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Und bei müller 
möbel natürlich  
aus Metall. 
In unseren 
Kollektionen finden 
Sie funktionale und 
eindrucksvolle 
Möbel aus unseren 
Werkstätten, die in 
jedem Raum ein 
Glanzlicht setzen.  

Für gute Zeiten in 
schöner Umgebung 
 – im Büro  
und zuhause.  
Wo immer Sie 
Ihren persönlichen 
Stil sehen und  
fühlen wollen.//



And at müller 
möbel of course  
it is made of metal. 
In our collection 
you will find 
functional and 
striking furniture 
from our 
workshops, which 
highlight every 
room. 
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For good times 
in a beautiful 
evironment –  
in the office or  
at home.  
Wherever you  
want to  
see and feel your 
personal style.//



Unser wichtigstes Werkzeug: 
unsere Hände.
Alle unsere Möbel fertigen wir mit traditionellen 

Verfahren von Hand. Das garantiert eine tadellose 

Verarbeitung und den typischen Unikatcharakter. 

Nach dem Schneiden, Pressen und Stanzen wird 

das Stahlblech für jedes Möbel von Hand geschweißt. 

Für die Lackierung verwenden wir Acryllacke 

der Autoindustrie. So entstehen hochglänzende 

Oberflächen, die zugleich strapazierfähig und 

pflegeleicht sind. Unsere Möbel sind in allen RAL-

Tönen lieferbar. Sie erleben so handwerkliches 

Können und maximale Vielfalt bei jedem Stück aus 

unseren Werkstätten. //
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The most important tool: 
our hands.
We produce all our furniture by hand using 

traditional procedures. This guarantees excellent 

workmanship and the typical unique character. 

After cutting, pressing and stamping the steel  

plate for each piece of furniture is welded by hand. 

For the varnish we use acrylic varnish from the  

car industry. In this way we achieve high shine 

surfaces, which are both hard wearing and easy 

care. Our furniture is available in all RAL colours. 

In this way you experience handicraft expertise 

and maximum diversity in every piece from our 

workshops. // 
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TB 229
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KB 323-0KB 323-1

15



BDS-L

TB 228
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CR 3-1SB 422
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The Classic Line models are an assured state-

ment which goes beyond trends and fashion. 

They stand on their own merits, providing 

highlights that characterise your living and 

working environment – elegant, with a  clear 

message, functional and solid. This furniture  

is durable, including its looks: our earlier 

designs such as bar cabinets, writing desks and 

glass display cases still looking as timelessly 

modern as the latest models of the Classic Line.  

The will delight you. Again and again. //

Die Modelle von Classic Line sind ein selbst- 

bewusstes Statement jenseits von Trends oder 

Moden. Sie stehen für sich selbst und prägen  

als Highlights Ihre Wohn- und Arbeitswelt –  

elegant, mit klarer Aussage, funktional und 

solide. Diese Möbel sind langlebig, auch für das 

Auge: Unsere frühen Designs wie Barschrank, 

Schreibtisch oder Glasvitrine präsentieren sich 

heute genauso zeitlos modern wie die neuen 

Modelle von Classic Line. Sie werden Ihre Freu- 

de daran haben. Immer wieder. //
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Schreibtisch TB 225
h: 77_ b: 175_ t: 80 (cm)

Schreibtisch TB 229
h: 77_ b: 175_ t: 80 (cm)
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Sideboard SB 123
h: 89_ b: 142_ t: 41 (cm)

Sideboard SB 122
h: 89_ b: 97_ t: 41 (cm)
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Glasvitrine SB 422
h: 180_ b: 55_ t: 38 (cm)

Glasvitrine SB 424
h: 180_ b: 102_ t: 38 (cm)
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Bartheke BT 43-0
h: 125_ b: 112_ t: 60 (cm)

Kühlschrank CR 3-1
h: 154_ b: 70_ t: 68 (cm)
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Bürostuhl BDS-L
Barschrank KB 323-0 
h: 120_ b: 88_ t: 45 (cm)
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BT 43-0

Damit Arbeit und Leben zusammengehen, 

haben wir hochwertig gestaltete Büromöbel 

entwickelt. Flexibel, solide und repäsentativ 

unterstützen sie den Workflow, auch für mehr 

als acht Stunden am Tag. Alle Anforderungen 

an einen modernen Arbeitsplatz sind berück-

sichtigt, ebenso wie hohe Ansprüche an eine 

optisch motivierende Umgebung. Wer viel ar-

beitet, verdient das. Mitarbeiter und Besucher 

geben Ihnen da sicher recht. //ne style.//
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So that work and life go together,  

we developed high quality design office 

furniture. The workflow is flexibly, solidly  

and representatively supported – even beyond 

eight hours a day. All the requirements of a 

modern work place are taken into account, 

just as much as the high requirements for an 

optically motivating environment. If you work 

a lot, you have earned that. Employees and 

visitors will surely agree with this. //

BDS-L
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Beisteller Elements Q 44
h: 42_ b: 43_ t: 43 (cm)

M6-1 M6-2
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Counter
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SB 135-12
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Kaffeeschrank CR 2-0
h: 160_ b: 73_ t: 65 (cm)

CR 2
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Rollcontainer TB 22-2
h: 61_ b: 53_ t: 62 (cm)

Schreibtisch M6-2
h: 77_ b: 185_ t: 80 (cm)
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Die Kollektion highline verkörpert die neue 

Flexibilität zwischen Arbeiten, Zuhause und 

Zuhausearbeiten. Alles ist möglich, mit ei-

nem Tisch und einem Rollcontainer in ver-

schiedenen Varianten. Das selbstbewusste 

und elegante Design zeigt sich konzentriert 

aufs Wesentlichste. Trotzdem wirkt highline 

soft und kommunikativ. Sicher auch wegen 

unserer neuartigen Matt-Lackierung, die sich 

warm und samtig anfühlt und Sie schon beim 

Hinsehen entspannt. //

47Design: Holger Oehrlich



The highline collection embodies the new 

flexibility between working, home and working 

at home. Anything is possible, with a table 

and a movable storage container in different 

variations. The confident and elegant design 

concentrates on what is important. In spite of 

this, highline has a soft and communicative 

effect. Possibly also due to our new matt 

varnish which gives a warm, velvety feeling 

and makes you feel relaxed. //

R 20
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H15

M10

M11
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Highboard H15
h: 135_ b: 104_ t: 43 (cm)



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

M10

M11
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Schreibtisch M10
h: 76_ b: 200_ t: 80 (cm)

Rollcontainer R20
h: 56,5_ b: 46_ t: 54 (cm)
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L 14-2

R20

M10
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Theke MT 16
h: 106_ b: 240_ t: 80/95 (cm)
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Stehtheke MT 10-3
h: 125_ b: 200_ t: 60 (cm)
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Sideboard L 14-3
h: 61_ b: 200_ t: 43 (cm)
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Sideboard L 14-2
h: 61_ b: 135_ t: 43 (cm)
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Konsole M13
h: 76_ b: 135_ t: 43 (cm)

M13
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Garderobenständer V22
h: 85_ ø: 55 (cm) 

Design: Delphin Design

V22
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Aufgeräumt: ein fantastisch relaxter Zustand,  

jedenfalls mit unserer Sideboard Kollektion  

K16. Die klare Linie und ausgewogene Propor-

tionen sorgen für eine sehr elegante Optik,  

ob „schwebend“ an der Wand montiert oder frei 

stehend auf polierten Aluminiumkufen. Für 

den Korpus haben wir Metall verwendet, die 

Hängeschiebetüren sind aus MDF, wahlweise 

glatt mit Griffmulden oder mit fließendem 

Wellenrelief. Sieht gut aus, fasst sich wunder-

bar an – ein modernes, entspanntes Möbel. //ne 

style.//

Tidy: a fantastic relaxed state with our sideboard 

collection K16 in any case. The clear lines and 

balanced proportions create a very elegant look, 

wheter assembled “floating” on the wall of free-

standing on polished aluminium runners.  

We have used metal for the body; the suspended 

sliding doors are made from MDF, with a choice 

of a smooth finish with recessed grips or with a 

flowing wave pattern. It looks good, is wonderful 

to the touch – a modern laid-back piece of 

furniture. //
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Sideboard K16 S3-10
h: 74_ b: 154_ t: 42 (cm)

Sideboard K16 S1-10
h: 57_ b: 154_ t: 42 (cm)

Sideboard K16 S3
h: 74_ b: 154_ t: 42 (cm)

Sideboard K16 S1
h: 57_ b: 154_ t: 42 (cm)
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Sideboard K16 S4-11
h: 74_ b: 228_ t: 42 (cm)

Sideboard K16 S2-11
h: 57_ b: 228_ t: 42 (cm)

Sideboard K16 S4
h: 74_ b: 228_ t: 42 (cm)

Sideboard K16 S2
h: 57_ b: 228_ t: 42 (cm)



RW 300

Unterwegs auf eigener Linie:  

Die Möbel von Mobile Line sind unsere flexiblen 

Wohngefährten und Gestaltungsobjekte für alle  

Einsätze. Funktional, stabil, mit sehr eigenem  

Charakter und einer Vielzahl von Gestaltungs-

varianten. Mobile Line ist sehenswert in allen  

RAL-Farben und eignet sich für das Aufbewah-

ren, Ablegen und Präsentieren von allem, was 

Sie in Büro und Wohnung greifbar benötigen. 

Schön: die fließende, klare Formensprache. 

Genial einfach und modern. //ne style.//
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On the way to our own line: furniture from 

the mobile line is a flexible room mate and is a 

design object for all uses. It is functional and 

stable, with its own character and a multitude 

of design variations. Mobile line is worth seeing 

in all RAL colours and is suitable for storing, 

filing and presenting everything you need in 

the office. Beautiful: the flowing, clear shapes. 

Brilliantly simple and modern. //

RW 200
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Sideboard RW 400
h: 107_ b: 90_ t: 40 (cm)
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Rollwagen RW 106
h: 46,5_ b: 60_ t: 40 (cm)

Rollwagen RW 107-1
h: 46,5_ b: 60_ t: 40 (cm)

Rollwagen RW 105
h: 46,5_ b: 60_ t: 40 (cm)
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Rollwagen RW 103
h: 46,5_ b: 60_ t: 40 (cm)

Rollwagen RW 106
h: 46,5_ b: 60_ t: 40 (cm)
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RW 600

RW 111
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RW 107-2

RW 109
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Sideboard RW 112
h: 45_ b: 120_ t: 40 (cm)



Sideboard RW 109
h: 45_ b: 120_ t: 40 (cm)

Rollwagen 107-2
h: 46,5_ b: 60_ t: 40 (cm)
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Sideboard RW 200
h: 35_ b: 100_ t: 50 (cm)

Rollwagen 107-1
h: 46,5_ b: 60_ t: 40 (cm)
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Rollwagen 106
h: 46,5_ b: 60_ t: 40 (cm)

Rollwagen 103
h: 46,5_ b: 60_ t: 40 (cm)
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Sideboard RW 400
h: 107_ b: 90_ t: 40 (cm)

Sideboard RW 111
h: 45_ b: 120_ t: 40 (cm)
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Hifi-Rack RW 600
h: 62,5_ b: 47,5_ t: 41 (cm)

Couchtisch RW 300
h: 25/42_ b: 100_ t: 50 (cm)
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There are thousands of good reasons for  

system 35 in any environment. Because here 

you can find a place for everything you want  

to keep. system 35 is roomy inside and 

beautifully designed outside. The design with 

clear lines shows the power of structure and 

order. system 35 can be combined flexibly.  

You can have the elements produced according 

to your wishes and combine them in an 

individual way. This furniture will provide you 

with the good feeling of tidiness, in every shape 

and form. // 

Für system 35 gibt es in jeder Umgebung 

tausend gute Gründe. Denn alles, was Sie 

aufbewahren möchten, findet hier Platz. 

system 35 zeigt sich innen schön geräumig 

und außen schön gestaltet. Das Design mit  

den klaren Linien weist auf die Kraft von 

Struktur und Ordnung hin. system 35 ist 

flexibel kombinierbar. Sie können die Ele- 

mente ganz nach Wunsch fertigen lassen  

und individuell zusammenstellen. Diese Mö-

bel bereichern Sie mit dem guten Gefühl von 

Aufgeräumtheit. In jeder Form. //
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Sideboard S35 H1B4
h: 56,5_ b: 225_ t: 39 (cm)
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Sideboard S35 H2B2
h: 94,5_ b: 115_ t: 39 (cm)

113



Sideboard S35 H2B3
h: 94,5_ b: 170_ t: 39 (cm)
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Sideboard S35 H1B3
h: 56,5_ b: 170_ t: 39 (cm)

Sideboard S35 H1B2
h: 56,5_ b: 115_ t: 39 (cm)
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Sideboard S35 H3B4
h: 133_ b: 225_ t: 39 (cm)

Sideboard S35 H2B2
h: 94,5_ b: 115_ t: 39 (cm)
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