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EDITORIAL
Dieses Magazin vermittelt Ihnen vielfältige Einblicke in unser Tun. Unser Credo ist es, das
Alltägliche in etwas Spannendes zu verwandeln. Möbel, denen man die Detailliebe, mit der sie
entstanden sind ansieht und die eine Bereicherung im Leben der Benutzer darstellen. Dazu
gehören aufeinander abgestimmte Farben, Materialien und passende Arrangements, die die
Sinne ansprechen und zum Wohlfühlen anregen. Genießen Sie einen Einblick in unsere
aktuellen Trends, die unser Zuhause und unser Leben positiv beeinflussen.
This magazine gives you a wide range of insights into what we do. It is our mission to transform
the everyday into something exciting. Furniture where you can see the attention to detail with
which it was created and which enhances the lives of those who use it. This includes coordinated colours, materials and matching arrangements that appeal to the senses and stimulate a
feeling of well-being. Enjoy an insight into our current trends that have a postitive influence on
our home and our lives.
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Weiche, fließende Formen prägen das Bild des neuesten Bettentwurfs YVA von
Hoffmann Kahleyss Design, und lassen es elegant und gleichzeitig modern erscheinen. Das gerundete und weich gepolsterte Kopfteil wird durch die seitlich
angesetzten Holzbeine eingefasst. Die handwerklichen Details der Massivholzbeine runden das Bild eines einladenden und gemütlichen Bettes ab.

Soft, flowing forms characterise the elegant, yet contemporary look
of the latest YVA bed by Hoffmann Kahleyss Design. The result of
loving craftsmanship, this inviting, comfortable solid-wood bed
features various attractive details and a rounded headboard, softly
padded, framed by legs at its sides.
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M A N U FA K T U R
Die Verwendung von authentischen Materialien und Werkstoffen in bester Qualität spielt
bei der Herstellung unserer Möbel eine zentrale Rolle. So entstehen Einzelstücke mit hohem
handwerklichen und ästhetischen Anspruch. Es wird nichts vorproduziert, jedes Möbelstück
wird in vielen aufwendigen Arbeitsschritten nach Ihren Wünschen gefertigt.
To manufacture our furniture the use of authentic and top-quality materials play a decisive
role. The mission is to produce unique pieces of high standard craftsmanship and aesthetic
design. Nothing is pre-produced, each piece of furniture is manufactured in many complex
process steps by our craftsmen.

#THE PERFECT

HARMONY

ALVA von Hoffmann Kahleyss Design zelebriert die Kunst der

Mit seinen schräg ausgestellten Beinen erinnert

schönen Form. Unaufdringlich, nachhaltig und formvollendet.

der WOODY HILL an die Formensprache der

ALVA by Hoffmann Kahleyss Design celebrates the art of

Swinging Sixties.

beautiful design. Discreet, sustainable and perfectly formed.

With its sloping flared legs of WOODY HILL
recalls the style of the Swinging Sixties.
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Design: Klaus Nolting

Die Eleganz fein aufeinander
abgestimmter Details ist das

# NEW
METALLICS

formale Thema der von Klaus
Nolting entworfenen Kommodenserie LEAN BOX.
The elegance of fine coordinated
details is the formal theme of the
chest drawers LEAN BOXES
designed by Klaus Nolting.

STEELY, eine Serie von filigranen, runden Beistelltischen
aus Metall für den Wohn- und Schlafbereich.
STEELY, a series of delicate, round side tables made
of metal for living and sleeping area.

#coziness
LIV
LIV ist ein klassisches Stollenbett und
verkörpert Leichtigkeit und Schönheit
in reinster Form. Handwerkliche Liebe
zum Detail - die Kernlederschürze umspannt die gerundeten Beine und
bildet gleichzeitig die Lehne für die
flauschigen Kissen.
LIV is a classic bed-frame with beautiful crafted details. The bed embodies
lightness and beauty in its purest form.
With great attention to detail – the
cowhide apron embrases the rounded
legs of the bed and forms at the same
time the back for the fluffy cushions.

Design: Hoffmann Kahleyss

#dreamfactory

Design: Hoffmann Kahleyss

Das PAD Bett besticht durch seinen charmanten und eleganten Auftritt.

STAN ist ein Beistelltsich mit einem fein ausge-

Alles wirkt gut proportioniert und dabei so wunderbar weich und lässig.

arbeiteten eleganten Holzgestell.

Its charming and elegant appearance makes the PAD bed so impressive.

STAN is a side table with an exquisitly elegant

Everything is well proportioned and still so wonderfully and comfortable.

wooden frame.

SMART

Der Beistelltisch BIRDY ist inspiriert von einem Vogelfuß
und eine harmonische Ergänzung zu den Bettmodellen.
The BIRDY side table is inspired by a bird‘s foot and
is a harmonious addition to the bed models.

SMART, so nennen wir unsere
puristischen Betten in Lack und
in Massivholz. Einfach schön.
SMART, that is what we call our
puristic beds in lacquer and
solid wood. Chic simple.

RAG BOX
Konzipiert für den Wohn- und Schlafbereich bieten die RAG BOXES vielfältige

SLIM

Gestaltungsmöglichkeiten. Und das in
einer formalen Aussage, die durch Reduktion auf das Wesentliche besticht.
The RAG BOXES designed for the living
and sleeping areas, provide manifold
design possibilities. And this in a formal
statement, catching one‘s eye due to
reducing everything to the essentials.

SLIM ist die gepolsterte Variante. Das Kopfteil ist nur 5 cm tief und gedacht
für kleine, zierliche Schlafräume.
The upholstered version is SLIM. The headboard is only 5 cm deep and
intended for small, delicate bedrooms.

Wir setzen ganz bewusst auf regionale Fertigung und beste Materialien. Durch die
räumliche Nähe zu unseren Partnern vermeiden wir lange Transportwege und der
persönliche Kontakt bietet stets optimale Lösungen.
Möller Design, etablished in lemgo, in a very friendly, even familiar atmosphere.
We place deliberately on regional manufacturing and the best materials. By the
nearness to our partners we avoid long routes of transport and the personal contact
also offers optimal solutions.

Möller Design GmbH & Co. KG
An der Bega 28 / D - 32657 Lemgo
Tel. +49(0)5261.98595 / Fax +49(0)5261.89218
moeller-design.de / info@moeller-design.de
facebook.com/moellerdesign

instagram.com/moeller_design

pinterest/moellerdesign
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Möller Design entsteht in Lemgo, in einer sehr persönlichen, familiären Atmosphäre.

