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Design: Raumfieber
NEUe Ideen, 

altbewährte Qualität.

Ist es möglich einen Tisch neu zu erfi nden, eine 

Leuchte oder ein Regal? Warum nicht? Es gibt 

unendlich viele Formen, die ein Möbelstück an-

nehmen kann. Nur die wenigstens davon wurden 

bereits entdeckt. 2014 präsentieren wir Ihnen 

einen kleinen Teil des Ungesehenen – Möbel in 

einer neuen Form. Nur eines bleibt beim Alten: 

unser Qualitätsanspruch. Wie immer sorgen 

handwerklich verarbeiteter Stahl und andere 

ausgesuchte Materialen für höchste Belastbarkeit 

und bleibende Werte.

NEW ideas, with quality 

that‘s tried and tested.

Is it possible to reinvent the table, the light or the 

chair? Well, why not? A piece of furniture can 

come in endless forms. Only very few of them have 

already been discovered. In 2014 we will present 

you with a slice of the never before seen– furniture 

in a new form. Only one thing remains the same: 

the standard of quality. As ever, handcrafted 

artisanal steel and other selected materials are 

used to ensure the highest possible resilience and 

lasting quality.

ESSTISCH T35

T36 DINING TABLE

h: 76_ b: 160/180/200/220_ t: 95 (cm)

Guter Geschmack NEU interpretiert.

Klarheit schlägt Komplexität. Das gilt für ein gelungenes Gericht ebenso wie für den Esstisch T35. Hinter 

seiner zurückhaltenden Schlichtheit verbirgt sich jedoch ein raffi niertes Tischgestell, das ungewöhnlich viel 

Beinfreiheit schafft und ihn zum idealen Treffpunkt für Familie und Freunde macht. Viel Platz bietet auch 

die Birke-Multiplex-Tischplatte, die dank der Laminatoberfl äche besonders pfl egeleicht ist – egal ob in Weiß, 

Schwarz, Grau oder Grün. Die Unterbaukonstruktion erhalten Sie ebenfalls in verschiedenen Farben: Weiß, 

Schwarz, Grau, Rot oder ganz individuell in einer beliebigen RAL-Farbe.

NEW interpretations of good taste.

Clarity beats complexity. That is just as true for a successful meal as for the T35 dining table. However, behind 

its reserved simplicity lies a sophisticated table frame, which creates an unusual amount of legroom and 

makes it the ideal place for family and friends to get together. The birch multiplex table top also creates a lot

of space, and its laminate surface makes it particularly easy to clean – whether you choose it in white, black, 

grey or green. The supporting frame is also 

available in various colours: 

white, black, grey, red or 

customised with any RAL 

colour of your choice.
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ARBEITSTISCH T22

T22 DESK

h: 74_ b: 160/180/200_ t: 80 (cm)

Design: Raumfieber

Break NEW ground. 

Without leaving your seat.

Only people who go off the beaten path can fi nd new ways to go. The T22 desk opens up unimagined space 

for your greatest ideas and fl outs all conventions as it does so. The unique leg design makes it a creative 

statement, while the built-in cable duct keeps everything in place. The table frame is available in chrome as well 

as lacquered – in white, black, grey and red or a RAL colour of your choice. It can be elegantly combined with 

a laminate, linoleum or birch multiplex panel. Another highlight is the desk lamp, which can be docked in two 

different places and is sure to shine a light on offbeat ideas.

Betreten Sie NEUland. 

Im Sitzen.

Neue Wege fi ndet nur, wer ausgetretene Pfade verlässt. Der Arbeitstisch T22 eröffnet Ihnen ungeahnten Raum für 

Ihre besten Ideen und setzt sich dabei selbst über alle Konventionen hinweg. Die einzigartige Beinkonstruktion 

macht ihn zu einem kreativen Statement, während der eingebaute Kabelkanal für strenge Ordnung sorgt. Das 

Tischgestell ist sowohl verchromt als auch lackiert erhältlich – in den Farben Weiß, Schwarz, Grau und Rot 

oder einem beliebigen RAL-Farbton. Es lässt sich mit einer Laminat-, Linoleum- oder Birke-Multiplex-Platte 

formschön kombinieren. Ein zusätzliches Highlight setzt die an zwei Positionen andockbare Arbeitsleuchte, die 

auch ausgefallene Gedankengänge zuverlässig erhellt.
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STEHLEUCHTE LA14

LA14 FLOOR LAMP

h: 132_ t: 52,5 (cm)

Sehen Sie Ihr Zuhause in einem NEUen Licht.

Extravagant und puristisch zugleich – die Stehleuchte LA14 vereint minimalistisches Design mit edlen Details: 

zum Beispiel die in der Front eingelassene Keramikfassung und das in Rot, Grün oder Schwarz erhältliche 

Textilkabel. Doch die Leuchte glänzt nicht nur durch Ästhetik sondern auch durch Funktionalität. Mit dem 

schwenkbaren Kopf aus Metall können Sie den Lichteinfall ganz Ihren Bedürfnissen anpassen. Und am Fuß 

kann ein Zusatztischchen angebracht werden, das als praktische Ablagemöglichkeit dient. Die Stehleuchte ist 

in Weiß, Schwarz, Grau und Rot lieferbar – oder Sie entscheiden sich für eine individuelle Lackierung in einer 

RAL-Farbe.

See your home in a NEW light.

Extravagant and puritanical at the same time – the LA14 Floor Lamp unites minimalist design with fi ne details: 

take, for example, the ceramic bulb holder in the front and the braided cable available in red, green or black. 

But the light‘s distinctive aesthetic is not all that makes it stand out: its functionality is remarkable, too. Using 

the revolving metal head, you can adjust the angle of the lighting to suit your requirements. An optional small 

table, useful for placing objects on, can also be attached at the base. The fl oor lamp is available in white, black, 

grey and red – or you can choose your own lacquer in a RAL colour.

Design: Raumfieber

Ihr NEUer Lieblingsplatz.

Grazil und stabil zugleich ist der Hocker S48 immer dort, wo gerade eine Sitzgelegenheit gebraucht wird. 

Wie der Barhocker S82 führt er die aufsehenerregend schlichte Gestaltung des Arbeitstisches T22 und des 

Esstisches T35 fort und lässt sich perfekt damit kombinieren. Die Sitzfläche besteht bei beiden Ausführungen 

aus einer Birke-Multiplex-Platte in den Farben Schwarz oder Weiß. Die markante Beinkonstruktion ist in Weiß, 

Schwarz, Grau, Rot oder einer frei wählbaren RAL-Farbe erhältlich. Mit diesen Hockern geben Sie dem Sitzen 

nicht nur eine neue Form sondern auch Ihre ganz persönliche Note.

Your NEW favourite seat.

The delicate and stable S48 Stool comes into play wherever a seat is needed. Like the S82 Bar Stool, it is a 

continuation of the simple, spectacular design of the T22 Desk and the T35 Dining Table and works perfectly in 

combination with both. The seat surfaces in both models are made of a birch multiplex panel in black or white. 

The striking leg design is available in white, black, grey, red or a RAL colour of your choice. With these stools, 

you do not just redesign the concept of sitting – you give it your own personal touch, too.

BARHOCKER S82

S82 BAR STOOL

h: 82_ t: 44 (cm)

HOCKER S48

S48 STOOL

h: 48_ t: 42 (cm)
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Design: Jan Armgardt

NEUe Kunst für Ihre vier Wände.

Ein Bild von einem Möbelstück: Wall hebt sich im wahrsten Sinne des Wortes von anderen Regalen ab. Durch die 

Wandmontage und die Betonung der Senkrechten wirkt es nicht nur ungewöhnlich leicht, sondern zieht auch 

alle Blicke auf sich. Die Metallablagen können in allen RAL-Farben lackiert werden und lassen sich in jeder 

denkbaren Kombination in die Rückwand stecken. Sie bieten genug Raum für Bücher und alle anderen Dinge, 

die einen besonderen Platz verdient haben. Die Rückwand besteht aus einer Birke-Multiplex-Platte mit einer 

strapazierfähigen Laminatbeschichtung in den Farben Weiß oder Schwarz. Das Regal ist in zwei verschieden 

großen Ausführungen erhältlich.

NEW art for your four walls.

A lovely piece of furniture: when it comes to shelving, Wall stands out, in the truest sense of the word. With its 

wall attachment and vertical lines, not only is it unusually light, but it catches the eye, too. The metal shelves 

can be lacquered in any RAL colour and can be attached to the back panel in every possible combination. They 

contain enough space for books and everything else that has earned its own special place. The back panel comes 

in birch multiplex with a hardwearing laminate coating in white or black. The shelves come in two different 

large designs.

WANDREGAL WALL05

WALL SHELVING WALL05

h: 200_ b: 15_ t: 18 (cm)

WANDREGAL WALL04

WALL SHELVING WALL04 

h: 200_ b: 25_ t: 28 (cm)
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Design: Jan Armgardt

Gute NEUigkeiten für Individualisten.

Jeder Raum ist anders – warum sollten Möbel immer gleich sein? Das Wandsystem Modular passt sich 

räumlichen Gegebenheiten und Ihrem persönlichen Geschmack fl exibel an. Modular ist nicht irgendein Regal 

sondern genau das, das Sie gesucht haben. Das System basiert auf stabilen Metall-Boards, die bis zu einer Länge 

von 250 cm nach Maß gefertigt werden und sich damit auch ideal in jede Nische einfügen.

WANDMODUL MO 22

h: 27,5_ b: 120_ t: 26 (cm)

 

Erweitern Sie Modular mit offenen Ablagefächern sowie geschlossenen Klapp- oder Schubelementen in 

verschiedenen Formaten. Mit einem zusätzlichen Drahtrohr-Fußgestell können Sie geschlossene Elemente 

sogar in klassische Sideboards verwandeln. Alle Einzelteile sind aus Metall gefertigt und lassen sich in bis zu 

drei RAL-Farben Ihrer Wahl lackieren.

WANDSYSTEM MODULAR

MODULAR WALL SYSTEM

WANDBOARD MB

h: 13_ b: 120_ t: 26 (cm)

SIDEBOARD M0 36

h: 64,5_ b: 208_ t: 40 (cm)
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WANDSYSTEM MODULAR 

MODULAR WALL SYSTEM

WANDBOARD MB

h: 13_ b: 76/120/164/208_ t: 26 (cm)

Design: Jan Armgardt

Good NEWs for individuals.

Every room is different – why should furniture always be the same? The Modular Wall System can be adapted 

to suit a particular space and your own personal taste. Modular is not just any shelving – it is exactly what you 

were looking for. The System is based on stable metal boards, which are made to measure in lengths up to 250 

cm and are therefore ideal for every space. 

 

Extend Modular with open storage compartments and closed drawers and cupboards with hinged doors in 

various formats. With an additional wire tube pedestal, you can even turn closed sections into classic sideboards. 

All components are made from metal and can be lacquered in up to three RAL colours of your choice.

             WANDMODUL MO 22 /  h: 27,5_ b: 164_ t: 26 (cm)

                                WANDMODUL MO 34 /  h: 39,5_ b: 120_ t: 32 (cm)

WANDMODUL MO 36 /  h: 41,5_ b: 164_ t: 40 (cm)
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SIDEBOARD-SYSTEM STACK

VERSION 01

h: 95_ b: 300_ t: 32 (cm)

Design: Kressel + Schelle

Ordnen Sie Ihr Leben NEU.

Stilvolles Sideboard, verspieltes Regal oder eleganter Raumteiler? Bestimmen Sie selbst! Mit Stack werden Sie 

zum Designer und legen nicht nur Breite, Höhe und Farbe fest, sondern entscheiden auch über den individuellen 

Einbau der verschiedenen Module: Kombinieren Sie offene Aufbewahrungsfächer mit geschlossenen Boxen. 

Wählen Sie zwischen Klapptüren und Schubladen sowie zwischen Fronten aus lackiertem Metall und Fronten aus 

Eichen- oder Nussbaumfurnier. Das Stack-System bringt maßgeschneiderte Ordnung in Ihr Büro und Zuhause 

– und lässt sich jederzeit anpassen, umbauen oder erweitern. Entdecken Sie unendlich viele Möglichkeiten, ein 

einzigartiges Möbelstück zu schaffen.

SIDEBOARD-SYSTEM STACK

VERSION 02

h: 186_ b: 150_ t: 32 (cm)

SIDEBOARD-SYSTEM STACK

VERSION 01

h: 95_ b: 240_ t: 32 (cm)

SIDEBOARD-SYSTEM STACK

VERSION 02

h: 186_ b: 150_ t: 32 (cm)

SIDEBOARD-SYSTEM STACK

VERSION 03

h: 56_ b: 240_ t: 32 (cm)
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Design: Kressel + Schelle

 

Choose between hinged doors and drawers and between lacquered metal fronts and oak and walnut veneers. The 

Stack system brings made-to-measure arrangement to your offi ce and home – and can be adjusted, redesigned 

or extended at any time. Discover endless possibilities to create a unique piece of furniture.

SIDEBOARD-SYSTEM STACK

VERSION 03

h: 56_ b: 240_ t: 32 (cm)

A NEW arrangement for your life.

Stylish sideboard, lightweight shelving or elegant room divider? It‘s up to you! With Stack, you are the designer. 

Not only can you decide the width, height and colour, but you can also customise the installation of the various 

parts yourself: combine open storage compartments with closed boxes. 
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SIDEBOARD RW 104

h: 35_ b: 75_ t: 40 (cm)

SIDEBOARD RW 200

h: 25_ b: 100_ t: 50 (cm)

ROLLWAGEN RW 106

h: 45_ b: 60_ t: 40 (cm)

ROLLWAGEN RW 103

h: 45_ b: 60_ t: 40 (cm)

BEISTELLTISCH V 44

h: 41_ b: 39,5_ t: 40 (cm)

NEW style for well-tried.

We have given the mobile line a contemporary facelift. 

All models can be fi tted with transparent wheels and 

a matching coloured wheel casing. This accentuates 

the body with the distinctive 

round edges very effectively. 

The possibility of painting the 

body in different colours on the 

inside and outside makes the 

living environment even more 

individual. At the same time we 

have also developed a new model, 

which is a clever addition to the mobile line. RW 104 

at 75cm wide offers many possible uses in the offi ce 

and home.

NEUer Look für Altbewährtes.

Wir haben allen Modellen nun ein zeitgemäßes 

Facelift verpasst. Ab sofort können die Rollwagen 

und Sideboards mit transparenten Rollen und einem 

farblich passenden Rollenge-

häuse ausgestattet werden. Das 

akzentuiert die Korpusse mit 

den markant-runden Kanten 

wirkungsvoll. Und die Möglich-

keit, das Möbelstück auf der

Innen- und Außenseite unter-

schiedlich zu lackieren, macht 

die Wohnwelt noch individueller. Zeitgleich haben 

wir ein neues Modell entwickelt, das die mobile line 

klug ergänzt. Das Sideboard RW 104 bietet mit einer 

Breite von 75 cm viele Einsatzmöglichkeiten in Büro 

und Wohnung.

Design: Werksentwurf müller möbelfabrikation



müller möbelfabrikation GmbH & Co. KG

Werner-von-Siemens-Str. 6  ·  D-86159 Augsburg  ·  Fon +49 (0)821 5976738-0

Fax +49 (0)821 5976738-99  ·  info@mueller-moebel.com  ·  www.mueller-moebel.com
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