Müller. Made to
create space.

In unseren dicht bebauten Städten wird Raum Space is becoming increasingly scarce in our
zunehmend knapp. Urbanes Wohnen erfordert densely built-up cities. Urban living therefore
daher neue architektonische Konzepte ebenso requires new architectural concepts as well as
wie modular konzipierte Möbel, die Platz sparen modularly designed furniture that saves space
und sich flexibel auf unterschiedlichste Anfor- and flexibly meets the most diverse requirederungen einlassen.
ments.

Manche Menschen betrachten Möbel als reine Some people consider furniture purely as a comGebrauchsgegenstände: Ein Tisch ist also ein modity: a table is therefore a table, a chair is a
Tisch, ein Stuhl ist ein Stuhl und ein Schrank ein- chair and a cupboard is simply a cupboard. We
fach ein Schrank. Wir finden, etwas mehr darf es think it can be a bit more. That‘s why we also see
schon sein. Deshalb sehen wir Möbel gleichzeitig furniture as a problem solver. And as a source
auch als Problemlöser. Und als Ideengeber, die of ideas that suggest, for example, how to live
uns zum Beispiel vorschlagen, wie sich auch auf happily in confined spaces.
engstem Raum wunderbar leben lässt.
Almost legendary is our stacking bed by Rolf
Fast schon legendär ist unsere Stapelliege von Heide, which can be stacked on top of each
Rolf Heide, die man einfach und Platz sparend other in a simple and space-saving way and
übereinander stapeln und bei Bedarf als zusätz- can be used as an extra guest bed if required.
liches Gästebett nutzen kann. Der moderne The modern classic made of laminated wood
Klassiker aus Schichtholz verkörpert unser Ver- 
embodies our understanding of design in a
ständnis von Gestaltung in besonderer Weise: special way: timeless, minimalist design, puristic
Zeitlos-minimalistisches Design, puristische materials and intelligent functionality that c
 reates
Materialien und intelligente Funktionalität, die new perspectives for a wide range of situations
unkompliziert neue Perspektiven für unter- in an uncomplicated manner.
schiedlichste Lebenslagen schafft.
The same idea is also followed by the Konnex
Der gleichen Idee folgt auch das von Florian shelf system, designed by Florian Gross and
Gross entwickelte und vom Rat für Formgebung awarded by the German Design Council, which
prämierte Regal-System Konnex, das sich mit can be constantly redesigned and organized with
seinem innovativen Steckprinzip ständig neu its innovative plug-in principle. Different numbers
gestalten und organisieren lässt. Unterschiedlich of individual boxes can be modularly added to
viele Einzelboxen können dabei modular zu einer an individual storage space. As a flexible solution
individuellen Ablagefläche addiert werden. Als for people who are mobile and always feel like
flexible Lösung für Menschen, die mobil sind und change!
jederzeit Lust auf Veränderung haben!

