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Was man will, wo man will. Mobile line ist die Designidee für Schönheit, Funktionalität und

What you want, where you want it. Mobile line is a design idea for beauty, functionality and

Individualität in einem. Leicht, beweglich und stabil setzen die Möbel geschmackvolle Glanz-

individuality in one. Light, mobile and sturdy, the pieces of furniture will bring sparkle

lichter an jedem Platz. Das 2,5 mm starke Metall wird bei uns im Haus in der Handpresse

wherever they are positioned. The 2.5 mm metal is machined by us using a manual press,

bearbeitet, handgeschweißt und von Hand in allen RAL-Farben lackiert. Mobile line Möbel sind

welded by hand and finished in all RAL colours – also by hand. Mobile line furniture is durable

langlebig und belastbar und bewegen sich bei jedem neuen Wohn- oder Arbeitskonzept ganz

and strong and will fit in with any new home or workplace design.

einfach mit.

S IDEBOA RD RW 200-1
h: 35_ b: 100_ t: 50 (cm)

S IDE B O A R D R W 400- 1
h: 107_ b: 90_ t: 40 (cm)
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Schöne Einzelstücke, alles Lieblingsstücke. Die Sideboards und Rollwagen von mobile line

Beautiful individual pieces, all favourites. The sideboards and castor-mounted units in the

wirken einzeln und kombiniert wie eine Raumerfrischung. Alle Sideboards liefern wir mit

mobile line series create a fresh new look in a room whether they are used individually or

Alukufen oder auf Rollen mit Stoppern. Unsere kleinen Rollwagen haben für hunderte Zwecke

in combination. We supply all our sideboards with aluminium runners or on castors with

das richtige Design: offen oder geschlossen, mit und ohne Softstopper-Klapptüren oder mit

stoppers. Our small castor-mounted units are perfectly designed for a hundred different uses –

Rückwand und Kabelschlitz. Und: sie sind so stabil, dass man drauf sitzen kann.

open or closed, with or without soft-stopper doors or with a rear panel and cable slot. And they
are so strong that you can even sit on them.

s ideb oar d RW 1 0 9 -2
h: 46_ b: 120_ t: 40 (cm)

RO l lwag en RW 1 0 7 -2
h: 46_ b: 60_ t: 40 (cm)
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hif i-rack RW 60 0- 1
h: 62,5_ b: 47,5_ t: 40 (cm)

s ideb oar d RW 1 1 1 -2
h: 46_ b: 120_ t: 40 (cm)
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Farbe zum einen, Farbe zum anderen. Seit Jahren erfreut die bewährte mobile line seine Fange-

One colour for one another for the other. For years the time-tested mobile line series has been

meinde mit neuen Details und weiteren Formen. Jetzt haben wir das Farboutfit revolutioniert

delighting its followers with new details and additional forms. Now we have revolutionised

– ein Verdienst unserer Werkstattmeister. Dank äußerst exakter Handwerksarbeit bieten wir

its colour outfit – a remarkable bonus from our master craftsmen. Thanks to their extremely

mobile line jetzt auch mit zwei Wunschfarben in einem Möbel: Innenlackierung in der einen

precise work, we can now also supply mobile line with two colours of your choice in one piece

Farbe, Außenlackierung und Kanten in der anderen. Ein absoluter Wow-Effekt in allen denk-

of furniture – the interior finished in one colour whilst the exterior and edges are in another.

baren RAL-Kombinationen.

This creates a genuine wow-effect and is available in every conceivable RAL combination.

c o u c h t i sc h RW 3 0 0
h: 26/43_ b: 100_ t: 50 (cm)

s ideb oar d RW 1 1 2 -2
h: 46_ b: 120_ t: 40 (cm)
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ro l lwag en RW 1 0 3
h: 46_ b: 60_ t: 40 (cm)

s ideb oar d RW 2 0 0 -2
h: 26_ b: 100_ t: 50 (cm)

ro l lwag en RW 1 0 6
h: 46_ b: 60_ t: 40 (cm)

r ollwagen RW 1 0 7 -2
h: 46_ b: 60_ t: 40 (cm)
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