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5 Jahre Erfahrung 5 years of experience

Als wir mit ROOM IN A BOX im Jahr 2013 
begonnen haben, waren wir uns bei einem 
Thema zu 100 % einig – der Idee eines 
guten Möbelstücks. Ein gutes Möbel-
stück muss nicht nur mit seiner Funktion 
und seinem Design überzeugen, sondern 
gleichermaßen in Hinblick auf seine Nach-
haltigkeit und seinen Preis.

Wir entwickeln Möbelstücke aus Pappe, die 
exakt jenen Kriterien entsprechen. Sie sind 
allesamt nachhaltig, preiswert und von 
eigener Ästhetik! Das Herzstück unseres Sor-
timents – unser Pappbett – hat sich bereits 
viele tausend Male verkauft. Und das Beste
kommt zum Schluss: Erreicht es einmal 
das Ende seines Lebenszyklus, fließt es zu 
100 % in den Rohstoffkreislauf zurück.

In den letzten 5 Jahren haben wir umfang-
reiche Erfahrungen in der Entwicklung, 
Produktion und dem Vertrieb von Papp-
möbeln gesammelt, die uns geholfen 
haben, unser Geschäftsmodell stetig zu 
verbessern. Unsere Vision bleibt ungebro-
chen: Eine Möbellinie zu entwickeln, die 
durch ihre ausgeklügelte Einfachheit über-
zeugt, das Leben unserer Kunden besser 
macht und die Umwelt schont.

When we launched ROOM IN A BOX in 2013, 
we were 100% in agreement with each 
other on one topic – the idea of a good piece 
of furniture. A good piece of furniture must 
not only be compatible with its function 
and its design, but equally with regard to its 
sustainability and its price. 

We develope furniture made of cardboard, 
which exactly meet those criteria. Each of 
them is sustainable, inexpensive and with its 
own aesthetics! The heart of our assortment 
– our cardboard bed – has already been sold 
many thousand times. And the best is yet 
to come: when it reaches the end of its life-
cycle, it flows back into the raw material 
cycle by 100 %.

Over the past 5 years, we have gained ex-
tensive experience in the development, pro-
duction and the distribution of cardboard 
furniture, which have helped us to constantly 
improve our business model. Our vision re-
mains unbroken: To develop a furniture line 
that firstly, convinces through its ingenious 
simplicity, secondly, makes the lives of our 
customers better and thirdly, protects the 
environment.

Einfache Systeme, einfach flexibel, einfach schön.

Simple in design, simply flexible, simply beautiful.



MULTIFUNCTIONAL & FLEXIBLE
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Modulare Möbel Modular furniture

Bei der Konstruktion unserer Möbel setzen 
wir auf modulare Bauweisen, die unseren 
Kunden eine extrem hohe Flexibilität bei 
der Nutzung erlauben und die Kreativität 
fördern. Ob auf kleinstem Raum oder groß-
zügiger Fläche, mit Hilfe unserer patentier-
ten Konstruktionsweisen können unter-
schiedlichste Bedürfnisse bedient werden. 
Nach Bedarf lassen sich die Möbel sogar 
während der Benutzung modifizieren oder 
einzelne Teile austauschen.

Ein weiterer Vorteil: Unsere Produkte 
lassen sich so klein verpacken, dass sie sich 
online ordern und per Paketdienst ver-
schicken lassen. Für unsere Händler und 
Kunden bietet das ganz neue Möglich-
keiten. Die Komplexität der Lager- und 
Versandprozesse sinkt dadurch erheblich.

Hierdurch ergeben sich in der Produktion 
ebenfalls signifikante Vorteile. Variationen 
– zum Beispiel limitierte Farben – lassen 
sich mit geringem Aufwand umsetzen. 
Wir konzipieren all unsere Möbelstücke 
so, dass sie aus möglichst wenigen und 
einfach herzustellenden Bauteilen be-
stehen. Dies ermöglicht eine skalierbare 
Produktion bei gleichbleibend hoher Quali-
tät. Im Anschluss können unsere Möbel, 
ohne die Verwendung von umweltschäd-
lichen Klebstoffen, von Hand zusammen-
gesetzt oder, im Falle unseres Betts, bereits 
fertig montiert verschickt werden.

Am Ende der Kette steht ein hochwertiges 
und langlebiges Designprodukt, das unter 
fairen und umweltfreundlichen Beding-
ungen hergestellt wird und auf Kompati-
bilität mit den deutschen Normen geprüft 
wurde.

In the construction of our furniture we use 
modular construction methods that allow 
our customers an extremely high flexibility 
in the use of our products and encourage 
creativity. Whether in small or large spaces,
our patented designs allow us to meet a 
wide range of requirements. If necessary, the 
furniture can be adapted to new require-
ments during use, or individual parts can be 
replaced.

Another advantage: Our products can be 
packed so compact that they can be ordered
online and sent by common parcel service. 
For resellers and customers, this offers com-
pletely new possibilities since it significantly 
reduces the complexity of storage and ship-
ping processes for both sides.

But it also offers significant advantages in 
production. Variations – for example limited 
colour versions – can be combined with little 
effort. We design all our furniture in such a 
way that they consist of as few components 
as possible that are easy to produce. This 
enables scalable production of consistently 
high quality. Afterwards, our furniture can 
be assembled by hand without the use of 
environmentally harmful adhesives or they 
are delivered already assembled as in the 
case of our bed.

At the end of the chain there is a high-
quality and durable design product, 
which is produced under fair and en-
vironmentally friendly conditions and has 
been tested for compatibility with German 
standards.



ZERO WASTE MANUFACTURING



Herstellung Manufacturing

Unsere Möbel können auf Maschinen pro-
duziert werden, die für die Herstellung von 
Verpackungsmaterialien konstruiert sind. 
Diese lassen einen hochautomatischen 
wie effizienten Herstellungsprozess zu 
und stanzen unsere Bauteile aus Schwer-
last-Pappe. Durch die Verwendung vor-
handener Infrastruktur kann der Aufbau 
einer eigenen und teuren Fertigungsstraße 
vermieden werden. 

Bei der Entwicklung unserer Möbel achten 
wir darauf, dass sich alle Teile möglichst 
kosteneffizient auf Stanzformen anordnen 
und möglichst schnell verpacken lassen. 
Das spart ebenfalls Zeit und Geld.

Der Einsatz neuartiger Verfahren beim 
Stanzformenbau schont unsere Wellpappe 
bei der Verarbeitung, was zu einer hohen 
Stabilität und einem ästhetischen End-
ergebnis führt.

Im Allgemeinen gilt, dass bei der Produk-
tion in Wellpappwerken entstehende Ab-
fälle direkt wieder in den Materialkreislauf 
zurückwandern können. Durch die konse-
quente Ausrichtung auf die Verwendung 
vorhandener Infrastruktur in der papier-
verarbeitenden Industrie und unserem ge-
wonnenen Know-How können wir Ihnen 
helfen, unsere Möbel in nahezu jedem 
Land der Welt herstellen zu lassen. 

Our furniture can be produced on machines, 
which are constructed for the production of 
packaging materials. These machines leave a 
highly automatic and efficient manufactur-
ing process and stamp our components out 
of heavy duty cardboard. By using existing 
infrastructure the construction of an expen-
sive and privately owned production line can 
be avoided.

When developing our furniture, we make 
sure that all parts can be arranged as cost-
effectively as possible on cutting dies and 
packed as quickly as possible. This also saves 
time and money.

The use of innovative processes in die mak-
ing protects the corrugated cardboard 
during processing, which leads to great 
stability and an aesthetic end result.

In general, the waste generated during pro-
duction in corrugator plants can be returned 
directly to the material cycle. By consistently 
focusing on the use of existing infrastructure 
in the paper processing industry and our 
acquired know-how, we can help you to 
have our furniture manufactured in almost 
any country of the world. 
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100% RECYCLABLE
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Nachhaltigkeit Sustainability

Unser Möbelkonzept zeichnet sich durch 
seinen zirkulären Charakter aus. Der 
Werkstoff unserer Wahl – die Wellpappe – 
besteht aus Papier und Stärkeleim. Sie ist 
in beinahe jedem Land gut verfügbar. Die 
von uns verwendete Wellpappe besteht 
zu mindestens 70 % aus zertifiziertem Re-
cyclingmaterial und zu 30 % aus zertifizier-
ten Frischfasern.

Die Frischfasern sorgen für die zum 
Möbelbau benötigte Stabilität. Die Papp-
möbel können zu 100 % recycelt und 
wiederverwertet werden. Als Klebstoff wird 
Stärkeleim verwendet, der aus Kartoffel-, 
Mais- oder Weizenstärke hergestellt wird. 
Anschließend veredeln wir den Werkstoff 
ausschließlich mit umweltfreundlichen 
Druckfarben auf Wasserbasis.

Auch die Umweltbilanz bei der Wellpapp-
herstellung und -verarbeitung hat sich 
in den letzten Jahren stark verbessert. 
Die Rückgewinnungsquoten für das ver-
wendete Altpapier konnten signifikant 
gesteigert und der Energieverbrauch deut-
lich gesenkt werden. 

Das Papier für unsere Pappmöbel aus 
eigener Produktion wird in Deutschland 
produziert und verarbeitet. Wir vertreiben 
unsere Produkte online und versenden 
diese CO2-neutral.

Our furniture concept is characterised by his 
circular character. The material of our choice 
– the corrugated cardboard – consists of pa-
per and starch glue and is readily available in 
almost every country of the world. The corru-
gated cardboard used by us consists of at least 
70 % certified recycled material and 30 % 
certified fresh fibres. 

The fresh fibres ensure the stability required 
for furniture construction. The cardboard 
furniture can be 100 % recycled and reused. 
The glue used is starch glue made from po-
tato, maize or wheat starch. We refine our 
material only with environmentally friendly 
water-based printing inks.

The environmental balance sheet for corru-
gated cardboard production and process-
ing has also improved considerably in recent 
years. The recovery rates for the paper used 
have been significantly increased and energy 
consumption has significantly reduced. 

The paper for our cardboard furniture 
from our own production is produced and 
processed in Germany. We sell our products 
online only and send these CO2 neutral.

Keine Materialschlacht. Kein Verpackungswahn.
Stattdessen ein gutes Gewissen.

No material battle. No packaging mania.
Instead a clear conscience.



10+ YEAR LIFESPAN
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Raumklima Room atmosphere

Das Design ist einfach: Geradlinig in der 
Form, sachlich in seiner Ästhetik und funk-
tionell im Einsatz. Die Verwendung von 
Wellpappe kommt Räumen wie deren 
Bewohnern zugute. Wellpappe wirkt regu-
lierend auf die Luftfeuchtigkeit des Raum-
klimas. Zudem kann sie die Akustik eines 
Raumes positiv beeinflussen. Denn Well-
pappe hat schalldämpfende Eigenschaf-
ten. Sie kann gerade in Büroumgebungen 
einen positiven Beitrag leisten.

Die natürlichen Oberflächen aus starkem 
Kraftpapier fassen sich warm an. Sie sind 
widerstandsfähig und zugleich weich. Zu-
dem lassen sie sich farblich gestalten oder 
bekleben. Der Phantasie sind keine Grenzen 
gesetzt. Pappmöbel schaffen Gestaltungs-
freiraum dort, wo wir uns lange aufhalten 
– im Schlafzimmer und in Arbeitsräumen.

The design is simple: Straightforward in its 
form, objective in its aesthetics and func-
tionally in use. The use of corrugated card-
board benefits rooms and their inhabitants 
in a completely different way. Cardboard has 
a regulating effect on the humidity of the 
room climate. The acoustics in the room are 
also positively influenced. Corrugated card-
board has sound-absorbing properties and 
can therefore make a positive contribution, 
especially in office environments.

The natural surfaces made of strong kraft 
paper are warm to the touch, but are resis-
tant and soft at the same time. They can also 
be coloured or pasted, so that there are no 
limits to the imagination. This creates design 
freedom where we spend long periods of 
time - in the bedroom and in workspaces.

Wenngleich unsere Pappmöbel am Ende 
ihres Lebenszyklus recycelt werden kön-
nen, so handelt es sich dabei keines-
wegs um Wegwerfmöbel. Im Gegenteil 
– jedes unserer Möbelstücke wird als voll-
wertige Alternative zu einem herkömm-
lichen Möbelstück konzipiert und her-
gestellt. Die Verwendung starker Kraft-
papiere sorgt für eine gute Widerstands-
fähigkeit, auch gegen Flüssigkeiten. Es 
macht sie haltbar und langlebig.

Wir erwarten, dass unser Pappbett eine 
Lebens-erwartung von mind. 10 Jahren 
besitzt. Und sollte ein Bauteil frühzeitig 
Schaden nehmen, so lässt es sich prob-
lemlos austauschen, ohne dass das ganze 
Möbelstück entsorgt werden muss.

Langlebigkeit Longevity

Even though our cardboard furniture can be 
recycled at the end of their usage, they are 
not designed as a temporary solution. On the 
contrary – every of our pieces of furniture is 
designed and manufactured as an adequate 
alternative to a conventional piece of furni-
ture. The use of strong kraft paper ensures 
resistance, also with regard to liquids. 
Further, it makes our furniture durable and 
long-lasting.

We assume our cardboard bed to have 
a life expectancy of at least 10 years. If a 
component should be damaged, it can be 
easily replaced without having to exchange 
the entire piece of furniture.



Zeige mir, wie Du wohnst, 
und ich sage Dir, wer du bist.

Show me how you live 
and I‘ll tell you who you are.



Zeige mir, wie Du wohnst, 
und ich sage Dir, wer du bist.

Show me how you live 
and I‘ll tell you who you are.



Bett 2.0 Bed 2.0

Unser Bett 2.0 besticht durch Einfachheit 
und Variabilität. Für die gängigsten Mat-
ratzengrößen wird das Bett bereits fertig 
montiert geliefert. Durch einen einfachen 
Umbau sind weitere Größen möglich. Das 
Bett hat eine Höhe von 33 cm und kann für 
viele Breiten zwischen 80 cm bis 200 cm 
genutzt werden.

Auch die Verwendung als Familienbett in 
Übergröße ist mit dem modularen Sys-
tem möglich. Für extragroße Kunden kann 
das Bett zudem auf eine Überlänge von 
220 cm erweitert werden. Dazu bieten 
wir ein separates Erweiterungsset an. So 
bieten wir größtmögliche Flexibilität für 
individuelle Ansprüche. 

Weiterhin ist das Bett so konstruiert, dass 
ein zusätzlicher Lattenrost überflüssig ist. 
Für einen optimalen Schlafkomfort emp-
fehlen wir Matratzen jeglicher Art (ausge-
nommen Futons) mit einer Mindestdicke 
von 15 cm. Die offene Rautenstruktur ge-
währleistet eine Luftzirkulation unter der 
Matratze. 

Betthöhe: 33 cm
Belastbarkeit (flächig): max. 1.000 kg/m2

Die Lieferung des Betts erfolgt montiert in 
drei Paketgrößen:

Small: 152 x 36 x 19 cm – ca. 12 kg
Medium: 152 x 36 x 25 cm – ca. 17 kg
Large: 152 x 36 x 38 cm – ca. 24 kg

Erweiterungsset für Bett 2.0:
Maße: 87 x 47 x 6 cm – ca. 3 kg

Our bed 2.0 captivates by simplicity and 
variability. The bed is delivered  assembled 
for the most common mattress sizes. Fur-
ther sizes are possible through a simple al-
teration. The bed is 13" (33 cm) high and can 
be used for many widths between 31 1/2" 
(80 cm) and 78 3/4" (200 cm).

The modular system can also be used 
as an oversized family bed. For extra tall 
customers, the bed can also be extended to an 
extra length of 86 5/8" (220 cm). For this pur-
pose, we offer a separate extension set. In 
this way, we offer the greatest possible flexi-
bility for individual requirements.

Furthermore, the bed is designed in such a 
way that an additional slatted frame is un-
necessary. For an optimal sleeping comfort 
we recommend mattresses of any kind (ex-
cept of futons) with a minimum thickness of 
5 15/16" (15 cm). The open rhombus struc-
ture ensures air circulation under the mat-
tress.

Bed height: 13 in
Load capacity (flat): max. 1,000 kg/m2

The bed is delivered assembled in three 
parcel sizes:

S: 59 13/16" x 14 3/16" x 7 1/2" – 12 kg
M: 59 13/16" x 14 3/16" x 9 13/16" – 17 kg
L: 59 13/16" x 14 3/16" x 14 15/16" – 24 kg

Extension set for the bed 2.0:
Package: 34 1/4" x 18 1/2" x 2 3/8" – 3 kg

Natur 
Natural

Weiß 
White

Schwarz 
Black

Salbei
Sage
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Size Matratzenmaß 
Mattress size
in cm

Bettmaß cm
Bed dimensions
in cm

Anzahl Rauten
Amount of 
rhombuses

Rauten einzufügen 
oder zu entfernen
Rhombuses to add 
or remove

S 1 80 x 200 79 x 200 5 0

2 90 x 190 90 x 190 5 0

3 90 x 200 85 x 195 5 0

4 80 x 220 79 x 225 6 1

5 90 x 220 89 x 218 6 1

6 100 x 200 99 x 199 6 1

7* 100 x 220 100 x 220 7 2

M 8 140 x 200 132 x 195 11 0

9 140 x 190 138 x 189 11 0

10 120 x 200 119 x 200 8 -3

11 120 x 220 119 x 220 9 -2

12* 140 x 220 132 x 215 12 1

L 13 160 x 200 158 x 200 2 x 5 0

14 180 x 190 180 x 190 2 x 5 0

15 180 x 200 170 x 195 2 x 5 0

16 160 x 220 158 x 225 2 x 6 2 x 1

17 180 x 220 178 x 218 2 x 6 2 x 1

18 200 x 200 198 x 199 2 x 6 2 x 1

19* 200 x 220 198 x 221 2 x 7 2 x 2

Bettmaße Bed dimensions

Auslieferungszustand | Delivery condition

* This size requires an extension set.

Do you need an additional size for your market? Please feel free to contact us.

* Diese Größe kann mit Hilfe eines Erweiterungssets erreicht werden.
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Regal Shelf

Mit unserem modularen Regalsystem ste-
hen unendlich viele Möglichkeiten offen. 
Die flexible Würfelkonstruktion erlaubt 
es, ein Regal ganz nach individuellen 
Wünschen und Anforderungen zu ge-
stalten. Ob Hochstapler oder Querdenker 
– unsere Basismodule lassen sich in alle 
Richtungen miteinander verbinden.

Ein Basismodul setzt sich aus zwei Bau-
teilen zusammen. Die Kombination aus Kor-
pus und Mantel erzeugt eine Tragfähigkeit 
von bis zu 15 kg pro Modul. Für jedes Basis-
modul stehen zusätzliche Komponenten 
wie Regalbretter, Schubladen oder Türen 
zur Auswahl. Jene können nach Belieben 
angebracht und auch wieder abgenom-
men werden.

Maße des Basismoduls: 
38 x 39 x 32 cm
Gewicht: 1,7 kg

Paketmaße: 112 x 44 x 22 cm
Lieferumfang: 2 Bauteile

With our modular shelving system there are 
endless possibilities. The flexible cube con-
struction makes it possible to design a 
shelf entirely according to individual wis-
hes and requirements. Whether stacked 
horizontally or vertically – our basic mo-
dules can be connected in all directions.

One basic unit consists of two compo-
nents. The combination of body and shell 
generates a load capacity of up to 15 kg per 
module. Additional components such 
as shelf boards, doors or drawers are 
available in order to design an individual shelf. 
Those parts can be added or removed as 
required.

Dimensions of the basic unit: 
14 15/16" x 15 3/8" x 12 5/8"
Weight: 1.7 kg

Package: 44 1/16" x 17 5/16" x 8 11/16"
Scope of delivery: 2 components

Natur 
Natural

Weiß 
White

Schwarz 
Black

Salbei 
Sage

Basismodul
Basic unit

Regalbrett
Shelf board

Tür
Door

Schublade
Drawer

Doppelschublade
Double drawer
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Hocker Stool

Unser Papphocker ist ein wahres Multi-
talent. Nicht nur, dass er auch als Nacht-
tisch neben unserem Pappbett ein kleiner 
Augenschmeichler ist; In der Verwendung 
als Beistelltisch macht er ebenfalls eine 
gute Figur. Zwei oder mehr Hocker lassen 
sich in vielen unterschiedlichen Varianten 
zusammenstellen und bieten so Platz für 
all das, was ihr in Griffnähe haben wollt.

Hergestellt aus einer der hochwertigsten 
Wellpappqualitäten, hält er wesentlich 
mehr als die meisten seiner Artgenossen. 

Unser Papphocker besitzt eine Sitzhöhe 
von 47 cm. Er kann mit wenigen Handgrif-
fen aufgebaut oder flach zusammengelegt 
platzsparend verstaut werden. Geliefert 
wird er als ein einziges Bauteil, welches 
zusammengefaltet wird. 

Maße des Hockers: 
87 x 47 x 6 cm

Paketmaße: 31 x 31 x 44 cm
Gewicht: 0,8 kg

Our cardboard stool is a true all-rounder. Not 
only that it is also a small eye catcher as a 
bedside table next to our cardboard bed, 
but when used as a side table it also cuts a 
really good figure. Two or more stools can be 
put together in many different variations and 
offer space for everything you wish.

Made from one of the highest quality corru-
gated board, it lasts much longer than most 
of its kind. 

Our cardboard stool got a seating height 
of 18 1/2" (47 cm). It can be assembled or 
folded flat to save space in just a few simple 
steps. It is delivered as a single component 
which is folded together.

Dimensions of the stool:
12 3/16" x 12 3/16" x 217 5/16"

Package: 34 1/4" x 18 1/2" x 2 3/8"
Weight: 0.8 kg

Natur 
Natural
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Stehschreibtisch MonKey Desk

Zu viel Sitzen ist schädlich für unsere 
Produktivität und Gesundheit. Viele Büro-
einrichtungen sind jedoch nicht für 
das Arbeiten im Stehen ausgelegt. Des-
wegen haben wir MonKey Desk entwickelt. 
MonKey Desk verwandelt jeden Schreib-
tisch in Sekundenschnelle in einen Steh-
schreibtisch und besteht aus einem 
Monitor Desk und einem separaten Key-
board Desk. Zusammengefaltet kann man 
MonKey Desk platzsparend neben dem 
Schreibtisch aufbewahren.

Der MonKey Desk Stehschreibtisch kann 
auf verschiedene Arten verwendet werden, 
da Monitor Desk und Keyboard Desk auch 
getrennt voneinander aufgestellt werden 
können. Er funktioniert am besten mit 
Schreibtischen, die eine Höhe von 75 cm 
haben, und für Personen mit einer Größe 
zwischen 160 und 185 cm.

Zwei verfügbare Größen: 

Medium 
für eine Körpergröße bis 175 cm
Monitor-Desk: 45 x 52,5 x 27 cm
Keyboard-Desk: 27,5 x 55 x 24 cm

Large 
für eine Körpergröße über 175 cm
Monitor-Desk: 58 x 45 x 27 cm
Keyboard-Desk: 35 x 54 x 24 cm

Paketmaße: 72,5 x 56,5 x 6 cm
Gewicht: ca. 2 kg

Der Lieferumfang beinhaltet einen Moni-
tor- und einen Keyboard-Desk. Die Liefe-
rung erfolgt bereits montiert.

Too much sitting is harmful to our product-
ivity and health. Many offices are not 
designed for working while standing. This is 
why we developed MonKey Desk. MonKey
Desk consists of a monitor desk and a sep-
arate keyboard desk. MonKey Desk turns 
any existing desktop into a standing desk in 
a matter of seconds. Once folded, MonKey 
Desk can be stored space-saving next to the 
desk.

The standing desk can be used in various 
ways since the Monitor Desk and the Key-
board Desk can be set up separately from 
each other. It works best with desks which 
have a height of 29 1/2" (75 cm), and for 
people with a size between 63" (160 cm) 
and 72 13/16" (185 cm).

Two sizes available:

Medium 
for a body height up to 68 7/8"
For Monitor: 17 3/4" x 20 11/16" x 10 5/8"
For Keyboard: 10 13/16" x 21 5/8" x 9 7/16"

Large 
for a body height above 68 7/8"
For Monitor: 22 13/16" x 17 3/4" x 10 5/8"
For Keyboard: 13 3/4" x 21 1/4" x 9 7/16"

Package: 28 9/16" x 22 1/4" x 2 3/8"
Weight: ca. 2 kg

The scope of delivery includes a monitor and 
a keyboard desk. The delivery takes place in 
assembled condition.

Natur 
Natural

Schwarz 
Black

Petrol
Blue
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ROOM IN A BOX Möbel sind 
einfach bestellt, flach verpackt, schnell geliefert, 

leicht aufzubauen – sie passen zum Zeitgeist.

ROOM IN A BOX furniture is 
ordered simply, packed flat, delivered quickly, 

easy to assemble – it fits the zeitgeist.

2019

Es hat eine neue Zeit begonnen 
– denn das tut sie in jedem Augenblick – 

und eine neue Zeit braucht einen neuen Stil. 

Robert Musil





ROOM IN A BOX GmbH & Co. KG
Coppistraße 17

10365 Berlin
Germany

Tel: +49 (0)30 555 795 50
Fax: +49 (0)30 767 295 70

Mail: hello@roominabox.com

ch.roominabox.com


