iku14, bett mit hohem rücken; eiche.
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din36
dinanull
dinavier
alphabet
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excenter
kontext
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14-15
16-17, 18-19, 20-21, 22-23, 41
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29
30-31, 32-33
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34-35, 6-7, 28
slow/tandem
format bank
24-25
salontische / various tables
flat
38
39, 14
depot x
annex
40-41
42-43, 58, 66, 92
pi
44-45, 30, 69, 76-77
matrix
basic
46-47, 48-49, 83, 84-85
social cube
50
relikt
52-53, 4-5, 10, 11, 14, 45, 51, 54-55,
60-61, 69, 73, 74-75, 76-77, 79, 80-81,
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regale, schränke / shelves, cupboards
54-55, 11, 52-53, 56-57
digital
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58-59, 48-49, 56-57, 80-81, 82, 86, 92, 93
62-63, 12-13, 15, 28, 32-33, 60-61, 84-85,
analog
88, 89, 90-91
tektur
66-67, 12-13, 38, 64-65, 83, 84-85, 90-91
linux
68-69
quartier
70-71, 87
kubatur
72-73, 4-5, 74-75, 79, 83
betten, sofas / beds, sofas
iku7
74-75, 73
iku10
76-77,
iku14
78-79, 2, 4-5, 45, 52-53, 54-55, 71
iku s
82, 80-81
iku7+
83, 84-85
dinadrei
86-87
88-89
bezwei
salto
92-93, 90-91
english texts
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kubatur, schrank; multiplex fenix, aluminium. relikt k, hocker; multiplex fenix. iku14, bett mit hohem rücken; eiche.

din36 tisch. massivholz oder stahl.
tischebene und bein sind mit einer
identischen ansichtsbreite von 3,6
cm ausgeführt. beim holztisch wird
die tischplatte aus drei massivholzschichten gefertigt. die ausführung
in stahl ist mit pulverbeschichtung,
in edelstahl matt, und in edelstahl
mit pulverbeschichtung erhältlich.
din36 wird mit fugenlos montierten
beinen geliefert. material ahorn,
buche, eiche, kirsche, nuss, stahl.
masse h 72; b 80, 90, 100, 110; l 80,
160, 180, 200, 220, 240, 260, 290 cm.

slow, stuhl; sperrholz, filz, stahl. din36, tisch; eiche.

din36, tisch; eiche. pfarrhaus ampfing, deppisch architekten. foto: sebastian schels.

dinanull, tisch; eiche. relikt, hocker; eiche

dinanull, tisch; eiche. digital, sideboard; kompaktwerkstoff, stahl. relikt, kubus/tischhocker; eiche.

dinanull tisch. massivholz oder stahl.
tischebene und bein sind mit einer
identischen ansichtsbreite von 4,5
cm ausgeführt. beim holztisch wird
die tischplatte aus drei massivholzschichten gefertigt. die ausführung
in stahl ist mit pulverbeschichtung,
in edelstahl matt, und in edelstahl
mit pulverbeschichtung erhältlich.
dinanull wird mit fugenlos montierten
beinen geliefert. material ahorn,
buche, eiche, kirsche, nuss, stahl.
masse h 72; b 80, 90, 100, 110; l 80,
160, 180, 200, 220, 240, 260, 290 cm.
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tektur, regal; kompaktwerkstoff. dinanull, tisch; eiche. analog, sideboard; eiche, kompaktwerkstoff.

relikt, hocker; eiche, filz. dinavier, tisch; eiche. depot x, rollcontainer; eiche, aluminium.

14

dinavier tisch, massivholz. tischebene
und bein sind mit einer identischen ansichtsbreite von 6 cm ausgeführt. die
tischplatte ist aus drei holzschichten
gefertigt. die vier tischbeine werden
dauerhaft und lösbar mit der platte
verbunden. auf wunsch liefern wir
dinavier in einem stück mit fugenlos
montierten beinen. ansteckplatten in
holz oder in multiplex weiss oder schwarz
beschichtet können die tischlänge
beidseitig um je 60 cm vergrössern
(befestigung mit zwei rändelschrauben).
material: ahorn, buche, eiche, kirsche,
nuss, edelstahl. masse: h 74; b 80, 90,
100, 110; l 80 - 450 cm.

dinavier, tisch; eiche. analog, regal; eiche, kompaktwerkstoff. weingut davaz mit abitare, chur.

alphabet q, tisch; eiche.
16

alphabet tisch. platte und gestell
aus vier cm starkem massivholz
oder multiplex. universell einsetzbarer tisch mit unterschiedlichen
gestellen. diese bestehen aus beinschotten mit 15, 30, 45 oder 90 cm
breite, die verschieden positioniert
werden. daraus ergeben sich 26
unterschiedliche tische. 4 varianten
davon sind als tisch mit seitlich abklappbarer platte erhältlich. alphabet wird mit demontiert geliefert.
material: ahorn, birke, buche, eiche,
kirsche, nuss. masse h 72; b 90;
l 180, 200, 220, 240, 260, 290 cm.
sondermasse möglich

alphabet q, tisch; eiche.

17

alphabet q, tisch; eiche.
18

19

alphabet w, klapptisch; eiche.

alphabet w, klapptisch; eiche.

20

alphabet tisch. platte und gestell
aus vier cm starkem massivholz
oder multiplex. universell einsetzbarer tisch mit unterschiedlichen
gestellen. diese bestehen aus beinschotten mit 15, 30, 45 oder 90 cm
breite, die verschieden positioniert
werden. daraus ergeben sich 26
unterschiedliche tische. 4 varianten
davon sind als tisch mit seitlich abklappbarer platte erhältlich. alphabet wird mit demontiert geliefert.
material: ahorn, birke, buche, eiche,
kirsche, nuss. masse h 72; b 90;
l 180, 200, 220, 240, 260, 290 cm.
sondermasse möglich

alphabet y, klapptisch; eiche.

21

ALPHABET
A

G

B

H

C

I

D

J

E

K

F

L

M

T

N

U

O

V

P

W

Q

X

R

Y

S

Z

format, bank; ahorn. areal, tisch; eiche. küche; ahorn, kompaktwerkstoff. privathaus uffing.

areal tisch, massivholz oder
multiplex. universell einsetzbarer
tisch mit zurückliegendem
untergestell, das mit einem
steg oder einem zusätzlichen
ablagefach ausgeführt ist. optional mit frei positionierbarer
schublade ( 40 x 75 x 6 cm). zwei
ansteckplatten können die tischplatte beidseitig um je 60 cm
vergrössern. material: ahorn,
birke, buche, eiche, kirsche, nuss.
masse: h 74; b 90; l 180, 200,
225, 245, 270, 290 cm.
format bank, massivholz oder
multiplex. mit oder ohne rückenlehne. die innenliegende zarge
ist in der jeweiligen holzart oder
in schwarz ausgeführt. als einfache u-förmige bank ist format
mit 20 oder 25 mm holzdicke erhältlich. die bank mit lehne wird
in einer materialstärke von 25 mm
hergestellt. material: ahorn, birke,
buche, eiche, kirsche, nuss.
masse: h 44/82; t 44; l 130, 155,
175, 200, 225, 245, 270, 290 cm.

areal, tisch; eiche. format, bank; eiche.

25

areal, tisch; eiche. eos gmbh, krailling. hochbau: bogevischs buero. innenarchitektur: sanktjohanser. foto: michael heinrich.

analog, wandregal; ahorn. slow, stuhl; sperrholz, filz, stahl. format, tisch; nuss.

28

format tisch. massivholz oder
multiplex. tischebene und zwei
seitenwangen sind mit einer
identischen ansichtsbreite von
2,5 cm ausgeführt. die innenliegende zarge ist aluminiumoder schwarzbeschichtet oder
in der jeweiligen holzart erhältlich.
format ist festverleimt und wird
in einem stück geliefert. material:
ahorn, birke, buche, eiche, kirsche,
nuss. masse h 74; b 85; l 180,
200, 225, 245, 290 cm.

excenter tisch, platte massivholz, multiplex
oder edelstahl. gestell edelstahl. beine und
zargen sind mit einer identischen ansichtsbreite von 3 cm ausgeführt. die tischbeine
sind versetzt angeordnet, die zargen zurückliegend. ein optionaler hängecontainer aus
edelstahl mit holzschublade nimmt ordner,
bücher oder flaschen auf; er kann an verschiedenen positionen unter der tischplatte
montiert werden. ansteckplatten vergrössern
die tischfläche bei bedarf um jeweils 50 cm.
material ahorn, eiche, kirsche, nuss, edelstahl.
masse h 74; b 90; l 180, 200, 225, 245, 290 cm.

excenter, tisch mit hängecontainer; nuss, edelstahl.

matrix,
kontext,
stehpult;
tisch;
kompaktwerkstoff.
kompaktwerkstoff.
kontext,
matrix,tisch;
stehpult;
kompaktwerkstoff,
kompaktwerkstoff,
stahl.
stahl.

kontext, tisch; eiche, edelstahl.

kontext tisch. tischplatte in
kompaktwerkstoff weiss und
schwarz, oder holz (eiche dreischicht-massiv oder multiplex).
das filigrane untergestell besteht
aus rundstahl in weiss, schwarz
oder edelstahl matt. für den
einsatz als arbeitstisch sind
kabelauslass und kabelwanne
lieferbar. kontext ist rund, oval
und rechteckig erhältlich. masse
h 72; rund: Ø 80, 100, 120 cm;
rechteckig: b 80, 90; l 160,180,
200, 240, 290 cm.
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analog, sideboard; eiche, kompaktwerkstoff. kontext, tisch; kompaktwerkstoff

slow, tandem. restaurant im museum moderner kunst stiftung ludwig wien. mit ortner und ortner architekten.

slow / tandem stuhl / bank. formholzschale mit filz. stahlrohrbeine
mattiert, filzbezug aus reinem wollfilz
in anthrazit dunkel, anthrazit hell
oder karakul meliert (3mm). slow
ist auch stapelbar erhältlich. die
bank tandem wird ab einer länge
von 150 cm mit einen zusätzlichen
mittelfuss ausgeführt. wandkonsole
auf anfrage. masse h 45/84; t 45;
b/l 48, 110, 130, 170 cm.

slow, stuhl; sperrholz, filz, stahl. tandem, bank; sperrholz, filz, stahl.
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eos gmbh, krailling. hochbau: bogevischs buero. innenarchitektur: sanktjohanser. foto: michael heinrich.

flat rolltisch. massivholz oder
multiplex. mit seitlichem und
stirnseitigem ablagefach. rolle
43 oder 75 mm. material: ahorn,
birke, buche, eiche, kirsche,
nuss. weiss oder schwarz beschichtet. masse h 28 / 32;
b / t 75 / 75, 90 / 90, 105 / 105,
120 / 120, 60 / 110 cm.

tektur, highboard; mdf eiche. flat, salontisch; eiche.

depot x, rollcontainer version 2, salontisch version 6; eiche, aluminium.

depot x rollcontainer, rolltisch. massivholz in eiche oder nuss und multiplex
in ahorn, nuss, weiss oder schwarz.
als rollcontainer: 1 mit einem holzund einem aluminiumfachboden.
2 mit einer schublade wie abgebildet.
3 mit einer zusätzlichen schublade im
unteren bereich. optional hängeregister
als rolltisch: 4 in einer basisversion mit
vier seitlichen fachöffnungen. 5 als rolltisch mit einem zusätzlichen holzfachboden.
6 als rolltisch mit einer tablettschublade
wie abgebildet. masse h 44/65; b 61/40;
t 61 cm.
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annex, rollcontainer; kompaktwerkstoff fenix.
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annex rollcontainer. multiplex
beschichtet, vollkern schwarz
oder weiss. annex ist mit schublade, drehtür oder mit einem tablar
erhältlich. In losgrössen von 5 stk
ist annex als vollkern in allen fenixfarben lieferbar. masse h 56,5; b 40;
t 40 cm. sondermasse möglich

alphabet q, tisch; eiche. annex, rollcontainer; kompaktwerkstoff fenix.
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pi, salontisch; kompaktwerkstoff, aluminium.

pi salontisch. kompaktwerkstoff in
schwarz und weiss oder in massivholz in eiche und nussbaum. mit
rollen oder gleiter. pi ist ein serielles
unikat. anordnung und durchmesser
der rundstangen zwischen den
ablageflächen werden nach dem
zufallsprinzip konfiguriert, somit
ist jedes stück überraschend und
anders. konfigurator im netz. der
tisch ist in drei durchmessern und
mit vier unterschiedlichen etagenhöhen erhältlich. masse Ø 42, 60, 80;
etagenhöhen 11, 23, 33, 36 cm.

matrix, universalmöbel; kompaktwerkstoff.

44

matrix universalmöbel. kompaktwerkstoff
in weiss oder schwarz. matrix ist ein multitalent. ob als couchtisch, rollcontainer,
bücherregal, nachttisch, cd-container,
stehpult, matrix überzeugt mit seinen vielfältigen nutzungsmöglichkeiten und seiner
unverwechselbaren ästhethik. das möbel
wird etagenweise aufgebaut. es sind drei
verschiedene fachhöhen wählbar und miteinander kombinierbar. reihenfolge und
ausrichtung der etagen frei konfigurierbar.
innenliegend angeordnete seitenwände
sorgen für stabilität. optional rückwände
in weiss oder schwarz. mit stellfuss oder
rolle. masse lichte fachhöhen 15.5, 23.5,
32.5; b / t 42 / 42, 61.5 / 61.5 cm.

relikt, salontisch;
relikt,
salontisch;eiche.
eiche.
matrix,
matrix,
salontisch,
salontisch,
bücherregal;
bücherregal;
kompaktwerkstoff.
kompaktwerkstoff.
iku, tagesliege;
iku14, bett;
eiche,
eiche,
stahl.
stahl.

basic universalmöbel. multiplex weiss
oder schwarz, multiplex eiche und eiche
massiv. basic ist vielfältig einsetzbar
und ändert seine funktionen mit den sich
wandelnden anforderungen des benutzers.
salontisch, garderobe, bank, ablagetisch,
stapel- oder wandregal. basic besteht aus
vier verschiedenen modularen elementen,
die sich zu einem volumen zusammenfügen
lassen. basic s, m, l und t. als regal wird
basic einfach gestapelt und erlaubt unterschiedlichste anordnungen. basic s, m und l
sind mit einer option für eine tür, wandaufhängung oder einlegeboden ausgestattet.
masse basic s 34/34/40. basic m 40/40/34.
basic l 34/34/74. basic t 76/76/36 cm.

basic s, m, l, t; universalmöbel; eiche, multiplex schwarz, multiplex eiche.

basic universalmöbel; multiplex schwarz. dasregal, lowboard; ahorn. privathaus, uffing.

social cube universalmöbel,
multiplex ahorn, filz. vier komponenten fügen sich unterschiedlichst zusammen und
lassen so einen tisch, einen
stuhl oder eine bank entstehen. das grundelement,
zwei hockerkuben (auf rollen
und mit deckel) und das
regalelement (auf rollen)
ergänzen sich auf vielfältige
weise. abmessungen variabel,
sitzhöhe 45 cm. masse h 71;
b 71; t 43 cm.
socialcube, salontisch, hocker; ahorn, filz.

social cube, salontisch, stuhl, hocker; ahorn, filz.

50

relikt beistelltisch, hocker. modulares beistell- und tischmöbel in
massivholz oder multiplex. einfache
drei-, vier- oder allseitig geschlossene
tischhocker und kuben. die regal /
hockerelemente mit zwei ablageebenen und kuben mit deckel sind
rollbar und können unter den
u-tisch-hockern positioniert werden.
material: ahorn, birke, buche, eiche,
kirsche, nuss, weiss oder schwarz
beschichtet. masse h 34, 41; b 40/45,
60/65, 80/85; t 40, 60, 80 cm.

relikt, hocker, salontisch, beistelltisch; eiche.

dinavier,
relikt,
salontisch;
tisch; eiche.
eiche.
analog,
iku14,regal;
stapelbett;
eiche, kompaktwerkstoff.
eiche. digital, regal; weingut
kompaktwerkstoff.
davaz mit abitare, chur.

digital, highboard, regal, sideboard; kompaktwerkstoff, stahl.

relikt, salontisch; eiche. digital, sideboard; kompaktwerkstoff, stahl. iku14, tagesliege; eiche, stahl.

digital modulares sideboard- und regalsystem. kompaktwerkstoff schwarz, weiss
mit schwarzer kante oder weiss mit weisser
kante. digital ist in zwei regaltiefen und 12
regalbreiten erhältlich und wird geschossweise aufgebaut. es stehen 4 verschiedene
etagenhöhen zur verfügung, die in anzahl
und anordnung frei kombiniert werden
können. mittelwände sind frei positionierbar
und ermöglichen so unterschiedliche
gestalterische konzeptionen: streng linear,
wabenförmig oder ohne sichtbare ordnung.
digital ist äusserst vielgestaltig und erhält
seine unverwechselbare ästhetik durch
das markante linienspiel der feinen kanten.
optional schubläden. masse fachhöhen 11,
18, 26, 35; t 33, 41; l 40 - 360 cm.

55

digital, sideboard; kompaktwerkstoff.
format, bank;
dasregal,
ahorn.lowboard/couch;
areal, tisch; eiche.
ahorn.
küche;
dasregal,
ahorn, kompaktwerkstoff.
sideboard; buche. privathaus,
privathaus uffing.

pi, salontisch; eiche. dasregal, wandregal; eiche, kompaktwerkstoff.
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dasregal regal- und sideboardsystem auf
mass. in massivholz, multiplex oder mdf.
unser planungsprogramm legt standardabmessungen für die kalkulation zugrunde.
teilrückwände (weiss) gewährleisten stabilität.
dasregal ist bücherregal, schrank, low- und
sideboard, beistellmöbel, wandregal oder
tisch- und sitzmöbel. optionale schubläden,
türen und klappen ergänzen das universell
einsetzbare möbel. material: ahorn, birke,
buche, eiche, kirsche, nuss, weiss oder
schwarz beschichtet. individuell planbar.

dasregal, regal; eiche. dasregal, sideboard; eiche, aluminium. dasregal, regal; nuss, aluminium.

analog, regal; eiche, kompaktwerkstoff. relikt, salontisch; eiche.

analog modulares regal- und sideboardsystem.
in massivholz, multiplex oder mdf. analog wird
geschossweise aufgebaut. vier verschiedene
etagenhöhen können frei kombiniert werden.
die beiden grösseren fachhöhen sind zusätzlich mit verstellbaren fachböden ausgestattet.
zurückstehende mittelseiten werden in einem
raster von 37 und 74 cm positioniert. leichte
schiebetüren in mattweiss, mattschwarz oder
aluminium laufen vor oder in dem korpus. verschiedene schiebetürgrössen können beliebig
angeordnet werden und lassen so die unverwechselbare ästhetik von analog entstehen.
innenliegende schiebetüren ermöglichen
eine komplett geschlossene ansicht. optional
schubläden. in mdf roh hat analog eine schiebetürnut und ist in längen bis 360 cm erhältlich.
material ahorn, birke, buche, eiche, kirsche,
nuss, weiss oder schwarz beschichtet. masse
etagenhöhen 25.4, 34.5, 52.7, 70.9; b 74.7, 111.1,
147.5, 183.9, 220.3, 256.7, 293.1, 329.5; t 33, 41 cm.

analog, highboard; mdf eiche, kompaktwerkstoff. eos gmbh, krailling, foto: mario gastinger.

analog, sideboard; nuss, aluminium.
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tektur, regal; kompaktwerkstoff. tektur, sideboard; kompaktwerkstoff. tektur, highboard; mdf eiche. tektur, wandregal; eiche.

tektur, highboard; mdf eiche. pi, salontisch; kompaktwerkstoff, aluminium. tektur, regal; kompaktwerkstoff.

66

tektur regal- und sideboardsystem.
tektur wird auf mass gefertigt und
spezifisch für ihren raum geplant.
die breite ist individuell bestimmbar.
die höhe ergibt sich aus anzahl und
höhe der gewählten etagen. vier
fachhöhen stehen zur verfügung.
frei planbare teilrückwände gewährleisten stabilität. schubläden und
klappen ergänzen das universell
einsetzbare möbel. material multiplex weiss oder schwarz, kompaktwerkstoff schwarz oder weiss
und in eiche massiv oder furniert.
masse fachhöhen 20, 27, 34, 55 cm.
breite auf mass. max. 360 cm.
t 25, 33, 41 cm.

dinanull, tisch; eiche. tektur, regal; mdf eiche. tektur, wandregal; eiche.

linux, regal; kompaktwerkstoff, aluminium. kontext, tisch; kompaktwerkstoff, stahl.
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matrix, salontisch; kompaktwerkstoff. linux, regal; kompaktwerkstoff, aluminium. relikt, salontisch; eiche.

linux regal- und sideboardmöbel.
kompaktwerkstoff schwarz oder
weiss, aluminium. linux ist ein
serielles unikat. anordnung und
durchmesser der rundstangen
werden nach dem zufallsprinzip
bestimmt. konfigurator im netz.
masse etagenhöhe 36. h 43, 79,
116, 153, 190, 227. b 120, 160, 200,
240, 280, 320, 360. t 40 cm.
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quartier quartier ist ein zweischaliger,
universell einsetzbarer schrank mit verschiedenen abmessungen. er ist in mit
einer hochwertigen textilbespannung
(weisses segeltuch) ausgeführt. die mit
einem scharnier verbundenen elemente
können identische oder unterschiedliche tiefen haben. als transluszenter
zweiteiliger rollschrank ist quartier in
sechs grössen erhältlich. der textilbespannte korpus kann mit fächern oder
kleiderstangen versehen werden. innenausstattung in eichenholz und in
matt-weiss beschichteten flächen.
masse h 136, 204. b / t einzelelemente
70 / 40, 70 / 60. zweischalig 70 / 80,
70 / 100, 70 / 120 cm.

quartier, rollschrank zweischalig; textil, eiche, mdf.

iku14, bett; eiche, stahl. quartier, rollschrank zweischalig; textil, eiche, mdf.
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kubatur, kleiderschrank; multiplex, kompaktwerkstoff, aluminium.
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kubatur modulares schranksystem auf mass. in
multiplex weiss oder schwarz und massivholz.
kubatur wird exakt auf das gewünschte mass
gefertigt. dünne kugelgelagerte schiebetüren verschliessen den schrankraum dezent aber nicht
hermetisch. optional schubläden, schubläden
mit englischem zug, kleiderstangen, drehtüren,
zusätzliche mittelwände. standardausführung
in multiplex weiss oder schwarz, anfragen zu
anderen materialien beantworten wir gerne.
masse kubatur wird auf mass gefertigt standardtiefen 69, 49 cm.

relikt, hocker, beistelltisch; eiche. kubatur, kleiderschrank; multiplex, kompaktwerkstoff, aluminium. iku7, bett; eiche, stahl.

kubatur, kleiderschrank; multiplex, kompaktwerkstoff, aluminium. relikt, hocker; eiche. iku7, bett; eiche, stahl.

relikt, salontisch; eiche. matrix, salontisch; kompaktwerkstoff. iku10, tagesbett; eiche, stahl.

iku14, bett; eiche. stahl.
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iku7 / iku10 / iku14 bett, stapelbett
oder tagesliege. in massivholz oder
multiplex. der schmale, auf gehrung
gearbeitete holzrahmen ist in 7, 10
oder 14 cm breite erhältlich. bei iku7
sind rahmen und matratze aussen
bündig. bei iku10 und iku14 umgibt der
rahmen die matratze. die einlegetiefe
beträgt max. 9 cm. seitlich montierte
schwarze oder weisse rechteckige
beine oder zurückliegende rundbeine
in weiss, schwarz oder holz. optional
einsteckbarer ablagewinkel. das
stapelbett iku14 ist mit einer rahmenbreite von 14 cm ausgeführt und
hat gestapelt eine höhe von 45 cm.
der obere bettrahmen nimmt den
matratzenüberstand des unteren
bettes auf. im gestapelten zustand ist
damit nur die obere matraze sichtbar.
material ahorn, birke, buche, eiche,
kirsche, nuss, weiss oder schwarz
beschichtet. masse iku ist für jedes
matratzen- und lattenrostmass erhältlich.

relikt, salontisch; eiche, multiplex fenix. kubatur, schrank; multiplex fenix. iku14, bett mit hohem rücken; eiche.
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dasregal, sekretär; eiche, multiplex fenix. relikt o8, hocker; eiche. iku s+, stapelbett; multiplex fenix. relikt k, rollkubus; multiplex fenix.

iku s+, stapelbett; multiplex fenix. dasregal, sekretär; eiche, multiplex fenix. relikt o8, hocker; eiche. relikt k, rollkubus; multiplex fenix.
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iku s bett, stappelbett, tagesliege.
in massivholz oder multiplex. der
stumpf gestossene holzrahmen
ist 6 cm breit und mit der matratze
aussen bündig. ein fest integrierter
rost gewährleistet guten sitz- und
liegekomfort (oberkante rahmen
26 cm). in der ausführung iku s+
als stappelbett erhältlich. gestapelt
ergeben die oben aufliegenden
matratzen eine sitzhöhe von 43 cm
und sind mit einer husse erhältlich
(oberkante rahmen 18,5cm). eine
schlafauflage aus dickem wollflies
findet in einem kissen platz. einsteckbare lehnenwinkel und polsterkuben.
material ahorn, birke, buche, eiche,
kirsche, nuss, weiss oder schwarz
beschichtet. masse iku s ist für jedes
matratzenmass erhältlich.

iku7+ stapelbett, tagesliege. in massiv
holz oder multiplex. der auf gehrung
gearbeitete holzrahmen ist 7 cm breit
und mit der matratze aussen bündig.
ein fest integrierter rost gewährleistet
guten sitz- und liegekomfort. gestapelt
ergeben die oben aufliegenden matratzen
eine sitzhöhe von 44 cm und sind mit
husse erhältlich. eine schlafauflage aus
dickem wollflies findet in einem kissen
platz. einsteckbare ablagewinkel, lehnenbretter und polsterkuben sind optional
erhältlich. material ahorn, birke, buche,
eiche, kirsche, nuss, weiss oder schwarz
beschichtet. masse iku7+ ist für jedes
matratzenmass erhältlich.

tektur, sideboard; multiplex. iku7+, stapelbett; eiche, stahl. basic s, m. beistelltisch; eiche. kubatur, kleiderschrank, multiplex, kompaktwerkstoff.

tektur, sideboard; multiplex. basic l, beistelltisch; eiche. analog, regal; eiche, kompaktwerkstoff. iku7+, stapelbett; eiche, stahl.

dinadrei, bett; eiche. dasregal, regal; nuss.
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dinadrei bett, in massivholz oder
multiplex. der seitliche bettrand ist
als 15 cm breite ablage ausgebildet.
die innenliegende zarge wird schwarz
oder weiss beschichtet oder in der
jeweiligen holzart furniert ausgeführt.
in der standardhöhe befindet sich die
seitliche ablage 30 cm, die matratze
ca. 42 cm und das betthaupt 60 cm
über dem fussboden. in der höheren
version addieren sich zu allen höhen
10 cm. material: ahorn, birke, buche,
eiche, kirsche, nuss. masse dinadrei
ist für jedes matratzen- und lattenrostmass lieferbar.

dinadrei, bett; eiche. quartier, textilschrank; textil, eiche, mdf.

analog, lowboard, ahorn, aluminium. bezwei, bett; ahorn.
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bezwei bett. in massivholz oder
multiplex. ein stirnseitiges fach mit
zwei zugehörigen 25 cm breiten
schiebeablagen. eine optionale
dritte schiebeablage ermöglicht
ein komplettes schließen des
stirnseitigen faches. bezwei ist
auch in einer ausführung ohne
oder mit beidseitigem ablagefach
lieferbar. material ahorn, birke,
buche, eiche, kirsche, nuss, weiss
oder schwarz beschichtet. masse
h 33; matratzenhöhe ca. 42 cm.
bezwei ist für jedes matratzenund rostmass lieferbar

relikt, hocker; eiche. bezwei, bett; ahorn. analog, lowboard, ahorn, aluminium.

relikt, salontisch;
salto,
couch; eiche.
eiche.
analog,
iku, stapelbett;
regal; multiplex,
eiche, stahl.
kompaktwerkstoff.
digital, sideboard;
matrix,
kompaktwerkstoff,
salontisch; eiche.
stahl.tektur, sideboard; mdf eiche, kompaktwerkstoff.

salto, couch; eiche. dasregal, wandregal, eiche. pi, salontisch, kompaktwerkstoff, aluminium.

salto, couch; eiche. dasregal, wandregal, eiche.

salto couch, tagesliege, schlafsofa,
bett in holz. salto steht für beweglichkeit.
als couch, tagesliege oder ausziehbett
ist salto stets dort, wo man gerne sitzen,
schlafen oder lesen möchte. mit blick in
die landschaft, blick auf das kaminfeuer
oder in einer behaglichen raumnische.
verdeckte rollen, ausklappfunktion und
ein geräumiger bettkasten bedingen
vielfältige einsatzmöglichkeiten. optional:
schubläden seitlich oder frontal, doppelbettfunktion, faltmatratze, polsterkuben.
masse b 82.5 / 165, 92.5 / 185 cm, h 32 / 60,
l 225 cm.
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miura barhocker von konstatin grcic, fünfachs cnc mit automatiktisch von scm, halle in holztafelbauweise von sanktjohanser.

TABLES
din36 table. solid wood, three layers.
table and legs have the same measure
of 3,6 cm. the connection of the table
with the legs is strengthened by steel
inside the corner. din36 is delivered in
one piece (seamless). on request you
get it with removed legs. material maple,
beech, oak, cherry, nut, steel. dimension
h 72; w 80, 90, 100, 110; l 80, 160, 180,
200, 220, 240, 260, 290 cm.
dinanull table. solid wood (three layers)
or steel. table and legs have the same
measure of 4,6 cm. the table top
consists of three layers of solid wood.
the connection of the table with the
legs is strengthened by steel inside the
corner. dinanull is delivered in one piece
(seamless). material maple, beech, oak,
cherry, nut, steel. dimension h 72; w 80,
90, 100, 110; l 80, 160, 180, 200, 220, 240,
260, 290 cm.
dinavier table. solid wood or steel. table
and legs have the same measure of 6
cm. the table top consists of three layers
of solid wood. the legs are detachable.
on request the table could be delivered
in one piece with permanently fixed legs
(seamless). material maple, beech, oak,
cherry, nut, steel. dimension h 74; w 80,
90, 100, 110; l 80, 180, 200, 220, 240, 260,
290, <450 cm.
alphabet table. solid wood or multiply.
table for many purposes. material
thickness of legs and table top is 4
cm. the legs have a width of 15, 30,
45 or 90 cm and can be positioned in
26 different ways - 26 different tables.
four of them as folding tables. the legs
are detachable. material: maple, birch,
beech, oak, cherry, nut. dimension: h 72;
w 90; l 180, 200, 225, 245, 270, 290 cm.
special sizes on request.
areal table. solid wood or multiply.
table for many purposes. recoiling table
frame, either with bar or additional
compartment. option for traydrawer
(40 x 75 x 6 cm). option for alongation
boards on each side (table is enlarged
on each side 60 cm). material: maple,
birch, beech, oak, cherry, nut. dimension:
h 74; w 90; l 200, 225, 245, 270, 290 cm.
format table. solid wood or multiply.
table for many purposes. flush-mounted
strings. the width of the tabletop and the
strings is 2,5 cm. the bar underneath the
table top is either multiply (coverd black
or white) or made of the same wood as
the table itself. format is delivered in
one piece. material: maple, birch, beech,
oak, cherry, nut. dimension h 74; w 85; l
205, 240, 290 cm.
excenter table. table top solid wood,
multiply or stainless steel mat. table
frame stainless steel mat. width of legs
and table top is 3 cm. the position of the
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legs is staggered. the apron is 10 cm
from the edge of the table top. option
for container (stainless steel) with
drawer (wood). option for alongation
board on each side (table is enlarged on
each side 50 cm). material maple, birch,
beech, oak, cherry, nut, stainless steel.
dimension h 74; w 90; l 180, 200, 225,
245, 290 cm.
kontext table. table top hpl white or
black, or wooden (oak, three layers of
solid wood, multiply oak or multiply
covered black or white). the delicate
frame ist made of round-bar steel
(black or white or stainless steel mat)
cable outlet and cabletray available.
table top either rectangular or round or
oval. dimension h 72; round: Ø 80, 100,
120 cm; rectangular: w 80, 90; l 160,180,
200, 240, 290 cm.
SEATING FURNITURE
slow / tandem chair / bench. formed
plywood with felt. mat steel tube legs,
felt: pure wool, dark or light anthracite
or karakul. slow stackable on request.
there is an additional pair of legs in the
middle if the bench tandem is longer
than 150 cm. wall bracket on request.
dimension h 45/84; d 45; w/l 48, 110,
130, 170 cm.
format bench. solid wood or multiply.
with or without back. bar underneath
the seat either made of the according
type of wood or black-coated multiply.
material thickness either 20 or 25 mm,
material thickness of the bench with
back 25 mm. material: maple, birch,
beech, oak, cherry, nut. dimension: h
44/82; d 44; l 130, 155, 175, 200, 225, 245,
290 cm.
VARIOUS TABLES | CONTAINER
flat sidetable. solid wood, multiply or
hpl. openings at the sides and the front.
rollers 4,3 or 7,5 cm. material: maple,
birch, beech, oak, cherry, nut. black or
white coated. dimension h 28 / 32; w / d
75 / 75, 90 / 90, 105 / 105, 120 / 120,
60 / 110 cm.
depot x container, sidetable. solid wood
or multiply. rollers. depot x is available in
six different variations. as container: 1
one shelf aluminium, one shelf wood. 2
with one drawer. 3 with two drawers. as
side table: 4 basic version. four openings
at the sides. 5 with one addiotional shelf.
6 with a simple drawer. dimension h
44/65; w 61/40; d 61 cm.
annex roller container. coated multiply,
hpl black or white. annex is available
with drawer, door or with shelf. in series
of five pieces annex is available in all
fenix-colors. dimension h 56.5; w 40; d
40 cm. special sizes on request.

pi sidetable. hpl black and white or
solid wood in oak and nut, aluminium
or wooden poles. either rollers or feet.
pi is serial and unique. arrangement
and diameter of the poles between the
levels is configured by random principle.
every pi is different. the sidetable is
available in three diameters and four
different heights of storeys. random
configurator: www.sanktjohanser.net
dimension Ø 40, 60, 80; storey heights
11, 23, 33, 36 cm.
matrix multitasking furniture. hpl black
or white. matrix is build up storeywise.
one can choose between three different
heights of each shelf and combine
them. inside compartments or optional
back panels provide stability. rollers
or feets, optional drawers. dimension
storey heights 13.5, 23.5, 32.5; w / d
42 / 42, 61.5 / 61.5 cm.
basic all-purpose furniture. multiply
or solid wood. basic is an all-purpose
furniture that changes its features
accordingly to the ever changing
demands of its user. sidetable,
wardrobe, bench, sideboard, stackable
rack or wall-mounted shelf. basic
consists of four different elements
that can be joined to become one
volume. basic s, m, l and t. as a shelf,
simply stacked, basic adopts to various
requirements. basic s, m and l are fitted
with the option for a wall-mount and
additional insert base. dimension basic
s 34/34/40. basic m 40/40/34. basic l
34/34/74. basic t 76/76/36 cm.
social cube versatile system. multiply
maple, felt. this all purpose furniture is
functional and adaptable. it consists of
four components: a base element that
can be used as a table, chair or bench;
a shelf (on rollers) and a small and a
large stool cube (on rollers, storage
place inside), two seat pads. dimension
various dimensions, seating height
45 cm. h 71; w 71; d 43 cm.
relikt sidetable, stool. modular furniture
either made of solid wood or multiply.
u-shaped or o-shaped cubes or complete
cubes k (top cover to open). there is
the possibilty to position the o-shaped
cube and the cube k under the u-shaped
stool. material: maple, birch, beech,
oak, cherry, nut. dimension h 34, 41;
w 40/45, 60/65, 80/85; d 40, 60, 80 cm.
SHELVES | CUPBOARDS
digital
modular
sideboardand
shelfsystem. hpl black, white with black
edge or white with white edge. digital
is available in two different depths
and 12 different widths. it is mounted
storeywise. there is the possibility of 4
different heights of the storeys. these
can be combined in a free way. the
panels inside the shelf can be positioned

in various ways: straight-line, like combs
or in a free way. digital is extremely
variform. its distinctive aesthetics is
characterized by the matching fine
lines of the edges. option for drawers.
dimension storey height 11, 18, 26, 35; t
33, 41; l 40 - 360 cm.
dasregal customized shelf- and
sideboardsystem. solid wood, multiply
or mdf. dasregal can serve as a shelf
for books, as wardrobe, as low- or
sideboard, as sidetable, as wallmounted
shelf or as furniture for sitting. pieces
of furniture up to a height of 160 cm
have end to end boards at the top and
the bottom. higher shelves have end to
end sides. material: maple, birch, beech,
oak, cherry, nut. black or white coated.
custom built.
analog
modular
shelfund
sideboardsystem.
solid
wood,
multiply or mdf. analog is built up
storeywise. four different heights
could be combined in a free way. in
case of height of 52.7 or 70.9 cm there
are additional adjustable shelves.
sliding doors (matwhite, matblack or
aluminium) glide either in front of the
shelf or inside the shelf. by combining
different widths of sliding doors analog
develops its unique aesthetics. for
closing the shelf completely there is the
possibility of sliding doors gliding within
the shelf material maple, birch, beech,
oak, cherry, nut. black or white coated.
dimension height of storeys 25.4, 34.5,
52.7, 70.9; b 74.7, 111.1, 147.5, 183.9,
220.3, 256.7, 293.1, 329.5; t 33, 41 cm.
tektur customized shelf- and sideboardsystem. hpl, multiply or solid wood.
material of the shelf itself can be freely
combined with the material of the doors
or drawers. the width is customizable.
three different heights can be chosen
and combined according to the purpose
and the design which is desired. the
sliding doors, drawers, flaps and back
panels are flash to the shelf itself.
characterizing is the fine shadow gap.
one compartment at least has to have
a back panel at each storey. TEKTUR
K has inner dividers even to the front
(no sliding doors possible). TEKTUR
S has inner divider panels standing
back to the front and /or back (sliding
doors possible). the width of the
compartments depends on the load and
can be between 34 and 54 cm (solid oak
75 cm). material multiply white or black,
hpl black or white and solid wood oak
or veneered. dimension storey height
20, 27, 34, 54 cm. individual width. max.
360 cm. d 25, 33, 41 cm.
linux shelf and sideboard. hpl black or
white, aluminium poles. linux is a serial
unique copy. position and diameter
of the poles is determined by chance.
therefore every piece of linux is different
and unique. 6 heights and 7 widths are

available. configuration by chance: www.
sanktjohanser.net dimension storey
height 36. h 43, 79, 116, 153, 190, 227
cm. w 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360. d
40 cm.
quartier wardrobe for various purposes
consisting of two elements. different
sizes. quartier is covered with a high
quality textile (white sailcloth). frame
solid oak. the two elements (on rollers)
with identic or different depth are
connected with hinges. the transluscent
two-part wardrobe is available in six
sizes. it can be equipped with shelves
(mat white) and cloth rails. dimension
h 136, 204. w / d single element 70 / 40,
70 / 60. two elements 70 / 80, 70 / 100,
70 / 120 cm.
kubatur system for customized wardrobes. multiply or solid wood without
treatment of the surface. material
thickness 19 mm. other materials on
request. maximum width of cupboard in
one piece: 302 cm. wardrobes with larger
widths consist of two bodys. program
for configuration: www.sanktjohanser.
net. dimension h individual 160-300 cm.
d individual 40-80 cm. w individual 40300 cm.
BEDS | SOFAS
iku7 / iku10 / iku14 bed, staplebed or
daybed. solid wood or multiply. the
frame with mitre joint is either 7, 10 or 14
cm wide. in case of iku 7 the frame and
mattress are flush. in case of iku10 und
iku14 the frame encircles the mattress
(depth of inlaying the mattress max. 9
cm). the feets are steelplates mounted
at the inside of the frame (iku14) or more
inside mounted round poles in steel
(black or white) or wood. the height of
the staplebed (iku14) is 39 cm (frame) /
45 cm (mattress). material maple, birch,
beech, oak, cherry, nut. black or white
coated. dimension iku is available for
every dimension of mattress.
iku s bed, stackable bed, day bed.
multiply or solid wood. the frame is 6
cm high and butt joined. the frame sits
flush under the mattress. a permanently
fitted grate serves for good comfort
when sitting or lying down. (top edge of
the frame: 26 cm). as iku s+ available
as stackable bed. stacked and with the
two mattresses iku s+ is 43 cm high (top
edge of the frame: 18,5 cm). for the two
mattresses also a slip cover is available.
a sleeping pad made of a thick nonwoven wool fabric is stored in a pillow
case for additional comfort. additional
placement areas, back rests and cubeshaped upholstery are available upon
request. iku s is delivered dismantled.
material maple, birch, beech, oak, cherry,
nut. black or white coated. dimension
ikus is available for every dimension of
mattress.

iku7+ stackable bed, day bed. multiply or
solid wood. the mitre-joint-frame is 7 cm
high and sits flush under the mattress. a
permanently fitted grate serves for good
comfort when sitting or lying down.
stacked and with the two mattresses
iku7+ is 44cm high. for the two
mattresses also a slip cover is available.
a sleeping pad made of a thick nonwoven wool fabric is stored in a pillow
case for additional comfort.additional
placement areas, back rests and cubeshaped upholstery are available upon
request. material maple, birch, beech,
oak, cherry, nut. black or white coated.
dimension iku7+ is available for every
dimension of mattress.
dinadrei bed. solid wood or multiply.
dinadrei has boards for storage at each
side, a frame standing back and a higher
head board. the back standing frame is
either white or black or wooden. dinadrei
is available in a particularly long and
in a particularly high version. material
maple, birch, beech, oak, cherry, nut.
black or white coated. dimension
dinadrei is available for every dimension
of mattress.
bezwei bed. solid wood or multiply.
bezwei is available in three different
versions: with one storage place, with
two storage places or without storage
place.two lids cover the storage place
partly. option of third lid to close the
storage place completely.material
maple, birch, beech, oak, cherry, nut.
black or white coated. dimension iku7+
is available for every dimension of
mattress.
salto couch, daybed, sofa bed, bed.
wood. salto stands for flexibility. salto
is always there, where you like to sit,
to sleep, to chat or read. hidden rollers,
pull out function, spacious bed box.
dimension w 82.5 / 165, 92.5 / 185 cm, h
32 / 60, l 225 cm.

\\
we are designers and makers. we
believe there is a synergy generated by
being involved in both. for us there is a
fundamental relationship between good
design and culture.
our passion is design with clear forms
and intelligent concepts. we develop
and make the furniture ourselves.
we share our passion with selected
dealers, our employees and our
customers. we see all of them as
associates, without them our work
would not be possible like this. many
thanks.
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wir entwickeln und fertigen
unsere möbel selbst. gute
gestaltung verstehen wir als
einen kulturellen prozess, der
uns unmittelbar berührt und
formt.
unsere leidenschaft sind
klare konsequente formen
und spannende, intelligente
entwurfskonzepte. in unserer
eigenen werkstätte erfahren
diese eine materialgerechte,
handwerkliche umsetzung.
wir teilen diese leidenschaft
mit ausgesuchten händlern,
unseren mitarbeitern und
unseren kunden, welche wir
allesamt als partner begreifen.
ohne sie wäre unsere arbeit
so nicht möglich. herzlichen
dank.

leidenschaften und lebenshaltung mit
den menschen teilen zu können, mit
denen man arbeitet ist ein wertvolles
geschenk. matthias hat von beginn
an layout, fotographie und das CI für
unser unternehmen massgeblich verantwortet. seit sommer 2017 ist er
gleichberechtigter gesellschafter. sein
denken als ausgebildeter architekt hat
die kollektion in den letzten jahren
wesentlich beeinflusst.
wir freuen uns darauf unserer möbelmanufaktur in die nächste generation
zu führen und möchten uns schon jetzt
für ihr vertrauen bedanken.

buuch und labyrinth. unvermöbelte landschaft par exellence. leidenschaft die lohnt.
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