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MIKASI
DESIGN FLO FLORIAN &
SASCHA AKKERMANN
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SONNENSCHUTZ & RÜCKZUGSORT
MIKASI ist ein Sonnenschutzzelt und zugleich poetischer
Rückzugsort vom hektischen Alltag.
Bei dieser Neuinterpretation eines Indianer-Tipis verschmelzen
zwei nomadische Konstruktionsmerkmale: die kegelförmige
Gestalt und das Scherengitter.
Ob im Haus oder im Garten - im Innern von MIKASI kann
man die Seele baumeln lassen.
Bei maximaler Ausdehnung bietet MIKASI einen 2,5 Meter
großen Innenraum (bei 250 cm Höhe).
Die 12 Segel aus dem extrem strapazierfähigen Material
„Tyvek“ lassen sich durch die hochwertigen Druckknöpfe
schnell und leicht anbringen und abnehmen. So lässt sich
selber festlegen, ob MIKASI vollständig geschlossen, teilweise
geöffnet oder sogar komplett einsehbar sein soll. Durch die
Anzahl der montierten Segel lässt sich so der Wind- und
Sonneneinfall steuern.
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Das Wort „MIKASI“ bedeutet auf Suaheli „Schere“ und in der
Sprache der Indianer „weißer Mond“. Das Konstruktionsprinzip
für MIKASI basiert auf der sogenannten Nürnberger Schere
- einer Gelenkkette, die aus mehreren gekreuzten Stäben
besteht. Die Nürnberger Schere ist einer der ersten urkundlich
erwähnten Übersetzungsmechanismen. Durch die flexiblen
Gerüstleisten aus Holz ist das komplette Zelt mit nur einem
Handgriff in seiner Größe veränderbar.
Mindestmaß aufgestellt: Höhe 265 cm, Durchmesser 140 cm
Maximalmaß aufgestellt: Höhe 250 cm, Durchmesser 250 cm
Maß zusammengelegt: Höhe 270 cm, Durchmesser 25 cm
Lieferumfang: montiertes Holzgestell aus Eschenholz, 12 Segel
aus dem Material Tyvek mit Druckknöpfen, Tragetasche für die
12 Segel, schwarze Polsterunterlage für den Innenraum

SUNSCREEN & HIDEAWAY
MIKASI is a sunscreen tent and at the same time a poetic
hideaway from a hectic day.
In this new interpretation of Indian tepees two nomadic design
features merge: the conical shape and the folding grille.
Whether in the home or in the garden - inside of MIKASI you
can let your mind wander. At maximum extension MIKASI
offers a 2.5-meter space (at 250 cm height).
The 12 sails are made of the extremely durable material
„Tyvek“. They can be attached and removed quickly and easily
with the use of high quality snaps. By attaching the sails you
can decide whether MIKASI is fully closed, partially open, or
even completely transparent. By the number of installed sails it
is defined how wind and sunshine can go through.

The word „MIKASI“ means in Swahili „scissors“ and in the
language of the Indians „white moon“. The design principle
is based on the so-called “Nürnberger Schere” - a link chain,
which consists of a plurality of cross bars. The “Nürnberger
Schere” is one of the first documented translation mechanisms.
Because of the flexible wood structure the size of the tent can
be changed with only one hand movement.
Minimum size installed: height 265 cm, diameter 140 cm
Maximum size installed: height 250 cm, diameter 250 cm
Dimension when folded: height 270 cm, diameter 25 cm
included in Delivery: mounted wooden frame made of ash
wood, 12 sails from Tyvek material with snaps, carrying case
for the 12 sails, black cushion base for the interior
7

PA D N EST
DESIGN MICHAEL HILGERS
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WOHIN MIT DEM E-BOOK?

WHERE TO PUT THE E-BOOK?

Wohin mit dem E-Book oder Tablet-PC? PADNEST ist der
ideale Ort dafür. Das kleine Regal, gefertigt aus extrem
robustem HPL bietet ein extra Fach mit Kabelzufuhr und schützt
das wertvolle elektronische Gerät. PADNEST bietet außerdem
eine zusätzliche Ablagefläche für Bücher und Lieblingsstücke.
Es lässt sich schnell und leicht mit einer Holzleiste an der Wand
befestigen.

Where to put the e-book or tablet PC? PADNEST is the ideal
place for it. The small shelf, made of extremely durable HPL
offers an extra compartment with cable supply and protects
the valuable electronic device. PADNEST also offers additional
storage space for books and favorite pieces. It can be quickly
and easily attached to the wall.
width 287 · height 261 · depth 215 mm

Breite 287 · Höhe 261 · Tiefe 215 mm
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EXPANDERMAN
DESIGN

10

STEFFEN

SCHELLENBERGER

POSTKARTEN. FOTOS.
SAMMLERSTÜCKE.

POSTCARDS. PHOTOS.
COLLECTABLES.

Der EXPANDERMAN macht selbst ohne Inhalt eine wunderbare
Figur an der Wand in Küche, Büro oder Flur. Mit Hilfe der
Spezialgummigurte können nicht nur Postkarten und Fotos
sondern auch größere und schwerere Dinge wie Handys,
Schreibgeräte und ähnliche Gegenstände mühelos und sicher
gehalten werden. Die 20 mm schwarze Holzplatte wird von
eloxierten Aluminiumleisten umrahmt. Die rechteckige Version
kann sowohl quer als auch hochkant an der Wand angebracht
werden. Montagematerial ist beigefügt.

The EXPANDERMAN is looking good even without any
collectibles attached in the kitchen, office, or hallway. The
special rubber bands can not only hold postcards and
photographs but also larger and heavier items such as cell
phones, pens and similar items. All these things will be held
easily and securely. The 20 mm black wood panel is framed
by anodized aluminum strips. The rectangular version can be
mounted both transversely and vertically to the wall. Mounting
materials are supplied.

Breite 555 · Höhe 555 · Tiefe 20 mm
Breite 925 · Höhe 555 · Tiefe 20 mm

width 555 · height 555 · depth 20 mm
width 925 · height 555 · depth 20 mm

LEVEL
DESIGN MAIK GAIDA
&
LEONID GOLDIN
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TANGRAM FÜR DIE WAND

TANGRAM FOR THE WALL

LEVEL ist ein formschönes Wandregal, gefertigt aus einem
Stück gekantetem Metall, mit insgesamt vier Ablageflächen.
Durch die Kombination von mehreren Regalen an einer Wand
lassen sich interessante, geometrische Muster erstellen.

LEVEL is a stylish wall shelf, made of one piece formed sheet
metal, with a total of four shelves. By combining several shelves
to a wall it is possible to create interesting, geometric patterns.
width 1200 · height 330 · depth 200 mm

Breite 1200 · Höhe 330 · Tiefe 200 mm
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K

DESIGN MICHAEL HILGERS
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VIELFALT DURCH MINIMALISMUS

DIVERSITY BY MINIMALISM

Ob
praktische
Schreibtisch-Ergänzung,
Ordnerregal,
Stehpultaufsatz, Beistelltisch, Zeitungsständer, Nachttisch,
Hocker oder Ordnungshelfer: Die gewünschte Nutzung ergibt
sich einfach und jeweils selbstverständlich durch die Art und
Weise wie und wo HUK positioniert wird.
Das universell einsetzbare Möbelobjekt kommt dabei ohne
jegliche Mechanik aus und beschränkt sich auf das absolut
Notwendige: Die Funktionalität.
Durch die kompakten, aus der jeweiligen Nutzung
resultierenden Abmessungen und eine zurückhaltende
Gestaltung lässt sich HUK als mobiler Helfer nahezu in allen
Wohn- und Arbeitsbereichen sinnvoll einsetzen.
Die
leichte
aber
hochfeste
pulverbeschichtete
Aluminiumlegierung ist wetterbeständig. Somit macht sich HUK
selbst im Outdoorbereich nützlich.

Whether a practical desk supplement, a simple shelf, a
standing desk top, a side table, a magazine rack, a bedside
table or a stool: the desired usage is simply a result of the way
how and where HUK is positioned.
The all-purpose piece of furniture doesn’t need any mechanism
and is limited to what is absolutely necessary: the functionality.
With its compact dimension and an understated design HUK
can be integrated in almost all living and working areas.
The surface of HUK is water proof because of its lightweight
but high-strength powder-coating. Thus HUK makes itself useful
in the outdoor sector.

Breite 400 · Höhe 440 · Tiefe 300 mm

300 mm

width 400 mm
height 440 mm
depth 300 mm

440 mm

400 mm
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H O L D IT
DESIGN FELIX STARK
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EIN TALENTIERTER FREUND

A TALENTED FRIEND

Trotz seiner reduzierten Form vereint HOLDIT mehrere Funktionen
in einem kompaktem Möbel. Die Oberseite dient als Beistelltisch
oder Hocker, auf der Ebene darunter finden z.B. Bücher,
E-Reader oder MP3 Player Platz und der Zeitungsständer rechts
und links schafft Ordnung unter Magazinen und Zeitschriften.

Despite its reduced form HOLDIT combines several functions
in one compact furniture. The top serves as a side table or
stool, at the level below books, e-reader or MP3 player can be
securely stored and on the left and on the right magazines and
newspapers can be organized.

Breite 350 · Höhe 450 · Tiefe 300 mm

width 350 · height 450 · depth 300 mm
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KONNEX
DESIGN FLORIAN GROSS
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KONNEX HAT VIELE GESICHTER
KONNEX richtet sich an Menschen, die Spaß daran haben,
ihre Umgebung ständig neu zu gestalten und zu organisieren.
Durch dieses innovative neue Stecksystem ist genau dies nun
möglich. Ein Grundset, bestehend aus 3 Modulen, kann
individuell zu einem Regal angeordnet werden. Zusätzlich
können unterschiedlich viele Grundsets zu einer einzigartigen
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Ablagefläche addiert werden: dazu werden die kammförmigen
Einfräsungen rings um einen Kubus in die Seitenwände eines
anderen Kubus gesteckt. Das Zusammenstecken ist nach Lust
und Anlass variierbar und passt sich so jedem Raum und
jeder Situation an.

KONNEX HAS MANY FACES
KONNEX is aimed at people who enjoy constantly
redesigning and organising their surroundings. And with this
innovative new slot-in system, exactly that is possible. A basic
set, comprising three modules, can be individually arranged
to form a shelf unit. In addition, different numbers of basic sets
can be added to form a unique shelf space: the comb-like

slits are inserted into the side walls of another cube to form
a large shelving system. The way you decide to piece them
together is variable depending on your preference and the
occasion and can therefore be adapted to every space and
every situation.

Länge

Breite

Tiefe

Length

Width

Deepth

kleine Box
small box

312

312

312 / 200

mittlere Box
medium box

414

414

312 / 200

große Box
large box

516

516

312 / 200
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KONNEX ANWENDUNGSBEISPIELE

KONNEX EXAMPLES OF USE
KONNEX-Konfigurator:
http://konnex.muellermoebel.de
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1

2

3

4

5

6

1] 1 Set

4] 2 Sets

L 924 mm, H 720 mm, T 312 mm

L 1434 mm, H 1026 mm, T 312 mm

2] 1 Set

5] 2 Sets

L 618 mm, H 924 mm, T 312 mm

L 1230mm, H 1026 mm, T 312 mm

3] 2 Sets

6] 2 Sets

L 1128 mm, H 1026 mm, T 312 mm

L 1230 mm, H 1230 mm, T 312 mm

7

8

9

10

11

12

7] 3 Sets

10] 4 Sets

L 1638 mm, H 1128 mm, T 312 mm

L 1536 mm, H 1638 mm, T 312 mm

8] 3 Sets

11] 3 Sets

L 1740 mm, H 1230 mm, T 312 mm

L 1332 mm, H 1536 mm, T 312 mm

9] 3 Sets

12] 3 Sets

L 1638 mm, H 1332 mm, T 312 mm

L 1230 mm, H 1434 mm, T 312 mm
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STOOLX
DESIGN RAUMFIEBER
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STOOLX & XBAND
Der Schemel oder Hocker ist seit jeher ein nützliches
und
praktisches
Möbelstück
mit
unterschiedlichsten
Verwendungsmöglichkeiten im Haushalt.
Dem bewährten X-Band Gummi hat STOOLX eine neue
Funktion gegeben. Als zentrales optisches Merkmal definiert er
maßgeblich die Gestaltung des Hockers. das gummiband hat
allerdings nur rein dekorative funktion, montiert wird stoolx mit
vier schrauben. im lieferumfang enthalten ist je ein Gummiband
in rot, gelb, grün und lila.

The stool has always been a useful and practical piece of
furniture with diverse uses in the household.
STOOLX has given a new function to the proven X-band rubber
band. As a central visual feature the rubber band largely
defines the design of the stool. The rubber band has only purely
decorative function. It is assembled with four screws.
Four different colors (red, yellow, green and purple) of the
rubber band are included in the delivery.
diameter 335 · height 450 mm

Durchmesser 335 · Höhe 450 mm
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PR A K
DESIGN FELIX STARK
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PRAKtisch

PRAKtically

„PRAKtisch“ ist das Motto des Beistelltisches PRAK.
Überall dort, wo man eine Ablagefläche benötigt, sind die
leichten, aber standfesten Tische zur Stelle. Die elegante
Kombination von verchromtem Stahl und dem weiß
beschichtetem Birkensperrholz wird durch eine neuartige
Steckverbindung zu einem leichten, aber sehr robustem Möbel,
das immer da ist wo man es gerade braucht.

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

Breite 400 · Höhe 500 · Tiefe 400 mm
Breite 300 · Höhe 300 · Tiefe 300 mm

width 400 · height 500 · depth 400 mm
width 300 · height 300 · depth 300 mm
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L U

N

O

DESIGN PROF. ANDREAS KRAMER
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DER GEBOGENE STUHL

THE BENDED CHAIR

LUNO ist der Name dieses stapelbaren Stuhls. Die frische,
lockere Optik verdankt der Stuhl der Kombination aus
besonderer Materialauswahl und dem klassischen Design.
Das hochwertige Birkenschichtholz wird mit einer extrem
strapazierfähigen
Melaminoberfläche
versehen.
Die
Oberfläche ist standardmäßig in weiß erhältlich, auf Anfrage
ab 25 Stück aber auch in vielen weiteren Farben.
Die abwechselnd geschlitzte Rückenlehne kann von Hand
gebogen werden und sorgt durch die Elastizität für einen
besonderen Komfort.
Der Stuhl wird zerlegt geliefert und lässt sich mit vier Schrauben
schnell und leicht montieren.

LUNO is the name of this stackable chair. The fresh, relaxed
look is the result of the special material combination and the
classic design. The high-quality birch plywood is provided with
an extremely durable melamine surface. The finish is available
as standard in white, and on request starting from 25 units in
many other colors.
The slotted backrest can be bent by hand and provides
because of its elasticity a special comfort.
The chair is shipped flat packed and can be mounted with four
screws quickly and easily.
width 460 · height 770 · depth 450 mm

Breite 460 · Höhe 770 · Tiefe 450 mm
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HANGUP
DESIGN MORITZ PUTZIER
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LÄSSIG. FLEXIBEL. REGAL.
Das HANGUP Standregal ist ein lässiges, flexibles
Regal, dass unterschiedliche Ablageflächen bietet
und an einer Wand angelehnt wird. Die Borten
sowie die großen Metallboxen sind in der seitlichen
Lochleiste frei einhängbar. Die Lampe mit dem roten
Textilkabel oder der rote Haken komplettieren das
Zubehörsortiment und machen aus dem einfachen
Regal ein multifunktionales Möbel.
Ob im Büro, in der Küche, im Flur oder als
Bücherregal - wo auch immer eine schmale Wand
genutzt werden kann, macht HANGUP eine gute
Figur.
Das HANGUP Standregal muss mit einem im
Lieferumfang enthaltenen Haken zusätzlich an der
Wand gesichert werden.
Im Lieferumfang enthalten sind das Regalelement
sowie drei Borten.
Zusätzlich sind weitere Borten, weiße oder
schwarze Metallboxen, ein roter Haken sowie
eine Lampe mit rotem Textilkabel erhältlich.
Breite 420 · Höhe 1900 · Tiefe 580 mm

CASUAL. FLEXIBLE. SHELF.
The HANGUP standing shelf is a casual, flexible
shelf that offers different storage areas and is
leaning against a wall. The shelves and the large
metal boxes can be easily connected by using the
perforated sides.
The lamp with the red fabric cord or the red hook
completes the range of accessories and makes the
simple shelf multifunctional furniture.
Whether in the office, in the kitchen, in the hallway
or as a bookcase - where ever a narrow wall can
be used, HANGUP makes a good figure.
It is recommended that the unit is attached to the
wall for safety reasons. Mounting materials are
supplied.
The back unit and three shelves are included in
the delivery.
width 420 · height 1900 · depth 580 mm
Additional shelves, large white or black metal boxes, a lamp with a red fabric cable and a simple
hook are available as an option.
width 420 · height 1900 · depth 580 mm
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REGALE FÜR NISCHEN

A SHELF FOR A NICHE

Das HANGUP Wandregal schafft auch dort zusätzliche
Ablageflächen, wo sonst höchstens noch Bilderrahmen Platz
finden würden. HANGUP ist die Lösung für schmale Wände
und enge Nischen.
HANGUP wird mit einem einfachen Haken an der Wand
befestigt. Die Borten sowie die kleinen Metallboxen sind in der
seitlichen Lochleiste frei einhängbar.
Im Lieferumfang enthalten sind das Regalelement sowie zwei
Borten. Zusätzlich sind weitere Borten, weiße oder schwarze
Metallboxen, ein roter Haken sowie eine Lampe mit rotem
Textilkabel erhältlich.

The HANGUP wall shelf creates additional storage space,
where otherwise only picture frames would find a open spot.
HANGUP is the solution for narrow walls and narrow niches.
HANGUP is secured with a simple hook to the wall. The
shelves and the large metal boxes can be easily connected by
using the perforated sides.
The back unit and two shelves are included in the delivery.
Additional shelves, small white or black metal boxes, a lamp
with a red fabric cable and a simple hook are available as
an option.
width 240 · height 860 · depth 250 mm

Breite 240 · Höhe 860 · Tiefe 250 mm
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HANGUP Mini bietet eine kleine Ablagefläche z.b. als Nachttisch oder im Flur
Breite 240 · Höhe 260 · Tiefe 210 mm
HANGUP Mini offers a small shelf as a bedside table or in the hallway for example.
width 240 · height 260 · depth 210 mm

Die HANGUP Garderobe bietet eine
kleine Ablagefläche sowie einen Haken
an dem auch Kleiderbügel, Taschen
oder Mäntel gehängt werden können.
Breite 240 · Höhe 360 · Tiefe 210 mm
The HANGUP wardrobe offers a
small storage space and can hold
a coat-hanger, bags or jackets.
width 240 · height 360 · depth 210 mm
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S T E P
DESIGN ARIANE MÄRZ
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ALLES GRIFFBEREIT
Als praktischer Anlaufpunk hilft die Garderobe STEP ein wenig
Ordnung in das tagtägliche Chaos im Eingangsbereich zu bringen.
Im oberen Fach (1) können Mützen, Schals und
Handschuhe verstaut werden. Zusätzlich befindet sich an
den Seiten vier Haken für Jacken und Mäntel. Darüber
hinaus bieten die Sprossen jede Menge Ablagemöglichkeiten. Der Schlüsselbund wird von nicht sichtbaren
Magneten (2) gehalten. Je nach Bedarf kann ein Schreibpult
(3) unkompliziert an die Sprossen gehängt werden.
Das untere Fach (4) dient der Schuhaufbewahrung.
Mit ein paar Handgriffen und nur wenig Hilfsmitteln lässt sich die
Garderobe in kürzester Zeit auf- und abbauen. Diese wird an den
Ablagefächern mit jeweils einer Schrauben an der Wand montiert.
Die Garderobe „Step“ ermöglicht eine zwanglose Nutzung:
Der Besitzer kann nach seinem eigenen Bedürfnissen die
Funktionselemente anhängen oder einfach nur seine Jacke über
die Sprosse werfen. „Step“ heisst als praktischer Anlaufpunkt
seinen Nutzer/ seine Nutzerin bei der Ankunft willkommen
und hilft ihm/ ihr beim Verlassen der Wohnung nichts zu
vergessen.
Breite 790 · Höhe 2120 · Tiefe 320 mm

EVERYTHING ON HAND
The wardrobe STEP is a practical centrepiece that
restores an element of order in the chaos of everyday life.
The shelf compartment (1) at the top is for storing hats,
scarves and gloves, while the four hooks at the sides
are for hanging up coats and jackets. Then there are the
rungs that offer plenty of possibilities for depositing all
manner of objects. The keyring is retained by invisible
magnets (2). Depending on requirements, a writing surface
(3) can also be easily attached to the rungs. The bottom shelf
section is the shoe compartment. The wardrobe unit can be
easily assembled or dismantled in a matter of minutes. It is
attached to the wall by way of the shelf attachments, with only
a single screw each. The Step wardrobe can be put to use in
whatever way the user prefers. The functional elements can be
inserted as required or jackets can simply be hung over the
rungs. Step is the first port of call when the user arrives home
and helps to make sure he or she hasn’t forgotten anything
when leaving the house.
width 790 · height 2120 · depth 320 mm
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DRESSMATE
DESIGN MICHAEL HILGERS
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DRESSMATE - DER GARDEROBENBAUKASTEN
Die modulare Garderobe DRESSMATE schafft selbst im engsten
Flur Ordnung und bietet viel Stauraum für die unterschiedlichsten
Dinge des Alltags.
Ob Mantel, Jacke, Schuhe, Stiefel, Smartphone, Schlüsselbund
und Tablet-PC – DRESSMATE hält für alles ein Plätzchen frei.
Vier unterschiedliche Schrankelemente sowie Haken und
Spiegel lassen sich nahezu beliebig kombinieren und bieten
so unzählige Variationsmöglichkeiten. Alle Schrankelemente

40

lassen sich auch einzeln einsetzen und so kann DRESSMATE
auch an neue räumliche Gegebenheiten angepasst werden.
DRESSMATE überzeugt durch die aufwendige, handwerkliche
Verarbeitung. Die Schrankelemente sind auf Gehrung verleimt,
die Metallteile sind aus 1,5 mm starkem Metall gefertigt und
durch eine Pulverbeschichtung farbig veredelt.

DRESSMATE - THE MODULAR WARDROBE
DRESSMATE is a modular wardrobe with a design that allows
you to store a wide range of everyday items neatly and tidily,
even in the narrowest of hallways.
DRESSMATE has space for everything, including coats and
jackets, shoes and boots, and small items such as a smartphone,
keys, and tablet computer.
It comprises four types of cupboard unit plus hooks and a mirror.
The components can be combined however you need them,

and allow great scope for variation. The storage units can also
be employed singly, allowing you to adapt your DRESSMATE
flexibly to any subsequent changes in general room design.
DRESSMATE is characterised by a high standard of
craftsmanship. The cupboard units are made with mitred joints,
while the metal components are fashioned from 1.5 mm-thick
material with a powder colour coating.
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DIE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN
POSSIBLE COMBINATIONS
1] Alle Elemente lassen sich auch einzeln sinnvoll nutzen - so
auch die Accessoires-Elemente! Breite 717 mm, Höhe 192
mm, Tiefe 309 mm
2] Ein einfacher Schuhschrank mit Abdeckplatte. Breite 717
mm, Höhe 733 mm, Tiefe 309 mm

3] Schuhelement und Accessoires-Aufsatz-Element. Breite 717
mm, Höhe 865 mm, Tiefe 309 mm

4] Zwei Schuhelemente sowie zwei Kleiderhaken - selbstverständlich lassen sich auch weitere Kleiderhaken anbringen.
Eine zusätzliche Abdeckplatte wäre bei dieser Kombination
auch sinnvoll. Breite 717 mm, Höhe 1342 mm, Tiefe 309 mm

5] Drei Schuhelemente sowie vier Kleiderhaken. Der Einsatz
des Spiegels wäre bei dieser Kombination auch möglich. Breite 717 mm, Höhe 1972 mm, Tiefe 309 mm

6] Schuhelement, Accessoires-Element und GarderobenElement - die vielseitigste Kombination. Der Spiegel und der
Kleiderhaken an der Außenseite erhöhen noch die Nutzerfreundlichkeit. Breite 717 mm, Höhe 2044 mm, Tiefe 309 mm

1
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2

1] All units – Including the accessory units – are also designed
to be employed singly! Width 717 mm, height 192 mm, depth
309 mm

2] A single shoe cupboard with top panel. Width 717 mm, height
733 mm, depth 309 mm

3] Shoe unit and top accessory unit. Width 717 mm, height 865
mm, depth 309 mm

4] Two shoe units and two clothes hooks – further clothes hooks
can be added as required. An additional top panel could also
be used in this combination. Width 717 mm, height 1342 mm,
depth 309 mm

5] Three shoe units and four clothes hooks. A mirror could also be
included in this combination. Width 717 mm, height 1972 mm,
depth 309 mm

6] Shoe unit, accessory unit and wardrobe unit – this is the most
versatile combination, and its flexibility can be further enhanced
by adding a mirror and clothes hooks on the outside. Width 717
mm, height 2044 mm, depth 309 mm

3

5

6

4
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SW I N G
DESIGN PROF. JAN ARMGARDT
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SWING - DAS MULTITALENT

SWING – THE MULTI-TALENT

Schreibtisch oder Sideboard – das ist hier nicht die Frage,
denn SWING ist die gelungene Kombination von Beidem.
Das elegante Sideboard mit dem hochwertigen Holzrollladen
bietet im Innenraum viel Stauraum und die heraus drehbare
Arbeitsplatte gibt Ihnen ausreichend Platz zum kreativen
Schaffen.
Mit einem Handgriff verwandeln Sie das geschlossene
Sideboard in einen vollwertigen Arbeitsplatz und genau
so schnell lässt er sich wieder umfunktionieren und alles ist
„aufgeräumt“.
Einsetzbar ist das Möbelprogramm SWING im Büro und in
der Wohnung – auf den folgenden Seiten finden Sie einige
Beispiele, wie Sie platzsparend Ihre Wohnraumflexibilität
erhöhen können.
Übrigens: das Regalsystem SKALA auf der rechte Seiten ist
ebenfalls Teil der Müller Möbelwerkstätten Kollektion.

Desk or sideboard – that is not the question here as SWING
is a successful combination of both. The elegant sideboard
with high-quality wooden roller shutter offers plenty of storage
space inside and the pull-out worktop gives you enough room
to be creative.
With one hand movement you can transform the closed
sideboard into a fully-fledged workspace, which can also be
converted back just as quickly so that everything is tidied away.
The SWING furniture collection can be used both in the office
and at home – on the following pages you will find several
examples of how you can improve the flexibility of your living
area whilst saving space.
By the way: the SKALA shelf system on the right-hand side is
also part of the Müller Möbelwerkstätten collection.

Breite 1420 · Höhe 750 · Tiefe 620 mm
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width 1420 · height 750 · depth 620 mm

Dieses Regal stammt aus unserem SKALA Programm.
Weitere Informationen zu SKALA erhalten Sie auf
unserer Webseite www.muellermoebel.de

This shelf belongs to our SKALA programm.
You can find more information about SKALA on our
website www.muellermoebel.de
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SWING BIETET VIEL ZUBEHÖR

SWING OFFERS MANY ACCESSOIRES

Jeder Mensch hat andere Bedürfnisse – daher lassen sich alle
SWING Modelle nach Ihren Wünschen konfigurieren.
Vor allem Schubkästen im Innern des Schreibtisches werden
oft verlangt. Es kann ein Schubkasten oder auch mehrere
Schubkästen eingebaut werden.
Ein weiteres Ausstattungsmerkmal ist ein Schloss in der
Griffleiste. Dadurch kann der Innenraum vor ungewünschtem
Zugriff gesichert werden.
Auch Kabeldurchlassbuchsen können auf Wunsch an
jeder beliebigen Position eingebaut werden. Dies ist z.B.
nützlich, wenn Sie einen Drucker oder einen PC im Sideboard
unterbringen möchten. Dann können Kabeldurchlassbuchen
die Verkabelung erleichtern.
SWING passt sich Ihren Wünschen an.

Every person has other needs – therefore you can configure
SWING by your wishes.
Above all drawers inside of the desk are often required. One
or more drawers can fit inside the cabinet.
Another optional accessory is the lock built in the handle bar.
By adding this you can protect the interior from undesired
access.
Also cable passage sockets can be inserted if requested in any
position. This helps, e.g. if you liked to accommodate a printer
or a PC in the cabinet. By adding this, connecting electronic
devices to your laptop is much easier.
SWING adapts itself to your wishes!

rechts angeschlagen

right-hinged
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VOLLHOLZ ODER MDF
SIE HABEN DIE WAHL

BEECH WOOD OR MDF
THE CHOICE IS YOURS

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

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

SOLID AS A ROCK

Eine reine Vollholzversion hat auch seinen Reiz.
Der warme Buchenton gibt dem Möbelprogramm
SWING eine besondere Note.
Der Korpus ist bei der Vollholzvariante aus Tischlerplatte, der
Rolladen ist massives Holz und die bewegliche Arbeitsplatte
wird aus hochwertigem Schichtholz gefertigt.
Standardmäßig werden die SWING Elemente mit
umweltfreundlichem DD-Lack lackiert, auf Wunsch ist SWING
aber auch geölt und gewachst erhältlich.
Eine wichtige Option beim Schreibtisch-Element ist noch, ob
die Arbeitsplatte links- oder rechts angeschlagen ist.
Auf dem unteren Bild sehen Sie die Variante „links
angeschlagen“. Auf der Seite 37 ist die Variante „rechts
angeschlagen“ abgebildet.
Je nachdem, wie Sie den Schreibtisch im Raum platzieren
möchten, müssen Sie sich für eine Variante entscheiden.

The entirely solid wood version also has plenty of appeal. The
warm beech adds a special touch to the SWING furniture
collection.
In the solid wood variation the corpus is made from
lumber-core plywood, the shutter is solid wood and the
movable worktop is made from high-quality plywood.
As a standard, the SWING elements are varnished with
environmentally-friendly polyurethane-based varnish; upon
request SWING can also be oiled and waxed.
An important option of the desk element is whether the worktop
is attached on the right or the left.
The picture below shows the “left-hinged” variation. On page
37 the “right-hinged” option is depicted.
Depending on how you want to position the desk within your
living space, you will have to decide on one variation.

links angeschlagen

left-hinged
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