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CLASSIC LINE Überal l  

e in Liebl ingsstück.  

All-time favourite.

p
h

o
to

g
ra

p
h

s
: 

a
n

d
re

a
s

 b
rü

c
kl

m
a

ir
_

 b
ro

c
h

u
re

d
e

s
ig

n
: 

h
o

lg
e

r 
o

e
h

rl
ic

h

mül ler möbelfabrikation GmbH & Co. KG
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weitere Informationen unter:
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Damit Arbeit und Leben zusammen gehen, haben wir hochwertig gestal-

tete Möbel für unterschiedliche Arbeitswelten entwickelt. Flexibel, solide 

und repräsentativ. Alle Anforderungen an einen modernen Arbeitsplatz 

sind berücksichtigt, ebenso wie hohe Ansprüche an eine optisch motivie-

rende Umgebung.

So that work and life go together, we developed high quality design  

furniture. Flexible, solid and representative. All the requirements of a 

modern work place are taken into account, just as much as the high  

requirements for an optically motivating environment.

Bürostuhl UNO Schreibtisch TB 229
h: 77_ b: 175_ t: 80 (cm)

Sideboard SB 123
h: 89,5_ b: 142_ t: 41 (cm)
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Schreibtisch TB 229
h: 77_ b: 175_ t: 80 (cm)

Rollcontainer TB 22-1
h: 61_ b: 51_ t: 60 (cm)

Unsere Classic Line für Büro, Praxis und Objekt bewährt sich durch anspruchsvolles  

Design und hohe Alltagstauglichkeit. Für eine lange Lebensdauer fertigen wir unsere  

Möbel in Handarbeit aus 2,5 mm starkem Stahlblech und veredeln sie mit Acryllacken aus der 

Autoindustrie. Die Oberflächen sind besonders strapazierfähig und lassen sich in sämtlichen 

RAL-Farben oder in Ihrer Hausfarbe gestalten. Aus einer Vielzahl von Größen, Ausführungs-

varianten und Farben finden Sie für jede Aufgabe in Ihrer Arbeitswelt das passende Möbel.

Sideboard SB 123
h: 89,5_ b: 142_ t: 41 (cm)
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Bürostuhl UNO

Bürostuhl UNO

Schreibtisch TB 228
h: 77_ b: 175_ t: 80 (cm)

Our Classic Line for offices, doctors surgeries, private and professional 

buildings is time-proven through its attractive design and great  

suitability for everyday use. For long durability, we make our furniture 

from 2.5 mm thick sheet steel by hand and finish it off with acrylic lacquer 

used in the automotive industry. This means the surfaces are particularly 

hard-wearing and can be designed in all RAL colours or in your company  

colour. You will find just the right furniture fitting what you need in your 

work environment from a host of sizes, execution variants and colours.



Eckcounter TB 22
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Mit Classic Line setzen Sie im Empfangsbereich ein unverwechselbares 

Zeichen. Wir bieten Ihnen ganz individuelle Lösungen, entsprechend  

Ihrem persönlicher Stil oder Ihrem Corporate Design. In jeder Zusam-

menstellung und Farbgebung zeigen die funktionalen Möbel Charakter 

und Qualität.

With the Classic Line you´ll be setting an unmistakable 

sign in the reception area. We offer you quite individual 

solutions to meet your personal style or corporate design. 

This functional furniture shows character and quality in 

any combination and colour scheme.



Konferenztisch TB 126
h: 77_ b: 240_ t: 130 (cm)
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The models from the classic line are a confident statement beyond trends or fashions.  

They stand alone and act as highlights for your living and working world elegant with a clear 

statement, functional and solid. This furniture is long lasting, even for the eyes: our earlier 

designs such as the bar cabinets, writing desks or glass display cases are just as timeless today 

as the new models from the classic line.

Die Modelle der Classic Line sind ein selbstbewusstes Statement jenseits von Trends oder  

Moden. Sie stehen für sich selbst und prägen als Highlights Ihre Wohn- und Arbeitswelt –  

elegant, mit klarer Aussage, funktional und solide. Diese Möbel sind langlebig, auch für das 

Auge: Unsere frühen Designs wie Barschrank, Schreibtisch oder Glasvitrine präsentieren  

sich heute genauso zeitlos modern wie die neuen Modelle von Classic Line.
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Schubladenschrank SB 135-6
h: 135,5_ b: 108_ t: 60 (cm)

Esstisch TB 121
h: 77_ b: 240_ t: 130 (cm)
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Vitrine SB 424-2
h: 180_ b: 102_ t: 38 (cm)

Vitrine SB 422-2
h: 180_ b: 55,5_ t: 38 (cm)
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Unsere mobilen Möbel für die Bewirtung bringen Bewegung in den Office-Alltag. Bartheke und 

Kaffeeschrank aus unserer Classic Line laden ein zu einem inspirierenden Gedankenaustausch. 

Gestalten Sie den Treffpunkt für die Pausen als Motivationsquelle für Ihre  

Gäste und Mitarbeiter. Denn Ideen entstehen durch Kommunikation –  

und hier kommt man gerne auf ein paar Worte zusammen.

Barschrank KB 323-0
h: 120_ b: 88_ t: 44,5 (cm)

Sideboard SB 123
h: 89,5_ b: 142_ t: 41 (cm)

Couchtisch LT 3
h: 37_ b: 115_ t: 81 (cm)
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Our mobile furniture for hospitality provides action in everyday office life. The bar counter and 

coffee cabinet from our Classic Line extend an invitation to inspiringly exchange ideas. Design 

the rendezvous for breaks as a source of motivating your guests and staff. After all, ideas arise 

from communicating with each other and here everyone will be glad to meet up to exchange  

their thoughts.

Kaffeeschrank CR 2
h: 156_ b: 73_ t: 65 (cm)

Bartheke BT 43
h: 125_ b: 112_ t: 60 (cm)




