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Unser Anspruch

Müller Small Living.
Made to create space.
Warum wir Möbel als Ideengeber betrachten?
Und als Raumschaffer?

We see furniture as a source of inspiration. As a
crucial component of your space.

Ganz einfach: Weil wir die Notwendigkeit dazu
sehen. Denn die große Nachfrage nach Wohnraum hat insbesondere in attraktiven Städten
zu stark steigenden Immobilienpreisen geführt.
Unser Anspruch sind deshalb intelligente, vielfach multifunktionale und außerdem mobile
und modular erweiterbare Möbel, die nicht
nur in großen Altbau-Lofts, sondern auch in
kleineren Wohnungen funktionieren. Möbel also,
die zeigen, wie sich auch auf engstem Raum
wunderbar leben lässt.

A vital part of our everyday lives. The high
demand for living space has led to a sharp
rise in real estate prices, especially in attractive cities. This is why we demand intelligent,
multi-functional, mobile and m odularly
expandable furniture, which can function not
only in large lofts in older buildings, but also
in smaller apartments. Furniture that shows
how to live beautifully even in the smallest of
spaces.

Legendär in diesem Zusammenhang ist die
S TAPELLIEGE von Müller, die man einfach
und Platz sparend übereinander stapeln und bei
Bedarf als zusätzliches Gästebett nutzen kann.
Oder der ultraflache Sekretär FLATMATE, made
by Michael Hilgers, der sich mit seiner Tiefe von
lediglich 122 Millimetern auch in kleinsten Räumen bestens einfügt: Zeitlos-minimalistisches
Design, puristische Materialien und intelligente
Funktionalität, die unkompliziert neue Perspektiven für unterschiedlichste Lebenslagen schafft.

Legendary in this context is the Müller
 TACKING BED, which can be easily stacked
S
on top of each other to save space and then
used as an a
 dditional guest bed if required. Or
the ultra-flat secretary F LATMATE, made by
Michael Hilgers, and which, with its depth of only
122 millimetres, fits perfectly into even in the
smallest of rooms: Timeless minimalistic design,
puristic materials and intelligent functionality
which easily create new perspectives for the
most diverse situations in life.

über müller
In unseren dicht bebauten Städten wird Raum
zunehmend knapp. Urbanes Wohnen erfordert
daher neue architektonische Konzepte ebenso
wie modular konzipierte Möbel, die Platz
sparen und sich flexibel auf unterschiedlichste
Anforderungen einlassen.

Space is becoming increasingly scarce in our
densely built-up cities. Urban living therefore
requires new architectural concepts as well
as modularly designed furniture that saves
space and flexibly meets the most diverse
requirements.

Unser Unternehmen in guten Händen:
Unsere Geschäftsführer Gerhard Wilhelm Oetken
(1. Generation, 1869–1897, links), August Oetken
(2. Generation, 1898–1934, rechts) und Fritz Müller
(3. Generation, 1935–1966, mitte).

Our company in good hands:
Our managing director Gerhard Wilhelm Oetken
(1st generation, 1869-1897, left), August Oetken
(2nd generation, 1898-1934, right) and Fritz Müller
(3rd generation, 1935-1966, center).

Müller Small Living.
Furniture since five
generations.
Wir lieben puristisch gestaltete Möbel mit hoher
Funktionalität. Die Begeisterung fürs Handwerk
und den Blick fürs Detail haben wir dabei übernommen von unserem Gründer Gerhard Wilhelm
Oetken, der 1869 im friesischen Bockhorn seine
eigene Kunsttischlerei eröffnete. Im Verlauf
von rund 150 Jahren haben wir aus der kleinen
r egional tätigen Manufaktur ein serviceorientiertes Familienunternehmen mit heute 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geschaffen.
Ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg war
das Jahr 1969: Seitdem entwickeln, produzieren und vertreiben wir moderne Serienmöbel,
die international renommierte Designer und
Designerinnen exklusiv für uns entwerfen. Zur
vielfach beachteten Stilikone avanciert ist insbesondere unsere zeitlos moderne Stapelliege,
die wir 1966 in enger Zusammenarbeit mit Rolf
Heide konzipiert haben und die wir auch heute
noch erfolgreich vertreiben. Als Maßstab für die
hohe Designqualität made by Müller.

We love puristic furniture with high functionality.
The enthusiasm for craftsmanship and an eye for
detail were passed on by our founder Gerhard
Wilhelm Oetken, who opened his own cabinet
making workshop in 1869 in the Frisian village
of Bockhorn. Over the past 150 years, we have
turned this small, regionally active company
into a service-oriented family business with 50
employees.
One important milestone along the way came
in 1969 and since then we have been developing,
producing and selling modern series furniture
designed exclusively for us by internationally
renowned designers. Our timeless, modern
stackable bed, which we designed in 1966 in
close cooperation with Rolf Heide, and which
we still successfully sell today, has become a
style icon that has attracted a lot of attention
as a benchmark for high design quality made
by Müller.
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über müller

Unsere Geschichte

Thinking a step
further …
Möbel sind für uns vor vor allem Leidenschaft.
Und dabei wollen wir nachhaltig Verantwortung
übernehmen: ökologisch, ökonomisch und sozial.
Ganz wichtig dazu sind uns Qualität und Beständigkeit. Deshalb stehen wir für puristisches und
zeitlos-funktionales Design, das kurzfristige
Modetrends souverän überdauert.

For us, furniture is above all a passion. And
in doing so, we want to assume sustainable
responsibility: ecologically, economically and
socially. Very important to us are quality and
durability. That‘s why we stand for puristic and
timelessly functional design that confidently
outlasts short-lived fashion trends.

Ebenso verarbeiten wir nur hochwertige und
langlebige Materialien und Rohstoffe; darunter FSC-zertifiziertes Holz von ausschließlich
FSC-zertifizierten Lieferanten, die möglichst aus
der Region stammen. Bevorzugt verwenden wir
außerdem kreuzweise verleimtes Birkenfurniersperrholz, produziert aus schnell nachwachsenden Beständen aus Finnland.

Likewise, we only use high quality and durable
materials and raw resources; including FSC-
certified wood from exclusively FSC-certified
suppliers who come from the region as far as
possible. We also prefer to use cross-laminated
birch plywood, produced from fast growing
forests from Finland.

Die gesamte Fertigung erfolgt in unseren Möbelwerkstätten im friesischen Bockhorn. Großen
Wert legen wir hier auf Verschnittoptimierung.
Die dennoch unvermeidlichen Holzabfälle nutzen wir energiesparend zum Beheizen unseres
Firmengebäudes. Unsere Mitarbeiter und unsere
Auszubildenden wissen diese wohlige Wärme
ganz offenbar zu schätzen. Denn irgendeinen
Grund muss es ja haben, dass sie teilweise schon
seit Jahrzehnten für unser Familienunternehmen
tätig sind.

The entire production takes place in our
furniture workshops in the Frisian Bockhorn. We
put special emphasis on waste optimization. We
use the unavoidable waste of wood to heat our
industrial building in an energy-saving way. Our
employees and our trainees clearly appreciate
this comforting warmth. Maybe that‘s the reason
why many of our colleagues have been working
for our family business for decades.
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über müller

Unsere Verantwortung

It's all about space.

Felix Stark
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Michael Hilgers

Die Designer
Design erfordert unverbrauchte Ideen und einen
frischen Blick von außen. Deshalb kooperieren
wir beim Entwurf unserer Möbel seit den 1960er
Jahren mit freien Designern und Architekten.
Darunter sind renommierte Gestalter wie kaschkasch, Michael Hilgers, Sascha Sartory, Felix
Stark oder der im vergangenen Jahr verstorbene
Rolf Heide, aber auch ganz junge Nachwuchs
designer, die zum Teil noch studieren. Die Mehrzahl von ihnen kommt aus Deutschland, darüber
hinaus arbeiten wir aber immer wieder auch mit
Gestaltern aus dem Ausland zusammen.

Design requires fresh ideas and a fresh look from
the outside. That is why we have been cooperating with freelance designers and architects
in the design of our furniture since the 1960s.
Among them are renowned designers such as
kaschkasch, Michael Hilgers, Sascha Sartory,
Felix Stark or Rolf Heide, who died last year,
but also very young up-and-coming designers,
some of whom are still visiting the university.
The majority of them come from Germany, but
we also work with designers from abroad time
and again.

Meist sind es die Designer, die mit guten
Produktideen auf uns zukommen. Weil sie wissen, dass wir gutes Möbeldesign zu schätzen
wissen. In einigen Fällen ergreifen wir aber auch
selbst die Initiative und beauftragen ausgewählte Gestalter mit einem konkreten Briefing,
um unsere bestehende Kollektion systematisch
weiterzuentwickeln.

Usually it is the designers who approach us with
good product ideas. Because they know that
we appreciate good furniture design. In some
cases, however, we also take the initiative ourselves and commission selected designers with
a concrete concept to systematically develop
our existing collection.

Quite fundamentally, we are looking for a clear,
Ganz grundlegend gilt dabei: Wir suchen nach reduced design philosophy and for surprising,
einer klaren, reduzierten Formensprache und innovative and meaningful functions. This can
nach überraschenden, innovativen und sinn- be true problem solving as well as multifuncvollen Funktionen. Das können echte Problem tional furniture or intelligent concepts to save
lösungen ebenso sein wie multifunktionale space.
Möbel oder intelligente Konzepte zum Platz
sparen.

WWW.MUELLERMOEBEL.DE/DESIGNER

kaschkasch

Rolf Heide

Sascha Sartory
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Dürfen wir
vorstellen?
Unsere
Neuheiten!

Unsere Neuheiten

In den vergangenen Monaten haben wir ver- In the past few months, we've added new
schiedene Neuheiten in unser Sortiment aufge- products to our range, including the PLATO
nommen. Darunter sind auch der Tisch PLATO table and the MAUDE bed.
und das Bett MAUDE:
The PLATO table can be used in a variety of
Der Tisch PLATO lässt sich vielfältig nutzen und ways and folded up and reassembled in just
mit wenigen Handgriffen zusammenklappen und a few easy moves. Designed by Alissa Arends,
wiederaufbauen. Er steht damit schnell und fle- Leon Bucher and Yelim Kim from Bauhaus
xibel überall dort zur Verfügung, wo er gerade University in Weimar, it can be used wherever
benötigt wird. Der Entwurf wurde gestaltet and whenever it's needed.
durch die drei Designer*innen Alissa Arends,
Leon Bucher und Yelim Kim der Bauhaus-Uni- When Swiss designer Michael Mettler created
the MAUDE bed he was thinking of people who
versität in Weimar.
love to spend lazy mornings in bed, maybe with
Das Bett MAUDE, gestaltet durch den schwei- breakfast and the newspapers. The adjustable
zerischen Designer Michael Mettler, schafft die back sections are designed to give you the
ideale Basis für alle, die hin und wieder den gan- perfect angle for sitting up in bed.
zen Tag im Bett verbringen möchten. Ein wichtiger Baustein dazu sind die flexibel einsetzbaren
Rückenteile zum bequemen Anlehnen.
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Eine Insel
nicht nur zum
Schlafen: Das
Bett MAUDE

Unsere Neuheiten

Das Bettsystem
MAUDE ist bereits seit
Jahren erfolgreich auf
dem schweizerischen
Markt etabliert. Ab
sofort wird es jetzt
durch Müller Small
Living gefertigt und
vertrieben. Wir haben
dazu mit dem D
 esigner
Michael Mettler
gesprochen.

Herr Mettler, Sie sind ja hauptberuf- Ihnen ist das Thema Nachhaltigkeit
lich Architekt. Wie kamen Sie auf besonders wichtig. Können Sie
diesem Anspruch auch beruflich
die Idee, ein Bett zu entwickeln?
gerecht werden?
Michael Mettler: Eine Bekannte hatte
mich vor einigen Jahren gebeten, ein Michael Mettler: Als Familienvater
schlichtes Bett für sie zu entwerfen. und Architekt handle ich so, dass für
Das fertige Design habe ich kurz dar- künftige Generationen ein gesundes
auf auf einer Fachmesse in Zürich aus- Leben mit ausreichenden Ressourcen
gestellt, wo zu meiner Überraschung möglich ist. Ich achte darauf, nachrund 30 Möbelhäuser ein Bett für ihre wachsende Materialien mit geringem
CO 2-Fußabdruck und innovative
Ausstellungen orderten.
Haustechnikkonzepte mit erneuerbaWie unterscheidet sich MAUDE von rer Energie einzusetzen. Meine Bemüanderen Betten am Markt?
hungen wurden kürzlich mit dem Watt
d’Or 2021 ausgezeichnet, einem Preis
Michael Mettler: MAUDE bietet an des Schweizerischen Bundesamt für
beiden Bettenden Ablageflächen Energie.
und Stauraum. Zusätzlich besteht die
Möglichkeit, Rückenpolster neben- Sie haben das Bett zunächst in Eigeneinander am Kopfende einzusetzen regie produziert und vermarktet. Was
oder diese auf gegenüberliegenden hat Sie dazu veranlasst, mit Müller
Seiten anzuordnen. Beide Funktionen Small Living zusammenzuarbeiten?
entsprechen dem heutigen Bedürfnis, ein Bett nicht nur zum Schlafen, Michael Mettler: Die Kollektion Müller
sondern auch zum Lesen, für ein Small Living hat mich sehr überzeugt.

Sonntagsfrühstück oder für Arbeiten Bereits beim ersten Kontakt mit
am Laptop zu nutzen.
Geschäftsführer Jochen Müller hatte
ich den Eindruck, dass wir ähnliche
Wertvorstellungen haben. So waren
wir rasch über eine Zusammenarbeit
einig. Dank Müller Small Living bleibt
mir künftig wieder mehr Zeit, mich auf
meine Kernkompetenzen als Architekt
zu konzentrieren.
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Smaller
Schlafen
Fast ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Bett.
Seit Jahrzehnten beschäftigen wir uns bei Müller Small
Living deshalb mit dem Thema Schlafen. Und damit,
was ein gutes Bett eigentlich ausmacht.
Was unsere Antwort darauf ist?
Ein Bett sollte nicht nur gesunden Schlaf bieten, sondern
auch Möglichkeiten zum Rückzug. Es sollte ein Ort sein,
an dem wir uns wohlfühlen und Kraft tanken für den
nächsten Tag.
Aber das ist nur die Basis.
Ebenso wichtig ist uns, dass unser Bett nachhaltig
gefertigt ist. Und dass es uns ein ganzes Leben lang mit
flexiblen Lösungen begleitet. Genau das verstehen wir
unter Smaller Schlafen.

smaller schlafen

Smaller Sleep. We believe a bed should be more than just a place to sleep. It should
be a retreat and refuge. A place where you recharge your batteries. But it's also
important to us that our beds are made from sustainable materials and that they can
be adapted to our changing needs. This is what we mean by Smaller Sleep.

„
Fast ein Drittel unseres
Lebens verbringen wir
im Bett.

Aus eins
macht zwei
macht eins …
Angefangen hat alles mit der STAPELLIEGE,
die wir 1966 gemeinsam mit dem Designer Rolf
Heide entwickelt haben. Der Entwurf ist bis
heute ein moderner Klassiker geblieben, der
unser Verständnis von Smaller Schlafen exakt
auf den Punkt bringt.

Vom Kinderzimmer und der
Studentenwohnung bis ins
Gästezimmer

Verbindet Minimalismus
mit maximaler Flexibilität

Mit wenigen Handgriffen von
einem zu zwei Betten

Weitere Schlafmöglichkeit platzsparend verstaut

smaller schlafen

Ästhetisch-funktionale
Linienführung

unserer
Mehr zu
ab
LIEGE
L
E
P
A
T
S
Seite 34

One makes two makes one … It all started with the STAPELLIEGE bed, which we developed
with designer Rolf Heide in 1966. Since then the STAPELLIEGE has become a modern classic
that epitomises our concept of Smaller Sleep.
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NAIT

MAUDE

NAIT lässt sich im Handumdrehen
auf- und abbauen und bietet
zusätzlich Ablagen für Bücher und
Zeitungen.
The NAIT is easy to assemble and
disassemble and provides shelves
for books and newspapers.
MAUDE ist unser Angebot an Siebenschläfer,
die gerne den ganzen Tag im Bett verbringen.
Mit seinen gepolsterten Rückenteilen lässt sich
das Bett auch als bequemes Lesesofa, als lässige
Frühstückskulisse oder als perfektes Setting für
entspannte Gespräche nutzen.
The MAUDE can also be used as a sofa,
a breakfast backdrop or as a seat.

Noch einen
Schritt weitergedacht …
Mit der STAPELLIEGE ist eigentlich alles gesagt. Aber irgendwann darf es sicher auch ein Doppelbett sein, oder? Deshalb
haben wir verschiedene weitere Entwürfe entwickelt, die
ähnlich modular, platzsparend und minimalistisch wie unser
Original daherkommen.

The next step … In addition to the
S TAPELLIEGE, we have developed
other modular, minimalist creations
designed to save you space.

PLANE
Das Bett PLANE überzeugt durch
seine flächig-abgerundeten Formen
und integriert nützliche Doppel
ablagen an beiden Seiten.
The PLANE has a flat, rounded
design and practical double shelves.

smaller schlafen

FLAI

NOOK

Das Bett FLAI begeistert
durch seine luftige Verbindung
von Minimalismus und Poesie.
The airy FLAI bed combines
minimalism and style.

Ein wahres Raumwunder ist auch
das Bett NOOK, das aufregend leicht
und dynamisch gestaltet ist und dabei
viel Ablagefläche für Bücher, Wecker
oder Nachttischlampen bietet.
The NOOK is light and dynamic and
gives you plenty of storage space.
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Besser Schlafen:
Fünf Tipps von
Experten
Ein gesunder Schlaf ist die Basis für Leistungsfähigkeit
und Lebensfreude. Aber was können wir tun, um gut
zu schlafen? Und was sollten wir möglichst vermeiden?
Wir geben Antworten auf fünf häufige Fragen:

1
2

Wie viel Schlaf benötigen wir?
Im Durchschnitt schlafen wir in Deutschland 7,5 Stunden unter der
Woche und 8,5 Stunden an Wochenenden. Das deckt sich mit der
schlafmedizinischen Empfehlung von 7 bis 8 Stunden. Natürlich
darf es auch mal weniger sein. Aber wer dauerhaft sechs Stunden
oder weniger pro Nacht schläft, der leidet deutlich häufiger unter
körperlichen Beschwerden.

Wie sorge ich für erholsamen Schlaf?
Die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin
benennt folgende Maßnahmen: Treiben Sie regelmäßig Sport,
stehen Sie immer um dieselbe Uhrzeit auf, gehen Sie nur schlafen,
wenn Sie müde sind und nehmen Sie in den vier Stunden vorm
Zubettgehen keine Medikamente oder koffeinhaltigen Getränke
zu sich. Ideal sind stattdessen frische Luft, am besten beim
Spaziergang, sowie Entspannungstechniken wie Yoga oder Auto
genes Training.

4
5

Wir alle kennen den Satz, dass Schlaf vor Mitternacht der
gesündere sei. Wissenschaftlich belegt ist stattdessen, dass es
weniger auf die Uhrzeit als vielmehr auf die erste Hälfte
des Schlafs ankommt. Denn in den ersten Stunden des Schlafs
findet der Großteil des erholsamen Tiefschlafs statt.

Kann man eigentlich vorschlafen?
Das Aufholen von Schlaf ist bis zu einem gewissen
Grad möglich. Etwas anders verhält es sich mit dem
Vorschlafen, denn unser Körper kann den Erholungseffekt
von v
 orgezogenem Schlaf nicht speichern. Trotzdem ist
es natürlich hilfreich, wenn wir die Nacht vor einer Feier
ausreichend gut geschlafen haben, um das Schlafdefizit nicht
zu groß werden zu lassen.den des Schlafs findet der Großteil
des erholsamen Tiefschlafs statt.

Wie sinnvoll ist Powernapping?
Viele Menschen schwören auf die Wirkung von Powernapping.
Und in der Tat: Der Mini-Mittagsschlaf kann dabei helfen,
während des Mittagstiefs kurz zur Ruhe zu kommen, um
Körper und Geist mit neuer Energie aufzuladen.

Müller g
vin
Small-Li
Tipp

smaller schlafen

3

Ist der Schlaf vor Mitternacht gesünder?

DESIGN KASCHKASCH
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smaller schlafen

Flai

Flai
Im Bett FLAI wähnt man sich nicht
nur vom Namen her über den Wolken:
Die geraden, klaren Linien, kombiniert
mit zurückliegenden, nicht sichtbaren
Auflagepunkten, unterstützen eindrucksvoll das schwebende Design
des Bettes. Das Designerduo kaschkasch begeistert damit erneut durch
eine gelungene Verbindung von Minimalismus und Poesie.

In the FLAI bed, it's not just the
name that makes you think you're
floating above the clouds. Combining
minimalism with expressive style,
design duo kaschkasch have paired
clean lines with recessed invisible
support points to create an impression
of being almost air-borne.
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Flai

Flexibel angepasst

As you like it

Für eine maximale Flexibilität ist FLAI
in vielen Längen und Breiten, als Einzeloder Doppelbett sowie mit oder ohne
Kopfteil erhältlich. Je nach Wunsch
steht das Bett in hochwertigem
Birkenschichtholz mit weißer oder
anthrazitfarbener CPL-Beschichtung
oder in Eiche massiv zur Auswahl.

For maximum flexibility, the FLAI is
available in a range of lengths and
widths, as a single or double bed and
with or without a headboard. It comes
in high-quality birch plywood with
white or anthracite CPL coating or in
solid oak.

smaller schlafen

Flai

smaller schlafen
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Neu!

Das gepolsterte
Kopfteil

Padded
headboard

Zusätzliche Bequemlichkeit bietet
das gepolsterte Kopfteil, das in
allen FLAI-Breiten erhältlich ist. Der
Bezug des Kopfteils ist abziehbar und
waschbar, der Stoff ist frei wählbar
entsprechend der Müller-Stoffauswahl. Für eine hochwertige Optik ist
das Kopfteil vorne und hinten mit
einer umlaufenden Naht mit Keder
verarbeitet, die leichte Bombierung
und die weiche Polsterung bieten
zusätzlich maximalen Liegekomfort.

The padded headboard, which
is available in all F LAI versions,
provides additional comfort. The
cover is removable and washable,
while the fabric itself can be selected
by you from the Müller range. For a
high-quality finish, the headboard is
stitched with a circumference seam
with piping at the front and back,
while the slight curvature and soft
upholstery ensure maximum comfort.

Add-ons
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Praktisch
erweitert

Adaptable and
extendable

Unsere Betten vereinen vereint zeitloses Design mit hohem praktischen
Nutzen. Ein wichtiger Baustein dazu
sind die geräumigen Metall-Ablagen,
die optional am Bettrahmen aufgesteckt werden können, um Zeitschriften, Wecker, Handy oder anderes in
Reichweite zu deponieren. Die eingearbeiteten Wollfilz-Einlagen ermöglichen dabei eine geräuscharme und
möbelschonende Nutzung. Alle ADDONS sind in weiß ausgeführt.

Our beds combine practicality with
timeless design. The spacious metal
shelves can be attached to the bed
frame to store magazines, alarm
clocks, mobile phones or other items
within easy reach. The integrated felt
inserts ensure reduced-noise use
that is gentle on your furniture. All
ADD-ONS are finished in white.

smaller schlafen

Schränke
Passende den auf
mo
und Kom 12
Seite 1

Oase der Ruhe

Oasis of peace

Ein ganz besonderes Detail von FLAI ist die an
den beiden Längsseiten sowie am Fuß optional
integrierte LED-Beleuchtung, mit der das Bett
bei Dunkelheit zum kunstvollen Lichtobjekt
wird. Die eindrucksvolle Illuminierung betont
den schwebenden Charakter des Entwurfes
und macht FLAI zu einem wahren Himmelsbett. Für einen maximalen Komfort lässt sich
die Beleuchtung bequem per Fernbedienung
ein- und ausschalten und dimmen.

A special detail of the FLAI is the optional LED
lighting integrated on both sides and at the
foot, which in a darkened room turns the bed
into a striking design statement. The impressive
feature emphasises the floating character of the
design and makes the FLAI the focal point of
your design scheme. For maximum operability,
the lighting can be easily switched on and off –
and even dimmed – by remote control.

smaller schlafen

Flai
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DESIGN ROLF HEIDE
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smaller schlafen

Stapelliege

Stapelliege
Erstzulassung 1966 – und in ihrer zeitlosen Funktionalität bis heute unübertroffen: Die STAPELLIEGE von Rolf
Heide, die von der Zeitschrift „Schöner Wohnen“ zu Recht als moderner
Klassiker bezeichnet wurde. Die
einfache Idee dahinter: Wann immer
eine zusätzliche Schlafmöglichkeit
benötigt wird, ist die platzsparend
untergebrachte S TAPELLIEGE sofort
zur Hand. Und das mit deutlich mehr
Komfort und Bequemlichkeit als bei
manchem „normalen“ Bett.

First registered in 1966 – and
 nsurpassed to this day in its timeless
u
functionality: the STACKING BED
by Rolf Heide, which was rightly
described by the interior design

magazine “Schöner Wohnen” as a
modern classic. The simple idea
behind it was simple: whenever
additional sleeping space is needed,
the space-saving STACKING BED
is immediately at hand. And it offers
much more c
 omfort and convenience
than many “normal” beds.
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Stapelliege

Kernkompetenz:
Hochstapeln

Multi-level
sleeping

Mit ihrem Stapelprinzip stellt die
 TAPELLIEGE mit wenigen Hand
S
griffen eine zusätzliche Schlaf
möglichkeit bereit. Und auf Wunsch
auch zwei, drei, vier oder mehr. Mit
dem Möbel sind Sie also bestens
darauf eingestellt, wenn schnell ein
Gästebett oder ein zusätzliches Bett
im Kinderzimmer bereitstehen soll.

With its space-saving stacking
function, the STAC KI NG BED
provides an additional sleeping option
(or even two, three or four more) in
just a few simple steps. So you'll be
perfectly prepared when you need a
guest bed or an additional bed in the
kids' room.

smaller schlafen

Stapelliege

smaller schlafen
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Natürlicher
K
 omfort

Natural
comfort

Die STAPELLIEGE reduziert Natürlichkeit auf maximalen Komfort und
ist einfach unglaublich praktisch.
A
 usreichend Stauraum für das zu
sätzliche Bettzeug bietet der Bettkasten mit abnehmbarem Deckel.
Das hochwertige Holzfurnier wird je
nach Wunsch in den vier Varianten
Buche, Birke, Eiche oder Nussbaum
ausgeführt und wahlweise mit geölter
oder lackierter Ober
fläche umgesetzt. Ebenso gibt es die STAPEL
LIEGE auch mit pflegeleichter und
strapazierfähiger CPL oder HPL
Beschichtung. Der Bettkasten wird
nur in Buche gefertigt.

The STACKING BED is both supremely
comfort and incredibly practical.
Storage space for additional bedding
is provided in the bed base with
removable lid. The high-quality wood
veneer is available in beech, birch,
oak or walnut with either an oiled or
lacquered surface. The STACKING
BED is also available with an easycare and hard-wearing CPL or HPL
coating. The bed base is available in
beech only.
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Stapelliege

Für ein
perfektes F
 inish!
Ganz
neu
bieten wir die
S TAPELLIEGE auch mit unserem
hochwertigen Lacksystem mit tiefmatter Oberfläche. Für einen optimalen Schutz gegen mechanische Beanspruchung lackieren wir dabei gleich
zweifach: Als untere Schicht kommt
ein hochwertiger PUR-Farblack zum
Einsatz, darüber verwenden wir einen
extrem widerstandsfähigen PUR-Klarlack. Die spezielle Anti-Fingerprint-
Eigenschaft verhindert gleichzeitig
lästige Fingerabdrücke und verringert
den Reinigungsaufwand.

Select the
 erfect finish!
p
The STACKING BED is now also
available in our new high-quality
lacquer system with a deep matte
surface. We apply two coats of lacquer
to ensure optimum protection against
mechanical stress: a high quality PUR
colour lacquer is used for the first
layer, and then an extremely durable
PUR clear lacquer is applied on top.
The anti-fingerprint finish prevents
unsightly fingerprints and reduces the
amount of cleaning required.

smaller schlafen

Stapelliege
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Flexible Größen

Flexible sizes

Normalerweise wird bei unserem Klassiker
gestapelt, was das Zeug hält. Und das im Schlafzimmer, im Kinderzimmer, im Gästezimmer oder
gerne auch mitten im Wohnzimmer! Auf Wunsch
lassen wir das Stapeln aber auch sein und liefern
die STAPELLIEGE als herkömmliches Einzelbett – zum Beispiel in der komfortablen Futon-
Variante von 1.600 x 2.000 mm. Wahlweise ist die
STAPELLIEGE außerdem in Breiten von 80 bis
180 cm und Längen von 190 bis 220 erhältlich.

Normally our classic STACKING BED is stacked
to its maximum potential – in the bedroom, in
the kids' room, in the guest room … the choice
is yours. But the STACKING BED can also
be supplied as a conventional single bed – for
example in the futon version (160 x 200 cm). The
STACKING BED is also available in widths from
80 to 180 cm and lengths from 190 to 220 cm.

smaller schlafen

iednen
In versch reiten
nd B
Längen u ch
erhältli
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Stapelliege

As you like it!

As you like it!

Je nach Bedarf ist die STAPELLIEGE
auch in einer speziellen Komforthöhe
erhältlich. Die Einzelliege ist dabei
um vier, die gestapelte Version um
acht Zentimeter erhöht. Ansonsten
entspricht die Variante ganz dem
Original. Der Höhenunterschied ist
zum Beispiel vorteilhaft, wenn mehr
Platz für Matratzen und Lattenroste
benötigt wird.

If required, the STACKING BED is
also available in a special comfort
height. The single lounger is increased
by four centimetres, the stacked
version by eight. In all other aspects
the variant is entirely the same as
the original. The height difference is
advantageous, for example, if more
space is needed for mattresses and
slatted frames.

smaller schlafen

Stapelliege Zubehör
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Nackenrolle

Klammern

Ablage

Zubehör

Accessories

Als Zubehör für die STAPELLIEGE
liefern wir eine passende Nackenrolle
sowie verschiedene Rückenkissen,
mit denen man die STAPELLIEGE
auch als Sofa nutzen kann. Die aufsteckbare Ablage aus Aluminium
und das Klammernpaar runden das
umfangreiche Zubehör-Sortiment ab.

Accessories for the STACKING BED
include a matching neck roll and
various back cushions, with which
you can use the STACKING BED as
a sofa. The clip-on aluminium shelf
and the pair of clips complete the
extensive range of accessories.

smaller schlafen

Rückenkissen
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DESIGN ROLF HEIDE

Bettkasten16

48 | 49

praktische Kabelführung

mit oder ohne Rollen

Bettkasten16
Eine ideale Ergänzung für die
 TAPELLIEGE ist der passend konziS
pierte BETTKASTEN mit Schubladen.
Das Möbel integriert einen geräumigen Schubkasten mit Vollauszug und
Selbsteinzug. Rückseitig findet sich
außerdem ein Fach zum Verstauen
von Kabeln. Im Zusammenspiel stehen
damit viel Stauraum und eine große
Ablagefläche zugleich zur Verfügung.
Auf Wunsch ist der BETTKASTEN
auch mit Rollen erhältlich.

An ideal addition to the STACKING
BED is the suitably designed
BEDDING BOX with drawers. The
furniture integrates a spacious drawer
with full extension and self-closing
mechanism. At the back there is also a
compartment for stowing cables. The
result is a lot of storage space and
a large storage area available at the
same time. The BEDDING BOX can
also be ordered with wheels.

smaller schlafen

Schublade

DESIGN ROLF HEIDE

Modular Nachttisch

weiß oder mit Birkenkante

Modular
Nachttisch
Dieser N AC H T T I SC H SC H RA N K,
gestaltet ebenfalls von Rolf Heide,
bietet alles, was man zum Schlafen
braucht. Nicht mehr, aber eben auch
nicht weniger. Der Schrank ist mobil
und lässt sich dank seiner hochwertigen Rollen auf unterschiedlichsten
Böden leicht bewegen und mit Hilfe
der Feststellrollen auch fixieren. Der
Schubkasten, ausgestattet mit geräuschlosem Selbsteinzug, bietet viel
Platz für Privates, das offene, geräumige Fach nimmt gleichzeitig Bücher
und Zeitschriften auf.

This BEDSIDE TABLE, also designed
by Rolf Heide, offers everything you
need to sleep. Not more, but also not
less. The cabinet is mobile and thanks
to its high-quality castors it can be
easily moved on a wide variety of
floors and can also be fixed with the
help of the locking rollers. The drawer,
equipped with a noiseless self-closing
mechanism, offers plenty of space for
private use, while the open, spacious
compartment holds books and
magazines.

smaller schlafen
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Hättet ihr
gewusst, dass …

14
… ein Traum durchschnittlich
etwa 14 Minuten dauert?

23.04
… der Durchschnittsdeutsche um
23.04 Uhr einschläft und um 6.18 Uhr
wieder aufwacht?

20
… wir jede Nacht rund 20-mal unsere
Schlafposition wechseln?

… wir im Schlaf etwa
60 Kalorien pro Stunde
verbrauchen?

… wir nur von Gesichtern träumen
können, die wir schon mal gesehen
haben?

28

3
… einige Schnecken drei
Jahre am Stück schlafen?

… wir jede Nacht im Durchschnitt bis zu 28 Mal aufwachen,
ohne es zu merken?

1,5
… wir heute rund 1,5 Stunden
weniger schlafen als noch vor
100 Jahren?

… Tiger im Durchschnitt 15,8 Stunden
am Tag schlafen, Giraffen aber nur
1,9 Stunden?

smaller schlafen

… die meisten
Deutschen Seiten
schläfer sind?

54 | 55

Nook

Nook
Das Bett NOOK bietet deutlich mehr
als zunächst vermutet: Von vorn
strahlt es eine besondere Ruhe und
Beständigkeit aus, von der Seite wirkt
es wunderbar leicht und dynamisch.
Und das Kopfteil ist ein wahres Raumwunder, das mit seiner großzügigen
Ablagefläche viel Platz für Bücher,
Wecker oder Nachttischlampen bietet. Die schlanken Öffnungen sorgen
dafür, dass alle Geräte bequem und
unauffällig mit Strom versorgt werden
können.

The NOOK bed offers much more than
initially suspected: from the front it
radiates a special peace and stability,
from the side it looks wonderfully light
and dynamic. And the headboard is
a true space saver, offering plenty
of surface area for books, alarm
clock or bedside lamps. The narrow
openings ensure that all devices can
be supplied with power conveniently
and inconspicuously.

smaller schlafen
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große Ablagefläche

DESIGN FELIX STARK
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Nook

viel Stauraum
Geheimfach unter doppeltem Boden

Parole
„Geheimfach“

Parole “secret
compartment”

Um weiteren Raum zu schaffen, setzt
sich die Ablagefläche aus mehreren
Abdeckplatten zusammen, die vollständig abnehmbar oder alternativ
mit Klappscharnieren versehen sind.
Darunter stehen im Handumdrehen
zusätzliche Staufächer zur Verfügung.
Durch eingearbeitete Kabelauslässe
lassen sich hier auch Netzteile
und Mehrfachstecker deponieren.
Integriert ist außerdem ein Geheimfach, das durch einen doppelten Boden
vor neugierigen Blicken geschützt ist.

To create more space, the shelf is
composed of several cover plates
that are completely removable or
alternatively provided with hinges.
Underneath, additional stowage
compartments can be created in
no time at all. Incorporated cable
outlets also let you store chargers
and multiple plugs here. There is
also a secret compartment, which
is protected from prying eyes by a
double floor.

smaller schlafen

58 | 59

DESIGN MICHAEL METTLER
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Maude

Neu!

Maude
Wer von uns hat nicht hin und wieder
den Wunsch, den ganzen Tag relaxed
auf der privaten Liegewiese zu chillen? Unser neues Bett MAUDE schafft
dazu die perfekte Basis! Der Entwurf
wurde in schlichten Formen durch den
schweizerischen Designer Michael
Mettler gestaltet. Er ist optional mit
gepolsterten Rückenteilen ausgestattet, die sich flexibel und bequem
in den vorderen oder hinteren Kasten
einsetzen lassen. Das Bett ist damit
nicht nur zum Schlafen geeignet, es
dient auch als bequemes Lesesofa,
als romantische Frühstückskulisse
oder als perfektes Setting für entspannte Gespräche.

Let's face it. Everyone's tempted
to just lounge around in bed all day
sometimes. Our new MAUDE bed is
the creation of Swiss designer Michael
Mettler. Its upholstered back sections
can be inserted at either the head
or the foot, making the MAUDE not
just a bed, but a sofa for reading on,
a romantic breakfast setting or the
perfect place for a chat.
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Maude

Ein Bett für alle
Fälle

A bed for all
occasions

MAUDE wird je nach Wunsch in CPL
weiß oder in HPL schwarz gefertigt
und steht in den Breiten 140, 160, 180
oder 200 und in den Längen 200, 210
und 220 Zentimeter zur Auswahl. Die
Oberfläche der Sitzlehnen ist frei
wählbar entsprechend der Stoffauswahl von Müller Small Living. Die
beiden Kästen können bei geänderter
Montage auch alternativ als Ablage
für Bücher oder andere Dinge genutzt
werden.

The MAUDE is made in CPL white and
HPL black and comes in widths of 140,
160, 180 or 200 cm and in lengths of
200, 210 and 220 cm. The surface of
the seat backs can be chosen from
the Müller Small Living fabric range.
The two boxes can also be used as a
shelf for books or for other objects if
they are mounted differently.

smaller schlafen

DESIGN KASCHKASCH

Nait
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frei positionierbare Add-Ons

Nait
Klar, einfach und mit ganz viel Esprit:
Mit NAIT hat das Designer-Duo
kaschkasch ein elegant gestaltetes
Bett in flexiblen Größen geschaffen,
das sich mit seinen minimalistisch
gestalteten Komponenten im Handumdrehen auf- und abbauen lässt.
Die schlanken Füße aus Aluminimum-Guss bieten dabei hohe Stabilität. Als spezielle Add-ons stehen eine
Buchablage mit waagerechter Auf
lagefläche und eine Zeitungsablage
zur Auswahl, die sich beide bequem in
die Bettkante einhängen lassen. Beide
Extras werden aus fünf Millimeter
starkem, weiß pulverbeschichtetem
Aluminium gefertigt.

Clear and simple with lots of spirit:
NAIT, the bed from the designer duo
kaschkasch, is available in a variety
of sizes and can be easily assembled
and disassembled in no time thanks
to its minimalist components. The
slim cast aluminium feet ensure a high
level of stability. A bedside tray with
a horizontal surface and a magazine
tray both made from 5 mm thick,
white powder-coated aluminium can
be purchased as special add-ons and
conveniently hung on the edge of the
bed.
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Nait

In vielen Variationen erhältlich

Wide range of
options

Die Holzteile von NAIT stehen in
unterschiedlichen Varianten zur
Auswahl. Sie werden je nach Wunsch
aus Schichtholz mit weißer oder
anthrazitfarbener CPL-Beschichtung
oder lackiert in den 20 Müller-Design
farben gefertigt. Die Metallteile sind
weiß pulverbeschichtet.

The wooden parts of the NAIT are
available in a range of options. They
are made of plywood with white or
anthracite CPL coating or lacquered
in one of Müller's twenty colours. The
metal parts are powder-coated white.

smaller schlafen
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DESIGN LEONARD PFEIFER

Slope
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Geheimfach

Slope
Der Londoner Designer Leonard Pfeifer
versteht es, Form und Funktion in perfekten Einklang zu bringen. Jüngstes
Beispiel: Das Bett SLOPE, das durch
seine harmonische Linien
führung
ebenso wie durch eine 
innovative
Ausstattung überzeugt. Die offenen
Fächer im Kopfteil integrieren zum
Beispiel Klappen mit push-to-openMechanik, die weiteren verdeckten
Stauraum bieten. Die obere Abdeckung besitzt zwei Ausbuchtungen,
um Stromkabel nach hinten zu führen.

The London designer Leonard Pfeifer
knows how to perfectly harmonize
form and function. The most recent
example is the SLOPE bed, which
impresses with its harmonious lines
as well as its innovative features. For
example, the open compartments in
the headboard integrate flaps with a
push-to-open mechanism that offer
further concealed storage space. The
top cover has two notches to guide
power cables to the rear.

TECHNIK IM KOPF Das SLOPE Kopfteil kann
optional mit einer hochwertigen LED-Lichtleiste
ausgestattet werden. Das Licht lässt sich bequem
durch einfaches Berühren der H
 olzoberfläche in
der Mitte des Kopfteils mit Hilfe des innovativen
Soft-Touch-Schalters e
 in- und ausschalten.

TECHNOLOGY INSIDE The head end of
the SLOPE can optionally be equipped with a
high-quality LED light strip. The light can be switched on and off comfortably by simply touching
the wood surface in the centre of the head part
using the innovative soft-touch switch.

Slope
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Soft-Touch-Schalter für das LED-Licht

Zahlreiche
Varianten

Numerous
variants

S LOPE wird standardmäßig in
hochwertigem Birkenschichtholz mit
weißer CPL-Beschichtung gefertigt.
Alternativ ist das Bett in anthrazit mit
Schichtholzkante erhältlich. Je nach
Anforderung und Raumgröße steht
SLOPE gleichzeitig in verschiedenen Längen und Breiten zur Auswahl.
Eine bereits vorhandene Matratze
kann damit auf Wunsch in jedem Fall
weiterverwendet werden.

In the standard version, SLOPE
comes in high quality birch plywood
with white CPL coating. Alternatively,
the bed is available in anthracite with
plywood edge. Depending on the
requirements and room size, SLOPE
is available in different lengths and
widths. Any existing mattress can thus
be reused on request.
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DESIGN FELIX STARK
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Plane

Plane
PLANE, entworfen von Felix Stark, PLANE, designed by Felix Stark,
begeistert auf den ersten Blick durch impresses at first glance with its
seine organische Linienführung: organic lines: curved outer contours
Geschwungene Außenkonturen und and visible edges create a delightful
sichtbare Kanten schaffen dabei einen contrast to monochrome surfaces.
reizvollen Kontrast zu monochromen The flat and plane shape also gives the
Flächen. Die ebene und flächige Form design its name. PLANE is available in
verleiht dem Entwurf auch seinen many widths and lengths as well as as
a single bed.
Namen. PLANE ist in vielen Breiten
und Längen sowie als Einzelbett
erhältlich.
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Plane

Klar abgegrenzt

Clearly separated

Ein cleveres Detail von PLANE ist das
geschwungene Seitenteil, das nicht
nur einen coolen Blickfang schafft und
für Gemütlichkeit an Bord sorgt, sondern gleichzeitig auch die H
 auswand
sauber hält und gegen Abrieb schützt.
Wichtig bei der Auswahl: Je nachdem,
ob die Hauswand links oder rechts
vom Bett liegt, steht PLANE in zwei
verschiedenen Varianten bereit.

A clever detail of PLANE is the curved
side panel, which not only creates
a cool eye-catcher and ensures
cosiness on board, but also keeps the
house wall clean and protects against
abrasion. Important when choosing:
depending on whether the house wall
is left or right of the bed, PLANE is
available in two different versions.

smaller schlafen

Plane
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optional: Bettkasten mit viel Stauraum

Raum geschaffen

Space created

Um eine maximale Funktionalität zu
ermöglichen und Raum für Lieblingsbücher, Fotoalben, Möbelkataloge
und vieles andere mehr zu schaffen,
ist das Bett PLANE an beiden Seiten
mit nützlichen Doppelablagen aus
gestattet. Zusätzlichen Stauraum b
 ietet
der optional erhältliche Bettkasten,
der sich auch nachträglich einsetzen
lässt. Das stabile Kastenelement kann
gleichzeitig als praktische Sitzbank
oder als weitere Ablagefläche genutzt
werden.

To maximize functionality and make
room for favourite books, photo
albums, furniture catalogues and
much more, the PLANE bed is
equipped with useful double shelves
on both sides. Additional storage
space is provided by the optionally
available bedding box, which can also
be retrofitted. The stable box element
can be used as a practical bench or as
an additional surface area.
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BOQ

BOQ
Wer es gern einfach und minimalistisch If you like it simple and minimalistic,
mag, der wird früher oder 
später you will sooner or later open your
in einem BOQ Bett seine Augen eyes in a BOQ bed. The sophisticated
öffnen. Das filigrane Design lässt das design makes the bed appear airy
Bett auch in kleinen Räumen luftig even in small rooms. In order to
erscheinen. Um einen schnellen enable a quick and uncomplicated
und unkomplizierten Aufbau zu construction, frame and headboard
ermöglichen, sind Rahmen und are made as solid craft blocks. Just
Kopfteil als solide Handwerksböcke set it up, screw on the frame – ready!
gefertigt. Einfach aufstellen, Gestell The classic wood connections allow
maximum stability.
festschrauben – f ertig! Die klassischen
Holzverbindungen ermöglichen dabei
eine maximale Stabilität.

smaller schlafen
DESIGN MICHAEL HILGERS

hohe Stabilität durch handwerkliche Verbindung

BOQ

smaller schlafen

78 | 79

optional: Nachtischablage

Für alle 
Lebenslagen

For all
life situations

Der lackierte Holzrahmen und das
Kopfteil sind in verschiedenen Farb
lackierungen erhältlich, das Gestell
besteht aus massivem Eichenholz. Um
sich individuell an unterschiedlichste
Bedürfnisse anzupassen, gibt es das
BOQ Bett in den Längen 200, 210 und
220 Zentimeter sowie in den Breiten
140, 160, 180 und 200 Zentimeter.
Optional integriert ist eine Nachttischablage aus Eiche massiv oder in
lackierter Ausführung, die sich auch
nachträglich anbringen lässt.

The lacquered wooden frame and the
headboard are available in different
colour finishes, the rack is made
of solid oak wood. In order to adapt
individually to the most diverse needs,
the BOQ bed is available in lengths
of 200, 210 and 220 centimetres and
in widths of 140, 160, 180 and 200
centimetres. Optionally, a bedside
table tray made of solid oak or in
lacquered finish can be integrated or
subsequently attached.

80 | 81

Smaller
Arbeiten
Das Home-Office liegt voll im Trend und hat sich als
fester Bestandteil unserer Arbeitswelt etabliert. Aber
wie muss der Arbeitsplatz in den eigenen vier Wänden
eigentlich eingerichtet und möbliert sein, so dass man
gut und gerne von zuhause aus tätig sein kann?
Wir denken: Ein optimal eingerichtetes Home-Office
braucht neben einem guten Bürostuhl vor allem einen
intelligenten Schreibtisch. Einen multifunktional nutz
baren Sekretär, der möglichst wenig Platz beansprucht
und der sich gestalterisch in die Wohnung einfügt und
damit nicht rund um die Uhr an Arbeit erinnert.
Ganz bewusst entwickeln wir deshalb Schreibtische und
Sekretäre, die durch raffiniertes Design, durch maximal
reduzierte Größe sowie durch hohe Funktonalität überzeugen …

smaller arbeiten

Smaller working. A home office needs a good office chair and, above all, an
intelligent, multifunctional desk that takes up not too much space and blends in
with your interior design scheme. That's why we've developed a range of desks
with an emphasis on stylish design, small footprint and high functionality.

„
Das Home-Office liegt
voll im Trend.
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Minimale
Größe, aber
maximal
funktional.
Ein gutes Beispiel dafür ist der Sekretär
F LATMATE von Designer Michael Hilgers. Der
Mini-Schreibtisch überrascht durch seine
minimierte Tiefe von gerade einmal 122 Millimetern und bietet trotzdem ein Maximum an
Funktionalität.

T M AT E
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ab Seite 8

Minimal size, maximum functionality. A good example of this is the FLATMATE desk by
designer Michael Hilgers. Although just 12 cm deep, this mini-desk is highly functional.

minimierte Tiefe
von 122 Millimetern
flexible Nutzung an
unterschiedlichsten Orten

integrierte Steckdosenleiste

praktische Ablagefächer
und Stauraum für Ordner

smaller arbeiten

eingebaute Beleuchtung
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Noch mehr
Raum zum
Arbeiten …

PLATO

Neben FLATMATE bieten wir verschiedene
w
 eitere Sekretäre und Arbeitstische, die sich für
unterschiedlichste Zwecke einsetzen lassen:

PLATO lässt sich mit wenigen Handgriffen zusammen
klappen und wiederaufbauen. Der Tisch steht damit
schnell und flexibel überall dort zur Verfügung, wo er
gerade benötigt wird; als Büromöbel, als Arbeitsplatte
oder als Frühstücks- oder Buffet-Tafel.
The PLATO can be used as office furniture, as a
worktop or as a buffet table.

PLANE

Der Sitz- und Stehwand
sekretär WORKOUT bietet
eine höhenveränderbare
Arbeitsplatte und lässt sich
so mit einem Handgriff zum
Stehpult umwandeln.
The WORKOUT sitting and
standing wall desk can be
converted quickly and easily
into a standing desk.

Even more room to work … In addition to the FLATMATE,
we've developed other desks and work tables that can be
used for a wide range of applications.

WORKOUT

smaller arbeiten

PLANE überzeugt durch zeitlos moderne Gestaltung und bietet
auf wenig Raum ganz viel Platz für die Arbeit mit Laptop, Smartphone
und Co. Alle benötigten Zuleitungen werden unsichtbar geführt.
The PLANE provides a lot of space in a small footprint – ideal for
laptop and smartphone working.

86 | 87

Fünf Tipps für
effektives Home
Working
Home-Office? Schön und gut. Aber wie lässt sich am besten
von zuhause aus arbeiten? Und was können wir tun, um uns
in unseren eigenen vier Wänden möglichst gut konzentrieren
zu können? Wir haben fünf Tipps zusammengestellt, mit
denen sich das Home-Office optimal nutzen lässt:

Müller g
vin
Small-Li
Tipp

2
3
4
5

Steht kein eigenes Arbeitszimmer zur Verfügung, dann ist es ratsam, sich
einen geeigneten Standort in der Wohnung auszuwählen und dort durch
geschicktes Einrichten, durch Raumteiler oder durch Pflanzen einen
abgetrennten Bereich zum ungestörten Arbeiten zu schaffen. Wichtig ist
auch die richtige Position des Schreibtisches: Optimal ist es, wenn man
die Tür im Blick hat und der Schreibtisch in einem 90-Grad-Winkel zum
Fenster aufgestellt ist.

Bequemes Sitzen
Wer über längere Zeit am Schreibtisch arbeitet, der sollte dabei auf bequemes Sitzen achten! Empfohlen wird, dass Oberschenkel und Unterschenkel einen Winkel von 90 Grad ergeben und die Arme locker auf der
Schreibtischfläche aufliegen. Ist das nicht der Fall, dann lässt sich die fehlende Sitzhöhe übergangsweise auch mit einem Kissen ausgleichen. Bei
regelmäßiger Tätigkeit im Home-Office lohnt die Anschaffung eines guten
Bürostuhls.

Immer wieder Aufstehen!
Häufig verbringen wir viele Stunden am Rechner, ohne uns dabei groß zu
bewegen. Deshalb sollten wir darauf achten, regelmäßig aus unserer Sitzposition herauskommen. Unser Rücken wird es uns danken! Eine gute
Gelegenheit dazu bieten Tische oder Wandsekretäre, an denen sich auch
im Stehen arbeiten lässt. Oder wir telefonieren regelmäßig im Stehen
oder bauen sonstige Tätigkeiten in unseren Arbeitstag mit ein, bei denen
wir uns zwischendurch bewegen müssen.

Kreatives Chaos?
Nichts gegen kreatives Chaos, ein bisschen Unordnung kann durchaus
produktiv wirken. Wichtig ist allerdings, dass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, aktuell nicht gebrauchte Unterlagen gut wegzusortieren.
Idealerweise bietet der Schreibtisch deshalb Platz für die Ablage sowie
kleine Fächer zum Verstauen.

Ausreichend Licht
Wer über längere Zeit konzentriert arbeiten will, der braucht dazu ausreichend Helligkeit. Am besten ist es, wenn ausreichend natürliches Licht
zur Verfügung steht. Aber insbesondere in der dunklen Jahreszeit reicht
das oftmals nicht aus. Deshalb empfiehlt sich eine zusätzliche Leuchte,
die möglichst blendfrei sein sollte und entsprechend nur nach unten
abstrahlt.
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Ein fester Ort zum Arbeiten

DESIGN MICHAEL HILGERS

Flatmate

smaller arbeiten
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Flatmate
Durch seine geringe Tiefe und sein
minimalistisches Design macht FLATMATE Räume sinnvoll nutzbar, die für
herkömmliches Mobiliar ungeeignet
sind. Der unkonventionell gestaltete
Sekretär verwandelt lange Altbauflure
bei Bedarf in ein Home-Office, bietet
im Schlafzimmer einen Ort zum Briefe
schreiben oder dient im Wochenendhaus als temporärer Arbeitsplatz. Die
kompakten Abmessungen machen
FLATMATE hier wie dort zum idealen
Möbel für mobil lebende Nutzer.

Due to its slim depth and minimalist
design, FLATMATE transforms spaces
that are unsuitable for conventional
furniture into home offices. The
unconventionally designed bureau
transforms the corridor in old
apartments into a home office if
required, provides a place to write
letters in the bedroom or serves as a
temporary workplace in the weekend
house. The compact dimensions
make FLATMATE the ideal furniture
here and there for mobile users.
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Flatmate

ste voll
Der klein
etär
tete Sekr
ausgestat

Durchdachtes
Design

Thoughtful
design

Der FLATMATE ist optional ausgestattet mit einer blendfreien LEDLeuchte mit Soft-Touch-Schalter, mit
220-Volt-Steckdose sowie mit zwei
USB-Dosen. Im Lieferumfang enthalten ist ein dreiteiliges, an der Rückwand einhängbares Set aus Metall,
bestehend aus Pad-Halter, Briefständer und Ablage. Für weiteren Stauraum
integriert der Sekretär beidseitig eine
zusätzliche Tür. Die drei Fächer auf
jeder Seite bieten außerdem Platz für
Aktenordner und anderes.

The FLATMATE is optionally equipped
with a glare-free LED light with
soft-touch switch, 220 volt socket
and two USB sockets. The scope of
delivery includes a three-piece set
of metal, which can be hung on the
rear wall, consisting of a pad holder,
a letter holder and a shelf. For more
storage space, the bureau integrates
an additional door on both sides. The
three compartments on each side
also provide space for folders and
other items.

MANY FUNCTIONS IN A SMALL SPACE
Despite its small dimensions, F LATMATE
offers a stable, at least 420 x 710 mm work
surface. The high-quality flap holders enable a
slow, dampened lowering of the table top. The
inner working area of the bureau has a depth of
85 mm. Power is supplied via a 1.3 meter long
textile cable with plug.

smaller arbeiten

VIEL FUNKTION AUF WENIG RAUM Trotz
seiner geringen Ausmaße bietet FLATMATE
eine stabile, immerhin 420 x 710 mm große
Arbeitsfläche. Die hochwertigen Klappenhalter
ermöglichen dabei ein langsames, gedämpftes
Herabsenken der Tischplatte. Der innere Funktionsbereich des Sekretärs besitzt eine Tiefe von
85 mm. Die Stromversorgung erfolgt über ein
1,3 Meter langes Textilkabel mit Stecker.
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Flatmate

Weniger ist mehr.
In neuer Variante.

Less is more.
In a new variant.

FLATMATE steht je nach Wunsch
in schwarz, weiß und in anthrazit zur
Auswahl. Alternativ ist der Sekretär
auch mit einer Front in hochwertig
ausgeführtem HPL-Eichendekor in
matt erhältlich. Der Korpus ist dabei
mit einer matt-schwarzen „no fingerprint“ HPL-Beschichtung ausgestattet.

The FLATMATE is available in black,
white and anthracite. It's also available
with a high-quality matt HPL oak
decor front. The carcass has a mattblack, no-fingerprint HPL coating.

smaller arbeiten

Flatbox
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Flatbox
Ob im Kinderzimmer, als normaler
Sitzarbeitsplatz oder als Stehpult:
Unsere FLATBOX lässt sich in beliebiger Höhe an der Wand montieren
und entsprechend als Steharbeitsplatz oder als Sitzarbeitsplatz nutzen.
Die Innenausstattung umfasst eine
LED-Unterbauleuchte der Marke
Heitronic mit integrierter Steckdose
oder alternativ eine LED-Leuchte mit
Soft-Touch-Schalter, Steckdose und
zwei USB-Dosen. Das Leuchtmittel ist
dabei jeweils im Lieferumfang enthalten und bereits eingebaut.

Whether in the children's room, as
a normal sitting workstation or as
a standing desk, the F LATBOX
can be mounted on the wall at any
height. The interior features include
a Heitronic LED under-cabinet lamp
with integrated socket or alternatively
an LED lamp with soft-touch switch,
socket and two USB sockets. Bulb
included.

smaller arbeiten
DESIGN MICHAEL HILGERS

DESIGN MICHAEL HILGERS

Flatframe
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Flatframe
Wohin mit dem Tagebuch, dem Lieblingsstift oder dem Smartphone? Im
lediglich 2,5 cm flachen und damit
nahezu zweidimensionalen Möbel
FLATFRAME finden die unterschiedlichsten persönlichen Dinge ihren
festen Platz. Verborgen im Rahmen
aus beschichtetem Birkenschichtholz
gibt es sogar eine Mehrfachsteckdose
für Ladegeräte mit Eurostecker. Die
farbige Magnetrückwand macht das
platzsparende Objekt gleichzeitig
zum praktischen Memo Board.

Where to put the diary, the favourite
pen or the smartphone? The
FLATFRAME, which is only 2.5 cm
flat and thus almost two-dimensional,
finds a place for a wide variety of
personal items. Concealed in the
frame of coated birch plywood, there
is even a multiple socket for chargers
with Euro plug. The coloured magnetic
back wall also makes the space-saving
object a practical memo board.

DESIGN ALISSA ARENDS, LEON BUCHER AND YELIM KIM
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Plato

Neu!

Plato
Alissa Arends, Leon Bucher und Yelim
Kim studieren aktuell an der renommierten Bauhaus-Universität Weimar.
Mit PLATO ist den drei Jung-Designer*innen ein Tisch geglückt, der sich
vielfältig nutzen lässt und der sich mit
wenigen Handgriffen zusammenklappen und wiederaufbauen lässt. Der
Tisch steht damit schnell und flexibel
überall dort zur Verfügung, wo er
gerade benötigt wird; als Büromöbel,
als Arbeitsplatte oder als Frühstücksoder Buffet-Tafel.

Alissa Arends, Leon Bucher and
Yelim Kim are currently studying at
the renowned Bauhaus University in
Weimar. With the PLATO, the three
young designers have created a table
that can be used in a variety of ways
and folded up and reassembled in a
few simple steps. The table can be
used wherever and whenever it's
needed – as office furniture, as a
worktop or as a breakfast or buffet
table.
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Plato

Schwarz, weiß oder
anthrazit

Black, white or
anthracite

Das Tischgestell von PLATO wird
pulverbeschichtet in graphitschwarz
und reinweiß gefertigt. Die 25 Millimeter starke Schreibtischplatte
ist als 1.490 x 750 Millimeter große
Leichtbau-Schichtholzplatte mit
abgerundeten Ecken und Kanten und
beschichtet in weiß, anthrazit oder
schwarz matt erhältlich.

The PLATO table frame is powdercoated in graphite black or pure white.
The lightweight laminated wooden
desktop with rounded corners and
edges measures 149 x 75 x 2.5 cm
and comes in white, anthracite or
matt black.

smaller arbeiten
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Plane

Plane
Mit seinem Entwurf PLANE hat der
Designer Felix Stark den klassischen
Sekretär in die Neuzeit überführt.
Die elegant-sachliche, dabei leicht
schwebende Formgebung und die
minimierten Abmessungen machen
das Möbel zum idealen Arbeitsplatz
auch in kleinsten Räumen und Wohnungen. Für eine maximale Funktionalität bietet der Sekretär zwei Arbeitsebenen. Zwischen beiden finden
sich zwei kleine Schubfächer sowie
ein zentrales Fach mit abnehmbarer
Blende.

With his PLANE design, the designer
Felix Stark has transformed the
classic bureau for the modern times.
The elegant-practical, yet slightly
floating design and the minimized
dimensions make the furniture the
ideal workplace even in the smallest
rooms and apartments. For maximum
functionality, the bureau offers two
levels for working. Between the two
are two small drawers and a central
compartment with removable cover.

smaller arbeiten
DESIGN FELIX STARK

Plane
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clevere Kabelführung

Clever konzipiert

Cleverly designed

PLANE ist der ideale Ort für die Arbeit PLANE is the ideal place to work with
mit Laptop, Tablet oder Smartphone. your laptop, tablet or smartphone. All
Alle benötigten Strom-, Telefon- oder required power, telephone or network
Netzwerkkabel werden unsichtbar cables are routed invisibly behind the
hinter dem rückseitigen Tischbein back of the table leg and end in the
geführt und enden im mittleren middle compartment between the
Fach zwischen den beiden Schub two drawers, in which multiple plugs
kästen, in dem auch Mehrfachstecker or power supply units also find a place.
oder Netzteile Platz haben. Je nach Depending on your wishes, the bureau
Wunsch steht der Sekretär in weiß, is available in white, anthracite or matt
anthrazit oder matt schwarz, jeweils black, each with a birch plywood edge.
mit Birkenschichtholzkante zur Aus- A mobile pedestal with or without door
wahl. Passend gibt es einen Roll-
is also available for the bureau.
Container mit oder ohne Tür.
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Pro Home-Office

Bessere Vereinbarkeit von
Job und Privatleben

Weniger Meetings

Mehr Zeit, um kleine Dinge zwischendurch zu erledigen (Spülmaschine
ausräumen, einkaufen etc.)

Mehr Eigenverantwortung

Pro und
Contra
Home-Office

Das Home-Office wird immer beliebter. Parallel dazu sind auch die
Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben immer durchlässiger geworden. Das erfordert einerseits eine hohe Flexibilität, bietet uns
aber auch die Möglichkeit, eine verbesserte Work Life Balance zu
etablieren. Wir haben einfach mal damit begonnen, Pro und Contra
gegenüber zustellen. Machen Sie gerne weiter damit …

Keine nervige
Pendelei mehr

„Unsichtbare“
Überstunden

Wir sehen unsere Kollegen und
Kolleginnen nur noch per
Videokonferenz

Das Home-Office erfordert
viel Selbstdisziplin

Ständige Erreichbarkeit, auch in
der Freizeit

Fehlende Anerkennung

smaller arbeiten

Contra Home-Office
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Höhenverstellbar

DESIGN MURKEN HANSEN

Workout

smaller arbeiten

108 | 109

Workout
WORKOUT, entworfen vom Berliner
Designer-
Duo Murken Hansen, ist
ein Multitalent mit minimalem Raumbedarf. Der Clou dabei: Wollen Sie
ihre Arbeitsposition verändern und
ihren Rücken entlasten, dann können
Sie die Arbeitsplatte bequem in der
Höhe verstellen, so dass das Möbel
im Handumdrehen vom Sitzmöbel
zum Stehpult wird. Die Bewegung
wird von zwei Hebeln geführt. In den
beiden Endpositionen wird die Platte
jeweils durch eine Verzahnung und
durch Magneten gesichert.

WORKOUT, designed by the Berlinbased designer duo Murken Hansen,
is a multi-talent with minimal space
requirements. The highlight: if you
want to change your working position
and relieve your back, you can
comfortably adjust the height of the
worktop, transforming the furniture
in a jiffy from desk to lectern. The
movement is guided by two levers.
In the two end positions, the plate is
secured by strong magnets.

DESIGN MICHAEL HILGERS

Huk

ktisch
Auch pra
ibtisch-
als Schre
e
Accessoir

Huk
Ob praktische Schreibtisch-Ergänzung, Ordnerregal, Stehpultaufsatz,
Beistelltisch, Zeitungsständer, Nachttisch oder Hocker: HUK ist universell
einsetzbar und passt sich flexibel an
unterschiedlichste Anforderungen
an. Die gewünschte Nutzung ergibt
sich ganz selbstverständlich durch
den Standort und die jeweilige Positionierung. Das Möbelobjekt kommt
dabei ohne jegliche Mechanik aus
und beschränkt sich auf das absolut
Notwendige: Die Funktionalität.

Whether practical desk supplement,
folder shelf, standing desk attachment,
side table, magazine rack, bedside
table or stool: HUK is universally
applicable and adapts flexibly to
most requirements. The desired use is
naturally given by the location and the
respective positioning. The furniture
object works without any mechanics
and is limited to the absolutely
necessary: the functionality.

smaller arbeiten
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Smaller
Ordnen

Sie lieben das Chaos?
Dann können wir Ihnen kaum weiterhelfen.
Wenn eher nicht, dann bieten wir Ihnen intelligente
Schrank- oder Regalsysteme mit flexiblen Ausstattungsoptionen, die übersichtlich Raum für alles Mögliche
schaffen und sich dabei perfekt an unterschiedlichste
Wohnsituationen anpassen.
Ganz wichtig ist uns eine hochwertige Materialqualität.
Denn damit lassen sich unsere Möbel auch mehrfach
auf-, ab- und wieder aufbauen, ohne dass dabei
Verschleißprobleme auftreten. Ideal für Menschen,
die gerne mobil bleiben möchten!

smaller ordnen

Smaller Storage. We provide intelligent cupboard and shelving systems with a
range of features. Made with high-quality materials, our furniture can be assembled,
disassembled and reassembled again and again without any wear and tear.

„
Ganz einfach den
Überblick behalten.
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Den Überblick
behalten.
In jeder
Lebenslage.
Ob zuhause bei den Eltern, in der Studenten
bude oder mit der eigenen Familie in der
Stadtwohnung: Als smalle Antwort auf
unterschiedlichste Lebenslagen haben wir
das Schranksystem MODULAR PLUS entwickelt. Das Programm lässt sich flexibel in
unterschiedlichsten Varianten und Farb
gebungen umsetzen und passt sich jederzeit
an veränderte Rahmenbedingungen an.

Get an overview of our storage. The
MODULAR PLUS wardrobe system is
the smart answer to a range of storage
needs. Adaptable to a broad range of
configurations, and available in different
colours, it can change as your storage
needs evolve.

Gefertigt aus hochwertigen Materialien

Passt sich perfekt
an jede Wohnung und
an jedes Budget an.

Lässt sich mehrfach auf-,
ab- und wieder aufbauen.

smaller ordnen

Besticht durch klare
Linien und eine große
Ausstattungsvielfalt.

Bietet viele Ausstattungsund Oberflächenoptionen.

Schafft übersichtlich
Ordnung.
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Viel Raum
für Durchblick
Neben MODULAR PLUS haben wir noch
weitere smarte Möbelideen auf Lager.
Alle entwickelt für Menschen, die gerne
wissen, wo alles s
 einen Platz hat:
KONNEX

FLAI

Für Menschen, die Veränderung mögen: Das
Regal KONNEX lässt sich mit seinem innovativen Stecksystem immer wieder neu gestalten
und an neue Wohnsituationen anpassen.
With its plug-in systems, the KONNEX shelf
can be adapted to new living environments.

Das FLAI Regal bietet praktischen
Stauraum und lässt sich alleine oder
als praktisches Anbauregal zum FLAI
Kleiderschrank verwenden.
The FLAI shelf provides storage
space and can also be used as an
extension to the FLAI wardrobe.

VERTIKO

smaller ordnen

As you like it: Das Kastenmöbelmodul VERTIKO lässt sich wahlweise an der Wand oder auf einem Sockel auf den Boden stellen
und horizontal wie vertikal durch weitere Module ergänzen.

BOXIT
Das Regalmodul BOXIT kann mit
beliebig vielen weiteren Elementen
kombiniert werden. Die einzelnen
Boxen lassen sich dabei vollkommen
flexibel übereinander oder neben
einander platzieren.
The BOXIT shelf module can be
combined with any number of other
components.

In addition to the MODULAR PLUS, we also have other
smart furniture ideas available. All developed for the kind
of people who like to know where everything is.

The VERTIKO can be mounted on the wall or placed on
the floor and added to as required.
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Mit diesen 5
Tipps machen
Sie Ihr Regal zum
Eye-Catcher
Sicher haben Sie Ihre eigenen Vorstellungen, wie Sie Ihr Regal
einrichten wollen. Zusätzlich haben wir Ihnen noch fünf hilfreiche Tipps zusammengestellt, mit denen Sie den Platz noch
besser nutzen und Ihr Regal gleichzeitig zum individuellen
Eye-Catcher machen können:

2
3
4
5

Stellen Sie immer eine ungerade
Anzahl an Objekten nebeneinander, das
wirkt deutlich interessanter!

Gegensätze ziehen sich an: Kombinieren Sie
deshalb Ihr Vintage Buch mit einer modernen
Vase!

Regale spiegeln immer auch Ihre Persönlichkeit
wider: Wählen Sie deshalb neben Büchern
auch Bilderrahmen, Vasen, Deko-Figuren oder
andere Gegenstände aus, die Sie gerne um
sich haben möchten.

Nutzen Sie Ihr Sideboard doch als Raumteiler,
um mehr Platz zu erhalten und mehrere Funktionen im Raum unterzubringen.

Ordnen Sie Ihre Bücher nicht nur nach
Inhalten oder Autoren, sondern sortieren Sie
zusätzlich auch nach Farben, um Akzente zu
setzen.

smaller ordnen
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Modular Plus

Modular Plus
Schrank
Moderne Funktionalität im Einklang mit puristischem Design: Das
Schranksystem MODULAR PLUS
besticht durch seine klaren Linien und
eine große Ausstattungsvielfalt, die
besonders bei einer Verschmelzung
von Schlaf- und Wohnbereich höchsten Komfort bietet. Der modulare
Aufbau ermöglicht dabei eine maximale Flexibilität für unterschiedlichste
Lebenskonzepte und Raumgrößen.

Modern functionality in harmony with
purist design. With its clean lines and
wide range of fittings, the MODULAR
PLUS wardrobe system provides
maximum ease of use, especially
where the bedroom and living area are
combined. The modular design allows
maximum flexibility for a wide range of
layouts and room sizes.

smaller ordnen

len
+ 1 Modu
Aus Acht
chrank
Wunschs
nstellen!
zusamme

Modular Plus
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Die Kopfseite als
Regal

Headboard
as shelf

Unsere Antwort für Menschen, die
keine Quadratmeter zu verschenken
haben: Mit seinen flexibel einsetzbaren Modulen schafft MODULAR
PLUS auch in kleinen Apartments
eine optimale Raumnutzung und
ermöglicht dabei maximale Variabilität. Die Front lässt sich dabei mit
unterschiedlich großen Türen sowie
unterschiedlich vielen Außen-Schubkästen frei gestalten, die Kopfseite
des Schrankes kann zusätzlich als
Bücherregal genutzt werden.

The ideal solution where space is at
a premium, the flexible MODULAR
PLUS makes the most of small spaces
while at the same time allowing
maximum adaptability. The front can
have doors of different sizes and
different numbers of drawers, and the
top of the wardrobe can also be used
as a bookshelf.
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Modular Plus

Flexible
 usstattung
A

Flexible
fittings

Im Zusammenspiel der unterschiedliche Module bietet MODULAR
PLUS eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten, um den eigenen
Wunschschrank zusammenzustellen.
Noch mehr Optionen bietet das Einrichtungsprogramm mit einer vielfältig erweiterbaren Innenausstattung.
Je nach Wunsch und Anforderung
können Fachböden, Kleiderstangen

oder weitere Elemente integriert
werden.

The MODULAR PLUS gives you a
flexible modular system to design
your ideal wardrobe. The interior
fixtures and fittings, some of which
are extendable, provide even more
flexibility. Shelves, clothes rails and
other elements can be integrated
according to your changing needs
and preferences.

ge
+ unzähli ions 
ombinat
weitere K keiten
möglich

smaller ordnen

Griffloch

Modular Plus

Push to open

Harmonisch
angepasst

Harmoniously
a
 dapted

Mit seinem modularen Aufbau lässt
sich das Schranksystem MODULAR
PLUS in Höhe und Breite optimal
an die räumlichen Gegebenheiten
vor Ort anpassen. Zusätzlich sorgt
die große Farbvielfalt von Front und
Korpus dafür, dass sich MODULAR
PLUS perfekt in jedes Ambiente einfügt. Sämtliche Schubkästen sind mit
bequemer Push-to-Open-Mechanik
oder mit Grifflöchern ausgestattet, so
dass keine hervorstehenden Griffe die
zurückhaltende Optik stören.

With its modular design, the
MODULAR PLUS wardrobe system
can be made to fit the space available
on site. In addition, the wide range
of colours for the front and carcass
ensures that the MODULAR PLUS
blends in perfectly with any decor
scheme. For a sleek uniform exterior,
all drawers are equipped with a pushto-open mechanism or handle holes.

smaller ordnen
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Modular Plus Kommode

128 | 129

smaller ordnen

ig
Auch farb
lackiert
erhältlich

Neu!

Modular Plus
Kommode
Mit MODULAR PLUS bieten wir ein
flexibles Baukastensystem, das sich
je nach Raumgröße, Anforderung
und individuellem Stil beliebig in
unterschiedlichsten Varianten und
Farbgebungen umsetzen lässt. Komplettiert wird das System durch eine
stilistisch passende, 45 Zentimeter
tiefe KOMMODE, die in zwei Breiten
erhältlich ist.

With the MODULAR PLUS, we
provide a flexible modular system in
a wide variety of versions and colour
schemes depending on room size,
requirements and individual style.
The system can be enhanced with
a matching 45 cm deep CHEST OF
DRAWERS, which is available in two
widths.
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Modular Plus Kommode

Flexible
 usstattung
A

Flexible
fittings

Die MODULAR PLUS KOMMODE
ist ausgestattet mit einer dünnen
Abdeckplatte in gleicher Ausführung wie die Fronten, der Sockel ist
baugleich zu dem der Schränke. Je
nach Wunsch steht das Möbel mit
Türen und/oder mit Schubkästen in
zwei Breiten zur Auswahl, so dass
sich unterschiedlichste Konfigurationsmöglichkeiten ergeben.

The MODULAR PLUS KOMMODE
is fitted with a thin shelf in the same
design as the fronts. The plinth is the
same as that of the wardrobes. The
furniture is available with doors and/
or drawers in two widths, permitting
a wide variety of configurations.

In acht
ationen
Konfigur
erhältlich
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Modular Stapelbar

Modular Stapelbar
Das Grundprinzip von MODULAR
STAPELBAR ist schnell erklärt: Zur
Auswahl stehen eine Breite (600 mm),
zwei Tiefen (360 und 600 mm) sowie
drei verschiedene Höhen (168, 504
und 1.512 mm), die sich je nach
Wunsch flexibel miteinander kombinieren lassen. Sämtliche Elemente
sind sowohl einzeln nutzbar als auch
stapelbar. An der Außenseite können
eine zusätzliche Kleiderstange oder
ein schwenkbarer Spiegel angebracht
werden.

The basic principle of MODULAR
STACKABLE is easy to explain: the
choices are one width (600 mm),
two depths (360 and 600 mm) and
three different heights (168, 504 and
1.512 mm), which can be flexibly
combined as desired. All elements are
either individually usable or stackable.
An additional clothes rail or pivotable
mirror can be attached to the exterior.

ge
+ unzähli ions 
ombinat
weitere K keiten
möglich
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DESIGN ROLF HEIDE
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Modular Stapelbar

Raum zum Leben

Room to live

MODULAR STAPELBAR schafft eine
solide Basis, um unterschiedlichste
Räume individuell zu gestalten. Die
flexible Konstruktion und die stabile Bauweise mit hochwertigen
Materialien in unterschiedlicher
Farbgebung sorgen dabei für eine
maximale Anpassungsfähigkeit mit
zahllosen Umbauvarianten. Die klare
Linie des Programms bleibt jeweils
bestehen. Auch nach einem Umzug
bietet sich damit die Möglichkeit, die
neue Raumsituation spielerisch den
eigenen Bedürfnissen anzupassen.

MODULAR STACKABLE creates
a solid basis for customizing a
wide variety of rooms. The flexible
construction and the stable
construction with high-quality
materials in different colours ensure a
maximum adaptability with countless
conversion variants. The signature
lines of the programme remain visible
in each case. Even after a move, this
offers the opportunity to playfully
adapt the new room situation to your
own needs.

smaller ordnen

136 | 137

smaller ordnen

Modular Stapelbar

Modular stapelbar

Modular stackable

Das Schranksystem MODULAR
S TAPELBAR von Rolf Heide steht
in drei verschiedene Höhen und
zwei verschiedene Tiefen zur Auswahl und lässt sich je nach Wunsch
in unterschiedlichsten Variationen
individuell zusammenstellen. Das
Ergebnis: Von der Kommode bis zum
Kleiderschrank können Sie ganz verschiedene Möbel verwirklichen! Die
klare Linie des Programms wird dabei
durchgängig eingehalten.

The M O D U L A R
S TAC K A B L E
wardrobe system designed by Rolf
Heide can be purchased in three
different heights and two different
depths, and can be individually
combined in a wide variety of
constellations as required. Use your
creativity to create your furniture,
from the dresser to the wardrobe! The
signature lines of the programme are
featured throughout the range.
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Flai Schrank

Flai Schrank
Mit der Kollektion F LAI hat das
D esigner-Duo kaschkasch ein
flexibles Möbelsystem für jeden
Wohnbereich entwickelt. Mit zum Programm gehört auch der FLAI Schrank,
der mit zwei außen liegenden, voll
ausziehbaren Schubkästen erhältlich
ist. Hinter den großen Türen ist ein
Konstruktionsboden mit oder ohne
Kleiderstange angebracht. Alternativ
stehen höhenverstellbare Fachböden zur Auswahl. Für zusätzlichen
Komfort sind sämtliche Schubkästen
und Türen mit hochwertigen Push-ToOpen-Beschlägen ausgestattet.

With the FLAI collection, the designer
duo kaschkasch has developed a
flexible furniture system for every living
area. The programme also includes
the FLAI cabinet, which is available
with two fully extendable drawers
on the outside. Behind the large
doors is a fixed shelf with or without
a clothes rail. Alternatively, heightadjustable shelves are available. For
added convenience, all drawers and
doors are equipped with a high quality
push-to-open mechanism.

DESIGN KASCHKASCH

smaller ordnen

Push to open
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Flai Schrank

Ein Schrank
für alles

A wardrobe for
everything

Der zweitürige Kleiderschrank FLAI
bietet maximalen Stauraum und
lässt sich mit seiner grifflosen Pushto-open-Technik bequem öffnen.
Als Ausstattungsoptionen stehen
Kleiderstange, Fachböden sowie
große Innenschubkästen zur Auswahl.
Zusätzliche Ablagefläche für Koffer
oder Taschen bietet der obere umlaufende Rahmen. Für eine hochwertige
Optik ist der Schrank mit einer Birken
schichtholzkante ausgestattet und je
nach Wunsch in anthrazit oder in weiß
erhältlich.

The two-door FLAI wardrobe offers
maximum storage space and opens
effortlessly with a handle-free pushto-open system. The wardrobe can
be fitted with a clothes rail, shelves
and large interior drawers. Additional
storage space for suitcases or bags
is provided by the upper all-round
frame. For a high-quality look, the
wardrobe has a birch plywood edge
and is available in anthracite or white.

DESIGN KASCHKASCH
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Flai Schrank

Einfach FLAI.

Simply FLAI.

Als optimale Ergänzung bieten wir To match the F LAI wardrobe, a
ein passendes Anbauregal, das sich matching add-on shelf unit is also
mit seinen speziell abgestimmten available. Together they create a
Abmessungen perfekt mit dem FLAI flexible multi-functional piece of
Kleiderschrank verbinden lässt. Im furniture that offers enough space for
Zusammenspiel entsteht ein flexibles clothes AND for books. Like the FLAI
Multifunktionsmöbel, das ausreichend wardrobe, the FLAI add-on shelf has
Platz für Klamotten UND für Bücher a birch plywood edge and is available
bietet. Das FLAI ANBAUREGAL ist
in anthracite or white.
wie der FLAI SCHRANK mit einer
Birkenschichtholzkante ausgestattet
und je nach Wunsch in anthrazit oder
in weiß erhältlich.

mit Türen oder Schubladen

DESIGN KASCHKASCH

Flai Kommode

smaller ordnen
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Flai Kommode
F LAI verbindet einfaches minimalistisches Design mit maximaler
Vielseitigkeit. Ein besonderes Detail
der Kommode sind die hochwertig
gearbeiteten großen Schubkästen, die
für eine leichte Bedienung und eine
vollendete Optik mit Push-to-opensowie mit soft-close-Mechanismus
ausgestattet sind. Ein Griff ist also
nicht nötig.

F LAI combines minimalist design
with maximum versatility. A special
detail of the chest of drawers is the
high-quality large drawers, which
are equipped with push-to-open
and soft-close mechanisms for easy
operation and a sleek handle-free
aesthetic.
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Flai Kommode

oberer Rahmen vielseitig nutzbar

Der richtige
Rahmen

The right
frame

Die Kommode FLAI ist wahlweise
mit vier Schubkästen oder mit zwei
Türen erhältlich. Zusätzliche Funktionalität bietet der markant gestaltete,
optional mit Filz ausgestattete obere
Rahmen. Der umrahmte Bereich kann
optional mit nützlichen Erweiterungen bestückt werden. Passend dazu
bieten wir verschiedene Add-Ons an,
die durchgehend aus Metall gefertigt
und mit natürlichem Wollfilz belegt
sind. Die hintere Leiste des Rahmens
ist abnehmbar und mit einer Öffnung
versehen, um Kabel nach hinten wegführen zu können.

The FLAI chest of drawers is available
with either four drawers or two doors.
Additional functionality is provided
by the strikingly designed top frame,
which can be fitted with felt if
required. The framed area can also
be fitted with functional add-ons.
We offer various matching add-ons,
which are made of metal and covered
with natural wool felt. The rear bar of
the frame is removable and has an
opening to allow cables to be routed
at the rear.

smaller ordnen

auch in anthrazit

Plane
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Plane
Die Serie PLANE überrascht durch
ihre geschwungenen Türfronten, die
assoziativ die Formgebung eines Flugzeugs aufgreifen. Die elegant eingearbeitete Öffnung fungiert dabei als
ungewöhnlicher Griff. Direkt dahinter
finden sich eine Tür oder alternativ drei
Schubkästen, lieferbar jeweils in 20
verschiedenen Farbtönen. Korpus und
Fronten sind dagegen durchgehend in
weiß und mit Birkenschichtholzkante
ausgeführt. Optional ist ein Aufsatzschrank erhältlich.

The PLANE series surprises with its
curved door fronts, which associatively
take on the shape of an airplane. The
elegantly incorporated opening acts
as an unusual handle. Directly behind
is a door or alternatively three drawers,
available in 20 different colours. The
body and fronts, on the other hand,
are all white with birch plywood edges.
Optionally, a top cabinet is available.

smaller ordnen
DESIGN FELIX STARK

DESIGN STUDIO SURO

Pal
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auch als Raumtrenner nutzbar

Pal
Wie muss ein Regal aussehen,
das zeitlos und langlebig gestaltet ist,
das werkzeuglos montierbar ist und
das sich mühelos durch weitere Fachböden erweitern lässt? Den beiden
jungen Designern Enzo Sundermann
und Wladimir Rommel aus Münster ist
dazu das System PAL eingefallen. Die
an den Seiten jeweils abgerundeten
Fachböden aus Schichtholz stehen
beschichtet in CPL weiß oder in CPL
anthrazit sowie lackiert in 20 Design
farben zur Auswahl. Die schlank gearbeiteten Stangen und Winkel gibt es
ebenfalls in 20 Farben.

What should a shelf that is timeless and
durable, that can be mounted without
tools, and that can be easily extended
with further shelves, look like? As an
answer, the two young designers
Enzo Sundermann and Wladimir
Rommel from Münster designed the
PAL system. The rounded plywood
shelves are available with white or
anthracite-coloured CPL coating, or
lacquered in the 20 Müller design
colours. The metal parts are also
available in 20 colours.

um FachBeliebig
r
eiter- ode
w
r
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n
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d
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reduzierb

1.200 mm

900 mm

600 mm
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Pal

Perfekter
Allrounder

Perfect
all-rounder

Für eine maximale Flexibilität steht
PAL in unterschiedlichen Breiten zur
Auswahl. Und wenn man umziehen
will und anschließend mehr oder
weniger Quadratmeter oder eine
andere Deckenhöhe zur Verfügung
hat? Kein Problem! Denn bei Bedarf
kann man PAL beliebig erweitern oder
auch Fachböden reduzieren, wenn es
letztlich nur noch Raum für ein Sideboard gibt.

The PAL is available in different
widths for maximum flexibility. If you
move house and the space you have
available changes – no problem. The
PAL can be extended as required or
shelves can be reduced if there is
only room for one sideboard.

Pal
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Winkel horizonal oder vertikal

smaller ordnen

auch in anthrazit

Zusätzliche
Funktionalität

Additional
functionality

Zusätzliche Funktionalität bieten
die höhenverstellbaren Füße. Hinzu
kommt, dass die Metallwinkel vertikal
oder horizontal einsetzbar sind und
sich gleichzeitig beliebig positionieren
lassen. Bei Bedarf können die Winkel
außerdem als Buchstütze genutzt
werden.

Additional functionality is provided
by the height-adjustable feet. In
addition, the metal brackets can be
used vertically or horizontally and can
be positioned as desired. If necessary,
the brackets can also be used as
bookends.

Boxit
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auch in anthrazit

Boxit
Regal, Kommode oder Schrankwand
– das Regalmodul BOXIT bietet völlig
neue Möglichkeiten zur Aufbewahrung
persönlicher Dinge. Denn ganz gleich,
wie hoch und wie breit der benötigte
Raum auch ausfällt, das Regalmodul
lässt sich mit beliebig vielen weiteren
Elementen kombinieren. Die einzelnen Boxen im Format von 800 x 410
x 352 mm können dabei vollkommen
flexibel übereinander oder neben
einander platziert werden.

Shelf, dresser or cabinet wall – the
shelf module BOXIT offers completely
new possibilities for the storage of
personal things. No matter how high
or how wide the required space is,
the shelf module can be combined
with any number of other elements.
The individual boxes in the format
800 x 410 x 352 mm can be placed
completely flexibly one above the
other or side by side.

smaller ordnen
DESIGN HERTEL KLARHOEFER
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Konnex

Konnex
Das Regal KONNEX richtet sich mit
seinem innovativen Stecksystem an
Menschen, die Lust auf regelmäßige
Veränderung haben. Die einzelnen
Module sind aus extrem dünnen, aber
äußerst belastbaren und hochwertig
auf Gehrung verarbeiteten Material
gefertigt. Im Zusammenspiel entsteht eine variable Raumskulptur mit
unterschiedlich großen Fächern, die
sich im Setzkasten-Prinzip und ohne
Werkzeug immer wieder neu gestalten und an neue Wohnsituationen
anpassen lassen.

The KONNEX shelf with its innovative
connector system is aimed at people
who like regular change. The individual
modules are made of extremely thin,
but extremely durable and highquality mitre-processed material.
The interplay creates a variable
room sculpture with differentsized compartments, which can be
recreated in the setting box principle
and without tools and adapted to new
living situations.

smaller ordnen
DESIGN FLORIAN GROSS

Konnex Wall
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Komplexe
Geometrie

Complex
geometry

Mit dem flexiblen und modularen
Wandregal KONNEX WALL lassen
sich individuelle geometrische Formen konstruieren. Je nach Wunsch
und Phantasie entsteht so Platz für
unterschiedlich große Objekte. Das
geradlinige architektonische Design
und das faszinierende Spiel von
Rechtecken und Quadraten bieten
dabei einen attraktiven Blickfang für
jedes Ambiente. Je nach Wunsch lässt
sich KONNEX stehend oder hängend
nutzen.

With the flexible and modular
KONNEX WALL shelf, individual
geometric shapes can be created to
accommodate and display objects
of different sizes. The clean-lined
architectural design and fascinating
interplay of rectangles and squares
make an impressive design statement
in any room. KONNEX can be used
standing or hanging.

smaller ordnen
DESIGN FLORIAN GROSS
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Kommt mir
irgendwie
bekannt vor …

Ich muss mein Handy aufladen.
Aber ich kann es gerade nicht
finden …

Wo habe ich bloß meine
Seminarunterlagen aus dem
letzten Semester verlegt …?

Portemonnaie
verschwunden?

Meine alten
Fotoalben?

smaller ordnen

Wo liegen eigentlich
meine Schlüssel?

Meine Kontoauszüge?
Meine Socken …?

Laut einer Studie verbringen wir je nach
Typ und Wohnsituation jeden Tag fast eine
Stunde damit, nach Dingen zu suchen,
die wir nicht auf Anhieb finden können.

Und wo mein
Schmuck?

Schade eigentlich. Denn pro Jahr kommen
so schnell zwei Wochen zusammen,
die wir deutlich besser mit angenehmeren
Dingen verbringen könnten :-)
Wie sich das anders lösen lässt?
Wir hätten da mal ein paar Ideen …
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DESIGN SASCHA SARTORY
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Vertiko

Vertiko
Designed by Sascha Sartory und ganz
frisch mit dem German Design Award
2021 ausgezeichnet: Unser Kasten
möbelmodul VERTIKO setzt sich
zusammen aus unterschiedlich vielen
Modulen, die sich flexibel anordnen
lassen. Im Handumdrehen können Sie
so Ihr persönliches Lieblingsregal kombinieren! Die quadratische Grundform
sowie die spannungsvolle Anordnung
der Türen und Fächer unterstützen
dabei unterschiedlichste Ansichten
und Nutzungsmöglichkeiten.

Designed by Sascha Sartory and
recently awarded the German
Design Award 2021, our VERTIKO
box furniture module is made up of
different numbers of modules that can
be flexibly arranged. The basic square
shape and the intriguing arrangement
of the doors and compartments
support a wide variety of designs and
applications.
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odulen
Aus elf M
egal
Wunschr
nstellen!
zusamme

Vertiko Ply
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+ passendes Home-Office-Element!

Modular und 
fexibel

Modular and
fl
 exible

VERTIKO setzt sich zusammen aus
unterschiedlich vielen Modulen, die
alle komplett verleimt im fertigen
Zustand ausgeliefert werden und die
dann wahlweise verschraubt oder einfach übereinandergestapelt werden
können. Im Zusammenspiel entsteht
ein vielseitig nutzbares Regalsystem,
das sich flexibel an unterschiedlichste
Anforderungen anpassen lässt. Nachträgliche Erweiterungen oder Verkleinerungen sind dabei problemlos
möglich.

The VERTIKO is made up of different
numbers of modules, all of which
are delivered glued together in their
finished state and can then either be
screwed together or simply stacked
on top of one another. Together they
form a versatile shelving system that
can be adapted for a wide range of
requirements. The system can then
be easily added to or reduced.

Vertiko

168 | 169

auf Sockel, wandhängend oder auf Füßen

Neu!

Flexible
 tellmöglichkeiten
S

Flexible placement
options

VERTIKO sorgt dafür, dass unser
Denken mühelos die Richtung wechseln kann. Je nach Wunsch lässt sich
das Möbel an der Wand montieren
oder wahlweise mit oder ohne Füße
auf den Boden stellen. Ganz so, wie
es gerade passt!

The VERTIKO ensures that our thinking
can change direction effortlessly. The
furniture can be mounted on the wall
or placed on the floor with or without
feet. The choice is yours.

smaller ordnen

Füße in schwarz, weiß und aluminiumfarbig
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mit Birkenschichtholz-Kante

auf Gehrung

170 | 171

smaller ordnen

Vertiko

Material, Farben,
Verarbeitung

Material, colours
and finish

Der Korpus von VERTIKO ist aus
18 mm MDF gefertigt und mit einer
hochstrapazierfähigen CPL-Beschichtung in weiß oder anthrazit
ausgeführt. Mit seiner hochwertigen
Materialauswahl und den auf Gehrung verleimten Elementen bleibt das
Möbel auch nach vielen Jahren noch
genauso stabil wie am ersten Tag.

The main body of the VERTIKO is made
of 18 mm MDF and has a highly durable
CPL coating in white or anthracite.
With its high-quality materials and
mitred joints, the furniture will remain
stable and durable for many years to
come.
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Smaller
Leben
Unser Leben ändert sich rasant: Wir werden immer
urbaner und mobiler, sind jederzeit vernetzt und
suchen andererseits mit ganz viel Leidenschaft nach
neuen Strategien für mehr Nachhaltigkeit.
Gleichzeitig müssen wir immer mehr Geld für unsere vier
Wände ausgeben, weil der Wohnraum in unseren Städten
immer knapper und immer teurer wird. Das gilt nicht nur
für New York oder London, sondern auch für Münster,
Freiburg oder Berlin.
Kein Wunder deshalb, dass minimalistische Wohn- und
Lebensformen zunehmend im Trend liegen. Denn das
Wohnen mit begrenzter Quadratmeterzahl, mit weniger
Dingen und mit reduziertem Ressourcenverbrauch
spart nicht nur Kosten, sondern steht sinnbildlich für
eine zeitgemäße und entschleunigte Lebenshaltung im
Einklang mit unserer Umwelt.

smaller leben

Smaller Living. Minimalist forms of living are increasingly in vogue. Living in
smaller spaces, with fewer possessions and less consumption of resources, not
only saves costs, but also symbolises a contemporary and decelerated way of
life that's more in tune with the environment.

„
Manchmal kann
weniger auch deutlich
mehr sein.
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Wie
minimalistisch
ist das denn?
Mit Smaller Wohnen und Leben kennen wir
uns aus. Zuletzt haben wir deshalb den Tisch
P LATO in unser Sortiment aufgenommen.
Der verblüffend einfache Entwurf der drei
Jung-Designer*innen Alissa Arends,
Leon Bucher und Yelim Kim ist im
Handumdrehen aufgebaut und
lässt sich vielfältig für unterschiedlichste Zwecke einsetzen …

Ist trotz der asymmetrischen
Gestellform ausreichend stabil.

Kann vielfältig als Büromöbel,
als Arbeitsplatte oder als
Buffet-Tafel genutzt werden.

smaller leben

Lässt sich mit wenigen Handgriffen zusammenklappen
und wiederaufbauen.

Pulverbeschichtet in graphitschwarz
oder reinweiß

We know a thing or two about small living. That's why we recently added the PLATO table to our
range. The amazingly simple design by the three young designers Alissa Arends, Leon Bucher and
Yelim Kim can be assembled in no time at all and used for a variety of functions.
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Einfach
clever

HUK

Neben dem Tisch PLATO bieten wir noch
zahlreiche weitere Möbelentwürfe und
Accessoires, die durch einfache Handhabung
und vielfältig nutzbare Funktionalität
überzeugen:

HUK lässt sich je nach Anforderung als praktische
Schreibtisch-Ergänzung, als Ordnerregal, als Stehpultaufsatz, als Beistelltisch, als Zeitungsständer, als
Nachttisch oder als Hocker nutzen.
The HUK can be used as a desk addition, as a filing rack,
as a newspaper rack or as a bedside table.

LYN

smaller leben

Das LYN Wandregal verbindet eine minimalistische,
schwebende Ästhetik mit maximaler Funktionalität.
The LYN wall shelf combines a minimalist, floating
aesthetic with maximum functionality.

Unser BnB TABLETT überrascht durch seine
schräg auslaufende Form und bietet eine
bequeme und stabile Nutzung.
Our sloping BnB TABLETT is ideal for stability.

Simply clever. In addition to the PLATO table,
we also provide other furniture designed for ease
of use and maximum versatility.

BnB
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Minimalismus:
Die Kunst des
Weglassens
Durch Klimawandel, knapper werdenden Wohnraum und
zunehmende Digitalisierung liegt Minimalismus aktuell im
Trend. Und das in allen Lebensbereichen. Aber wo kommt
der Begriff „minimalistisch“ eigentlich her? Und wo wird
er sonst noch verwendet?

Von Anfang an
Wer über die Kunst des Weglassens nachdenkt, der landet früher oder später bei
dem österreichischen Architekten Adolf Loos, der bis heute vor allem durch einen
berühmten Vortrag „Ornament und Verbrechen“ von 1908 bekannt ist. Das Ornament
bezeichnete er dabei in strenger Abkehr von Historismus und Jugendstil als reinen
Kitsch. Nach dem Ersten Weltkrieg griffen dann Bewegungen wie das Bauhaus die
Idee einer radikal reduzierten und somit vom Ornament befreiten Ästhetik weiter auf.
Auf den Punkt gebracht wird diese Haltung durch den berühmten Ausspruch „Weniger
ist mehr“ des Architekten Ludwig Mies van der Rohe.

Der Begriff selbst wurde erst später durch eine Gruppe amerikanischer Künstler um
Donald Judd, Carl Andre und Frank Stella geprägt, die seit Mitte der 1960er-Jahre mit
einfachen Skulpturen aus geometrischen Körpern auf sich aufmerksam machten.
Später folgten auch andere Bereiche wie Design und Architektur dem Trend zur
Vereinfachung. Legendär sind insbesondere die Thesen von Dieter Rams, der seinerzeit als Designer für das Unternehmen Braun tätig war und dessen Arbeiten heute als
Vorläufer des Apple Design angesehen werden.

Minimalismus als Nachhaltigkeit
Mittlerweile ist die Kunst des Weglassens ein angesagter Wohn- und Lebensstil;
eine Strategie, um sich selbst, den eigenen Alltag und das eigene Lebensumfeld von
überflüssigem Ballast zu befreien. Aufbauend auf Vorbildern wie den griechischen
Stoikern, Franz von Assisi, Mahatma Ghandi oder dem Schriftsteller Henry David
Thoreau wird ein einfacher und möglichst nachhaltiger Lebensstil bevorzugt, der
sich ganz bewusst vom Konsumdenken unserer Zeit abheben will. Wichtige Trends in
diesem Zusammenhang sind auch der Veganismus oder die Tiny-House-Bewegung.

Befreiung von Überflüssigem
Angeblich besitzt jeder von uns rund 10.000 Gegenstände, die sich im Laufe
des Lebens angesammelt haben. Seien wir ehrlich: Das ist eine ganze Menge!
Demgegenüber steht die Erkenntnis, dass Dinge uns nicht glücklich machen und
dass wir letztlich deutlich weniger Sachen benötigen, um wirklich glücklich zu
sein. Wer das wirklich ernst meint, der fängt an, sich von überflüssigen Dingen zu
trennen und erlebt diese innere und äußere Entrümpelung als etwas Befreiendes.
Am besten, wir fangen gleich damit an…

smaller leben

„Minimalismus“?
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Sofabank

praktische Seitenablage

Sofabank
Die SOFABANK von Rolf Heide bietet
eine variable und extrem bequeme
Wohn- und Sitzlandschaft für die
ganze Familie. Um unterschiedlichste
Raumlösungen und individuelle
Wohnlandschaften umsetzen zu können, lässt sich der Designklassiker aus
dem Jahr 1972 flexibel in Reihe oder
als Ecklösung in unterschiedlichen
Varianten platzieren. Und auch als
Zwei-Sitzer macht die SOFABANK
eine richtig gute Figur.

The SOFABANK by Rolf Heide offers
a versatile and extremely comfortable
living and seating area for the whole
family. For maximum flexibility when it
comes to configuring your space, this
1972 design classic can be placed in
linear or corner configurations. The
SOFABANK even looks great as a
two-seater.

smaller leben
DESIGN ROLF HEIDE
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Sofabank

Wie es Ihnen
gefällt!

Just the way you
like it

Die SOFABANK überzeugt durch
ihren Kontrast von harter Kastenform
und lässig gefalteten weichen Polstern.
Je nach Wunsch wird das Möbel in
anthrazit oder in weiß angeboten, die
Birkenschichtholzkante sorgt dabei
jeweils für eine natürliche Optik. Optional können zusätzliche Seitenablagen montiert werden, außerdem steht
ein Podest als zusätzliche Ablage zur
Verfügung. Der hochwertige, abziehbare und waschbare Bezugsstoff
ist frei wählbar entsprechend der
Müller-Stoffauswahl.

The SOFABANK contrasts its hard box
shape with the soft casual folds of its
upholstery. Available in anthracite or
white, with the birch plywood edge
providing a natural look. Additional
side shelves can be fitted, as can
pedestal storage. The high-quality,
removable and washable cover fabric
comes in a range of Müller fabrics.

smaller leben

weiß oder anthrazit
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DESIGN ALISSA ARENDS, LEON BUCHER AND YELIM KIM
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Plato

Neu!

Plato
Alissa Arends, Leon Bucher und Yelim
Kim studieren aktuell an der renommierten Bauhaus-Universität Weimar.
Mit PLATO ist den drei Jung-Designer*innen ein Tisch geglückt, der sich
vielfältig nutzen lässt und der sich mit
wenigen Handgriffen zusammenklappen und wiederaufbauen lässt. Der
Tisch steht damit schnell und flexibel
überall dort zur Verfügung, wo er
gerade benötigt wird; als Büromöbel,
als Arbeitsplatte oder als Frühstücksoder Buffet-Tafel.

Alissa Arends, Leon Bucher and
Yelim Kim are currently studying at
the renowned Bauhaus University in
Weimar. With the PLATO, the three
young designers have created a table
that can be used in a variety of ways
and folded up and reassembled in a
few simple steps. The table can be
used wherever and whenever it's
needed – as office furniture, as a
worktop or as a breakfast or buffet
table.

DESIGN MICHAEL HILGERS

Buk

smaller leben
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Buk
Ein Tisch kann einfach nur ein Tisch
sein. Oder noch ganz viel mehr. So wie
der raffiniert gefaltete Beistelltisch
BUK von Designer Michael Hilgers. Um
simplen Minimalismus mit maximaler
Flexibilität zu verbinden, lässt sich das
Möbel bei Bedarf auch auf den Kopf
stellen. Je nach Wunsch steht BUK so
wahlweise als Büchertisch, als kleines Regal, als bequeme Ablage fürs
Notebook oder als elegant geformtes
Notenpult zur Verfügung. Der Tisch
wird gefertigt aus 5 Millimeter starkem, wahlweise in schwarz oder weiß
pulverbeschichtetem Aluminium.

A table can just be a table. Or much
more. Like the cleverly folded side
table BUK by designer Michael Hilgers.
To combine simple minimalism with
maximum flexibility, the furniture
can also be turned upside down.
Depending on your requirements, BUK
can be a book table, a small shelf, a
convenient storage for your notebook
or an elegantly designed music stand.
The table is made of 5 mm thick,
powder-coated aluminium in black or
white.

Swan
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Swan
Mit dem universell einsetzbaren Beistelltisch SWAN zeigt der Berliner
Designer Michael Hilgers auf, dass
Falten nicht nur schön, sondern auch
noch ganz schön nützlich sein können.
Das minimalistisch gestaltete Möbelobjekt steht wahlweise und je nach
Situation als schlichter Büchertisch,
als praktischer Zeitungsständer, als
eleganter Nachttisch, als bequeme
Ablage fürs Notebook oder als individuelles Notenpult bereit. SWAN wird
gefertigt aus fünf Millimeter starkem,
weiß pulverbeschichtetem Aluminium
und ist entsprechend auch für die Terrasse geeignet.

With the universally applicable side
table SWAN, the Berlin designer
Michael Hilgers shows that folds can
not only be beautiful, but also very
useful. Depending on the situation,
the minimalist furniture item can
serve as a simple book table, as a
practical newspaper stand, as an
elegant bedside table, as a convenient
storage space for a notebook or as
an individual music stand. SWAN is
made of five-millimetre thick, white
powder-coated aluminium and is
therefore also suitable for the terrace.

smaller leben
DESIGN MICHAEL HILGERS

DESIGN MICHAEL HILGERS

Huk

smaller leben
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Huk
Durch seine kompakten Abmessungen
und die puristische Gestaltung in den
drei Farben weiß, grau und schwarz
lässt sich HUK als mobiler Helfer in
sämtlichen Wohn- und Arbeitsbereichen einsetzen. Je nach Ausrichtung
ergeben sich dabei unterschiedlichste Verwendungsmöglichkeiten.
Und durch die leichte, aber hochfeste pulverbeschichtete Aluminium
legierung ist das Möbelobjekt sogar
wetterbeständig und kann damit auch
im Outdoor-Bereich genutzt werden.

With its compact dimensions and
purist design in white, grey or black,
HUK can be used as a mobile
helper in all living and working areas.
Depending on the orientation, this
results in different uses. And thanks
to the lightweight but high-strength
powder-coated aluminium alloy, the
object is even weatherproof and can
therefore also be used in outdoor
areas.

DESIGN MICHAEL HILGERS

Skinny

smaller leben
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Skinny
Wie man sich als Möbel dauerhaft
beliebt macht? Ganz einfach: Indem
man sich als zuverlässiger Unterstützer
in unterschiedlichsten Lebenslagen
anbietet. Das Mini-Regal SKINNY hat
dazu jede Menge Ideen: Der Entwurf
von Michael Hilgers dient wahlweise
als Zeitungsständer oder als Ablage für
Fernbedienung, Handy oder Wasserglas und erweist sich damit als idealer
Ordnungshelfer neben dem Sofa. Das
Regal wird gefertigt aus 5 Millimeter
starkem, weiß pulverbeschichtetem
Aluminium in Kombination mit weiß
beschichtetem Birkenschichtholz.

How to make yourself permanently
popular as piece of furniture? Quite
simple: by offering yourself as a reliable
supporter in a variety of life situations.
The mini-shelf SKINNY has plenty of
ideas: the design by Michael Hilgers
serves either as a newspaper rack or
as a shelf for remote control, mobile
phone or water glass and proves to
be an ideal organizing aid next to the
sofa. The shelf is made of 5 mm thick,
white powder-coated aluminium in
combination with white-coated birch
plywood.
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Wie wir leben
und leben
wollen …

67
61
In Deutschland stehen uns 61
Quadratmeter Wohnfläche pro
Person zur Verfügung

Prozent von uns achten auf einen
sparsamen Energieverbrauch

12

Prozent der Deutschen
nutzen eine Photovoltaikbzw. Solaranlage

29

29
Prozent setzen Akzente
durch farbige Wände

Prozent wohnen zur Miete

Rund ein Drittel von uns können
sich vorstellen, in einem Tiny House
zu leben

40
Prozent der Befragten
wohnen zu zweit

smaller leben

62

*Ergebnisse der Studie „Wohnen heute und morgen“, durchgeführt von YouGov i.A. von Wagner und „Schöner Wohnen Farbe“ (2019)

Prozent der Menschen in
Deutschland leben im eigenen
Haus …
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BnB

BnB
Was gibt es schöneres als ein entspanntes Frühstück im Bett? Unser
BnB TABLETT von Designer Michael
Hilgers bietet dazu die perfekte Basis.
Die beiden Tragegriffe sowie die von
oben nach unten, aber auch seitlich
schräg auslaufende Form ermöglichen eine bequeme und stabile Nutzung mit 47 x 31 Zentimeter großer
Tischfläche, mit 22 Zentimeter Höhe
und mit einem luftigen Abstand von
55 Zentimetern zwischen den beiden
Stellkanten. Das BnB TABLETT wird
gefertigt aus fünf Millimeter starkem,
weiß pulverbeschichtetem Aluminium.

What could be nicer than a relaxed
breakfast in bed? Our BnB TABLETT
by designer Michael Hilgers offers
the perfect basis for this. The two
handles and the shape, tapering from
top to bottom and to the sides, enable
comfortable and stable use with a 47 x
31 cm table surface, a height of 22 cm
and an airy distance of 55 cm between
the two edges. The BnB TABLETT is
made of five-millimetre thick, white
powder-coated aluminium

smaller leben
DESIGN MICHAEL HILGERS

198 | 199

Lyn

Lyn
Mit seiner minimalistischen Optik
überzeugt das Wandregal LYN auf
Anhieb als wertiges High Class-Möbel.
Unterstützt durch die Ausführung in
weißem Metall bleibt die innovative Aufhängung nahezu unsichtbar.
Was bleibt, ist einzig eine dekorative
Linie. Der Blick eines jeden Betrachters fällt damit sofort auf das Wesentliche: auf die scheinbar im Raum
schwebenden Bücher und auf andere
persönlichen Dinge, die auf der großzügigen Ablagefläche des Wandregals
abgelegt werden.

With its minimalistic look, the wall
shelf LYN immediately convinces
as high-quality piece of furniture.
Supported by the white metal version,
the innovative suspension remains
virtually invisible. What remains is only
a decorative line. The viewer’s gaze
immediately falls on the essentials:
on the books that seem to float in the
room and on other personal items that
are stored on the generous surface
area of the wall shelf.

smaller leben

erhältlich in zwei Größen

DESIGN KASCHKASCH
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Flai Stauraumbank

Flai
Stauraumbank
Willkommen zuhause: Die STAUR A U M BA N K von kaschkasch
verbindet viel Stauraum mit einer
gepolsterten Sitzfläche. Der Stoff ist
dabei frei wählbar entsprechend der
Müller-Stoffauswahl. Das Möbel ist
wahlweise mit offenem Fach oder mit
großem Schubkasten ausgebildet und
schafft so Raum für Schuhe und vieles andere mehr. Die eingearbeitete
Push-to-Open-Mechanik sorgt dafür,
dass keine hervorstehenden Griffe
die zurückhaltende Optik stören. Die
STAURAUMBANK ist aus Birkenschichtholz mit CPL-Beschichtung
in weiß oder anthrazit gefertigt und
fügt sich mit ihrer geradlinigen Linienführung nahtlos in die bestehende
FLAI-Kollektion ein.

Welcome home! The STAURAUMBANK by kaschkasch combines
generous storage space with upholstered seating. The fabric can be
chosen from the Müller range. Available with an open compartment
or a large drawer, creating space for
shoes and much more. The integrated
push-to-open mechanism ensures
that there are no protruding handles
to spoil the understated look. The
STAURAUMBANK is made of birch
plywood with CPL coating in white or
anthracite and, with its clean angular
lines, fits seamlessly into the existing
FLAI collection.

smaller leben
DESIGN KASCHKASCH
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Smaller
Planen

ösungen
Unsere L
bjekt
für die O
ng
einrichtu

Egal ob im Studentenwohnheim, im Internat, im Hostel
oder in Werkswohnungen: Überall da, wo Menschen auf
begrenzter Fläche zusammenkommen, kann es schnell
eng werden.
Bei Müller Small Living haben wir deshalb intelligente
O
 bjektlösungen für unterschiedlichste E
 insatzgebiete
entwickelt, die auch auf wenigen Quadratmetern maximal
viel Raum zum Leben und Lernen bieten. Ganz bewusst
suchen wir dabei nach klaren, einfachen und modernen
Möbellösungen, die multifunktional nutzbar sind und mit
ganz viel Luft nach oben überraschen.

Wir suchen nach klaren,
einfachen und modernen
Objektlösungen, die
multifunktional nutzbar
sind.
smaller planen

Smaller Planning – for when space is at a premium. At Müller Small Living,
we offer flexible interior solutions that maximise space for living and
learning, even in just a few square metres.

„
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Kreativ um die
Ecke gedacht
Um die unterschiedlichen Anforderungen optimal zu
verbinden und möglichst viel Raum auf begrenzter
Fläche zu schaffen, haben wir gemeinsam mit dem
Kölner Designer-Duo kaschkasch die Objektlösung
CORNER entwickelt. Das System verknüpft typische
Möbel-Archetypen und reduziert so nicht nur den
Platzbedarf, sondern auch die Kosten.

individuell stimmige Konzepte
für eine optimale Zonierung
und Flächenausnutzung

Thinking creatively. Together with the
Cologne-based designer duo kaschkasch,
we've developed the CORNER system.
Combining furniture archetypes, it helps
reduce space requirements and costs.

Die Vermeidung überflüssiger
Plattendopplungen ermöglicht
effiziente Materialeinsparung.

intelligente Kombination
von Regal, Schreibtisch,
Schrank und Bett

smaller planen

Bietet maximale Wohnqualität
auf minimalem Raum und zu
überschaubaren Kosten.

01

Wohnen auf
engstem
Raum
Auch die Architekten der Moderne hatten vor rund
einhundert Jahren den Anspruch, komfortables
Wohnen auf begrenzter Fläche zu ermöglichen.
Ein bekanntes Beispiel dafür ist das sogenannte
„Prellerhaus“ von Walter Gropius.

Das 1926 als Teil des Dessauer Bauhauses eröffnete Gebäude
gehörte zu den ersten Studentenwohnheimen in Deutschland,
auf fünf Ebenen standen insgesamt 28 Zimmer zur Verfügung. Die
jeweils 20 Quadratmeter großen Atelierwohnungen waren eingerichtet mit modernem Mobiliar aus den Bauhaus-Werkstätten
und boten den Studentinnen und Studenten einen für damalige
Verhältnisse ungekannten Komfort ohne jeden Überfluss.
Ähnlich innovativ präsentierte sich Jahrzehnte später das Dorf
der Frauen für die Olympischen Spiele 1972 in München. Ausgehend von der Frage, wie sich auf eng begrenzter Grundstücks
fläche optimal wohnen lässt, entwarf Architekt Werner Wirsing
eine dicht bebaute Siedlung mit insgesamt 800 doppelgeschossigen Bungalow-Wohnkuben, die allesamt als komplett vorgefertigte Module auf die Baustelle geliefert wurden. Jede einzelne
der kompakten Wohnungen bot eine Fläche von 23 Quadratmetern, integriert war außerdem eine luftige Dachterrasse im
Obergeschoss. Nach Abschluss der Olympischen Spiele entwickelte sich die Anlage zur beliebtesten Studentenwohnanlage
der Stadt. 2008 wurden die Häuser abgebrochen und denkmal
gerecht von Werner Wirsing in Kooperation mit bogevisches
buero nach heutigen Energiestandards neu aufgebaut.

02

Ähnlich wie in München ist Wohnraum auch in vielen anderen
Städten in den vergangenen Jahren immer knapper und teurer
geworden. Entsprechend hat sich die Planung von gut ausgestatteten und bezahlbaren Wohnheimen oder Mikro-Apartments zu
einer immer wichtigeren Bauaufgabe für Architekten entwickelt.
Ein überaus gelungenes Beispiel dafür ist auch das 2017 fertig
gestellte Projekt „Woodie“ in Hamburg (Planung: Sauerbruch
Hutton), das zum Zeitpunkt seiner Fertigstellung das weltweit
größte Wohnbauprojekt in Holz-Modulbauweise war.

smaller planen

GERECHT NEU ERRICHTET.

WURDEN MITTLERWEILE DENKMAL

NUNGEN IM OLYMPIADORF IN MÜNCHEN

HAUSES ZUR VERFÜGUNG. | 03 DIE WOH-

28 ZIMMER FÜR STUDIERENDE DES BAU-

IM DESSAUER "PRELLERHAUS" STANDEN

TIGTEN HOLZMODULEN ERRICHTET. | 02

IM HAMBURG WURDE AUS VORGEFER-

01 DAS STUDENTENWOHNHEIM "WOODIE"

03

208 | 209

Raum für jede Gelegenheit

hochwertige Beschichtung
in Sonderausführung

Boardinghouse

Boarding house

Wohnlich-gemütlich und gleichzeitig
robust und funktional? Kein Problem! Unsere Boardinghouse-Lösung
bietet ein entspannt-modernes,
aber dennoch neutrales Interieur für
Menschen, die teilweise für Wochen
oder Monate und dann wieder nur für
wenige Tage vor Ort sind. Die Kombination setzt sich zusammen aus
einem NOOK Bett, dem Sideboard
VERTIKO, dem Wandsekretär FLATMATE, der SOFABANK und einem
Spiegel aus der Serie FLAI. Alle Möbel
sind hochwertig aus Birkenschichtholz gefertigt und mit schwarz-matter
HPL-Beschichtung belegt.

Cosy and comfortable, yet robust
and functional? We have the perfect s
 olution for you! Our boarding
house solution combines a relaxed
and modern interior with a neutral
palette, playfully bridging the gap
between hotel room and apartment.
It provides the ideal accommodation
for both long and short-term occupants. This combination includes
a NOOK bed, the VERTIKO sideboard, the F LATMATE bureau, the
SOFA BENCH and a mirror from the
FLAI series. All furniture is made
of high-quality birch plywood and
coated with black-matt HPL.

smaller planen

Boardinghouse-Lösung

Schülerwohnheim · Internat
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für maximalen Durchblick

Internat

Boarding school

Wer über lange Zeit ein Zimmer teilt,
also gemeinsam mit jemand anderem
in einem Raum leben, arbeiten und
schlafen muss, der braucht dazu
flexible Möbel. Wichtig ist außerdem
eine gute Balance zwischen offenen
und geschlossenen Möbeln, um so
jederzeit schnell Ordnung schaffen
zu können. Zentraler Baustein unserer
robusten Einrichtung für Teenager ist
deshalb das wandlungsfähige Bett
CORNER mit Sofakissen und integriertem Stauraum. Hinzu kommen
zwei PLANE Sekretäre, zwei LYN
Wandregale und zwei Kleiderschränke
MODULAR PLUS.

Flexible furniture is an essential
requirement for shared spaces,
whether for residential, work or sleep
purposes. It’s also important that
there is a good balance between
open and closed furniture to provide
order at all times. The versatile
CORNER bed with sofa cushions and
integrated storage space forms the
key component of our robust furniture
range for teenagers in shared spaces.
This range also features two PLANE
bureaus, two LYN shelves and two
MODULAR PLUS wardrobes.

smaller planen

einfach Ordnung geschaffen
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perfekt sortiert

Studentenwohnheim

smaller planen

Alles im Blick!

Studentenbude

Student dormitory

Das Zimmer im Studentenwohnheim ist meistens die erste eigene
Bude. Und meist steht dort nur eine
Anzahl an Quadratmetern zur Verfügung. Umso wichtiger ist es, dass die
Möblierung eine optimale Flächen
nutzung und eine gute Balance zwischen offenen und geschlossenen
Bereichen bietet, um so schnell
Ordnung schaffen zu können. Unser
Wohnheim-Interieur umfasst dazu ein
NAIT Bett mit Nachttischablage, das
Wandregal LYN, die Regalkombination
PAL sowie einen Kleiderschrank und
einen Schreibtisch aus der Reihe
MODULAR PLUS.

For the majority of us, student
dormitories are the first place we get
to call our own. They typically aren’t
the roomiest of spaces, which makes
the selection of furniture all the more
important. Furniture in these cramped
quarters needs to provide an optimal
use of the space, plenty of storage
and a good balance between open
and closed areas to make sure things
can be kept in order. Our dormitory
interior solution includes a NAIT bed
with a bedside table, the LYN shelf,
the PAL shelf combination as well
as a wardrobe and desk from the
MODULAR PLUS range.

Ana Rocha
Mit ihrem Projekt "Slim Fit" hat die niederländische
Architektin Ana Rocha ein dreigeschossiges Tiny House mit
einer Wohnfläche von 50 Quadratmetern geschaffen. Nach
langjähriger Mitarbeit für das international renommierte
Büro Mecanoo führt die Planerin seit 2013 ihr eigenes Büro
in Den Haag. Für Müller Small Living haben wir ihr drei
Fragen gestellt.

„

Smaller Planen
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Wenn man selbst nur wenig
Fläche zur Verfügung hat,
dann erhält die Gemeinschaft
mit anderen einen viel größeren Stellenwert und man teilt
automatisch viel mehr.

1
Welche Vision verbindest Du mit
dem Thema Small Living?
ANA ROCHA: Das Thema Small Living
bietet ganz neue Möglichkeiten zur
Schaffung von Wohnraum. Denn statt
immer neue Flächen am Stadtrand
als Bauland zu erschließen und damit
unsere Landschaft immer weiter zu
zersiedeln und immer mehr Pendlerverkehr zu schaffen, sollten wir doch
zunächst die vorhandenen Nischen in
unseren Städten nutzen. Der Vorteil
einer solchen Verdichtung wäre auch,
dass wir dabei auf die vorhandene
Infrastruktur zurückgreifen können.
Das Problem ist aber leider, dass sich
mit großen Wohnungen deutlich mehr
Geld verdienen lässt. Für normale
Investoren ist Small Living deshalb
in der Regel keine Option. In dieser
Hinsicht muss sich noch viel ändern!

3
Was tust Du privat, um möglichst
ressourcenschonend zu leben?
ANA ROCHA: Uns war es ganz
wichtig, dass wir mit unserer Wohnung keine neuen Flächen versiegeln wollten. Deshalb leben wir jetzt
in einer 
Altbauwohnung in einem
Welche weiteren Vorteile bietet umgenutzten Bürogebäude, die ich
Small Living?
selbst ausgebaut habe. Und durch
die Lage direkt am Bahnhof fahre ich
ANA ROCHA: Small Living ist nicht jetzt noch öfter mit der Bahn. In der
nur deutlich ökologischer, sondern Stadt selbst bin ich sowieso meist
es b
 ietet auch in sozialer Hinsicht mit dem Fahrrad unterwegs, unser
neue Perspektiven. Denn wenn man Auto nutze ich nur noch, wenn es
selbst nur wenig Fläche zur Verfügung gar nicht anders geht. Ganz wichtig
hat, dann erhält die Gemeinschaft ist mir außerdem, so wenig Licht wie
mit anderen einen viel größeren möglich zu v
erbrauchen und sparStellenwert und man teilt automa- sam zu heizen. Stattdessen trage ich
tisch viel mehr; es gibt dann zum lieber mal einen dicken Pullover. Und
Beispiel eine große gemeinsame im Büro haben wir uns angewöhnt, so
Küche, in der man zusammen kochen wenig wie möglich auszudrucken. Und
kann. Ebenso würde sich das Leben wenn, dann nutze ich das Papier meist
eher draußen als drinnen abspielen. mehrfach; zum Beispiel für Skizzen
Das fände ich ganz großartig! Small oder als Schmierzettel.
Living bedeutet so gesehen also gar
nicht unbedingt Verzicht, sondern es
macht ganz andere Dinge möglich!

2

Hohe
Material
qualität
Wir haben den Anspruch, dass unsere Möbel dauerhaft
stabil sind und sich flexibel an unterschiedlichste
Lebenssituationen anpassen.
Deshalb verarbeiten wir nur nachhaltige und langlebige
Materialien, darunter FSC-zertifiziertes Holz von ausschließlich FSC-zertifizierten Lieferanten. Und damit
unsere Möbel auch nach Jahrzehnten noch genau Ihrem
Geschmack entsprechen, bieten wir zusätzlich eine umfangreiche Auswahl an strapazierfähigen Polsterstoffen
an. Um weitere Anpassungen möglich zu machen, stehen
wir Ihnen außerdem mit einem umfangreichen Service
angebot zur Seite.

Quality materials. We use only sustainable (FSC) materials and attach
great importance to quality manufacturing. We also offer a large selection
of hard-wearing upholstery fabrics that last for many years.

„
Eine hochwertige
Materialauswahl ist die
Basis für dauerhafte
Beständigkeit.

Lackierung

M aterial
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Hochwertiges
Lacksystem

Quality
lacquers

Ihr besonderes Finish erhalten unserer Möbel
durch die Verwendung eines hochwertigen
Lacksystems mit tiefmatter Oberfläche. Für
einen optimalen Schutz gegen mechanische
Beanspruchung lackieren wir dabei zweifach:
Als untere Schicht kommt ein hochwertiger
PUR-Farblack zum Einsatz, darüber nutzen wir
einen extrem widerstandsfähigen PUR-Klarlack. Die spezielle Anti-Fingerprint-Eigenschaft
verhindert dabei lästige Fingerabdrücke und
verringert den Reinigungsaufwand. Und das
trendgerechte, warme und samtige Design der
matten Oberfläche lädt zum Anfassen und
Wohlfühlen ein. Beide Lacke entsprechen sämtlichen erforderlichen DIN-Normen und sind frei
von Formaldehyd-haltigen Rohstoffen sowie
von PCP, PCB, PCT, Lindan und TCDD.

Our furniture gets its special finish from the
use of a high-quality lacquers with a deep matt
finish. For optimum protection against wear and
tear, we apply two coats – a high-quality PUR
colour lacquer followed by an extremely durable
PUR clear lacquer. The special no-fingerprint
feature prevents annoying smudges and
reduces the need for cleaning. And the warm
and velvety design of the matt surface just
invites you to run your fingers along it. Both
lacquers meet all applicable DIN standards and
are free of formaldehyde, PCP, PCB, PCT, lindane
and TCDD.

Beschichtung
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HPL- oder CPL-
Beschichtung
Um eine dauerhafte Nutzung zu ermöglichen,
führen wir unsere Möbel mit hochwertigen
CPL- oder HPL-Beschichtungen aus. Sie sind
damit nicht nur pflegeleicht, sondern auch
extrem belastbar und damit perfekt gegen
kleinere Stöße und Abrieb geschützt. Ebenso
sind Oberflächen mit CPL- oder HPL-Beschichtungen lösungsmittelbeständig, hitzebeständig,
wischfest und kratzfest.

HPL or CPL
coating
To ensure durability, we finish our furniture with
high-quality CPL or HPL coatings. This makes
them not only easy to clean, but also extremely
resilient and therefore well protected against
scuffs and abrasion. Surfaces with CPL and HPL
coatings are solvent-resistant, heat-resistant,
wipe-resistant and scratch-resistant.

M aterial
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Catania

Polsterstoffe
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M aterial

Venito

PolsterstoffKollektion

Upholstery fabric
collection

Sämtliche Möbel von Müller Small Living überzeugen durch ihre hochwertige Optik. Ein
wichtiger Faktor dazu ist unser umfangreiches
Sortiment an strapazierfähigen Polsterstoffen.
Damit haben Sie die freie Wahl und können Ihre
Sitzmöbel exakt so kleiden wie Sie es wünschen. Und ebenso haben Sie die Möglichkeit,
Ihre Jahrzehnte alten Möbel in völlig neuem
Look erscheinen zu lassen. Mit den beiden
Kollektionen CATANIA und VENITO haben
wir unser Angebot zuletzt noch einmal erweitert und an aktuelle Trends angepasst. Beide
Kollektionen sind für sämtliche Polster- und
Matratzenelemente von Müller Small Living verwendbar und können auf Wunsch auch einzeln
bestellt werden.

Müller Small Living furniture is finished to the
highest aesthetic standards. With our extensive
range of hard-wearing upholstery fabrics, you
can dress your seating exactly as you want.
And you can give your decades-old furniture a
completely new look. With our recent CATANIA
and VENITO collections, we've expanded and
updated our range. Both collections can be
used for all upholstery and mattresses from
Müller Small Living and can also be ordered
individually.

Materialübersicht
STOFFKOLLEKTION CATANIA

CATANIA 02
Sesam
Sesame

CATANIA 03
Sand
Sand

CATANIA 72
Tintenblau
Ink blue

CATANIA 94
Pfeffer
Pepper

CATANIA 96
Petrol
Petrol

CATANIA 99
Granit
Granite

STOFFKOLLEKTION VENITO

CATANIA 80
Graphit
Graphite

CATANIA 81
Porzellan
Porcelain

STOFFKOLLEKTION FIORD 2

VENITO 1012
Anthrazit
Anthracite

VENITO 1018
Beige
Beige

VENITO 1046
Desert
Desert

FIORD 2 0171

FIORD 2 0322

VENITO 1093
Pacific
Pacific

VENITO 1115
Stone
Stone

VENITO 1226
Cherry
Cherry

FIORD 2 0721

FIORD 2 0662

Auswahl aus 30 Farben
VENITO 1075
Maize
Maize

VENITO 1076
Marine
Marine
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RAL 9011
Graphitschwarz
Graphite black

RAL 4500
Anthrazitgrau
Anthracite grey

RAL 7035
Lichtgrau
Light grey

RAL 000 90 00
Winterweiß
Winter white

RAL 9010
Reinweiß
Pure white

RAL 075 70 50
Bambustiefgelb
Deep bamboo yellow

RAL 095 90 59
Dynamischgelb
Dynamic yellow

RAL 090 90 30
Wachsgelb
Wax yellow

RAL 7032
Kieselgrau
Pebble grey

RAL 100 90 05
Brillantgelb
Brilliant yellow

RAL 240 20 22
Sattblau
Rich blue

RAL 240 30 35
Kapitänsblau
Captain blue

RAL 230 60 15
Silbertannenblau
Silver fir blue

RAL 150 30 20
Moselgrün
Moselle green

RAL 160 90 05
Aquarellweiß
Watercolour
white

RAL 030 30 40
Karmesinrot
Crimson red

RAL 7032
Kieselgrau
Pebble grey

RAL 050 60 40
Apricotbraun
Apricot brown

RAL 060 80 30
Mildorange
Mild orange

RAL 070 90 05
Offwhite
Off white

Nussbaum
walnut

Buche
beech

Birke
birch

matt schwarz
matt black

Schichtholzkante
plywood edge

HOLZFURNIERE

Eiche
oak

CPL & HPL BESCHICHTUNG

weiß
white

anthrazit
anthrazit

M aterial

RAL-FARBEN
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Register
ADD-ONS für Betten for beds

30

MODULAR PLUS Kommode dresser

128

BETTKASTEN16 Bettkasten bedding box

48

MODULAR PLUS Schrank wardrobe

120

BnB Tablett tray

196

MODULAR STAPELBAR Schrank wardrobe 132

BOQ Bett bed

76

NACHTTISCHSCHRANK bedside table

50

BOXIT Regalmodul shelf module

156

NAIT Bett bed

62

BUK Beistelltisch side table

186

NOOK Bett bed

54

CORNER Wohnheim dormitory

204

PAL Regal shelf

150

24

PLANE Bett bed

70

FLAI Bett bed
FLAI Kommode dresser

144

PLANE Schrank wardrobe

148

FLAI Schrank wardrobe

138

PLANE Sekretär desk

102

FLAI Stauraumbank storage bench

200

PLATO Klapptisch folding table

FLATBOX Wandsekretär wall desk

94

SKINNY Mini-Regal mini-shelf

FLATFRAME Wandsekretär wall desk

96

SLOPE Bett bed

FLATMATE Wandsekretär wall desk

88

SOFABANK Sofa sofa

HUK Beistelltisch side table

110, 190

STAPELLIEGE Bett bed

98, 184
192
66
180
34

KONNEX Regalmodul shelf module

158

SWAN Beistelltisch side table

188

KONNEX WALL Wandregal wall shelf

160

VERTIKO PLY Regalmodul shelf module

164

LYN Wandregal wall shelf

198

WORKOUT Wandsekretär wall desk

108

MAUDE Bett bed

58
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