices:
1) melamin white with white edge
2) melamin white with birch plywood edge
3) birch with birch plywood edge
4) beech with beech plywood edge
5) coloured in one of our 14 standard
colours, edge in the same colour

For creating the front you have the following choices:
1) birch with birch plywood edge
2) beech with beech plywood edge
3) coloured in one of our 14 standard
colours, edge in the same colour

Bei der Frontgestaltung haben Sie
folgende Möglichkeiten:
1) Birkenfurnier mit Birkenmultiplexkante
2) Buchenfurnier mit Buchenmultiplexkante
3) Farbig lackiert in 14 Standardfarben,
Kante jeweils in der gewählten Farbe

For creating the front you have the following choices:
1) birch with birch plywood edge
2) beech with beech plywood edge
3) coloured in one of our 14 standard
colours, edge in the same colour

Bei der Frontgestaltung haben Sie
folgende Möglichkeiten:
1) Birkenfurnier mit Birkenmultiplexkante
2) Buchenfurnier mit Buchenmultiplexkante
3) Farbig lackiert in 14 Standardfarben,
Kante jeweils in der gewählten Farbe
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flai

flai

design kaschkasch

1

4

Lieferbare Farben
available colours			

design kaschkasch

2

5

3

1

2

3

4

5

6

7
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9

10
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12

13

14

6

7

Lieferbare Farben
available colours			

1] Kleiderschrank, anthrazit
Sicht von vorn
1180x2160x610 mm
wardrobe, anthracite
view from front

4] Seitenansicht
view from the side

2+3] geöffnet, mit Innenschubkasten
opened, with inner drawer

6] Sicht von der Rückseite
view from the rear side

5] Seitenansicht
view from the side

7] Kleiderschrank, white
1180x2160x610 mm
wardrobe, white

1] Kommode mit Schubkästen, anthrazit
Sicht von vorn
1180x1080x450 mm
chest of four drawers, anthracite
view from front

5] Kommode mit Schubkästen, weiss
schräge Ansicht
1180x1080x450 mm
chest of four drawers, white
oblique view

10] Sicht von oben
view from the top

2] Seitenansicht
view from the side

6] Seitenansicht
view from the side

12] Sicht von oben, mit drei Add-Ons
view from the top with three add-ons

3] Kommode mit zwei Türen, anthrazit
1180x1080x450 mm
schräge Ansicht
dresser with two doors, anthracite
oblique view

7] Kommode mit zwei Türen, weiss
1180x1080x450 mm
Front Ansicht
dresser with two doors, white
view from the front

13] Add-On 1
360x380x40 mm
add-on 1

4] Sicht von der Rückseite
view from the rear side

8] Blick ins Innere
view inside

11] Sicht von oben, mit zwei Add-Ons
view from the top with two add-ons

14] Add-On 2
398x450x19 mm
add-on 2

9] Sicht von der Rückseite
view from the rear side
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Plane

boxit

design felix stark

design hertel klarhoefer

1

1

2

3

2

3

4

5

Lieferbare Farben
available colours

Die Fronten des Schrank-Innenbereichs (Foto Nr. 3) sind in allen 14 Standardfarben erhältlich.
The fronts of the cabinet-interior section (photo no. 3) are available in all 14 standard colours.

1] Kleiderschrank
1000 x 2000 x 600 mm
wardrobe

4] Aufsatzschrank
1000 x 500 x 600 mm
wardrobe top box

2] Kleiderschrank mit Aufsatzschrank
1000 x 2500 x 600 mm
wardrobe with top box

5] Aufsatzschrank, geöffnet
1000 x 500 x 600 mm
wardrobe top box, open

Lieferbare Farben
available colours

1] Stapelbares Regalmodul, weiss
800 x 440 x 350 mm
stackable shelf module, white

2] Stapelbares Regalmodul, anthrazit
800 x 440 x 350 mm
stackable shelf module, anthracite

3] Wandbefestigung um gestapelte BOXIT
Module an der Wand zu sichern
fixation to wall to secure stacked modules to
the wall

3] 3 Schubkästen, tomatenrot
3 drawers, tomato red
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konnex

racknroll

design florian gross

1

design michael hilgers

1

5

2

3

4

4
3
2

5

6

5

Lieferbare Farben
available colours

7

Lieferbare Farben
available colours

1] KONNEX Standregal Kombination
bestehed aus den Boxen
2x 516x516x312 mm
2x 414x414x312 mm
2x 312x312x312 mm
two sets of KONNEX standing shelf
consisting of 3 different boxes

4] Große Einzelbox
516 x 516 x 312 mm
Large individual box

2] Kleine Einzelbox
312 x 312 x 312 mm
Small individual box

5] KONNEX Wandregal Kombination
bestehed aus den Boxen
2x 516 x 516 x 200 mm
2x 414 x 414 x 200 mm
2x 312 x 312 x 200 mm
two sets of KONNEX wallshelf
consisting of 3 different boxes

3] Mittlere Einzelbox
414 x 414 x 312 mm
medium individual box

6

4] Große Einzelbox
516 x 516 x 312 mm
Large individual box

4] Wandbefestigung
150 x 12 x 12 mm
wall fixation

1] RACKnROLL, mobiles Regal mit vier
Rollen, einem Tablarauszug, einem Schubkasten, einer Klappe aus Metall und einem
abnehmbaren Sockel
480 x 1200 x 420 mm

4] frontale Ansicht
view from the front

RACKnROLL, mobile shelf with four castors,
a pull-out-shelf, a drawer and a removable
plinth

6] Sicht in den offenen Sockel
view inside the opened plinth

2] seitliche Ansicht
side view

5] Ansicht einer Rolle
view of one castor

7] frontale Ansicht mit offenem Sockelfach
view from the front with open plinth
compartment

3] Rückseite
rear side
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swing

SETUP

design prof. jan armgardt

design Michael hilgers

1

2

3

1

2

3

Lieferbare Farben Korpus
available colours corpus

Lieferbare Farben Fronten
available colours fronts

1] Modul mit Holztür
450 x 450 x 225 mm
module with wooden door

5] Modul mit offenem Blendrahmen
900 x 450 x 225 mm
module with open frame

2] Modul mit offenem Blendrahmen
450 x 450 x 225 mm
module with open frame

6] Modul mit klappbarer Arbeitsplatte,
geschlossen
900 x 450 x 225 mm
module with folding worktop, closed

3] Modul mit Glastür
450 x 450 x 225 mm
module with glas door
4] Modul mit seitlicher Öffnung
450 x 450 x 225 mm
module with open side

7] Modul mit klappbarer Arbeitsplatte,
geöffnet
900 x 450 x 225 mm
module with folding worktop, open

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Lieferbare Farben
available colours

Die Farbe des Korpus und die Farbe des Rolladens kann unterschiedlich sein.
The colour of the corpus and the colour of the tambour door can be different.

1] Holzschubkasten hinter dem Rolladen
wooden drawer behind the tambour door
2] eingebautes Schloß im Rolladen
lock mounted in tambour door
3] Kabeldurchlassbuchse
cable connector

4] SWING Schreibtisch, schwarz weiß
lackiert
1420 x 750 x 620 mm
SWING desk, black and white lacquered
5] SWING Rolladenschrank, Buche und
weiß lackiert
610 x 1400 x 520 mm
SWING tambour door unit, beech wood
and white lacquered

7] SWING Schreibtisch, Buche
SWING desk, beech wood
8] SWING Schreibtisch und Rolladenschrank, silberfarbig lackiert
SWING desk and tambour door unit, silver
colour lacquered
9] SWING Schreibtisch, weiß und silber
lackiert
SWING desk, white and silver lacquered

6] Rolladenschrank, geöffnet
tambour door unit, opened
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flatmate

flatbox

design michael hilgers

1

6

design michael hilgers
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3

Lieferbare Farben
available colours
1] FLATBOX Seitenansicht
FLATBOX side view

11

2

1

15

20

2] FLATBOX, weiss
717 x 431 x 122 mm
FLATBOX, white

3] FLATBOX, anthrazit
717 x 431 x 122 mm
FLATBOX, anthracite

flatframe
design michael hilgers

1

3

5

2

4

6

Lieferbare Farben
available colours

1] Klappenhalter mit Gasfeder
gas spring flap
2] Ordnerfächer an jeder Seite
file compartments on each side
3] 3-teiliges Ordnungsset
3-part-organisation set
4] Arbeitsplatzbeleuchtung mit Steckdose
lamp with socket
5] schwarzes Textilkabel mit Eurostecker
black textile cable with euro plug

6] FLATMATE anthrazit
717 x 1135 x 122 mm
FLATMATE anthracite
7] FLATMATE schwarz
717 x 1135 x 122 mm
FLATMATE black
8] FLATMATE rubinrot
717 x 1135 x 122 mm
FLATMATE ruby red
9] FLATMATE grün
717 x 1135 x 122 mm
FLATMATE green
10] FLATMATE blau alize
717 x 1135 x 122 mm
FLATMATE blue alize
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11 - 15] Sockel
plinth panel

16] FLATMATE mit Sockel
FLATMATE with plinth panel
17] Standard-Füße, weiss
standard feet, white
18] alternativer Fuß, grau
optional foot, grey
19] alternativer Fuß, schwarz
optional foot, black
20] Keilleiste für die Wandmontage
wall fixation by taper gib

Lieferbare Farben
available colours
1+2] FLATFRAME mit weißer Front
700 x 526 x 55 mm
FLATFRAME with white front

3+4] FLATFRAME mit Linoleum-Arbeitsplatte
und Bilderrahmen außen
700 x 526 x 55 mm
FLATBOX, with linoleum worktop and photo
frame on the front side

5+6] FLATFRAME mit schwarzer Arbeitsplatte
und Tafelfront
700 x 526 x 55 mm
FLATBOX, with black worktop and chalk
board on the front side
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plane

hidesk

design felix stark

design michael hilgers
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Lieferbare Farben
available colours
1] HIDESK, weiss
780 x 1140 x 90 mm
HIDESK, white

6] HIDESK, weiss
780 x 1140 x 90 mm
HIDESK, white

2] Zeitschriftenablage
with magazines on the front

7] HIDESK, silber
780 x 1140 x 90 mm
HIDESK, silver

3] geöffnet
opened
4] Rückseite
view from the rear side
5] Seitenansicht, geöffnet
view from side, opened

8] HIDESK, mit Tafelfront
780 x 1140 x 90 mm
HIDESK, with chalk board front
9] HIDESK, grün
780 x 1140 x 90 mm
HIDESK, green
10] HIDESK, Nussbaum
780 x 1140 x 90 mm
HIDESK, walnut

Lieferbare Farben
available colours
1] PLANE Sekretär, weiss
1060 x 860 x 700 mm
PLANE desk, white
2] Schubkasten, links und rechts
drawer, left and right
3] Rückseite mit Kabelführung
view from the rear side with cable guide

4] Vordere Blende und Kabelführung
front panel and cable guide
5] PLANE Sekretär, anthrazit
PLANE desk, anthracite
6] PLANE Sekretär, schwarz und weiss
PLANE desk, black and white

7] PLANE Container, weiss
340 x 660 x 390 mm
PLANE pedestal, white
8] PLANE Container, anthrazit
340 x 660 x 390 mm
PLANE pedestal, anthracite
9] PLANE Container mit Tür, weiss
340 x 660 x 390 mm
PLANE pedestal with door, white
10] PLANE Container mit Tür, anthrazit
340 x 660 x 390 mm
PLANE pedestal with door, anthracite
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slope

design leonhard pfeiffer

1

2

3

4

1] SLOPE Wandsekretär, weiss
1090 x 840 x 550 mm
SLOPE wall-desk, white

3] SLOPE Rollcontainer, weiss
320 x 570 x 530 mm
SLOPE pedestal, white

2] Seitenansicht
view from the side

4] Seitenansicht
view from the side

playhouse
design leonhard pfeiffer

1] Kinderspielhaus, weiss
1050 x 1100 x 1200 mm
playhouse, white
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