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MIDNIGHTBLUE Tischglobus desk globe

MOBILIST Wandgarderobe wall coat rack

MONDRI Briefständer letter rack

MONDRI Ablagekasten letter tray

MONDRI Stiftschale pencil tray

NOSHELF Wandregal wall shelf

OBJEKT Schlüsselbrett key rack

ORBIT Tischglobus desk globe

ORION Spardose money box

PIN Schlüsselbrett key rack

PLANET Tischglobus desk globe

PLUTO Tischglobus desk globe

POS PRÄSENTATION Präsentationsmöbel sales 

furniture

PULSE Beistelltisch side table

PUZZLE Tischglobus desk globe

PYTHAGORAS Tischrechner desk calculator

SATURN Tischglobus desk globe

SHUSTACK Modulares Regal modular shelfsystem

SIDE Beistelltisch side table

SLAIT Beistelltisch side table

SOJUS Standglobus mit Licht standing globe with 

light

STOPF Wandgarderobe wall coat rack

TERRA LIGHT Tischglobus mit Licht desk globe with 

light

URBAN WARDROBE Fahrrad Garderobe bike rack

VALET Beistelltisch side table

VAU Beistelltisch side table

WALKER Hocker stool

WINE6 Weinwandregal wine wall shelf

WORLDTROPHY Standglobus standing globe with 

light
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ANDROMEDA Tischglobus desk globe

APOLLO 17 Standglobus standing globe with light

BUCHTISCH Beistelltisch side table

CENTRO Dauerkalender permanent calendar

CHECK Tischorganizer desk organizer

CHERRY Deckenlampe ceiling light

CLASSIC CHROM Büroklammermagnet paperclip 

magnet

CLASSIC CHROM Ablagekasten letter tray

CLASSIC CHROM Zettelbox notelet holder

CLASSIC CHROM Klebebandabroller selotape 

dispenser

CLASSIC CHROM Schreibtischunterlage desk pad

CORO BENCH Sitzbank bench

CROSSING Wandregal wall shelf

DESKBRIDGE LARGE Tischorganizer desk organizer

DESKBRIDGE SMALL Tischorganizer desk organizer

EXPANDER Wandgarderobe wall coat rack

EXPANDERMAN Tischorganizer desk organizer

EXPANDERMAN Wandorganizer wall organizer

GAGARIN Tischglobus desk globe

GALILEI Tischglobus desk globe

GARDIST Standgarderobe coat rack

GRILLGUT Grill grill

HUK Beistelltisch side table

INFOBOARD Wandtafel wall board

I-RING Tabletständer tablet rack

JURI Tischglobus desk globe

KNOPFLER Wandgarderobe wall coat rack

KYLIE Wandgarderobe wall coat rack

LIGHTNING Teelichtständer tealight holder

LYN Wandregal wall shelf

MARTINI Beistelltisch side table

51

66

34

81

78

86

82

82

82

82

82

8

26

74

76

24

73

84

51

48

14

85

42

72

80

56

17

18

46

28

40

EMFORM GMBH & CO. KG
URWALDSTR. 8 · 26345 BOCKHORN

GERMANY
FON +49 - (0) 44 53 - 98 23 10
FAX +49 - (0) 44 53 - 98 23 29

iNFO@EMFORM.DE
WWW.EMFORM.DE



... bei emform! 

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

Form, Funktion und Innovation sind unsere wichtigsten Kriterien 
bei der Produktentwicklung. Nur wenn in einem Entwurf die 
drei Disziplinen erfolgreich kombiniert wurden, schreiten wir 
voran und versuchen die Idee zu einem fairen Preis-Leistungs-
Verhältnis umzusetzen.

Dies ist eine große Herausforderung, da wir die Produkte 
in kleinen Manufakturen zu fairen Bedingungen und aus 
hochwertigen Materialien, wie z.B. Holz, Metall oder Glas, 
herstellen lassen.

Wir wünschen Ihnen nun viel Freude mit diesem Katalog und 
freuen uns auf Ihr Feedback. 

... at emform!

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

Form, function and innovation are our most important criteria 
in product development. Only when the three disciplines have 
been successfully combined in a draft, we go forward and 
seek to implement the idea at a fair price-performance ratio.

This is a big challenge for us because we aim to produce our 
products in small factories on fair terms and conditions and by 
the use of high quality materials, such as wood, metal or glass.

We now hope you enjoy this catalog and we look forward 
to your feedback.

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

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

THE MODULAR SHELF

DAS MODULARE REGAL

SHUSTACK 
DESIGN MICHAEL HILGERS

beliebig erweiterbar

optionally extendable

wandgarderobe Kylie S.18

wall coat racK p. 18
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WALKER 
DESIGN SASCHA SARTORY

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

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

TwO in OnE

zwEi in EinEM

in vielen Farben lieFerbar

available in many colourS

extrem StandSicHer

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

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

SEAT wiTH SHELF

SiTzFLÄCHE MiT ABLAGE

CORO BENCH 
DESIGN SASCHA SARTORY

praKtiScHe metallablage

uSeFul metal SHelF

in vielen Farben lieFerbar

available in many colourS

wandgarderobe expander S.24

wall coat expander p. 24
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PIN 
DESIGN PROF. WINFRIED SCHEUER

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

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

ALwAYS ORGAnizED

iMMER AUFGERÄUMT

in vielen varianten lieFerbar

available in many variationS
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OBJEKT 
DESIGN KLAUS BOTTA

The timeless OBJECT key rack is made of high-grade 
stainless steel and is an attractive feature both at home 
and in the office. 
The key rack has five sturdy metal hooks that can 
accommodate even large and heavy key rings. The 
high-quality wool felt ensures it is silent in use.
Photographs or notes can be attached to the front 
using the three magnets supplied. The elegant edge 
formation creates an additional holder at the back 
of the key rack for placing letters or postcards ready 
for taking along with you the next time you go to the 
letterbox.

Das zeitlose Schlüsselbrett OBJECT besteht aus 
hochwertigem Edelstahl und macht sowohl im privaten 
Wohnraum als auch in Geschäftsräumen eine gute 
Figur.
Das Schlüsselbrett verfügt über fünf stabile Metallhaken, 
an denen auch große und schwere Schlüsselbunde 
Platz finden. Der hochwertige Wollfilz sichert eine 
geräuschlose Nutzung zu.
An der Vorderseite lassen sich Fotos oder Notizen 
mit den drei im Lieferumfang enthaltenen Magneten 
anbringen. Durch die formschöne Abkantung bietet das 
Schlüsselbrett im hinteren Bereich noch eine zusätzliche 
Ablage für Briefe oder Postkarten, die beim nächsten 
Postbesuch mitgenommen werden müssen.

THE FiRST iMPRESSiOn ...

DER ERSTE EinDRUCK ...

ScHmaleS FacH, z.b. Fur brieFe

narrow compartment, e.g. For letterS
magnettaFel

magnetic board
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Slender yet as resilient as a sentry, the GARDIST 
wardrobe stand is perfect in entrance areas for 
safely storing jackets and coats. The coat stand and 
its four large booms, which are also designed to 
accommodate hats, scarves and bags, was created 
by Designstudio Metz & Kindler. Clothes hangers can 
be inserted into specially formed openings, which 
means that even blouses and shirts can be hung from 
this innovative clothes stand. The GARDIST wardrobe 
stand is made from high-grade beech plywood and is 
extremely robust. Available in a choice of anthracite or 
white CPL finish, the wardrobe stand is also resistant to 
scratching. 

THE ROBUST HELPERGrazil und widerstandfähig wie ein Wachtposten 
verweilt die Stehgarderobe GARDIST im 
Eingangsbereich, um Jacken und Mäntel sicher 
zu verwahren. Das Designstudio Metz & Kindler 
entwarf die Garderobe inklusive vier großzügiger 
Garderobenarme, auf denen selbst Mützen, Schals 
oder Taschen Halt finden. In speziell ausfrästen 
Rundungen können Kleiderbügel eingehängt werden, 
was auch die Unterbringung von Blusen und Hemden 
an diesem innovativen Kleiderständer ermöglicht. 
Da die GARDIST Garderobe aus hochwertigem 
Birkenschichtholz besteht, ist sie besonders robust. Die 
wahlweise anthrazitfarbene oder weisse CPL-Belegung 
macht die Stehgarderobe zudem unempfindlich gegen 
Kratzer.  

DER ROBUSTE HELFER

GARDIST
DESIGN METZ & KINDLER

oFFnungen Fur Kleiderbugel

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

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

PLUG FROM ABOvE

DiE GARDEROBE zUM STOPFEn

STOPF 
DESIGN FELIX NOLZE

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

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

DECORATivE MURAL

DEKORATivES wAnDBiLD

KNOPFLER 
METZ & KINDLER

5 KlappHaKen

5 Flap HooKS

oben reinStopFen

plug From above

unten rauSzieHen

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

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

PURiSM

PURiSMUS

KYLIE 
DESIGN ZWEIGESPANN

MOBILIST 
DESIGN METZ & KINDLER

The MOBILIST lives up to its name and shines as both a 
wall decoration as well as the most beautiful place for 
your favorite jacket. His playful nature does not impede 
its function. Coats and scarves can also be stored such 
as jackets on hangers.

Der MOBILIST macht seinem Namen alle Ehre und 
glänzt sowohl als Wandschmuck als auch als schönster 
Platz für Ihren Lieblingsmantel. Seine spielerische Art 
behindert nicht seine Funktion. Mäntel und Schals lassen 
sich ebenso ablegen wie Jacken an Kleiderbügeln. 

PLAYFUL MAnnER

SPiELERiSCHE ART

beweglicHer HolzKeil

moveable wooden wedge

zuSammen geFaltet

cloSely Folded
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URBAN WARDROBE 
DESIGN STEFFEN SCHELLENBERGER

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

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

BiKE wARDROBE

FAHRRAD GARDEROBE

aucH oHne FaHrrad eine praKtiScHe ablage

even witHout tHe biKe a uSeFul SHelF

5 metallHaKen Fur jacKen und taScHen

5 metal HooKS For coatS and bagS



FaHrrad raHmen liegt SicHer auF gummimantel

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

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

SPACE-SAvinG

PLATzSPAREnD

EXPANDER 
DESIGN TIM PLORIN

NOSHELF
DESIGN MICHAEL HILGERS

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

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

FLOATinG BOOKS

SCHwEBEnDE BüCHER

daS regal iSt unSicHtbar

tHe SHelF iS inviSible

gummiband

elaStic Strip
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CROSSING 
DESIGN MURKEN HANSEN

The wall shelf CROSSING is a completely new ap-
proach to fix a simple shelf on the wall. The combi-
nation of complex engineering and purist design cre-
ates the fascination of this exciting design. The striking, 
three-dimensional metal structure is carefully designed 
to the last detail and gives the necessary support.

CROSSING is available in different colors and two 
lengths - the short version consists of a metal part, a 
vertical and a horizontal shelf. The long version consists 
of two metal parts, two vertical and one horizontal 
shelves.

Das Wandregal CROSSING ist ein völlig neuer Ansatz 
eine schlichte Regalborte an der Wand zu befestigen. 
Die Kombination aus komplexer Ingenieurskunst und pu-
ristischem Design erzeugt hierbei die Faszination die-
ses spannenden Entwurfes. Die markante, dreidimen-
sionale Metallkonstruktion ist durchdacht bis ins Detail 
und gibt den Holzborten den nötigen Halt. 

CROSSING ist in verschiedenen Farben und zwei Län-
gen erhältlich - die kurze Variante besteht aus einem 
Metallteil, einer senkrechten und einer waagerechten 
Borte. Die lange Variante besteht aus zwei Metalltei-
len, zwei senkrechten und einer waagerechten Borte.  

COMPLEx EnGinEERinG 

AnD PURiST DESiGn 

KOMPLExE inGEniEURSKUnST 

UnD PURiSTiSCHES DESiGn 

innovative wandbeFeStigung auS metall

innovative metal wall Fixation
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LYN 
DESIGN KASCHKASCH

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

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

STRAiGHT-LinED

GERADLiniG

dunn aber Stabil

tHin but Strong
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WINE6 
DESIGN UWE BRÜDERLE

That wine bottles should be stored horizontally so 
that the cork stays wet from the inside is a known 
knowledge. The wine rack WINE6 implements this 
principle in a new and fresh look. Six bottles can be 
safely stored and yet at hand. A combination of several 
racks above or next to each other is possible. WINE6 
is available in white or anthracite in combination with 
the birch plywood edge.

Das Weinflaschen liegend gelagert werden sollen, 
damit der Korken von innen nass bleibt, ist eine 
bekannte Erkenntnis. Das Weinregal WINE6 setzt 
dieses Prinzip auf neue und formschöne Art um. Sechs 
Flaschen können sicher und dennoch griffbereit gelagert 
werden. Eine Kombination von mehreren Regalen 
über- oder nebeneinander ist möglich. WINE6 ist in 
Kombination mit der Birkenschichtholzkante in weiß 
oder anthrazit erhältlich.

HORizOnTALLY STORED

LiEGEnD LAGERn
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The side table SIDE impresses with its harmonious design 
and its practical function. The lower oval compartment 
provides space and protection for high-end devices, 
such as to charge smartphones or laptops. Optionally, 
the tray can be covered with a dark gray wool felt. The 
large top surface can be used as additional storage. 
The cross-shaped base gives the table the necessary 
stability.

Der Beistelltisch SIDE überzeugt durch seine 
harmonische Formgebung und seine praktische 
Funktion. Das untere ovale Fach bietet Platz und Schutz 
für hochwertige Geräte, z.B. um Smartphones oder 
Laptops aufzuladen. Optional kann das Fach mit einem 
dunkelgrauen Wollfilz ausgelegt werden. Die große 
obere Fläche kann als zusätzliche Ablage genutzt 
werden. Der kreuzförmige Fuß gibt dem Tischchen die 
nötige Standsicherheit. 

SPACE AnD PROTECTiOn

RAUM UnD SCHUTz

SIDE 
DESIGN HERTEL KLARHOEFER

VAU 
DESIGN MURKEN HANSEN

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

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

CLEAR FORM

KLARE FORM

verStecKteS FacH auF der rucKSeite

Hidden compartment on tHe rear Side
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BUCHTISCH 
DESIGN FRANZ DIETRICH

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

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

A TABLE OF MAnY FUnCTiOnS

Ein TiSCH MiT viELEn FUnKTiOnEn

der beSte platz Fur iHr bucH

tHe beSt place For your booK
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VALET 
DESIGN BÖTTCHER HENSLER KAYSER

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

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

THE vALET

DER DiEnER

abneHmbareS tablett

removeable tray



38 39

SLAIT is another uncompromising design by the young 
Cologne studio kaschkasch. The angular, cubist 
form with the futuristic appearance surprises by the 
upper movable shelf. Underneath hides a spacious 
compartment with cable feed, ideal for charging 
smartphones and other electrical equipment. The 
dimensionally stable metal walls are equipped with 
transparent rubber profiles, so floors remain perfect.

SLAIT ist ein weiterer, kompromissloser Entwurf des 
jungen Kölner Designbüros kaschkasch. Die eckige, 
kubistische Form mit der futuristischen Anmutung 
überrascht durch die obere, bewegliche Ablagefläche. 
Darunter versteckt sich ein geräumiges Fach mit 
Kabelzuführung, ideal zum Aufladen von Smartphone 
und anderen elektrischen Geräten. Die formstabilen 
Metallwände sind mit transparenten Gummiprofilen 
versehen, so dass Fußböden unversehrt bleiben.

UnCOMPROMiSinG CUBiCAL

KOMPROMiSLOSS KUBiSTiSCH

SLAIT 
DESIGN KASCHKASCH

PULSE 
DESIGN FORMFUSION

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

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

A TRUE FORMFUSiOn 

EinE ECHTE FORMFUSiOn

SeHr ScHoneS detail
very nice detail

beweglicHer teil

moveable part
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MARTINI
DESIGN MICHAEL RAASCH

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

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

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

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

MAxiMUM FUnCTiOnALiTY in A wiDE 

RAnGE OF AREAS

HÖCHSTE FUnKTiOnALiTÄT in 

vERSCHiEDEnEn BEREiCHEn

HUK 
DESIGN MICHAEL HILGERS

deutScHer text

engliScHer text

FormStabileS aluminium

dimenSionally Stable aluminium



erHaltlicH in Silber, ScHwarz und weiSS

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

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

A GREAT SEA OF LiGHTS

Ein GROSSES LiCHTERMEER

LIGHTNING 
DESIGN TEAM EMFORM

die teelicHter SteHen SicHer auF einer glaSplatte, 

die man SeitlicH HerauSzieHen Kann

tHe tealigHtS Stand SaFe on a glaSS plate 

wHicH can be pulled out SidewayS

FaSzinierender SpiegeleFFeKt

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

GALILEI 
 

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

LiTTLE PRESEnTS KEEP A 

FRiEnDSHiP ALivE!

KLEinE GESCHEnKE ERHALTEn 

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

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

GLOBE AnD MOnEY BOx

GLOBUS UnD SPARDOSE

ORION

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

GAGARIN & ANDROMEDA

ein StarKer magnet 
Halt beideS zuSammen

a Strong magnet 
HoldS tHem togetHer

SpardoSe
money box

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

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

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

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

DESKGLOBE wiTH LiGHT

TiSCHGLOBUS MiT LiCHT

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

led beleucHtung

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

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

PLANET & PLUTO 

HocHwertigeS metallgeStell

HigH quality metal racK

THE RiGHT SizE

DiE RiCHTiGE GRÖSSE

aucH in ScHwarz matt erHaltlicH

alSo available in matt blacK



56 57

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

JURI 
 

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

2 acHSen

2 axeS

REvOLvinG in ALL DiRECTiOnS

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

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

ELEGAnT RESTRAinT

vORnEHME zURüCKHALTUnG

SATURN geStell und weltKugel 

in matt ScHwarz & Silber

racK and globe in matt 

blacK & Silver
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ORBIT 
DESIGN LUTZ GATHMANN

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

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

CLEAR viEw

UnGESTÖRTER BLiCK

HocHwertigeS metallgeStell

HigH quality metal racK
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MIDNIGHTBLUE

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

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

DECORATiOn wiTH FUnCTiOn

DEKORATiOn MiT FUnKTiOn

geStell in matt aluminium

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

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

GET TO KnOw THE wORLD

DiE wELT KEnnEnLERnEn 

SOJUS 
led beleucHtung

led ligHt inSide

licHt an
ligHt on

licHt auS
ligHt oFF
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APOLLO 17 

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

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

RELiEF MAP

RELiEFKARTE

2 acHSen

2 axeS

die gebirge Sind erHaben

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

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

WORLDTROPHY 
DESIGN LUTZ GATHMANN

GLOBE wiTH FOUR PiLLARS

GLOBUS MiT viER SÄULEn

HocHwertigeS, vercHromteS 

FuSSgeStell, extrem StandFeSt

HigH quality, cHrome plated 

racK, extremly Stable

die gebirge Sind erHaben

tHe mountain rangeS are emboSSed
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emform ist der exklusive Vertriebspartner von 
LEXON in Deutschland und Österreich.

Gern senden wir Ihnen den aktuellen LEXON 
Katalog zu.  Senden Sie uns dazu bitte einfach 
eine kurze Email an info@emform.de

Weitere Informationen erhalten Sie auch auf 
www.emform.de & www.lexon-design.com 
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Diese Wandtafel mit Magnetband INFOBOARD ist 
äußerst vielfältig und begeistert mit seinen unzähligen 
Nutzungsmöglichkeiten: Als Wandtafel in der Küche, 
Memoboard im Flur oder magnetische Wandtafel im 
Büro – diese Schreibtafel vom Designbüro WIEGE 
kann überall unterstützen.

THE ORGAniSATiOnBOARD

DAS ORGAniSATiOnSBOARD

INFOBOARD 
DESIGN WIEGE

The INFOBOARD wall mounted blackboard with 
magnetic strip is extremely versatile and features 
innumerable possibilities. It can be used as a wall 
blackboard in the kitchen, a message board in the 
hall, or a magnetic memo board in the office – this 
blackboard by the designbureau WIEGE is a great aid 
for all fans of intelligent solutions. 

EXPANDERMAN 
DESIGN STEFFEN SCHELLENBERGER

The organiser was designed by Steffen Schellenberger, 
and is suitable for use both as a desk organiser and 
a wallboard. The pre-mounted desktop base can be 
easily unscrewed if not required. The metal organiser 
offers plenty of space for notes, letters etc. as well as 
for keys and other personal items, which are all held in 
place by the flexible rubber strips.

Der von Steffen Schellenberger gestaltete Organizer 
kann sowohl als Tischorganzier sowie als Wandboard 
genutzt werden. Der bereits montierte Tischsockel lässt 
sich leicht abschrauben. Der Organizer aus Metall 
bietet ausreichend Platz für Notizen, Briefe aber auch 
Schlüssel oder persönliche Accessoires können dank 
der flexiblen Gummibänder befestigt werden.

BLACK iS BEAUTiFUL

SCHwARz iST wUnDERvOLL

magnettaFel
magnetic board

leicHte ScHraglage durcH 

angewinKelten FuSS

SligHt SKew by angled Foot
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DESKBRIDGE LARGE 
DESIGN MICHAEL HILGERS

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

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

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

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

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

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

Die DESKBRIDGE wird in schwarzem oder weißem 
Aluminium angeboten.

THE MULTiFUnCTiOnAL 

ORGAnizER

DER MULTiFUnKTiOnALE 

ORDnUnGSHELFER

monitor um 7 cm erHoHt

monitor 7 cm HigHer

3 verScHiedene ordnungSFacHer

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

A BETTER ORGAniSATiOn in FROnT 

OF THE MOniTOR

MEHR ORDnUnG vOR DEM 

MOniTOR

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

DESKBRIDGE SMALL 
DESIGN MICHAEL HILGERS

taStatur und mauS Finden Hier platz

Keyboard and mouSe can be Stored Here
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CHECK 
DESIGN MICHAEL HILGERS

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

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

A vERSATiLE HELPER

Ein viELSEiTiGER HELFER
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The I-RING is a versatile organisational aid: it can 
be used as a penholder, letter stand or of course for 
mounting a tablet computer. The various indentations 
allow the tablet to be attached in various orientations 
– lying, standing, vertically or horizontally. The holes 
are used for holding pens. 

Der I-RING ist ein vielseitiger Ordnungshelfer: ob als 
Stifthalter, Briefständer oder eben für den Tablet PC. 
Durch verschiedene Einkerbungen kann das Tablet in 
unterschiedlichen Neigungen aufgestellt werden – ob 
liegend, stehend, hochkant oder quer. Die vorhandenen 
Löcher dienen als Stifthalter.

THE MULTiFUnCiOnAL 

HOLDER FOR THE TABLET

DER MULTiFUnKTiOnALE 

HALTER FüR DAS TABLET

I-RING 
DESIGN MICHAEL HILGERS

CENTRO & PUZZLE
DESIGN SVEN DEUTLOFF 

CLEMENS HAUFE

CENTRO is an appealing perpetual calendar for your 
desk. With the aluminium rollers you quickly set the 
date and the day of the week and fix it with a black 
rubber band, so you are always up to date. A small 
black silicone base provides the necessary stability.

CENTRO ist ein formschöner Dauerkalender für Ihren 
Schreibtisch. Durch drehbare Aluminiumrollen lässt sich 
das Datum schnell einstellen und durch ein schwarzes 
Gummiband fixieren – so sind Sie immer up to date. 
Ein kleiner schwarzer Sockel aus Silikon bietet die 
nötige Standfestigkeit.

The table globe PUZZLE is a high quality and extremely 
decorative table globe with the function of a puzzle.  
All individual parts of the puzzle can easily be removed 
with a magnet and then be replaced.  PUZZLE also 
cuts a good figure as an office clip magnet.

Der Tischglobus PUZZLE ist ein hochwertiger und 
äußerst dekorativer Tischglobus mit Puzzlefunktion. 
Alle Puzzleteile können bequem mit einem Magnet 
abgenommen und wieder platziert werden. PUZZLE 
macht auch als Büroklammermagnet eine gute Figur.

aucH alS buroKlammermagnet nutzlicH

worKS alSo aS oFFice clip magnet
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TiMELESS DESiGn FOR THE DESK

zEiTLOSES DESiGn FüR DEn 

SCHREiBTiSCH

The exclusive CLASSIC collection has been part of the 
emform range for decades  turning every office  into a 
prestigious ambience with an elegant charisma. Great 
design, a perfect finish and the very best functionality 
make this line a premium accessory.

CLASSIC 
DESIGN GáBOR TESITY

Die exklusive CLASSIC-Kollektion ist bereits seit Jahr-
zehnten fester Bestandteil des emform-Programms und 
trägt zum repräsentativen Ambiente jedes Arbeitsum-
feldes bei. Die elegante Schreibtisch-Serie zeichnet 
sich aus durch zeitloses Design, perfekte Oberflächen-
verarbeitung und hohe Funktionalität.

The colours of this collection recall the Dutch painter 
Piet Mondrian and the Bauhaus era.
MONDRI is made from lacquered solid wood, its 
workmanship down to the last detail is impressing.

Die Farben dieser Kollektion erinnern an den 
niederländischen Maler Piet Mondrian und die 
Bauhaus-Ära. Die MONDRI-Collection wird aus 
massivem, lackiertem Holz gefertigt und besticht durch 
feinste, detailgenaue Verarbeitung.

MONDRI 
DESIGN LUTZ GATHMANN

COLOUR FOR THE DESK

FARBE FüR DEn SCHREiBTiSCH
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GRILLGUT 
DESIGN DREIKANT

The GRILLGUT barbecue by design Dreikant has a 
particularly clever function – the compact barbecue 
is designed to be placed over a standard garden 
wheelbarrow. With the fuel burning securely inside 
the protected wheelbarrow, the meat can cook safely 
on the stainless steel garden barbecue, reducing the 
risk factor to a minimum. The GRILLGUT barbecue is 
supplied as a flat metal panel, containing the barbecue 
grille, handles, tongs, fork, spatula and bottle opener, 
all of which can be easily detached by the user. Even 
the wooden parts of the various handles are included. 
Barbecue fans have everything they need for a relaxed 
evening with friends, all in one place. When not in use, 
the GRILLGUT stainless steel barbecue can be stowed 
in a small space, out of the way.
item no. EM-0230

Der GRILLGUT Grill vom Design Dreikant überzeugt 
durch clevere Funktionalität. Denn der kompakte 
Grill kann bei Bedarf auf eine übliche Schubkarre 
aufgesteckt werden. Während sich das Feuermaterial 
in der geschützten Gartenkarre befindet, gart das 
Grillgut gefahrlos auf dem Gartengrill aus Edelstahl, 
was dem Faktor Sicherheit zugutekommt. Der GRILLGUT 
Grill wird als flache Metallplatte geliefert, bei der sich 
Grillrost, Griffe, Grillzange, Grillgabel, Wender sowie 
Flaschenöffner eigenhändig vom Benutzer herauslösen 
lassen. Selbst die Holzteile für die verschiedenen Griffe 
sind im Lieferumfang enthalten. Somit haben Grillfans 
rasch alle Utensilien beisammen, die es für einen 
gemütlichen Abend unter Freunden braucht. Nach dem 
Gebrauch wird der Edelstahlgrill GRILLGUT nicht zum 
Hindernis, da er platzsparend verstaut werden kann. 
Art.-Nr. EM-0230

On YOUR CARTS, GET SET, GO!

AUF DiE KARRE, FERTiG, LOS! 

EXPANDERMAN 
DESIGN STEFFEN SCHELLENBERGER

The EXPANDERMAN is looking good even without 
any collectibles
attached to it 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. 

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. 

POSTCARDS. PHOTOS.

COLLECTABLES.

POSTKARTEn. FOTOS. 

SAMMLERSTüCKE.
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The CHERRY ceiling light is calm and simple – another 
product idea by Designbüro Kaschkasch. The CHER-
RY ceiling light, which has a diameter of 95 mm and 
height of 220 mm, acquires its simple elegance from 
the high-grade ash wood, available in a choice of 
colours comprising natural, red stained or black. The 
individual ceiling lights can be arranged into a set of 
two or three units using the invisible magnets inside 
the wooden body section. The 4-watt LED illuminants 
are connected to any available power source with the 
aid of the high-quality fabric cable with a convenient 
length of 3 metres. A Euro plug is also supplied.  

PURE FUnCTiOn

PURiSTiSCHE FUnKTiOn

CHERRY 
DESIGN KASCHKASCH

Ruhig und simple erscheint die Deckenlampe 
CHERRY – eine weitere Produktidee des Designbüros 
Kaschkasch. Hochwertiges Eschenholz wahlweise in 
den Farben Natur, Rot gebeizt oder Schwarz gebeizt 
gibt der CHERRY Lampe für die Decke mit einem 
Durchmesser von 95 mm und einer Höhe von 220 mm 
ihre schlichte Eleganz. Unsichtbare Magnete im Innern 
der Holzkorpusse ermöglichen es, dass die einzelnen 
Deckenstrahler etwa als 2er oder 3er Set miteinander 
arrangiert werden können. Die 4 Watt LED Leuchtmittel 
lassen sich mithilfe eines hochwertigen Textilkabels in 
einer komfortablen Länge von 3 Metern an vorhandene 
Stromquellen anschließen. Zudem ist ein Eurostecker im 
Lieferumfang enthalten.  

ein magnet im HolzKorpuS Halt die 

einzelnen lampen zuSammen.

a Small magnet inSide tHe wooden 

body KeepS tHem togetHer.



www.muellermoebel.de

Besides emform the company Müller Möbelwerkstätten 
is part of the Müller group.We gladly inform you about 
the innovative collection of furniture and about the 
opportunities for collaboration. For more information, 
please visit www.muellermoebel.de or email us at 
info@muellermoebel.de

Zur Müller Unternehmensgruppe gehört neben emform 
auch das Unternehmen Müller Möbelwerkstätten. 
Gern informieren wir Sie über die umfangreiche 
Möbelkollektion und die Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit.Weitere Informationen erhalten Sie 
per Email unter info@muellermoebel.de oder unter 
www.muellermoebel.de

innOvATivE FURniTURE

innOvATivE MÖBEL AnhAng 

müller  möbelwerkstätten

®
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SHUSTACK 
DESIGN MICHAEL HILGERS

WALKER 
DESIGN SASCHA SARTORY

1 2 3 4 5

1] Tritthocker WALKER weiss
D 550, H 500 mm
step stool WALKER white
SE-0843

2] Tritthocker WALKER anthrazit
D 550, H 500 mm
step stool WALKER antracite
SE-0839

3] Tritthocker WALKER blau alize
D 550, H 500 mm
step stool WALKER blue alize
SE-0841

4] Tritthocker WALKER grün
D 550, H 500 mm
step stool WALKER green
SE-0836

5] Tritthocker WALKER rubinrot
D 550, H 500 mm
step stool WALKER ruby red
SE-0834

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

11 CORO BENCH 
DESIGN SASCHA SARTORY

1] Sitzbank COROBENCH weiss
1000x340x336 mm
bench COROBENCH white
SE-0837

2] Sitzbank COROBENCH anthrazit
1000x340x336 mm
bench COROBENCH antracite
SE-0833

3] Sitzbank COROBENCH blau alize
1000x340x336 mm
bench COROBENCH blue alize
SE-0835

4] Sitzbank COROBENCH grün
1000x340x336 mm
seat COROBENCH green
SE-0836

5] Sitzbank COROBENCH rubinrot
1000x340x336 mm
bench COROBENCH ruby red
SE-0834

1

2 3 4 5

1] SHUSTACK TEN Kombiset 
weiss weiss 
375x285x1640 mm
shelf SHUSTACK TEN 
combiset white white 
SE-0850

2] SHUSTACK EIGHT Kombiset weiss 
weiss 
375x285x1340 mm
shelf combiset white white 
SE-0851

3] SHUSTACK SEVEN Kombiset weiss 
weiss 
375x285x1200 mm
shelf combiset white white 
SE-0852

4] SHUSTACK FIVE Kombiset weiss 
weiss 
375x285x900 mm
shelf SHUSTACK FIVE combiset white 
white 
SE-0853

5] SHUSTACK THREE Kombiset weiss 
weiss 
375x285x600 mm
shelf combiset white white 
SE-0854

6] SHUSTACK EIGHT Kombiset weiss rot 
375x285x1340 mm
shelf combiset white red 

7] SHUSTACK EIGHT Kombiset weiss 
schwarz 
375x285x1340 mm
shelf combiset white black 

8] SHUSTACK Basisset weiss weiss 
shelf groundset white white 
SE-0855

9] SHUSTACK Basisset weiss schwarz 
shelf groundset white black 
SE-0856

10] SHUSTACK Basisset weiss rot 
shelf groundset white red SE-0857

11] Regal SHUSTACK Mittelelement 
weiss weiss 
shelf middleset white white 
SE-0858

12] Regal SHUSTACK Mittelelement 
weiss schwarz 
shelf middleset white black 
SE-0859

13] Regal SHUSTACK Mittelelement 
weiss rot 
shelf middleset white red 
SE-0860

14] Regal SHUSTACK Frontalansicht 
375x285x1340 mm
shelf front view 

12 13

14
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PIN 
DESIGN PROF. WINFRIED SCHEUER

1 2 3 4

1] Schlüsselbrett PIN Nussbaum
155x240x35 mm
key rack PIN walnut
SE-0888

2) Schlüsselbrett PIN Eiche
155x240x35 mm
key rack PIN oak
SE-0886

3] Schlüsselbrett PIN Buche
155x240x35 mm
key rack PIN beech
SE-0887

4) Schlüsselbrett PIN weiss
155x240x35 mm
key rack PIN white
SE-0889

OBJEKT Schlüsselbrett, mit Filz inkl. 3 Magnete, 300x200x42 mm, Edelstahl, Wollfilz
stainless steel keyrack with felt, incl. 3 magnets, stainless steel, wool felt

1] Schlüsselbrett Edelstahl, Filz rot, 
stainless steel keyrack with felt, red, 
SE-0472-E

2] Schlüsselbrett Edelstahl, Filz Safran, 
stainless steel keyrack with felt, safran, 
SE-0800

3] Schlüsselbrett Edelstahl, Filz Hellgrau, 
stainless steel keyrack with felt, light gray, 
SE-0800

4] Schlüsselbrett Edelstahl, Filz maigrün, 
stainless steel keyrack with felt, green, 
SE-0476-E

5] Schlüsselbrett Edelstahl, Filz türkis, 
stainless steel keyrack with felt, turqouise, 
SE-0802

6] Schlüsselbrett Edelstahl, Filz anthrazit, 
stainless steel keyrack with felt, anthracite, 
W-9533

7] Schlüsselbrett schwarz, Filz rot, 
black keyrack with felt, red, 
SE-0472-S

8] Schlüsselbrett schwarz, Filz Safran, 
black keyrack with felt, safran, 
SE-0803

9] Schlüsselbrett schwarz, Filz Hellgrau, 
black keyrack with felt, light gray, 
SE-0804

10] Schlüsselbrett schwarz, Filz maigrün, 
black keyrack with felt, green, 
SE-0476-S

11] Schlüsselbrett schwarz, Filz türkis, 
black keyrack with felt, turqouise, 
SE-0805

12] Schlüsselbrett schwarz, Filz anthrazit, 
black keyrack with felt, anthracite, 
SE-0471-S

13] Schlüsselbrett weiss, Filz rot, 
white keyrack with felt, red, 
SE-0472-W

14] Schlüsselbrett weiss, Filz Safran, 
white keyrack with felt, safran, 
SE-0807

15] Schlüsselbrett weiss, Filz Hellgrau, 
white keyrack with felt, light gray, 
SE-0806

16] Schlüsselbrett weiss, Filz maigrün, 
white keyrack with felt, green, 
SE-0476-W

17] Schlüsselbrett weiss, Filz türkis, 
white keyrack with felt, turqouise, 
SE-0808

18] Schlüsselbrett weiss, Filz anthrazit, 
white keyrack with felt, anthracite, 
SE-0471-W

GARDIST 
DESIGN METZ & KINDLER

1] GARDIST Standgarderobe, weiss
1690x660x700 mm, Birken-Schichtholz
coat rack white, birch plywood
EM-0310

1 2

2] GARDIST Standgarderobe, anthrazit
1690x660x700 mm, Birken-Schichtholz
coat rack, anthracite, birch plywood
EM-0311

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

OBJECT 
DESIGN KLAUS BOTTA
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KNOPFLER 
DESIGN METZ & KINDLER

STOPF 
DESIGN FELIX NOLZE

1] STOPF Wandgarderobe, schwarz
700x181x100 mm, Birken-Schichtholz
wall coat rack, black, birch plywood
EM-0280

2] STOPF Wandgarderobe, weiss
700x181x100 mm, Birken-Schichtholz
wall coat rack, white, birch plywood
EM-0281

KNOPFLER Wandgarderobe, weiss
600x210x24 mm, Birken-Schichtholz
wall coat rack, white, birch plywood
EM-0290

EXPANDER 
DESIGN TIM PLORIN

1] EXPANDER Wandgarderobe, weiss rot
800x175 mm, Birken-Schichtholz
wall coat rack, white and red, birch plywood
EM-0300

1 2

2] EXPANDER Wandgarderobe, weiss schwarz
800x175 mm, Birken-Schichtholz
wall coat rack, white and black, birch plywood
EM-0301

KYLIE 
DESIGN ZWEIGESPANN

1 2

3 4

5

6

1] Wandgarderobe KYLIE weiss
500x135x25 mm
wall coat rack KYLIE white
SE-0880

2] Wandgarderobe KYLIE Eiche
500x135x25 mm
wall coat rack KYLIE oak
SE-0881

3] Wandgarderobe KYLIE anthrazit
500x135x25 mm
wall coat rack KYLIE antracite
SE-0879

4] 6er Set Holzkeile KYLIE anthrazit
6 pieces of wooden wedges, anthracite
SE-0883

5] 6er Set Holzkeile KYLIE weiss
6 pieces of wooden wedges, white
SE-0884

6] 6er Set Holzkeile KYLIE rot
6 pieces of wooden wedges, red
SE-0882

MOBILIST 
DESIGN METZ & KINDLER

Wandgarderobe MOBILIST weiss
60x200x310 mm
wall coat rack MOBILIST white
SE-0885

1 2
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URBAN WARDROBE 
DESIGN STEFFEN SCHELLENBERGER

1] URBAN WARDROBE 
Wandgarderobe, silber dunkelgrau
inkl. 3 Magnete
350x377x150 mm, Metall, Wollfilz
wardrobe, silver dark grey, incl. 3 
magnets, metal, wool felt
EM-0050

 4] URBAN WARDROBE 
Wandgarderobe, silber safran
inkl. 3 Magnete
350x377x150 mm, Metall, Wollfilz
wardrobe, silver safran, incl. 3 magnets, 
metal, wool felt
EM-0048

 7] URBAN WARDROBE 
Wandgarderobe, silber türkis
inkl. 3 Magnete
350x377x150 mm, Metall, Wollfilz
wardrobe, silver turquois, incl. 3 
magnets, metal, wool felt
EM-0049

2] URBAN WARDROBE 
Wandgarderobe, weiss dunkelgrau
inkl. 3 Magnete
350x377x150 mm, Metall, Wollfilz
wardrobe, white dark grey, incl. 3 
magnets, metal, wool felt
EM-0047

5] URBAN WARDROBE 
Wandgarderobe, weiss safran
inkl. 3 Magnete
350x377x150 mm, Metall, Wollfilz
wardrobe, white safran, incl. 3 
magnets, metal, wool felt
EM-0045

8] URBAN WARDROBE 
Wandgarderobe, weiss türkis
inkl. 3 Magnete
350x377x150 mm, Metall, Wollfilz
wardrobe, white turquois, incl. 3 
magnets, metal, wool felt
EM-0046

3] URBAN WARDROBE 
Wandgarderobe, schwarz dunkelgrau
inkl. 3 Magnete
350x377x150 mm, Metall, Wollfilz
wardrobe, dark grey, incl. 3 magnets, 
metal, wool felt
EM-0044

6] URBAN WARDROBE 
Wandgarderobe, schwarz safran
inkl. 3 Magnete
350x377x150 mm, Metall, Wollfilz
wardrobe, black safran, incl. 3 
magnets, metal, wool felt
EM-0042

9] URBAN WARDROBE 
Wandgarderobe, schwarz türkis
inkl. 3 Magnete
350x377x150 mm, Metall, Wollfilz
wardrobe, black turquois, incl. 3 
magnets, metal, wool felt
EM-0043

1 2 3 4 5

6 7 8 9

NOSHELF 
DESIGN MICHAEL HILGERS

1] NOSHELF Wandregal, weiss
400x100x170 mm, Metall
wall rack, white, metal
EM-0150

2] NOSHELF Wandregal, anthrazit
400x100x170 mm, Metall
wall rack, anthracite, metal
EM-0160

1 2

1] Wandregal CROSSING 800 
chrom Birke anthrazit
shelf, chrome, birch anthracite 
SE-0861

2] Wandregal CROSSING 800 
rot Birke anthrazit 
shelf, red, birch anthracite
SE-0862

3] Wandregal CROSSING 800 
schwarz Birke anthrazit 
shelf, black, birch anthracite
SE-0863

4] Wandregal CROSSING 800 
chrom Birke weiss 
shelf, chrome, birch white
SE-0864

5] Wandregal CROSSING 800 
rot Birke weiss 
shelf, red, birch white
SE-0865

6] Wandregal CROSSING 800 
schwarz Birke weiss 
shelf, black, birch white
SE-0866

7] Wandregal CROSSING 800 
chrom Lack weiss 
shelf, chrome, lacquer white
SE-0867

8] Wandregal CROSSING 800 
rot Lack weiss 
shelf, red, lacquer white
SE-0868

9]Wandregal CROSSING 800 
schwarz Lack weiss
shelf, black, lacquer white 
SE-0869

10] Metallteil CROSSING chrom
metal part, chrome

11] Metallteil CROSSING rot 
metal part, red

12] Metallteil CROSSING schwarz
metal part, black

13] Wandregal CROSSING 1000 
chrom Birke
erhältlich in allen oberen Metall- und 
Holzvarianten
wall shelf, 1000 mm, chrome, birch
available in all above metal- and 
wooden variations

CROSSING 
DESIGN MURKEN HANSEN

1 2 3

4 5 6

10 11 12 13

7 8 9
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LYN 
DESIGN KASCHKASCH

 1] LYN SMALL Wandregal, weiss, 700x160x120 mm, Metall
wall rack, small, white, metal
EM-0070

1 2

 3] LYN SMALL Wandregal, anthrazit, 700x160x120 mm, Metall
wall rack, small, anthracite, metal
EM-0060

2] LYN LARGE Wandregal, weiss, 1100x250x180 mm, Metall
wall rack, large, white, metal
EM-0090

4] LYN LARGE Wandregal, anthrazit, 1100x250x180 mm, Metall
wall rack, large, anthracite, metal
EM-0080

1 2 3 4

WINE6 
DESIGN UWE BRÜDERLE

1 2

2] Flaschenregal WINE6 weiss
360x660x110 mm
bottle rack WINE6 white
SE-0845

1]  Flaschenregal WINE6 anthrazit
360x660x110 mm
bottle rack WINE6 antracite
SE-0846

SIDE 
DESIGN HERTEL KLARHOEFER

1] Beistelltisch SIDE weiss
390x390x450 mm
side table, white
SE-0844

2] Filzeinlage SIDE anthrazit
380x380x5 mm
piece of wool felt, anthracite
SE-0838

1

VAU 
DESIGN MURKEN HANSEN

1 3

1] VAU Beistelltisch, weiss
430x430x550 mm, Metall
side table, white, metal
EM-0190

3] VAU Beistelltisch, anthrazit
430x430x550 mm, Metall
side table, anthracite, metal
EM-0180

BUCHTISCH 
DESIGN FRANZ DIETRICH

BUCHTISCH Beistelltisch, Buche, schwarz
470x320x490 mm, Buchenholz
side table, beech and black, beech wood
EM-0260

SLAIT 
DESIGN KASCHKASCH

1

1] Beistelltisch SLAIT weiss
360x470x300 mm
Side Table SLAIT white
SE-0849

2

3] Beistelltisch SIDE mit Filzeinlage
side table SIDE with wool felt inside

3

2

2] VAU Beistelltisch, Rückseite
side table, rear side
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PULSE 
DESIGN FORMFUSION

PULSE Beistelltisch, weiss
584x420x350 mm, Birken-Schichtholz, Metall
side table, white, birch plywood, metall
EM-0170

MARTINI 
DESIGN MICHAEL RASCH

1 2

1] MARTINI Beistelltisch, weiss
390x300x440 mm, Metall
side table, white, metal
EM-0200

2] MARTINI Beistelltisch, anthrazit
390x300x440 mm, Metall
side table, anthracite, metal
EM-0210

HUK 
DESIGN MICHAEL HILGERS

1 2 3

1] HUK multifunktionaler 
Beistelltisch, weiss
400x300x440 mm, Aluminium
side table, white, aluminium
EM-0040

2] HUK multifunktionaler 
Beistelltisch, silber
400x300x440 mm, Aluminium
side table, silver, aluminium
EM-0041

3] HUK multifunktionaler 
Beistelltisch, schwarz
400x300x440 mm, Aluminium
side table, black, aluminium
EM-0039

VALET 
DESIGN BÖTTCHER HENSLER KAYSER

1 2

1] Tablettisch VALET HIGH anthrazit
D 400, H 510 mm
side table with tray, antracite
SE-0847

2] Tablettisch VALET LOW weiss
D 470, H 400 mm
side table with tray, white
SE-0848

LIGHTNING 
DESIGN TEAM EMFORM

LIGHTNING 5 Teelichtständer
260x280x80 mm, Glas
tealight holder, glass
SE-0012

1 2
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POS PRÄSENTATION

Globusdisplay COMPACT
700xx700x1430 mm
M-0200

Globusdisplay WALL
1000x650x2000 mm
M-0203

1] Globusdisplay TABLE auf Rollen mit Aufsatz
1000x1000x1350 mm
display with castor and with upper part
M-0201

1 2

1 2

2] Globusdisplay TABLE auf Rollen mit Aufsatz und Plattform 
1000x1000x1670 mm
display with castor and with upper part and with platform
M-0202
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GALILEI
1 2 3 4

1] GALILEI DARKGREEN Mini-Globus
D 135, H 170 mm, Metall, Kunststoff
small globe, metal, plastic
SE-0760
 
2] GALILEI PURPLE Mini-Globus
D 135, H 170 mm, Metall, Kunststoff
small globe, metal, plastic
SE-0761
 
3] GALILEI BLACK Mini-Globus
D 135, H 170 mm, Metall, Kunststoff
small globe, metal, plastic
SE-0762

4] GALILEI WHITE Mini-Globus
D 135, H 170 mm, Metall, Kunststoff
small globe, metal, plastic
SE-0763
 
5] GALILEI PHYSICAL NO 1 Mini-Globus
D 135, H 170 mm, Metall, Kunststoff
small globe, metal, plastic
SE-0764
 

6] GALILEI PHYSICAL NO 2 Mini-Globus
D 135, H 170 mm, Metall, Kunststoff
small globe, metal, plastic
SE-0765
 
7] GALILEI RED Mini-Globus
D 135, H 170 mm, Metall, Kunststoff
small globe, metal, plastic
SE-0705
 
8] GALILEI PINK Mini-Globus
D 135, H 170 mm, Metall, Kunststoff
small globe, metal, plastic
SE-0706

9] GALILEI LIGHTBLUE Mini-Globus
D 135, H 170 mm, Metall, Kunststoff
small globe, metal, plastic
SE-0707
 
10] GALILEI GREEN Mini-Globus
D 135, H 170 mm, Metall, Kunststoff
small globe, metal, plastic
SE-0708

11] GALILEI AQUAMARINE Mini-Globus
D 135, H 170 mm, Metall, Kunststoff
small globe, metal, plastic
SE-0731
 
12] GALILEI KOPERNIKUS, Mini-Globus, 
D 135, H 170 mm, Metall, Kunststoff
small globe, metal, plastic
SE-0468
 
13] GALILEI SILVER Mini-Globus
D 135, H 170 mm, Metall, Kunststoff
small globe, metal, plastic
SE-0469

5 6 7 8

9 10 11 12

13

ORION 
1] Globus Spardose ORION schwarz
D 140 mm, H 150 mm, Kunststoff
globe money box, plastic
SE-0826

2] Globus Spardose ORION silber
D 140 mm, H 150 mm, Kunststoff
globe money box, plastic
SE-0825

GAGARIN
1] Mini-Globus GAGARIN silber
D 130, H 170 mm, Metall, Kunststoff
mini-globe, silver, metal, plastic
SE-0827

1] Globus ANDROMEDA, silber
D 250 mm, H 300 mm, Metall, Kunststoff
globe, silver, metal, plastic
SE-0828

ANDROMEDA  

2

1

1

1
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TERRA LIGHT
1

1] TERRA GREEN LIGHT Globus mit Licht 
inkl. Energiesparleuchte
D 240, H 320 mm, Metall, Kunststoff
globe with light, incl. energy saving light 
bulb, metal, plastic
SE-0680

4] TERRA YELLOW LIGHT Globus mit 
Licht, inkl. Energiesparleuchte
D 240, H 320 mm, Metall, Kunststoff
globe with light, incl. energy saving light 
bulb, metal, plastic
SE-0679

7] TERRA PHYSICAL NO 2 Globus mit 
Licht, inkl. Energiesparleuchte
D 240, H 320 mm, Metall, Kunststoff
globe with light, incl. energy saving light 
bulb, metal, plastic
SE-0811

2] TERRA BLACK LIGHT Globus mit Licht
inkl. Energiesparleuchte
D 240, H 320 mm, Metall, Kunststoff
globe with light, incl. energy saving light 
bulb, metal, plastic
SE-0712

5] TERRA RED LIGHT Globus mit Licht
inkl. Energiesparleuchte
D 240, H 320 mm, Metall, Kunststoff
globe with light, incl. energy saving light 
bulb, metal, plastic
SE-0678

8] TERRA PURPLE LIGHT Globus mit Licht
inkl. Energiesparleuchte
D 240, H 320 mm, Metall, Kunststoff
globe with light, incl. energy saving light 
bulb, metal, plastic
SE-0677

3] TERRA AQUAMARINE Globus mit 
Licht, inkl. Energiesparleuchte
D 240, H 320 mm, Metall, Kunststoff
globe with light, incl. energy saving light 
bulb, metal, plastic
SE-0729

6] TERRA SILVER LIGHT Globus mit Licht
inkl. Energiesparleuchte
D 240, H 320 mm, Metall, Kunststoff
globe with light, incl. energy saving light 
bulb, metal, plastic
SE-0711

9] TERRA WHITE LIGHT Globus mit Licht
inkl. Energiesparleuchte
D 240, H 320 mm, Metall, Kunststoff
globe with light, incl. energy saving light 
bulb, metal, plastic
SE-0713

2 3

7

4 5 6

8 9

PLANET  & PLUTO
1 2 3

7

4

5 6 8

9 10

1] SILVERPLANET Globus
D 240, H 300 mm, Aluminium, Kunststoff
globe, aluminium, plastic
SE-0029

5] TITAN PLANET Globus
D 240, H 300 mm, Aluminium, Kunststoff
globe, aluminium, plastic
SE-0667

9] AQUAMARINE PLANET Globus
D 240, H 300 mm, Aluminium, Kunststoff
globe, aluminium, plastic
SE-0730

6] BLUEPLANET Globus
D 240, H 300 mm, Aluminium, Kunststoff
globe, aluminium, plastic
SE-0671

10] DARKCHROME PLANET Globus
D 240, H 300 mm, Aluminium, Kunststoff
globe, aluminium, plastic
SE-0366

7] PURPLEPLANET Globus
D 240, H 300 mm, Aluminium, Kunststoff
globe, aluminium, plastic
SE-0669

2] REDPLANET Globus
D 240, H 300 mm, Aluminium, Kunststoff
globe, aluminium, plastic
SE-0621

3] PHYSICAL NO 2 PLANET Globus
D 240, H 300 mm, Aluminium, Kunststoff
globe, aluminium, plastic
SE-0810

4] ICEPLANET Globus
D 240, H 300 mm, Aluminium, Kunststoff
globe, aluminium, plastic
SE-0623

8] GREENPLANET Globus
D 240, H 300 mm, Aluminium, Kunststoff
globe, aluminium, plastic
SE-0670

11 12

11] PLUTO Globus MATT SILBER
D 240, H 300 mm, Aluminium, Kunststoff
globe, matt silver, aluminium, plastic
SE-0831

10] PLUTO Globus MATT SCHWARZ
D 240, H 300 mm, Aluminium, Kunststoff
globe, matt black, aluminium, plastic
SE-0832
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JURI

1 2 3

7

4

5 6 8

9 10

1] JURI PURPLE Globus
D 300, H 360 mm, Metall, Kunststoff
globe, metal, plastic
SE-0767

5] JURI WHITE Globus
D 300, H 360 mm, Metall, Kunststoff
globe, metal, plastic
SE-0771

9] JURI PHYSICAL NO 2 Globus
D 300, H 360 mm, Metall, Kunststoff
globe, metal, plastic
SE-0774

6] JURI SILVER Globus
D 300, H 360 mm, Metall, Kunststoff
globe, metal, plastic
SE-0772

10] JURI AQUAMARINE Globus
D 300, H 360 mm, Metall, Kunststoff
globe, metal, plastic
SE-0727

7] JURI RED Globus
D 300, H 360 mm, Metall, Kunststoff
globe, metal, plastic
SE-0766

2] JURI BLACK Globus
D 300, H 360 mm, Metall, Kunststoff
globe, metal, plastic
SE-0768

3] JURI BLUE Globus
D 300, H 360 mm, Metall, Kunststoff
globe, metal, plastic
SE-0769

4] JURI DARKGREEN Globus
D 300, H 360 mm, Metall, Kunststoff
globe, metal, plastic
SE-0770

8] JURI PHYSICAL NO 1 Globus
D 300, H 360 mm, Metall, Kunststoff
globe, metal, plastic
SE-0773

1 2 3

1] ORBIT WHITE Globus
D 300, H 400 mm, Metall, 
Kunststoff
globe, metal, plastic
SE-0710

1] MIDGNIGHTBLUE 
Globus
D 300, H 360 mm, 
Aluminium, Kunststoff
globe, aluminium, plastic
SE-0122

2] ORBIT BLACK Globus
D 300, H 400 mm, Metall, 
Kunststoff
globe, metal, plastic
SE-0709

3] ORBIT CHROM Globus
D 300, H 400 mm, Metall, 
Kunststoff
globe, metal, plastic
SE-0635

ORBIT 
DESIGN LUTZ GATHMANN

MIDNIGHTBLUE

SATURN 
1 2

1] Globus SATURN matt 
silber
D 300, H 360 mm, Metall, 
Kunststoff
globe, metal, plastic
matt silver
SE-0829

2] Globus SATURN matt 
schwarz
D 300, H 360 mm, Metall, 
Kunststoff
globe, metal, plastic
matt black
SE-0830

1
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APOLLO 17 

1] APOLLO 17 SILVER SE-0550
 
2] APOLLO 17 BLACK SE-0620

3] APOLLO 17 BLUE SE-0682

4] APOLLO 17 WHITE SE-0777

5] APOLLO 17 PHYSICAL NO 2 SE-0779

6] APOLLO 17 RED SE-0622

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5

WORLDTROPHY 
DESIGN LUTZ GATHMANN

1] WORLDTROPHY BLACK SE-0636
 
2] WORLDTROPHY SILVER SE-0681

3] WORLDTROPHY PHYSICAL NO 2 SE-0783

 4] WORLDTROPHY BLUE SE-0784

5] WORLDTROPHY GREEN SE-0785

SOJUS 

1] SOJUS SILVER SE-0820
 
2] SOJUS BLACK SE-0821
 
3] SOJUS BLUE SE-0822

4] SOJUS WHITE SE-0823
 
5] SOJUS PHYSICAL NO 2 SE-0824

1 2 3 4 5

Standglobus, Gebirge sind erhaben, D 425, H 1350 mm, Aluminium, Kunststoff, 
standing globe, mountains are palpable, aluminium, plastic

Standglobus mit Licht, inkl. LED Leuchtmittel, Gebirge sind erhaben, D 425, H 1320 mm, Metall, Kunststoff
standing globe with light, incl. LED light bulb, mountains are palpable, metal, plastic

Standglobus, Gebirge sind erhaben, D 425, H 1350 mm, Holz, Metall, Kunststoff
standing globe, mountains are palpable, wood, plastic, metal

1 2 3 4 5
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INFOBOARD 
DESIGN WIEGE

1] INFOBOARD Wandtafel mit Magnetband
inkl. 3 Magnete und 1 Pflanzgefäß
605x115x800 mm, Holz, Metall
blackboard with magnetic strip, incl. 3 magnets and flower pot, wood, metal
EM-0015

1 2

3] EXPANDERMAN Organisationsboard, gross
925x555x20 mm, Holz, Gummiband, Aluminium
wall organizer, medium size, wood, strap, aluminium
SE-0603

1] EXPANDERMAN Tisch- und Wandorganizer, klein
inkl. 3 Magnete
370x145x65 mm, Metall
desk- and wall organizer, small, incl. 3 magnets, metal
SE-0702

2] EXPANDERMAN Tisch- und Wandorganizer, groß
inkl. 3 Magnete
510x200x80 mm, Metall
desk- and wall organizer, large, incl. 3 magnets, metal
SE-0703

EXPANDERMAN 
DESIGN STEFFEN SCHELLENBERGER

DESKBRIDGE SMALL 
DESIGN MICHAEL HILGERS

DESKBRIDGE LARGE
DESIGN MICHAEL HILGERS

1

1] DESKBRIDGE LARGE Schreibtisch-
organizer, schwarz, inkl. Post-it Block
586x350x72 mm, Aluminium
desk organizer, black, incl. sticky 
paper, aluminium
EM-0005

3] TURQUOISE Wollfilzeinlage
200x100 mm, Wollfilz
wool-felt, wool felt
EM-0013

2] DESKBRIDGE LARGE Schreibtisch-
organizer, weiss, inkl. Post-it Block
586x350x72 mm, Aluminium
desk organizer, white, incl. sticky 
paper, aluminium
EM-0006

4] DARK GREY Wollfilzeinlage
200x100 mm, Wollfilz
wool-felt, wool felt
EM-0012

5] SAFRAN Wollfilzeinlage
200x100 mm, Wollfilz
wool-felt, wool felt
EM-0011

2 3

4

5

1

1] DESKBRIDGE SMALL Schreibtischor-
ganizer, schwarz, inkl. Post-it Block
586x150x72 mm, Aluminium
desk organizer, black, incl. sticky 
paper, aluminium
EM-0008

3] TURQUOISE Wollfilzeinlage
200x100 mm, Wollfilz
wool-felt, wool felt
EM-0013

2] DESKBRIDGE SMALL Schreibtisch-
organizer, weiss, inkl. Post-it Block
586x150x72 mm, Aluminium
desk organizer, white, incl. sticky 
paper, aluminium
EM-0009

4] DARK GREY Wollfilzeinlage
200x100 mm, Wollfilz
wool-felt, wool felt
EM-0012

5] SAFRAN Wollfilzeinlage
200x100 mm, Wollfilz
wool-felt, wool felt
EM-0011

2 3

4

5
3

1
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I-RING 
DESIGN MICHAEL HILGERS

CHECK 
DESIGN MICHAEL HILGERS

1] CHECK Schreibtischablage, schwarz
inkl. 3 Magnete und 1 Pflanzgefäß
450x120x112 mm, Metall
desk tray, black, incl. 3 magnets and flower pot, metal
EM-0018

1 2

2] CHECK Schreibtischablage, weiss
inkl. 3 Magnete und 1 Pflanzgefäß
450x120x111 mm, Metall
desk tray, white, incl. 3 magnets and flower pot, metal
EM-0017

i-RING Tablet PC Ständer
D130, H 45 mm, Silikon
tablet holder, silicon
SE-0715

CENTRO 
DESIGN S. DEUTLOFF & C. HAUFE

1] CENTRO Tischkalender
L 106, D 45 mm, Aluminium
desk calendar, aluminium
EM-2000

1 2

2] PUZZLE Tischglobus
110x80x70 mm, Metall
globe with puzzle, metal
SE-0699

PUZZLE 

5

5] CLASSIC CHROM Schreibtischunterlage
585x450x10 mm, Edelstahl
desk pad, stainless steel
C-0218
 

CLASSIC 
DESIGN GáBOR TESITY

1 2 3 4

1] CLASSIC CHROM Klebebandabroller
90x110x110 mm, Zink-Druckguss
sellotape dispenser, zinc-dycast
C-0460

3] CLASSIC CHROM Ablagekasten, stapelbar
42x320x240 mm, Edelstahl
A4 letter tray, stackable, stainless steel
C-0250

2] CLASSIC CHROM Zettelbox, ohne Zettelblock
55x120x98 mm, Zink-Druckguss
notelet holder, without paper, zinc-dycast
C-0286

4] EMFORM CAR Büroklammermagnet, inkl. Büroklammern
105x35x45 mm, Aluminium
paperclip magnet, incl. office clips, aluminium
C-0301

PYTHAGORAS

PYTHAGORAS Tischrechner
187x120x36 mm, Aluminium
desk calculator, aluminium
SE-0714
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MONDRI 
DESIGN LUTZ GATHMANN

1 2 3

1] MONDRI Ablagekasten, stapelbar
317x332x55 mm, MDF Holz
A4 letter tray, wood
SE-0752

2] MONDRI Stiftschale
inkl. Post-it Block
250x120x20 mm, MDF Holz
pencil tray, incl. sticky paper, wood
SE-0754

3] MONDRI Briefständer
140x100x80 mm, MDF Holz
letter rack, wood
SE-0751

CHERRY 
DESIGN KASCHKASCH

1 2 3

 1] CHERRY Deckenlampe, Esche 
inkl. einer 4 Watt LED Lampe 
(=40 W), inkl. 3 Meter langes 
Textilkabel mit Eurostecker
L 220, D 95 mm, Eschenholz
pendant lamp, ash, incl. 4 Watt LED 
light bulb, incl. 3 meter cable, ash 
wood
ESA-0100

2] CHERRY Deckenlampe, rot
inkl. einer 4 Watt LED Lampe 
(=40 W), inkl. 3 Meter langes 
Textilkabel mit Eurostecker
L 220, D 95 mm, Eschenholz
pendant lamp, red, incl. 4 Watt LED 
light bulb, incl. 3 meter cable, ash 
wood
ESA-0102

3] CHERRY Deckenlampe, schwarz
inkl. einer 4 Watt LED Lampe
(=40 W), inkl. 3 Meter langes 
Textilkabel mit Eurostecker
L 220, D 95 mm, Eschenholz
pendant lamp, black, incl. 4 Watt 
LED light bulb, incl. 3 meter cable, ash 
wood
ESA-010139
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