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DANA DAYBED
Hoffmann Kahleyss Design

Mit der Anmutung eines Sitzmöbels ist das Dana 
Daybed mehr als nur eine Tagesliege, es ist 
ein vollwertiges Bett mit einer Liegefläche von 
90/200 cm. Basis ist eine Unterfederung, auf der 
eine hochwertige 7-Zonen-Taschenfederkern-
matratze liegt. Die Matratze hat rundherum eine 
verstärkte Schaumkante, die beim Sitzen einen 
besseren Halt gibt. 

With the look of a seating furniture, the Dana 
Daybed is more than just a daybed, it is a full-
fledged bed with a sleeping area of 90/200cm. 
The basis is an sub-suspension on which a 
high-quality 7-zone pocket spring mattress is 
located. The mattress has a reinforced foam 
edge all around, which sitting gives a better grip. 

Dana in Stoff Hyle 25, Kissen in Stoff Hyle 109
Dana in fabric Hyle 25, cushion in fabric Hyle 109



Ein gestalterisches Element beim Dana Daybed sind 
die an verschiedenen Stellen montierbaren, filigranen 

Polsterlehnen, die es in verschiedenen Breiten gibt. 
So entstehen optisch ganz vielfältige Gestaltungs-

möglichkeiten. Die weichen und anschiegsamen Kis-
sen sorgen zudem für mehr Wohnlichkeit.

A design element of the Dana Daybed are the filigree 
upholstery elements in different widths which can be 
mounted in different places. This gives rise to a wide 

range of design possibilities. The soft and fancy 
cushions also provide more cosiness.



MD 13  ROSE
Möller Design Team

Weich gepolsterte Rückenlehnen bei dem Rose 
Bett sind wie geschaffen für den Cord Stoff, 
der zur Zeit sein Comeback feiert und diesem 
Bett einen coolen Retro-Look verleiht. Neu bei 
dem Bett ist die Verstellfunktion der beiden 
Rückenlehnen. Je nach Lust und Laune lassen 
sich diese nach vorne oder nach hinten bewe-
gen und so in die gewünschte Position bringen.

Softly padded backrests on the Rose bed are perfect for the 
Cord fabric, which is currently celebrating its comeback and 
gives this bed a cool retro look. New to the bed is the adjust-
ment function of the two backrests. Depending on your mood, 
these can be moved forward or backward and thus brought 
into the desired position.

Rose in Stoff Charmelle Cord 52, Bettseiten H 25 cm 
Rose in fabric Charmelle Cord 52, bedsides H 25 cm 





FRANCIS Boxspring

Die Kombination aus einem üppig gepolster-
ten Kopfteil und der filigranen Box machen 
Francis zu einer Wohlfühloase. Der helle 
Bouclé Stoff bringt zudem Frische und Ele-
ganz in den Schlafraum, die passend dazu 
abgestimmten Metallfüße sorgen für eine 
schwebende Optik.

The combination of a lush padded headboard and the 
filigree box makes Francis to an oasis of well-being. 
The bright Bouclé fabric also brings freshness and ele-
gance to the bedroom, the matching metal feet provide 
a floating look.

Möller Design Team

Francis nieder in Stoff Bouclé 10, Boxspring H 12 cm
Francis low in fabric Bouclé 10, Boxspring H 12 cm



CARRY
Design Klaus Nolting

Der Name ist hier Programm. 
Der Carry Tisch lässt sich mit nur einem Griff leicht 
vertragen. Die Idee: ein grafisches Gestell mit 
Griff trägt eine dekorative und strapazierfähige 
Keramikplatte. Den Tisch gibt es in zwei Größen: 
diam 35 / Höhe 37 cm und diam 40 / Höhe 42 cm. 
Beide Größen lassen sich perfekt miteinander 
kombinieren. 

The name says it all. 
The carry table is easy to take away with just 
one handle. The idea: a graphic frame with 
handle carries a decorative and durable ceramic 
plate. The table is available in two sizes: 
diam 35 / height 37 cm and diam 40 / height 42 cm. 
Both sizes can be perfectly combined with 
each other.

Francis Boxspring mit Carry Beistelltischen in Gold lackiert, Platte Marmi Calacatta  
Francis boxspring and Carry sidetables in gold lacquered, plate in Marmi Calacatta



LEAN BOX

RAG BOX

Design Klaus Nolting

Design Klaus Nolting

Die Eleganz feiner, aufeinander abgestimmter 
Details ist das formale Thema der Lean Box. 
Neben den vielen Lackfarben gibt es jetzt auch 
die Option aus einem Materialmix mit furnierten 
Fronten in Eiche und Nussbaum.

Reduktion auf das Wesentliche ist hier das Motto. 
Der präzise auf Gehrung verleimte Korpus umfasst 
das Möbel wie ein schöner Rahmen. Neben den 
vielen Lackfarben gibt es jetzt auch die Option 
aus einem Materialmix mit furnierten Fronten in 
Eiche und Nussbaum.

The elegance of fine, coordinated details is 
the formal theme of the Lean Box. In addition 
to the paint colors, there are now also the 
option of a material mix with veneered fronts 
in oak and walnut.

Reduction to the essentials is the motto from the 
Rag Boxes.The precisely mitred workes corpus 
encompasses the furnitureas if it were a beautiful 
frame. In addition to thepaint colors, there is now 
also the optionfrom a material mix with veneered 
fronts in oak and walnut.

Kommode in Lack bronzefarbig, Fronten Eiche weiss pigmentiert
 Chest in lacquer bronze colored, fronts white pigmented oak

Kommoden in Lack schwarz, Fronten Eiche schlammgrau
 Chests in lacquer black, fronts in mud-grey stained oak



Rag Box Kommoden in Lack mokka, Schubkastenfront in Nussbaum
  Rag Box chests in lacquer mocha, drawer front in walnut
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