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Zur Preisliste 
der Neuheiten



Wir lieben zeitlos moderne Möbel, die auch 
auf begrenzter Fläche viel Raum zum Leben 
 schaffen. Dabei entstehen nicht nur neue 
 Entwürfe, sondern wir arbeiten auch konse-
quent an der Weiterentwicklung bestehender 
Produkt linien.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir ihnen 
 unseren neuen Sekretär FLAI HOME-OFFICE 
sowie Neuerungen rund um das FLAI-Bett. Für 
unser Kastenmöbelmodul VERTIKO haben wir 
außerdem das Side- bzw. Wallboard VERTKO 
WIDE entwickelt, das sich vertikal wie hori-
zontal einsetzen lässt. Last but not least haben 
wir unser System MODULAR PLUS erweitert. 
Lassen Sie sich überraschen!

Space for new ideas with Müller Small Living: 
We love timeless modern furniture that creates 
lots of living space even in a limited area. Not 
only do we create new designs in the process, 
we also work consistently on the enhancement 
of existing product lines.

We will show you our new FLAI HOME-OFFICE 
bureau as well as innovations related to the 
FLAI bed on the following pages. We have also 
developed our extended VERTKO WIDE side 
and wallboard for our VERTIKO box furniture 
module, which can be used both vertically and 
horizontally. Last but not least, we have expan-
ded our MODULAR PLUS system. Let yourself 
be surprised!

Raum für neue Ideen 
mit Müller Small Living

Müller Small Living
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Thinking a 
step further …
Bei Müller Small Living übernehmen wir Verantwortung: 
ökologisch, ökonomisch und sozial. Fest im Blick haben wir 
dabei das Ziel einer klimaneutralen und mit hohen sozialen 
Standards umgesetzten Fertigung „Made in Friesland“.

500 QUADRATMETER PHOTOVOLTAIK: 
Mit der neuen PV-Anlage auf dem Dach unseres 
Betriebsgebäudes und der PV-Anlage auf dem 
Dach unseres neuen Erweiterungsbaus sparen 
wir jährlich 80 Tonnen CO₂-Emissionen ein 
und erzeugen damit rund 50 Prozent unseres 
 Stromverbrauchs selbst.

NATURWATT PRO: Ab sofort beziehen wir 
außerdem den zertifizierten Grünstrom Natur-
watt pro der EWE und fertigen damit zu 100 Pro-
zent mit Strom aus regenerativen Energiequellen.

500 SQUARE METRES OF PHOTOVOLTAICS: 
The new PV system on the roof of our  company 
 premises and the PV system on the roof of our 
new extension save us 80 tonnes of CO₂  emissions 
every year, which means we generate around 50 
per cent of our electricity  consumption ourselves. NATURWATT PRO: We now also procure the 

certified green electricity Naturwatt pro from 
EWE and in doing so, manufacture 100 per cent 
using electricity from renewable energy sources.
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DESIGN MICHAEL HILGERS

10 Jahre
F L A T M A T E



Flatmate Sonderkollektion

Zum Jubiläum bieten wir eine Sonder-
edition von FLATMATE mit Linole-
um-Beschichtung in vier Farben. Das 
verwendete Forbo Furniture Linoleum 
zeichnet sich aus durch eine seiden-
matte und angenehm warme Oberflä-
che mit unverkennbarer Haptik. Dank 
der natürlichen Rohstoffe ist es von 
Natur aus antistatisch und damit ext-
rem pflegeleicht und hygienisch. Und 
auch Fingerabdrücke bleiben weitest-
gehend unsichtbar. Das Material wird 
komplett aus nachwachsenden Roh-
stoffen wie Leinöl, Harzen, Holz- und 
Kalksteinmehl sowie unbedenklichen 

Farbpigmenten gefertigt.

To celebrate the anniversary, we 
are offering a special edition of 
FLATMATE with a linoleum coating 
in four colours. The Forbo Furniture 
Linoleum used is distinguished by 
a silky matt and pleasantly warm 
surface with a distinctive feel. 
The natural raw  materials make it 
antistatic by nature, which means 
it is extremely easy to clean and 
hygienic. And fingerprints also remain 
largely invisible. The material is made 
entirely from  renewable raw materials 
such as linseed oil, resins, wood 
and pulverised limestone as well as 

harmless colour pigments.

Sonderedition  
10 Jahre FLATMATE 

natürliches Linoleum

 

8 | 9



DESIGN KASCHKASCH



Flai Home-Office

Mit FLAI HOME-OFFICE hat das 
Designer-Duo kaschkasch einen fle-
xiblen Sekretär geschaffen, der mit 
seinem großzügigen Stauraum für 
Ordner, Technik oder Arbeitsmaterial 
ideal als Home-Office nutzbar ist. Die 
kleinere Variante des Sekretärs mit 
1363 mm Höhe bietet einen flexibel 
unterteilbaren Unterschrank, in dem 
ein Drucker platziert werden kann. 
Im oberen Bereich steht zusätzlich 
Platz für einen Monitor zur Verfü-
gung. Zusätzlichen Komfort ermög-
lichen die Push-to-open-Technik, 
der gedämpfte Klappenhalter, die 
eingebaute Beleuchtung und die 
Kabeldurchführungen. Die große 
FLAI-Variante mit 2168 mm Höhe 
bietet zusätzlichen Stauraum ober-

halb des Arbeitsplatzes.

The designer duo kaschkasch has 
created a flexible bureau with FLAI 
HOME-OFFICE that is ideal for use 
as a home office with its ample storage 
space for folders, technology or work 
materials. The smaller version of the 
bureau at a height of 1363 mm offers 
a flexibly divisible lower cupboard 
where a printer can be placed. The 
upper section also provides space 
for a monitor. Additional comfort 
is achieved by the push-to-open 
technology, the cushioned hatch 
retainer, the built-in lighting and the 
cable feed-throughs. The large FLAI 
version with a height of 2168 mm 
offers additional storage space above 

the workstation.

Der FLAI Sekretär 
fürs Home-Office
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Flai Home-Office

integrierte Beleuchtung

Farbe anthrazit

1363 mm

2168 mm
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DESIGN KASCHKASCH

komfortable Tiefe
 



DESIGN KASCHKASCH



Flai Home-Office

Push to open

gedämpfte Klappenhalter

Kabelführungen

großzügiger Stauraum
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Flai Home-Office

DESIGN KASCHKASCH

Pinnwand für den 
FLAI-Sekretär in 

drei Varianten
Für unseren neuen FLAI-Sekretär 
haben wir eine Arbeitsplatz-Rück-
wand in drei Varianten entwickelt. 
Wählen Sie zwischen Melamin weiß 
oder anthrazit, einer magnetischen 
Ausführung in weiß oder anthrazit 
oder dem 6 mm dicken Bulletin Board 
aus Linoleum in drei verschiedenen 
Farben. Die aus natürlichen Rohstof-
fen bestehende Kombination aus 
Leinöl, Harzen, Kork und Farbpig-
menten ermöglicht dabei eine hohe 
Flexibilität und Haltbarkeit. Zusätzlich 
ist das Bulletin Board antibakteriell, 
farbecht und außerdem so elastisch, 
dass Heftzwecken und Pinnnadeln 

keine sichtbaren Spuren hinlassen.

Pinboard for the 
FLAI bureau in 
three versions

We have developed a workstation rear 
wall in three versions for our new FLAI 
bureau. Choose between melamine 
white or anthracite, a magnetic 
version in white or anthracite or the 
6 mm thick bulletin board made of 
linoleum in three different colours. 
The combination of linseed oil, resins, 
cork and colour pigments made from 
natural raw materials ensures high 
flexibility and durability. The bulletin 
board is also antibacterial, colour-fast 
and so resilient that tacks and pins 

leave no visible traces.

magnetisch
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Farbvarianten Bulletin Board Linoleum

aus natürlichen Rohstoffen

zum Pinnen

 



DESIGN KASCHKASCH



Flai Wide

Mit dem Bett FLAI hat das Desig-
ner-Duo kaschkasch einen Entwurf 
geschaffen, der durch seine gelun-
gene Verbindung von Minimalismus 
und Poesie begeistert. Mit FLAI 
WIDE bieten wir passend ein breites 
Kopfteil, das einfach von oben aufge-
schoben und von innen verschraubt 
wird. Mit diesem zusätzlichen „Rah-
men“ wirkt das Bett noch großzügiger 
und behaglicher. Perfekt zur Geltung 
kommen außerdem Add-ons wie der 
FLAI-Nachttisch, der bis auf eine 
schmale Sichtfuge bündig mit dem 

breiten Kopfteil abschließt.

The designer duo kaschkasch has 
created a concept with the FLAI bed 
that captivates with its successful 
combination of minimalism and 
elegance. With the FLAI WIDE, we 
also offer a matching wide headboard 
that can be simply slid on from above 
and screwed on from the inside. This 
additional "frame" makes the bed look 
even more spacious and comfortable. 
Add-ons such as the FLAI bedside 
table, which is flush with the wide 
headboard with the exception of a 
narrow visible gap, are also perfectly 

accentuated.

Der perfekte 
 Rahmen zum 

Schlafen
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Flai Wide

Passend für alle  

gängigen Bettgrößen 

erhältlich.

Neu

Polster

Standard-Breite
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DESIGN KASCHKASCH

perfekt abschließende Add-ons

 



DESIGN KASCHKASCH



Flai High

Like a bird in   
the sky

Im Bett FLAI wähnt man sich nicht 
nur vom Namen her über den Wolken: 
Die geraden, klaren Linien, kombiniert 
mit zurückliegenden, nicht sichtba-
ren Auflagepunkten, unterstützen 
eindrucksvoll das schwebende 
Design des Bettes. Ab sofort liefern 
wir den Entwurf des Designer-Duos 
kaschkasch auch als bequeme 
Komfort-Variante FLAI HIGH mit 
erhöhtem Bettuntergestell von 40 cm 
(das Untergestell der Standard-Vari-

ante ist 34 cm hoch).

Like a bird in  
the sky

It's not just the name that makes you 
think you're above the clouds in the 
FLAI bed: The straight, clear lines, 
combined with recessed, invisible 
support points, impressively support 
the floating design of the bed. We 
are now also supplying the concept 
by the designer duo kaschkasch as a 
comfortable FLAI HIGH version with 
a raised bed base of 40 cm (the base 
of the standard version is 34 cm high).

40 cm

34 cm
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DESIGN SASCHA SARTORY



Vertiko Wide

Gemeinsam mit Designer Sascha 
Sartory haben wir das Kastenmö-
belmodul VERTIKO entwickelt, das 
sich wahlweise an der Wand mon-
tieren oder auf den Boden stellen 
lässt. Zusätzlich bieten wir jetzt 
das längliche Side- bzw. Wallboard 
VERTKO WIDE mit einer Länge von 
1480 mm, das horizontal wie vertikal 
eingesetzt werden kann, zum Beispiel 
als Hifi-Element. Im Zusammenspiel 
mit den vorhandenen quadratischen 
Elementen der Reihe bieten sich 
vielfältige Kombinationen. Das Möbel 
ist erhältlich in Birke + weiß sowie in 

Birke + anthrazit.

We have developed the VERTIKO 
box furniture module together with 
designer Sascha Sartory, which can be 
mounted on the wall or placed on the 
floor. We now also offer the elongated 
VERTKO WIDE side or wallboard 
with a length of 1480 mm, which can 
be used horizontally or vertically, for 
example as a hi-fi element. There is a 
wide range of combinations possible 
in interaction with the existing square 
elements of the series. The furniture 
comes in birch + white as well as in 

birch + anthracite.

As you like it
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Vertiko Wide

mit Füßen

als Hifi-Element, S. 32

mit Sockel
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DESIGN SASCHA SARTORY

 



DESIGN SASCHA SARTORY

mit Sitzpolster



Vertiko Wide

Farbvarianten
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Vertiko Wide

+ =

…

Wunsch-Kombi aus 

quadratischen und 

länglichen Modulen 

zusammenstellen!

Neu
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DESIGN SASCHA SARTORY

 



DESIGN SASCHA SARTORY



Vertiko Wide

Bis ins  
Detail  …

VERTKO WIDE lässt sich nicht nur als 
Wandregal oder als Sideboard nutzen, 
sondern macht auch als Hifi-Element 
eine gute Figur. Der Stauraum lässt sich 
beliebig unterteilen und bietet je nach 
Bedarf Platz für DVD-Player, Media 
Receiver oder andere technische 
Geräte. Die mit schalldurchlässigem 
und schmutzabweisendem Akustik-
stoff verkleideten Öffnungen in der 
Vorderfront sorgen dabei für ausrei-
che Belüftung, die Kabelöffnungen auf 
der Rück- bzw. Oberseite ermöglichen 

eine bequeme Stromversorgung.

Down to 
the last detail  …

VERTKO WIDE can not only be used 
as a wall shelf or sideboard, but also 
cuts a fine figure as a hi-fi element. The 
storage space can be divided as you 
wish and offers room for DVD players, 
media receivers or other technical 
devices as required. The openings 
cladded with sound-permeable and 
dirt-repellent acoustic fabric in the 
front provide sufficient ventilation, 
while the cable openings on the back 
and top provide a convenient power 

supply.

 

32 | 33



Vertiko Wide

Kabelführung 
Oberseite

Kabelführungen 
Rückseite
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DESIGN SASCHA SARTORY

Mit Füßen, Sockel oder als hängendes Element verfügbar.Siehe S. 26.

 





Modular Plus Griff

Mit dem System MODULAR PLUS 
bieten wir einen flexiblen Möbelbau-
kasten mit zahlreichen Ausstattungs- 
und Oberflächenoptionen. Schnell 
und einfach lässt sich damit der 
individuelle Wunschschrank konfigu-
rieren. Um die minimalistische Optik 
zu betonen und eine noch bequemere 
Handhabung zu ermöglichen, haben 
wir passend einen neuen Griff entwi-
ckelt, der handwerklich anspruchsvoll 
ohne Schrauben und flächenbündig 
an der Front befestigt wird. Der Griff 
bietet eine optimale Ergonomie beim 
Greifen und steht in Edelstahl oder 
lackiert in unterschiedlichen Farben 

zur Auswahl.

We offer a flexible modular furniture 
system with numerous fitting and 
surface options in the form of the  
MODULAR PLUS system. This makes 
it quick and easy to configure the 
individual wardrobe of your dreams. 
We have developed a new handle to 
emphasise the minimalist look and 
make handling even more convenient, 
which is attached to the front with 
sophisticated craftsmanship and 
without screws and flush with the 
surface. The handle offers optimum 
ergonomics when it is gripped and is 
available in stainless steel or painted 

in different colours.

Neuer Griff für 
MODULAR PLUS
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Modular Plus Griff

Alle verfügbaren  

Farben befinden sich 

auf Seite 45.
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Modular Plus Lichtgrau

Ab sofort bieten wir unser System 
MODULAR PLUS auch mit einer 
neuen Oberfläche in PerfectSense 
Lichtgrau matt an. Der Farbton ent-
spricht weitgehend RAL 7035, er kann 
je nach Wunsch mit einer farblich 
passenden Kante oder als Kontrast mit 
Schichtholzkante kombiniert werden. 
Die Schichtstoffoberfläche basiert 
auf einer elektronenstrahlgehärteten 
Lackoberfläche mit Anti-Finger-
print-Eigenschaft und zeichnet sich 
durch eine warme, samtige Haptik und 

hohe Kratzfestigkeit aus.

We are now offering our MODULAR 
PLUS system with a new surface in 
PerfectSense light grey matt. The 
colour shade is largely the same as RAL 
7035, and can be combined as you 
prefer with a colour-matching edge 
or, as a contrast, with laminated wood 
edging. The laminate surface is based 
on a lacquered surface hardened by 
electron beams with anti-fingerprint 
properties and is characterised by a 
warm, velvety feel and high scratch 

resistance.

MODULAR PLUS 
Lichtgrau
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Modular Plus für Nischen

Geeignet für jede 
Nische

Mit MODULAR PLUS lässt sich 
schnell und einfach der individuelle 
Wunschschrank konfigurieren. Ideal 
geeignet ist das System auch zur 
optimierten Flächenausnutzung von 
Nischen. Die verschiedenen Elemente 
sind in Standardmaßen erhältlich, je 
nach Anforderung sind optional Brei-
ten- und Höhenkürzungen möglich. 
Bei Bedarf liefern wir das System 
auch in Sonderhöhen bis 2750 mm. 
Standardmäßig ist der Schrank mit 
zwei Einlegeböden und einer Kleider-
stange ausgestattet, optional lassen 
sich beliebig viele Einlegeböden oder 

weiteres Zubehör dazu bestellen.

Suitable for every 
niche

The MODULAR PLUS  system 
makes it quick and easy to configure 
the individual wardrobe of your 
dreams. The system is also ideal for 
optimising the utilisation of space in 
niches. The various elements come 
in standard dimensions; depending 
on requirements, optional width 
and height reductions are possible. 
We can also supply the system in 
special heights of up to 2750 mm if 
required. The wardrobe is equipped 
with two shelves and a clothes rail as 
standard; any number of shelves or 
further accessories can be ordered 

as an option.
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Eiche
oak

weiß
white

Nussbaum
walnut

anthrazit
anthrazit

Buche
beech

matt schwarz
matt black

Birke
birch

Schichtholzkante
plywood edge

HOLZFURNIERE WOOD VENEERS

CPL & HPL BESCHICHTUNG CPL & HPL COATING

4132 Ash
4132 ash

4184 Olive
4184 olive

4185 Powder
4185 powder

4179 Smokey Blue
4179 smokey blue

FLATMATE LINOLEUM FLATMATE LINOLEUM

Materialübersicht
Material overview

2204 Poppy Seed
2204 poppy seed

2186 Blanched Almond
2186 blanched almond

2214 Blue Berry
2214 blue berry

FLAI BULLETIN BOARD FLAI BULLETIN BOARD



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 7032 

Kieselgrau 
Pebble grey

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 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

RAL 7032 

Kieselgrau 
Pebble grey

RAL 150 30 20 
Moselgrün 
Moselle green

RAL 060 80 30 

Mildorange 
Mild orange

RAL-FARBEN RAL COLORS

Material + Farben
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Intelligente und funktionale Möbel in hoher 
Qualität sind das eine. Aber um für jede Raum-
situation die optimale Lösung zu ent wickeln, 
bieten wir zusätzlich einen umfassenden 
Service. Auf Wunsch fertigen wir dabei auch 
individuelle Sonderanfertigungen an. Und auch 
nach dem Einbau stehen wir jederzeit mit 
einem umfassenden Support zur Verfügung.

Großen Wert legen wir außerdem auf ein hoch-
wertiges Design. Zur Umsetzung unserer Ideen 
arbeiten wir deshalb seit den 1960er Jahren 
mit renommierten Gestaltern zusammen. Im 
gemeinsamen Austausch entstehen Möbel 
mit einer klaren, reduzierten Formensprache 
und mit überraschenden und innovativen 
Funktionen. Viele der gemein samen Entwürfe 
erhielten Auszeichnungen für hochwertiges 
Produkt design wie den „reddot design award“ 
oder „Die Gute Form“.

More than just furniture: Service and design. 
Intelligent and functional furniture of high 
quality is one thing. But we also offer a com-
prehensive service to develop the optimum 
solution for every spatial situation. We can 
also produce individual customised solutions 
on request. And we are always available with 
comprehensive support, even after installation.

Furthermore, we attach great importance to 
high-quality design. This is why we have been 
working with renowned designers to realise our 
ideas since the 1960s. Through joint exchange, 
we develop furniture with a clear, reduced 
design approach and with surprising and 
innovative functions. Many of our joint designs 
have won awards for high-quality product 
design such as the "reddot design award" or 
"Die Gute Form".

Mehr als nur Möbel: 
Service und Design.

Service

Ausgezeichnetes 
 Design

Montageservice Sonder anfertigungen  
möglich
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Alle Modelle und Namen sind gesetzlich geschützt. 
 Abweichungen, die der Modellpflege oder technischen 
Notwendigkeiten und Verbesserungen dienen, behalten 
wir uns vor. Alle Farb- und Holzwiedergaben können nur 
eine Orientierung sein und sind keine  Referenzmuster. 
Alle angegebenen Maße sind Circa-Maße, jeweils 
 gemessen an den äußeren Punkten. Abbildungen können 
mehrpreispflichtige Extra beinhalten.

All models and names are protected by law. We re-
tain the right to make changes due to model updates, 
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tions in this catalogue of colour- and wooden samples 
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