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ÜBER MOEBE
MOEBE ist ein skandinavisches Designstudio, das 

seit 2015 charakteristische Accessoires, Möbel 

und Inneneinrichtungen kreiert. Es wurde von den 

Architekten Martin de Neergaard Christensen und 

Nicholas Oldroyd gemeinsam mit dem Tischler 

Anders Thams in Kopenhagen gegründet. 

MOEBE Designs sind nach einem modularen 

Prinzip aufgebaut und basieren daher auf 

mehreren Komponenten, so dass sie problemlos 

montiert, falls nötig repariert und schließlich 

recycelt werden können.

MOEBE ist bestrebt, die Designs auf ihre 

einfachste Form zu reduzieren, wobei 

Funktionalität und Ästhetik stets Hand in Hand 

gehen müssen. Dabei forscht das dänische 

Studio fortwährend an neuen Techniken, um 

verschiedene Materialien und Elemente ohne 

das Zutun von Klebstoff oder Schweißgerät 

zusammenzubringen, und so eine ’cleane’, 

architektonische Konstruktions- und Aufbaubasis 

für den Kunden zu schaffen. Neben der 

minimalistischen Ästhetik gehört ebendiese 

überraschend einfache Bauweise zu den 

unverkennbaren Markenzeichen von MOEBE – 

Werte, die eine große Präzision und Liebe zum 

Detail voraussetzen. 

Das neue Shelving System im Farbton Weiß 
erweitert die Kollektion um einen leichten 
Ausdruck und kann sowohl komplett in Weiß 
verwendet, als auch mit Elementen aus 
geöltem oder schwarz gebeizten Eichenfurnier 
kombiniert werden. Die matte Oberfläche 
des Systems unterscheidet sich bei den 
entsprechenden Regalteilen von jener in Eiche 
und dunkler Oberfläche. Es ist ohne Furnier 
gefertigt und einfarbig. Die Oberfläche ist matt 
lackiert und fühlt sich angenehm zart an. 

Das Regalsystem besteht komplett aus 
Einzelteilen. So entsteht ein vollständig auf 
die eigenen Bedürfnisse und Anforderungen 
angepasstes System. Drehen. Erweitern. 
Verlängern. Verbreitern. Das Shelving System 
lässt eine Vielzahl an Kombinationen zu. 
Jedes System, ob in Schwarz, Weiß oder 
Eiche, bezieht und interagiert auf vollkommen 
unterschiedliche Art und Weise mit seiner 
räumlichen Umgebung. 
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GRÖßE
Individuell konfigurierbar für jeden 
Raum

FARBE
Eiche / Schwarz / Weiß

MATERIAL
Geöltes Eichenfurnier / Schweiz 
gebeiztes Eichenfurnier / Weiße PU-
Farbe
MDF-Kern
Pulverbeschichteter Stahl

EMPFOHLENER VERKAUFSPREIS 
Ab 535 EUR

PRESSE UND BILDDATENBANK
www.moebe.dk/image-bank-and-
press-releases


