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Duotable

viel Stauraum unter der Tischplatte

DESIGN MICHAEL HILGERS

Einer für alles. 
Morgens Frühstückstafel, nachmittags 
Arbeitstisch und abends der Ort fürs 
Candle Light Dinner: Der DUOTABLE 
von Michael Hilgers ist ein wahrer 
 Alleskönner! Die zweigeteilte Tisch
platte lässt sich auf einer Seite stufen
los hochklappen und als Ablage für 
Tablet oder Lektüre nutzen. Benötigte 
Kabel werden einfach durchs Tisch
bein in den großen Stauraum geführt, 
der gleichzeitig Büroaccessoires, 
Malstifte oder Schulungsunterlagen 
aufnimmt. Das Untergestell aus Metall 
ist weiß, die quadratische Tischplatte 

aus MDF ist in 20 Farben erhältlich.

One for all.
Breakfast table in the morning, working 
desk in the afternoon and the perfect 
place for a candle light dinner in the 
evening. The DUOTABLE by Michael 
Hilgers is a true allrounder. The two
parted table top can be lifted up 
infinitely variable and can be used for 
example as a base for your tablet or 
book. The cables can be led through 
the table leg into the large storage room 
where office accessories and writing 
materials can be placed. DUOTABLE 
is available with a white metal table 
frame and a MDF tabletop lacquered 

in one of 20 colours. 
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Duotable

DESIGN MICHAEL HILGERS
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Vertiko Lack

DESIGN SASCHA SARTORY

Farbenfroh.
Für alle, die es eher bunt mögen, steht 
das Kastenmöbelmodul  VERTIKO 
LACK  alternativ in einer farbig 
lackierten Variante zur Auswahl. Der 
Korpus von VERTIKO LACK ist aus 
19 mm MDF gefertigt und wird je nach 
Bedarf und Einrichtungskonzept in 
zwanzig verschiedenen Lackierungen 
angeboten. Die Türen sind ebenfalls in 
20 verschiedenen Farben erhältlich. 
Auf Wunsch können die Türen auch in 
anderen Farben als der Korpus lackiert 
werden. Der Phantasie sind keine 

Grenzen gesetzt!

Colourful.
For those who prefer a more  colorful 
look, the cabinet furniture module 
VERTIKO LACK is also available in 
a colorvarnished version. The body 
of VERTIKO LACK is made of 19 mm 
MDF and is available in twenty different 
finishes depending on requirements 
and furnishing concept. The doors 
are also available in twenty  different 
 colors. On request, the doors can also 
be painted in other colors than the 
body. The imagination knows no limits!
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Vertiko Ply

Ein Möbel 
für alle Fälle.

Designed by Sascha Sartory: Das 
 Kastenmöbelmodul VERTIKO PLY 
sorgt dafür, dass unser Denken mühe
los die Richtung wechseln kann. Das 
fest verleimte Element lässt sich je 
nach Wunsch an der Wand montieren 
oder auf den Boden stellen und kann 
sowohl vertikal als auch horizontal mit 
weiteren Modulen ergänzt werden. Die 
quadratische Grundform sowie die 
spannungs volle Anordnung der beiden 
Türen und der beiden offenen Fächer 
bilden dabei ein grafisches Muster und 
bieten gleichzeitig unterschiedliche 
Nutzungmöglichkeiten. VERTIKO PLY 
wird aus Schichtholz gefertigt und 
ist mit einer hochstrapazierfähigen 
weißen, anthrazitfarbenen oder matt 

schwarzen Beschichtung erhältlich. 

A furniture 
for all cases.

Designed by Sascha Sartory: the 
 modular furniture system VERTIKO 
PLY ensures that our thinking can 
effortlessly change direction. The 
 firmly glued element can also be wall 
mounted or stand on the ground and can 
be supplemented with other modules 
both vertically and horizontally. The 
square basic form with the tense 
 arrangement of the two doors and 
the two open compartments form a 
graphic pattern while offering different 
possibilities of use. VERTIKO PLY is 
made of plywood and is available in 
a highly durable white, anthracite or 

matt black finish. 

DESIGN SASCHA SARTORY
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Ein Tisch. 
 Kompromisslos neu 

gedacht.
Mit WINGCUBE hat das Designer Duo 
Murken Hansen ein völlig neuartiges 
Möbelstück geschaffen. WINGCUBE 
kombiniert Stauraum und Tischfläche 
und kann sich dank eines innovati
ven DrehKlappmechanismus von 
einem kompakten Korpusmöbel in 
einen Tisch verwandeln. Dies passiert 
kinderleicht mit einem Handgriff. Der 
Korpus im Innern bietet versteckten 
und geschützten Stauraum. WING-
CUBE ist besonders für kleine Küchen, 
das MicroApartment oder das Home 
Office geeignet. Bei Bedarf kann 
WINGCUBE nach Gebrauch einfach 
eingeklappt und weggestellt werden. 
WINGCUBE wird aus Schichtholz 
gefertigt und ist mit einer hochstrapa
zierfähigen weißen, anthrazitfarbenen 
oder matt schwarzen Beschichtung 
erhältlich. Das Metallgestell ist in weiß 

oder schwarz erhältlich.

A table. 
 Uncompromisingly 

reconsidered. 
With WINGCUBE , designer duo 
Murken Hansen has created a 
completely new piece of furniture. 
WINGCUBE combines storage space 
and table space and can transform 
from a compact cabinet furniture into 
a table thanks to an innovative rotary 
folding mechanism. This is child's play 
to do. The inside of the body offers 
hidden and protected storage space. 
WINGCUBE is particularly suitable for 
small kitchens, the microapartment 
or the home office. If necessary, 
WINGCUBE can simply be folded in 
and put away after use. WINGCUBE 
is made of plywood and is available in 
a highly durable white, anthracite or 
matt black finish. The metal frame is 

available in white or black.

Wingcube

platzsparend und handlich

DESIGN MURKEN HANSEN
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Wingcube

DESIGN MURKEN HANSEN
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Workout

DESIGN MURKEN HANSEN

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

und durch Magneten gesichert.

WORKOUT, designed by the Berlinbased 
designer duo Murken Hansen, is a multitalent 
with minimal space requirements. The trick here: 
If you want to change your working position 
and relieve your back, then you can adjust 
the worktop comfortably in height, so that the 
furniture in a jiffy from the seating to the lectern. 
The movement is guided by two levers. In the 
two end positions, the plate is secured by strong 

magnets.
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Absolut  
hochbegabt.

Der Wandsekretär WORKOUT, ent
worfen vom Berliner Designer Duo 
Murken Hansen, ist ein Multitalent 
mit innovativer Höhenverstellung. Die 
Arbeitsplatte kann mit einem Handgriff 
von Sitz zu Stehhöhe verstellt werden. 
Möglich wird das durch eine ausge
klügelte Mechanik, die die Arbeits
platte an zwei Hebeln in die exakte 
Position führt. WORKOUT bietet in 
seinem Inneren auch Platz für einen 
Laptop oder Schreibtisch Utensilien. 
Seine Rückwand aus beschichtetem 
Stahlblech kann als Magnettafel die
nen. Weitere Accessoires finden im 
oberen Ablagefach Platz, das immer 
zugänglich bleibt. WORKOUT wird 
aus Schichtholz gefertigt und ist mit 
einer hochstrapazierfähigen weißen, 
anthrazitfarbenen oder matt schwar

zen Beschichtung erhältlich.

Absolutely  
high-talented. 

The wall bureau WORKOUT, designed 
by the Berlin designer duo Murken 
Hansen, is a multitalent with innovative 
height adjustment. The worktop can be 
adjusted with a handle from sitting to 
standing height. This is made possible 
by a sophisticated mechanism that 
guides the worktop on two levers in 
the exact position. WORKOUT also 
has space inside for a laptop or desk 
utensils. Its back of coated steel 
sheet can serve as a magnetic board. 
Additional accessories can be found 
in the upper storage compartment, 
which always remains accessible. 
WORKOUT is made of plywood and 
is available in a highly durable white, 

anthracite or matt black finish.

Workout

DESIGN MURKEN HANSEN
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Flai

Erweiterte 
 Ausstattung 

Mit der Kollektion FLAI hat das 
 DesignerDuo kaschkasch ein  flexibles 
Möbelsystem für jeden Wohnbe
reich entwickelt. Mit zum Programm 
gehört auch der FLAI Schrank, der 
mit zwei außen liegenden, voll aus
ziehbaren Schubkästen erhältlich 
ist. Hinter den großen Türen ist ein 
Konstruktionsboden mit oder ohne 
Kleiderstange angebracht. Alternativ 
stehen höhenverstellbare Fachböden 
zur Auswahl. Für zusätzlichen Komfort 
sind sämt liche Schubkästen und Türen 
mit hochwertigen PushToOpen 

Beschlägen ausgestattet.

 Advanced   
features 

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

toopen mechanic.
DESIGN KASCHKASCH
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Flai

Noch mehr 
 Platzbedarf?

Zu wenig Quadratmeter? Oder Bedarf 
an noch mehr Stauraum? Kein Prob
lem! Denn alternativ oder ergänzend 
zum StandardModell gibt es den 
FLAI Schrank auch als eintürige Aus
führung in einer Breite von 610 mm. 
Höhe und Tiefe entsprechen mit 2.168 
bzw. 610 mm der zweitürigen Variante. 
Ein besonderes Detail beider Versi
onen ist der oberseitig aufgesetzte 
„Kranz“, in dem sich bequem und 
beinahe unsichtbar Taschen, Koffer 
oder andere sperrige Gegenstände 
abstellen lassen. Äußerst praktisch. 
Vor allem dann, wenn die Wohnung 

keinen Keller oder Dachboden hat!

Even more  
space?

To little square meters? Or need for 
more storage space? No  problem! 
Because alternatively or in  addition to 
the standard model, the FLAI  cabinet 
is also available as a  singledoor 
 version with a width of 610 mm. Height 
and depth correspond with 2.168 and 
610  mm of the twodoor  variant. A 
special detail of both versions is 
the " frame" on the top, in which you 
can park your bags, suitcases or 
other bulky items comfortably and 
 almost invisibly. Extremely practical. 
Especially if the apartment has no 

basement or attic! DESIGN KASCHKASCH
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Twofold

Einfach dazu 
 gefaltet.

Sie kennen und schätzen TWOFOLD? 
Das Möbel, das Wandsekretär und 
Bücherregal auf puristische Weise in 
einem Entwurf vereint und dass sich 
mit einem Handgriff bequem schließen 
lässt? Mit unseren passenden Regalen 
bieten wir jetzt die ideale Ergänzung. 
Die Regale schaffen zusätzlichen Stau
raum und addieren sich gemeinsam 
zu einem attraktiven Blickfang. Breite 
und Tiefe entsprechen mit 800 bzw. 
260 mm den Abmessungen von TWO-
FOLD, die Höhe beträgt 195 mm. Je 
nach Wunsch sind die Regale in weiß, 
anthrazit oder schwarz matt erhältlich.

Simply  
folded. 

Do you know and appreciate 
TWOFOLD? The furniture, that 
combines puristically wall bureau and 
bookshelf in one design and which 
can be comfortably closed with one 
touch? With our matching shelves, 
we now offer the ideal supplement. 
The shelves create additional storage 
space and together add up to an 
attractive eyecatcher. Width and 
depth correspond with 800 and 260 
mm respectively to the dimensions of 
TWOFOLD, the height is 195 mm. If 
desired, the shelves are available in 

white, anthracite or black matt.
DESIGN MICHAEL HILGERS
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Was für 
 Perspektiven!

Schön, wenn Möbel überraschen und 
auch mal aus der Reihe tanzen! Mit 
ECK hat Designer Peter Otto Vosding 
einen Spiegel entworfen, der mit sei
nem halben Rahmen alle Blicke auf 
sich zieht. Das simple Prinzip dabei: 
An zwei Seiten des Spiegels ist ein 
gekantetes Metallblech angebracht, so 
dass je nach Ausrichtung des Spiegels 
verschiedene RahmenSituationen 
und Ablagemöglichkeiten entstehen.

What  
a sight! 

Nice, if furniture surprise a nd 
sometimes march to a different 
drummer! With ECK designer Peter 
Otto Vosding has designed a mirror 
that draws everyone's attention with 
its half frame. The simple principle 
here: On two sides of the mirror, a 
folded sheet metal is attached, so that 
depending on the orientation of the 
mirror different frame situations and 

storage options arise.

Eck

DESIGN PETER OTTO VOSDING

Ablagefläche für Accessoires  
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Flatmate

Weniger ist mehr.  
In neuen Varianten. 

Mit seiner geringen Tiefe und seinem 
durchdachten Design verwandelt der 
unkonventionell gestaltete Sekretär 
FLATMATE lange Altbauflure in ein 
HomeOffice, bietet im Schlaf zimmer 
einen Ort zum Briefe schreiben 
oder dient im Wochenendhaus als 
 temporärer Arbeitsplatz. Ab sofort 
ist der Klassiker auch mit einer Front 
im hochwertigen matten HPL Eichen 
bzw.  Nussbaumdekor erhältlich; 
der Korpus verfügt über eine matt
schwarze „no fingerprint“ HPLBe

schichtung.

Less is more.  
In new variants.

Due to its shallow construction depth 
and the simple, unconventionally 
design FLATMATE transforms long 
corridors into a homeoffice, offers a 
place in the bedroom for writing letters 
or serves as a temporary workstation 
in the weekend house. From now on, 
the classic is also available with a front 
in highquality matt HPL oak or walnut 
decor; the body features a matt black 

"no fingerprint" HPL coating.

DESIGN MICHAEL HILGERS
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Flatmate

DESIGN MICHAEL HILGERS

30 | 31

 



Im
pr

es
su

m

facebook.com/muellermoebel
instagram.com/muellermoebel

Herausgeber: Müller Möbelwerkstätten GmbH
Urwaldstraße 8 · 26345 Bockhorn · Germany
T +49 (0) 4453 982330
F +49 (0) 4453 982349
info@muellermoebel.de
www.muellermoebel.de
www.smallliving.de

Geschäftsführer: Jochen Müller
Gestaltung und Konzept: Stockwerk2 GmbH, Oldenburg
Texte: Robert Uhde, Oldenburg
Fotos: Vogelsänger Studios, Lage
Stand: 27.12.2018

Alle Modelle und Namen sind gesetzlich geschützt. 
 Abweichungen, die der Modellpflege oder technischen 
Notwendigkeiten und Verbesserungen dienen, behalten wir 
uns vor. Alle Farb und Holzwiedergaben können nur eine 
Orientierung sein und sind keine  Referenzmuster. Alle an
gegebenen Maße sind CircaMaße, jeweils  gemessen an 
den äußeren Punkten. Abbildungen können mehrpreis
pflichtige Extra beinhalten.

All models and names are protected by law. We retain the 
right to make changes due to model updates, technical 
requirements or enhancements. The illustrations in this 
catalogue of colour and wooden samples are nonbinding. 
All dimensions given are approximate and taken from the 
outer edges in all cases. Illustrations may contain extras 
which require an additional charge.


