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HIGHLINE Gemacht für
die höchsten Ansprüche.
Ihre eigenen.
Ma de t o meet th e highest
expecta t io n s. Yo u r own
dema n ds.

Wie alle müller-Linien wird auch die neue Kollektion highline aus 1 mm
starkem Stahlblech geschnitten, von Hand geschweißt und anschließend
in jedem RAL-Ton hochglänzend lackiert. Die Basis des Programms bildet ein eleganter u-förmiger Tisch, der als Solitär, als Schreibtisch oder
mit passendem Container R20, Sideboard L14 und Thekenlösung zum
kompletten Büro ergänzt werden kann. Durch seine optische Schwerelosigkeit eignet sich der Tisch M10 auch ideal für den Einsatz im Home
Office. Und wer daran nicht nur arbeiten, sondern auch ganz privat
genießen möchte, erhält ihn ebenfalls in 90 Zentimeter Tiefe. Die passenden Sideboards L14 und H15 schaffen den richtigen Rahmen.

Highboard H 15
h: 135_ b: 104_ t: 43 (cm)

Tisch M 10
h: 76_ b: 200_ t: 80 (cm)
Bank M 11
h: 47_ b: 200_ t: 35 (cm)
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As with all müller lines, the new highline collection is cut from 1 mmthick sheet steel, welded by hand and finally lacquered with a highgloss in any RAL tone. The basis of the program is formed by an elegant
u-shaped table that can serve either as a solitaire, writing table or be
supplemented with the matching Container R20, Sideboard L14 and a
counter solution to become a complete bureau. Its optical weightlessness also makes Table M10 ideal for home office use. And if you don’t
just want to work on it, but also enjoy it privately, it is also available in
90 Centimetre depth. The matching Sideboards L14 and H15 create the
right frame.

Sideboard L 14
h: 61_ b: 135_ t: 43 (cm)

Rollcontainer R 20
h: 56,5_ b: 46_ t: 54 (cm)

Schreibtisch M 10
h: 76_ b: 200_ t: 80 (cm)
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Eine ganz neue Generation von Farben widerlegt erfolgreich die These, dass Metall sich kalt

A brand new generation of colours convincingly refutes the theory that metal has to have a

anfühlen muss: Spezielle Klarlacke, die zusätzlich auf die RAL-lackierten Möbel aufgebracht

cold feel: Special clear lacquers, which can additionally be applied to our RAL lacquered

werden, verbinden eine matte Oberfläche mit samtiger, warm anmutender Haptik.

furniture, combine a matte surface with a velvety, warm-looking surface feel. This seamless

Die nahtlose Kombination mit Hochglanzflächen macht sie zu besonderen Eyecatchern. Darü-

combination featuring high-gloss surfaces makes these products real eyecatchers.

ber hinaus sind sie extrem widerstandsfähig, kratz- und abriebfest. Dies qualifiziert sie auch

In addition, they are extremely robust and scratch and abrasion-proof, making them ideally

für vielfältige Einsätze im Objektbereich.

qualified for a variety of uses in the professional and commercial sectors.

Theke MT 16
h: 115_ b: 240_ t: 106 (cm)
Stehtheke M10-3
h: 125_ b: 200_ t: 60 (cm)
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Schreibtisch M 10
h: 76_ b: 200_ t: 80 (cm)

Sideboard L 14-2
h: 61_ b: 135_ t: 43 (cm)

Rollcontainer R 20
h: 56,5_ b: 46_ t: 54 (cm)

Konsole M 13
h: 76_ b: 135_ t: 43 (cm)
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Highboard H 15
h: 135_ b: 104_ t: 43 (cm)

Konsole M 13
h: 76_ b: 135_ t: 43 (cm)
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Sideboard L 14-3
h: 61_ b: 200_ t: 43 (cm)
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Garderobenständer V 22
h: 185_ ø: ca. 55 (cm)

Garderobenständer V 22
Softlackierung in
RAL 3001, 9005, 9006
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