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„Product design is about
finding a good balance between
function and emotion.“
kaschkasch,
Produktdesigner

Raum für neue
Ideen.
In unserer modern ausgestatteten Manufaktur im friesischen
Bockhorn fertigen wir seit 150 Jahren zeitlos moderne Möbel
mit einer klaren, reduzierten Formensprache und mit hoher
Funktionalität. Auf der Suche nach frischen Ideen arbeiten
wir dabei regelmäßig mit unabhängigen Designern zusammen.
Das Ergebnis dieser Arbeit zeigen wir Ihnen auf den folgenden Seiten. Lassen Sie sich überraschen von ungewöhnlichen
Möbellösungen, die sich vielfältig einsetzen lassen und die auch
auf begrenzter Wohnfläche viel Raum zum Leben s chaffen.
So wie das Bett NAIT, das sich im Handumdrehen auf- und
abbauen lässt. Oder wie das clevere Anbauregal FLAI, das
perfekt mit dem Kleiderschrank aus der Kollektion harmoniert.
Weitere Neuheiten von Müller Small Living sind das individuell
erweiterbare Schranksystem MODULAR ANBAUBAR oder
das Regalsystem PAL. Parallel dazu bieten wir neue Varianten
unseres Kastenmöbelmodus VERTIKO, das sich an der Wand
ebenso gut macht wie auf dem Boden. Neugierig? Dann
blättern Sie doch gleich weiter …
Mit herzlichen Grüßen von der Nordseeküste,
Katja und Jochen Müller

NAIT

das neue Bett
von kaschkasch
Ab Seite 4 erfahren Sie mehr!
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Nait

optionale, frei positionierbare Add-Ons

Wir wünschen
federleichten Schlaf!

We wish you a
feather light sleep!

Klar, einfach und mit ganz viel Esprit:
Mit NAIT hat das Designer-Duo
kaschkasch ein Bett in flexiblen

G rößen geschaffen, das sich mit

seinen minimalistisch gestalteten

Komponenten im Handumdrehen aufund abbauen lässt. Die schlanken Füße
aus Aluminimum-Guss bieten dabei
hohe Stabilität. Die Holzteile werden
aus Schichtholz mit weißer oder
anthrazitfarbener CPL-Beschichtung,
in HPL matt schwarz oder lackiert in
den 20 Müller-Designfarben gefertigt.
Die Metallteile gibt es ebenfalls in
20 Farben. Zusätzlich stehen spezielle
Add-ons, wie die bequem einzuhängende Buchablage, zur Auswahl.

Clear, simple and with a lot of esprit:
NAIT, the designer duo kaschkasch
created a bed in flexible sizes that can
be assembled and disassembled in no
time with its minimalist components.
The slim feet made of cast aluminum
offer high stability. The wooden parts
are made of plywood with white or
anthracite-colored CPL coating, or
HPL matt black, or lacquered in the
20 Müller design colors. The metal
parts are also available in 20 colors.
In addition, there are special add-ons,
such as the convenient book shelf to
choose from.

DESIGN KASCHKASCH
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Nait

in vielen Größen und Farben erhältlich

DESIGN KASCHKASCH

Flai

DESIGN KASCHKASCH
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Einfach FLAI.

Simply FLAI.

Mit der Kollektion FLAI hat das
Designerduo kaschkasch ein cleveres
Möbelsystem entwickelt, das Raum
schafft, wo man ihn gar nicht vermutet.
Ein weiterer Baustein der Kollektion
ist unser neues Anbauregal, das sich
mit seinen speziell abgestimmten
Abmessungen perfekt mit dem einoder zweitürigen FLAI Kleiderschrank
verbinden lässt. Im Zusammenspiel
entsteht ein perfekt abgestimmtes
und überaus flexibles Multifunktionsmöbel, das gründlich mit gängigem
Schubladendenken aufräumt und das
endlich Platz für Klamotten UND für
Bücher bietet.

With the FLAI collection, the designer
duo kaschkasch has developed a
clever furniture system that creates
space where you never suspect it.
Another component of the collection
is our new add-on shelf, which with
its specially coordinated dimensions
can be perfectly combined with the
one- or two-door FLAI wardrobe.
The interaction creates a perfectly
coordinated and extremely flexible
multi-functional piece of furniture that
thoroughly cleans up with common
drawer thinking and that finally offers
space for clothes AND for books.
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Modular Anbaubar

Fronten mit Griffloch
oder optional
push-to-open

Rauminszenierung

room design

Moderne Funktionalität im Einklang
mit puristischem Design: Das Anbau
system MODULAR besticht durch
seine klaren Linien und eine große
Ausstattungsvielfalt, die besonders
bei einer Verschmelzung von Schlafund Wohnbereich höchsten Komfort
bietet. Die Fronten von MODULAR sind
entweder mit dem charakteristischen
Griffloch oder ganz minimalistisch als
push-to-open Front ausgeführt.

Modern functionality in harmony
with purist design: the MODULAR
furniture system impresses with its
clear lines and a large variety of
equipment, which offers the highest
level of comfort, especially when the
sleeping area and living area merge.
The MODULAR fronts are either
designed with the characteristic grip
hole or very minimalist as a push-toopen front.

DESIGN ROLF HEIDE
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Modular Anbaubar

DESIGN ROLF HEIDE
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Modular Anbaubar

DESIGN ROLF HEIDE
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Modular Anbaubar

jetzt auch mit extra breiten
Schrankelementen (1159 mm)

alle Schrankverbinder sind
bereits vormontiert

verstärkte Rückwand:
jetzt 16 mm, vorher
8 mm Materialstärke

neue Kleiderstange aus matt
gebürstetem Edelstahl

verstärkte Front:
jetzt 19 mm, vorher
16 mm Materialstärke

hochwertige Fachbodenträger, die
den Fachboden fixieren und bündig im Fachboden einrasten

Höhen- und Breitenkürzungen sind zukünftig möglich

Gewindemuffen gewährleisten
verschleißfreien Wiederaufbau

alternatives Frontdesign:
statt Griffloch jetzt optional
mit push-to-open Front

flexible Inneneinteilungen für Schubkästen
optional erhältlich

größere Schubkästen mit hochwertigen Metallzargen (Legrabox von Blum)
Fronthöhe jetzt 221 mm statt 198 mm
Zargenhöhe jetzt 149 mm statt 69 mm

Modular Anbaubar Ausführungen
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Oberfläche Korpus Außen

Melamin weiß
• Preiseinstieg
• leicht strukturiert
• leicht glänzend
• sehr pflegeleicht
• widerstandsfähig

Frontdesign

PerfectSense matt weiß
• mittleres Preissegment
• warme, samtige Oberfläche
• Anti-Fingerprint Eigenschaft
• widerstandsfähig
• Innenkorpus Melamin weiß

matt lackiert
• oberstes Preisniveau
• warme, samtige Oberfläche
• Anti-Fingerprint Eigenschaft
• widerstandsfähig
• 20 Müller Design Farben
stehen zur Auswahl
• auch Sonderfarben möglich

Oberfläche Front

Modular Griffloch
• nur lackiert möglich

push-to-open
• alle Oberflächen möglich

Kantenausführung

Schichtholz geölt

weiß, dekorgleich

matt lackiert

Grundelemente Höhe, Breite, Tiefe
Höhen- und Breitenkürzungen sind möglich
PerfectSense matt weiß
• nur push-to-open
• mittleres Preissegment
• warme, samtige Oberfläche
• Anti-Fingerprint Eigenschaft
• widerstandsfähig

matt lackiert
• mit Griffloch oder mit
push-to-open Front
• oberstes Preisniveau
• warme, samtige Oberfläche
• Anti-Fingerprint Eigenschaft
• widerstandsfähig
• 20 Müller Design Farben
stehen zur Auswahl
• auch Sonderfarben möglich

Sonderhöhe bis 2750 mm
auf Wunsch möglich

2214 mm

Melamin weiß
• nur push-to-open
• Preiseinstieg
• leicht strukturiert
• leicht glänzend
• sehr pflegeleicht
• widerstandsfähig

600
mm

Grundelement 1

1159
mm

60

5
m
m

Grundelement 2
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Modular Anbaubar
Modular Anbaubar

DESIGN ROLD HEIDE
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Pal

auch als Raumtrenner nutzbar
und in farbig matt
lackiert erhältlich

Frisch aus der
Design-Hochschule

Fresh from the
design college.

Wie muss ein Regal aussehen, das
zeitlos und langlebig gestaltet ist, das
werkzeuglos montierbar ist und das
sich mühelos durch weitere Fachböden erweitern lässt? Den beiden
jungen Designern Enzo Sundermann
und Wladimir Rommel aus Münster ist
dazu das System PAL eingefallen. Die
an den Seiten jeweils abgerundeten
Fachböden aus Schichtholz stehen
beschichtet in CPL weiß, in CPL anthrazit oder in HPL matt schwarz sowie
lackiert in 20 Designfarben zur Auswahl. Die schlank gearbeiteten Stangen und Winkel gibt es in 20 Farben.

What should a shelf look like, which
is timeless and durable, which can
be mounted without tools and which
can be easily extended with further
shelves? The two young designers
Enzo Sundermann and Wladimir
Rommel from Münster designed the
PAL system. The rounded plywood
shelves are available with white or
anthracite-colored CPL coating, or in
HPL matt black, or lacquered in the
20 Müller design colors. The metal
parts are also available in 20 colors.

DESIGN STUDIO SURO

Pal

Perfekter
Allrounder.

DESIGN STUDIO SURO
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Perfect
all-rounder.

Und wenn man umziehen will und And if you want to move and then
anschließend mehr oder weniger have more or less square meters or a
Quadratmeter oder eine andere different ceiling height available? No
Deckenhöhe zur Verfügung hat? Kein problem! If necessary, PAL can be
Problem! Denn bei Bedarf kann man expanded as required or shelves can
PAL beliebig erweitern oder auch be reduced if there is ultimately only
Fachböden reduzieren, wenn es letzt- room left for a sideboard. Additional
lich nur noch Raum für ein Sideboard functionality is provided by the heightgibt. Zusätzliche Funktionalität bieten adjustable feet. In addition, the metal
die höhenverstellbaren Füße. Hinzu brackets can be used vertically or
kommt, dass die Metallwinkel vertikal horizontally and can be positioned as
oder horizontal einsetzbar sind und desired. If necessary, the angles can
sich gleichzeitig beliebig positionieren
also be used as a bookend.
lassen. Bei Bedarf können die Winkel
außerdem als Buchstütze genutzt
werden.
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Pal

DESIGN STUDIO SURO
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Vertiko Ply

einsetzbar auch als
Steharbeitsplatz

DESIGN SASCHA SARTORY
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Vertiko Ply

Vielseitig begabt mit Versatile with even
noch mehr Talenten.
more talents.
Mit dem Kastenmöbelmodul VERTIKO
hat Sascha Sartory ein vielseitig
begabtes Multifunktionstalent entwickelt, das sich wahlweise an der
Wand montieren oder auf den Boden
stellen lässt. VERTIKO PLY wird aus
weiß beschichtetem Birkenholz gefertigt, VERTIKO LACK steht als MDF-
Variante in 20 Farben zur Auswahl. Für
noch mehr Ansichten und Nutzungsmöglichkeiten bieten wir beide jetzt in
noch mehr Varianten an. Zum Beispiel
mit zusätzlichen Fachböden oder mit
einer großen Klappe, so dass das
Möbel auch als Sekretär oder Minibar
genutzt werden kann.

With the VERTIKO cabinet furniture
module, Sascha Sartory has developed
a versatile multifunctional talent that
can either be mounted on the wall or
placed on the floor. VERTIKO PLY is
made of white coated birch plywood,
VERTIKO LACK is available as MDF
version in 20 colors. For even more
views and uses, we now offer both
in even more variants. For example,
with additional shelves or with a large
hinged desktop , so that the furniture
can also be used as a writing desk or
mini bar.

DESIGN SASCHA SARTORY
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Vertiko Ply

Buk

DESIGN MICHAEL HILGERS
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Einfach auf den
Kopf gestellt.

Just turned
upside down.

Ein Tisch kann einfach nur ein Tisch
sein. Oder noch ganz vieles mehr. So
wie der raffiniert gefaltete Beistelltisch
BUK von Designer Michael Hilgers. Um
simplen Minimalismus mit maximaler
Flexibilität zu verbinden, lässt sich
das Möbel bei Bedarf auch auf den
Kopf stellen. Je nach Wunsch steht
BUK so wahlweise als Büchertisch, als
kleines Regal, als bequeme Ablage fürs
Notebook oder als elegant geformtes
Notenpult zur Verfügung. Der Tisch
wird gefertigt aus 5 Millimeter starkem,
wahlweise in schwarz oder weiß pulverbeschichtetem Aluminium.

A table can just be a table. Or a lot
more. Just like the cleverly folded side
table BUK by designer Michael Hilgers.
To combine simple minimalism with
maximum flexibility, the furniture can
also be turned upside down if necessary.
Depending on your requirements, BUK
is available as a book table, as a small
shelf, as a convenient storage for your
notebook or as an elegantly designed
music stand. The table is made of 5
mm thick, optionally in black or white
powder coated aluminum.
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BnB

Zum Frühstück
im Bett.

For breakfast
in bed.

Was gibt es schöneres als ein entspanntes Frühstück im Bett? Unser
BnB TABLETT von Designer Michael
Hilgers bietet dazu die perfekte Basis.
Die beiden Tragegriffe sowie die von
oben nach unten, aber auch seitlich
schräg auslaufende Form ermöglichen
eine bequeme und stabile Nutzung mit
47 x 31 Zentimeter großer Tischfläche,
mit 22 Zentimeter Höhe und mit einem
luftigen Abstand von 55 Zentimetern
zwischen den beiden Stellkanten.
Das BnB TABLETT wird gefertigt aus
fünf Millimeter starkem, weiß pulver
beschichtetem Aluminium.

What could be nicer than a relaxed
breakfast in bed? Our BnB TABLETT
by designer Michael Hilgers offers the
perfect basis for this. The two handles
as well as the shape tapering from top
to bottom, but also to the side, allow
comfortable and stable use with a 47 x
31 cm table surface, a height of 22 cm
and an airy distance of 55 cm between
the two edges. The BnB TABLETT is
made of five millimeter thick, white
powder-coated aluminum
DESIGN MICHAEL HILGERS
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Swan

Die Kunst der Falte.

The art of folding.

Mit dem universell einsetzbaren
Beistelltisch SWAN zeigt der Berliner
Designer Michael Hilgers auf, dass
Falten nicht nur schön, sondern auch
noch ganz schön nützlich sein können.
Das minimalistisch gestaltete Möbelobjekt steht wahlweise und je nach
Situation als schlichter Büchertisch,
als praktischer Zeitungsständer, als
eleganter Nachttisch, als bequeme
Ablage fürs Notebook, als individuelles Notenpult oder als stylischer
Hocker bereit. SWAN wird gefertigt
aus fünf Millimeter starkem, weiß
pulverbeschichtetem Aluminium und
ist entsprechend auch für die Terrasse
geeignet.

With the universally applicable side
table SWAN, the Berlin designer
Michael Hilgers shows that folds can
not only be beautiful, but also very
useful. Depending on the situation,
the minimalist furniture item is
available as a simple book table, as
a practical newspaper stand, as an
elegant bedside table, as a convenient
storage space for a notebook, as an
individual music stand or as a stylish
stool. SWAN is made of five millimeter
thick, white powder-coated aluminum
and is therefore also suitable for the
terrace.

DESIGN MICHAEL HILGERS

Skinny
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Ein Möbelstück mit A piece of furniture
Helfersyndrom.
with helper syndrome.

DESIGN MICHAEL HILGERS

Wie man sich als Möbel dauerhaft
beliebt macht? Ganz einfach: Indem
man sich als zuverlässiger Unterstützer
in unterschiedlichsten Lebenslagen
anbietet. Das Mini-Regal SKINNY hat
dazu jede Menge Ideen: Der Entwurf
von Michael Hilgers dient wahlweise
als Zeitungsständer oder als Ablage für
Fernbedienung, Handy oder Wasserglas und erweist sich damit als idealer
Ordnungshelfer neben dem Sofa. Das
Regal wird gefertigt aus 5 Millimeter
starkem, weiß pulverbeschichtetem
Aluminium in Kombination mit weiß
beschichtetem Birkenschichtholz.

How to make yourself permanently
popular as furniture? Quite simple:
By offering yourself as a reliable
supporter in a variety of life situations.
The mini-shelf SKINNY has plenty of
ideas: The design by Michael Hilgers
serves either as a newspaper rack or
as a shelf for remote control, mobile
phone or water glass and proves to
be an ideal organizing aid next to the
sofa. The shelf is made of 5 mm thick,
white powder-coated aluminum in
combination with white-coated birch
plywood.

RAL-FARBEN

It’s all about
space. For
150 years.



RAL 9011 Graphitschwarz
Graphite black

RAL 075 70 50 Bambustiefgelb
Deep bamboo yellow

RAL 240 20 22 Sattblau
Rich blue

RAL 030 30 40 Karmesinrot
Crimson red

RAL 4500 Anthrazitgrau
Anthracite grey

RAL 095 90 59 Dynamischgelb
Dynamic yellow

RAL 240 30 35 Kapitänsblau
Captain blue

RAL 050 50 60 Tizianrot
Titian red

RAL 7035 Lichtgrau
Light grey

RAL 090 90 30 Wachsgelb
Wax yellow

RAL 230 60 15 Silbertannenblau
Silver fir blue

RAL 050 60 40 Apricotbraun
Apricot brown

RAL 000 90 00 Winterweiß
Winter white

RAL 7032 Kieselgrau
Pebble grey

RAL 150 30 20 Moselgrün
Moselle green

RAL 060 80 30 Mildorange
Mild orange

RAL 9010 Reinweiß
Pure white

RAL 100 90 05 Brillantgelb
Brilliant yellow

RAL 160 90 05 Aquarellweiß
Watercolour white

RAL 070 90 05 Offwhite
Off white

HOLZFURNIERE



Eiche
oak

Nussbaum
walnut

Ahorn
maple

Birke
birch

CPL & HPL BESCHICHTUNG

weiß
white

Buche
beech



anthrazit
anthrazit

matt schwarz
matt black

Schichtholzkante
plywood edge

