
müller möbelfabrikation Hummel-Müller OHG

Werner-von-Siemens-Str. 6

D-86159 Augsburg

weitere Informationen unter:

Fon +49 (0)821 5976738-0

Fax +49 (0)821 5976738-99  

info@mueller-moebel.com 

www.mueller-moebel.com

büroeinr ichtung

UNO 33 Bürostuhl 

Classic Line 
Schreibtisch TB 220 
h: 77_ b: 145/175_ t: 80 (cm)

Classic Line
Schreibtisch TB 229 
h: 77_ b: 175_ t: 80 (cm)

System 35
Sideboard S35 H1B3 
h: 56,5_ b: 170_ t: 39 (cm)

Mobile Line
Sideboard RW 111 
h: 55_ b: 114_ t: 40 (cm)

Classic Line
Rollcontainer TB 22 
h: 61_ b: 53_ t: 62 (cm) 

Mobile Line
RW 105   
h: 45_ b: 60_ t: 40 (cm)
(auch mit Schublade erhältlich)
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Empfangen, repräsentieren, organisieren, kommunizieren, konzentr ieren, entscheiden, entspannen,  

bewirten… Die Ansprüche an ein Büro wachsen mit den Aufgaben.

Welcoming, representing, organizing, communicating, concentrat ing, deciding, relaxing, entertaining … 

Demands on the off ice grow with the requirements.

Mül ler möbelfabrikat ion bietet hochwert ige und wertbeständige Möbel, die al len modernen Anfor- 

derungen an einen Arbeitsplatz gewachsen sind. Überzeugend in Funktion, Flexibi l i tät und Sol idität  

vermitteln sie Individualität in repräsentativem Design.

Mül ler möbelfabrikat ion offers high-qual i ty furniture, which meet al l  requirements for a modern  

working place. Convincingly functional, f lexible and of sol id workmanship they convey individual i ty  

in a representative design.

büroe inr ichtung

Classic Line 
Schubladenschrank  
SB 135-12

Titelseite: 
Classic Line 
Counter

Classic Line 
Counter

Classic Line 
Kaffeeschrank CR 2
(wahlweise mit integriertem
Kühlschrank)



Classic Line
Schreibtisch TB 220
mit Rollcontainer TB 22

System 35
Sideboard S35 H2B3

Classic Line
Schreibtisch TB 220
mit Rollcontainer TB 22

System 35
Sideboard S35 H1B2



We offe r  ind iv idua l  so lu t ions for  each type o f  o f f ice ,  var iab le  in  s ize ,  shape and co lour.  The use 

of  h igh-qua l i ty  mater ia ls  guarantees a long l i fe  span.  A l l  our  meta l  fu rn i ture  is  handcraf ted,  wh ich 

makes each p iece un ique.  Offe red in  the co lour  o f  your  cho ice to  su i t  your  taste  and match your  

corporate  des ign.  We use insens i t i ve  and robust  acry l ic  lacquer,  wh ich is  a lso used in  the  

au tomot i ve  i ndus t r y.

Classic Line
Sideboard SB 124

Classic Line
Schreibtisch TB 229

Classic Line
Glasvitrine SB 424

Classic Line
Bartheke BT 43
(wahlweise mit Kühlschrank)

Wir bieten Ihnen individuelle Lösungen für Büro, Praxis und Objekt. Variabel in Größe, Ausführung und Farbe. 

Der Einsatz von hochwertigen Materialien gewährleistet eine lange Lebensdauer. Unsere Möbel werden 

in reiner Handarbeit aus Metall gefertigt. So ist jedes Stück ein „Unikat“, ganz nach Ihren Wünchen 

lackiert, nach RAL oder dem Corporate Design Ihrer Firma. Verwendung finden unempfindli-

che und strapazierfähige Acryllacke, die auch in der Automobilbranche zum Einsatz kommen.


