eine idee. 1000
möglichkeiten.
one idea. 1000
possibilities.

bauhaus und
stahlrohrmöbel
BAUHAUS AND
STEEL-TUBE FURNITURE
Als Walter Gropius 1919 das Bauhaus gründete, begann
die Geschichte einer Symbiose von Kunst und Technik,
die bis heute in Architektur und Produktdesign großen
Einfluss nimmt. In den zwanziger Jahren ging es darum,
die Möglichkeiten der Industrie für eine funktional und
ästhetisch befriedigende Gestaltung einzusetzen. Marcel
Breuer, der später mit Gropius ein gemeinsames Architekturbüro gründete, nahm diesen Gedanken auf. Als
Pionier des Stahlrohrmöbels entwarf er erste Sessel und
Tische. Paul Cadovius folgte in den sechziger Jahren mit
der Idee des Rohr-Knoten-Systems und inspirierte damit
zahlreiche Designer.

When Walter Gropius founded the Bauhaus movement in
1919, this was the start of a symbiosis of art and technology which still has a great influence on architecture and
product design to this day. In the 1920s, the aim was
to make use of the possibilities presented by industry to
create a design with satisfactory functional and aesthetic
appeal. Marcel Breuer, who later went on to set up a
joint firm of architects with Gropius, picked up this idea.
As the pioneer of steel-tube furniture, he designed the
first armchairs and tables. Poul Cadovius followed in the
1960s with the idea of the tube-connector system and
in developing this idea he inspired numerous designers.

Bosse entwickelte auf Basis dieser Grundlage ein System
aus hochwertigen Chromrohren, die mit einem ästhetisch
geschlossenen Knoten verbunden werden und Paneele
mit modernen Holz- und Glasoberflächen umrahmen.
Innerhalb dieses Tragrohr-Möbelsystems realisiert Bosse
Empfangstheken, Sideboards, Tische, Sitz- und Loungemöbel, Regale, Schränke, Konferenzanlagen, Stehpulte
und Medienmöbel als ganzheitliche, klassische Einrichtungslösungen. Konsequent in Ihrem Corporate Design.
Für eine klare Identität.

Applying this principle, Bosse developed a system of
high-quality chrome tubes which are linked with an
aesthetically self-contained connectors and surround
panels with modern wooden and glass surfaces. On the
basis of this system, Bosse produces reception counters,
sideboards, tables, seating, lounge furniture, shelving,
cupboards, conference facilities, lecterns and media
furniture as integrated, classic furnishing solutions. All
items are designed to fit in with your corporate design,
thus creating a clear identity.

Willkommen in der Welt von modul space.

Welcome to the world of modul space.

made in Germany

modul space

offen FÜR alles./ready for anything.

Kennen Sie das gute Gefühl, alle Möglichkeiten offen zu
haben? Dieses Gefühl der Freiheit gibt es jetzt als Einrichtungslösung. So variabel, dass sie sich jederzeit an Ihren
Bedarf anpassen lässt. So zeitlos, dass die schlichte Ästhetik
dauerhaft begeistert. So nachhaltig, dass sie auf alle Veränderungen vorbereitet sind. So mobil, dass die Bezeichnung
Arbeitsplatz seine Bedeutung verliert. So flexibel wie unsere
moderne Arbeitswelt. So intelligent wie die darin arbeitenden Menschen. So vielfältig wie die Aufgaben, denen Sie
sich täglich stellen müssen. So beständig wie die Qualität
Ihrer Arbeit. Und so aufgeschlossen, wie Sie es von Ihrem
Umfeld erwarten. modul space ist einfach anders als alles,
was Sie bislang kannten.

Do you know how good it feels to have all options open to
you? This feeling of freedom is now available as a furnishing
solution. So versatile that it can be adapted to suit your
needs at any time. So timeless that the understated design
will never cease to impress. So enduring that it can cope
with any changes. So mobile, that the term “workstation”
loses its meaning. As flexible as our modern world of work.
As intelligent as the people who work in it. As varied as
the tasks you face every day. As consistent as the quality of
your work. And as amenable as you would expect your own
environment to be. modul space is simply different from
anything you have seen before.

modul space ist ein hochwertiges Einrichtungsprogramm,
das nach dem einfachen Prinzip des Baukastens funktioniert. Es besteht aus wenigen zerlegbaren Einzelteilen, die
systematisch aufeinander aufbauen – je nach Gusto und
Bedarf, unbegrenzt variabel und erweiterbar. Die Idee ist so
genial wie die Bandbreite der tatsächlichen Möglichkeiten.

modul space is a high-quality range of furniture which
functions according to a simple building block principle.
It consists of a small number of individual parts which can
be dismantled and systematically fit together, producing
furniture which can be adapted and expanded to suit
your own specific tastes and needs. The idea is as brilliant
as the range of possibilities it offers.

reception
+ lounge

eingang. empfang. erster eindruck.
platz nehmen. willkommen sein.
reception. entrance. first impression.
take a seat. feel welcome.

Der erste
Eindruck?
Passt! FIRST
IMPRESSIONS?
JUST RIGHT!

Reception
+ Lounge

Referenz/Reference: Soho Hotelbetriebs GmbH & Co. KG
Ort/Location: Landau in der Pfalz/Deutschland/Germany
Einrichtung/Furnishings: Möbelsystem modul space/
modul space modular furniture
Hersteller/Manufacturer: Bosse
Vertrieb/Sales: Dauphin HumanDesign® Group

ausdrucksstark.
		funktional.
durchdacht.
		ästHetisch.

Reception
+ Lounge

		aesthetic.
well thought-out.
		functional.
			expressive.
011

Wie muss eine Empfangstheke beschaffen
sein? Repräsentativ? Funktional? Schlicht
und elegant? Wie muss die Wartezone aussehen, in der Sie sich selbst gern aufhalten
würden? Bosse kennt die Antworten, was
Funktion und Design angeht. Und Bosse
zeigt Ihnen, wie Sie Wertschätzung vermitteln
und neue Maßstäbe für einen gepflegten
Umgang setzen.

What should a reception counter be like?
Luxurious? Functional? Understated and
elegant? How would a waiting area where
you yourself would be happy to spend time
actually look? When it comes to functions
and design, Bosse knows all the answers.
And Bosse shows you how to convey a sense
of appreciation and set new standards in
terms of sophisticated hospitality.

Offenheit
jederzeit leben.
A WARM
WELCOME TO ALL.
Referenz/Reference: Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Ort/Location: Stuttgart/Deutschland/Germany
Einrichtung/Furnishings: Möbelsystem modul space/
modul space modular furniture
Hersteller/Manufacturer: Bosse
Vertrieb/Sales: Dauphin HumanDesign® Group

Persönlichkeit auf
eigene Art zeigen./
Show personality
in your own way.

So ausdrucksstark wie Ihre Persönlichkeit.
So individuell wie das Erscheinungsbild Ihres
Unternehmens. Welche Facetten Sie auch
präsentieren möchten: Bosse hat in puncto
Empfang und Wartezone die wegweisenden
Lösungen für Sie. Durchdacht, funktional,
ästhetisch – und optisch vollendet.
As expressive as your personality or individual
like your company’s image. Whatever look
you wish to achieve, Bosse has the groundbreaking solutions you need to create the
perfect reception and waiting area – furniture
which is not only well thought-out, functional
and aesthetic but visually perfect too.

Das System.
die Vielfalt.
The System.
The Variety.

das System
+ The System

Egal was Ihr Kunde will. Klappen. Schübe. Türen.
Rollladen. Alles ist möglich mit modul space!/
NO MATTER WHAT YOUR CUSTOMER WANTS. DROPDOORS. DRAWERS. DOORS. TAMBOUR DOORS.
EVERYTHING IS POSSIBLE WITH MODUL SPACE!

modul space
RastermaSSe
modular
Dimensions

1,5 OH/FH
1 OH/FH

Höhe/Height
80,8 cm

Höhe/Height
73,6 cm

Höhe/Height
61,6 cm

Höhe/Height
42,4 cm

1/2 OH/FH

2 OH/FH

Tisch-höhe
table height

Höhe/Height
23,2 cm
Höhenraster + Rohrstärke (je 2 cm)/Modular heights + tube thickness (2 cm in each case)
2

17,2

2

36,4

55,6

2

67,6

2

2

74,8

Breitenraster + Rohrstärke (je 2 cm)/Modular widths + tube thickness (2 cm in each case)
2

39,2

2

46,2

2

56,2

2

46,2

2

56,2

2

Tiefenraster/Modular depths
2

39,2

Rastermasse
modular dimensions

2

76,2

2

Das Bosse Baukastensystem lässt sich fast beliebig kombinieren.
Entdecken Sie die Variationen. Zur einfacheren Planung gibt es Türen,
Schübe oder Klappen in vorgegebenen Rastermaßen. Die exakten
Werte sind in der Grafik aufgeführt.
The Bosse building block system can be combined in virtually any
way you want. Discover the many variations. To make planning easier,
there are swing doors, drawers or drop doors in specified modular
dimensions. The exact sizes are shown in the graphic.

6 OH/FH
Höhe/Height
234,4 cm

5 OH/FH
Höhe/Height
196 ,0 cm

4 OH/FH
Höhe/Height
157,6 cm

4

3 OH/FH
Höhe/Height
119,2 cm

2,5 OH/FH

3

Höhe/Height
100,0 cm

2
1
Türgriffpositionen (schematisch)/Door handle positions (schematic)

94,0

2

96,2

113,2

2

2

116,2

2

2

Die Qualität
steckt im Detail.
QUALITY LIES
IN THE DETAIL.
Innovativ. Unsichtbare
Paneelfixierer./INNOVATIVE.
INVISIBLE PANEL FIXINGS.
Sie sind klein, sie sind unsichtbar und eine besondere
Innovation. Die neuen Paneelfixierer von Bosse. Mit ihrer speziellen Federtechnik revolutionieren die Paneelfixierer die Bosse-Welt. Die Vorteile: verbesserte Optik,
hohe Flexibilität und schnelle Montage. Bisher wurden
die Möbelwände mit Beschlägen am Systemrohr fixiert.
Nicht nur Puristen sahen in diesen sichtbaren Beschlägen Potential für eine technische und ästhetische
Verbesserung. Die neuen Federschnäpper fixieren das
Paneel unsichtbar im Rahmen. Damit sind die BosseMöbel von jeder Seite schön anzusehen und entfalten
ungehindert ihr wohltuendes Design. Profitieren Sie
deshalb jetzt von der kinderleichten Montage mit dem
Federschnäpper! Der kleine Federschnäpper besteht
aus zwei hochwertigen Kunststoffteilen, die über eine
Stahlfeder flexibel miteinander verbunden sind. Das
eine Ende der Kunststoffachse wird in die Bohrung des
Paneels eingelassen. Das herausstehende Ende des
Federschnäppers weist eine speziell geformte Rundung
auf, die sich nach dem Einsetzen an das Systemrohr
anschmiegt. Durch den Druck der Feder schnappt der
Paneelfixierer automatisch in die richtige Position und
fixiert das Paneel stabil im Rahmen sekundenschnell
und ganz ohne Werkzeug.

Bosse‘s new panel fixings are small, invisible and particularly innovative. With their special spring system, the
panel fixings are revolutionising the world of Bosse. They
offer a number of benefits such as improved appearance, great versatility and easy fitting. Up until now, the
furniture panels were fixed to the modular tubing using
brackets. The purists were not the only ones to think that
these visible brackets could be improved both in technical and aesthetic terms. The new spring closures fix the
panel invisibly within the frame. As a result, the Bosse
furniture looks beautiful from any side, and its attractive
design is shown off to its best viewpoint. Why not take
advantage of the new spring closures and see just how
easy they make assembling the furniture? The small closure consists of two high-quality plastic parts which are
flexibly connected to each other by a steel spring. One
end of the plastic rod is inserted into the hole in the
panel. The protruding end of the spring closure has a
specially shaped rounded piece which nestles against
the modular tubing once it has been inserted. As a result
of the pressure from the spring, the panel fixing automatically snaps into the correct position and securely fixes
the panel inside the frame in next to no time and without
the use of any tools.

Raffiniert. Türbänder mit integrierter
Dämpfung./SOPHISTICATED. DOOR HINGES
WITH INTEGRATED CUSHIONING.
Was zeichnet Bosse aus? Unser Streben nach höchster Qualität und perfektem Design. Dazu gehört auch, dass wir unsere bewährten Produkte
ständig optimieren. Bei unseren Türbändern ist uns durch ambitionierte
Entwicklungsarbeit eine weitere Verbesserung gelungen. Die neuen Türbänder schließen jetzt noch sanfter und verfügen über einen Selbsteinzug
mit integrierter Dämpfung. Für eine kundenindividuelle Einstellung stehen
drei Abstufungen zur Verfügung: ohne Dämpfung, mittlere Dämpfung und
starke Dämpfung. Werksmäßig ist die mittlere Stufe voreingestellt.

What makes Bosse stand out? Our quest to achieve the very highest quality and perfect design. This includes making further improvements to our
proven products all the time. As a result of some ambitious development
work, we have managed to make a further improvement to our door hinges.
The new hinges now close even more softly and feature a self-closing mechanism with integrated cushioning. To enable customers to make their own
individual settings, three levels of cushioning are available: no cushioning,
moderate cushioning and strong cushioning. The hinges are preset to the
middle setting in the factory.

Das neue Türband überzeugt weiterhin durch werkzeuglose Montage der
Tür am Korpus sowie der Topfbefestigung. Pfiffig: die zweiteilige, verschiebbare Montageplatte – da gelingt die Höhenverstellung der Tür im Handumdrehen. Ein weiterer Clou: Bei einem Öffnungswinkel von 110 Grad ist der
Zugriff auf die Bosse-Möbel besonders komfortabel.

The new door hinge offers additional benefits in that it features a concealed
cup mounting and allows the door to be fixed to the carcass without the
use of tools. Another clever feature is the two-part, movable mounting plate
which allows the height of the door to be adjusted in next to no time. To top
things off, the hinges allow an opening angle of 110 degrees, making access
to the interior of the Bosse furniture particularly easy.

Komfortabel. Rollcontainer mit
neuen Auszügen./CONVENIENT.
MOBILE STORAGE UNITS WITH NEW
DRAWERS.
Bosse-Möbel erfüllen höchste Ansprüche. Den
begehrten Rollcontainer gibt es deshalb jetzt
mit vollkommen neu entwickelten Auszügen
– für sanftes Gleiten und noch mehr Komfort.
Neben den optimierten Walzenlagern ist der innovative Dämpfer das Herzstück des neuen Führungssystems. Mit seinem 48 mm - Dämpferweg und
herausragenden Laufeigenschaften bewirkt er, dass
die Schublade kurz vor dem Schließen abgebremst
wird und dann ruckfrei selbstständig schließt.
Genießen Sie dieses besondere Komforterlebnis.

Bosse furniture is designed to meet the most
exacting demands. The popular mobile storage
units are therefore now available with newly developed drawers which glide smoothly and offer ever
greater convenience. At the heart of the new system are new improved roller bearings and an innovative cushioning unit. With its 48 mm travel
and excellent running properties, it ensures that
the drawer first slows down and then smoothly
closes itself. Why not experience this particularly
convenient feature for yourself?

Glasvarianten/Lacobel/coated glass

Klarglas
clear glass

Satiniertes Glas
satin-finish glass

Lacobel Glas
Lacobel glass

Foliertes Glas
film-coated glass

farben.
colours.

Pulverbeschichtetes Glas
powder-coated glass

Die Materialauswahl beschreibt die ganze Vielfalt
und Individualisierbarkeit von modul space. Ob
unempfindliches Melamin oder Melamindekor,
Lacktöne seidenmatt, edle Naturholzoberflächen,
Paneele in verschiedenen Glasqualitäten mit und
ohne Farb- oder Fotofolien – der Gestaltungsvielfalt
von Bosse sind fast keine Grenzen gesetzt.

die farben der oberflächen.
the colours of the surfaces.

The choice of materials reveals the extent to which
modul space can be adapted and personalised.
Whether you prefer hardwearing melamine or
melamine finish, a silky matt lacquered finish, fine
natural wood surfaces or panels in various types
of glass either with or without coloured or photographic films, with Bosse the possibilities are virtually endless.

Furniere/genuine veneers

Esche schwarz
black ash

Nuss Echtholz
real walnut

Kirsche Echtholz
real cherry wood

Erle natur
natural alder

Ahorn natur
natural maple

Buche natur
natural beech

Eiche hell
light oak

Eiche grau
grey oak

Melamin (Standardoberflächen)
melamine (standard surfaces)

RAL Farben nach Wunsch
RAL colours on request

Vulkanschwarz
vulcano black VV

Anthrazit
anthracite

Silber
silver

RAL 3000

Vulkangrau
volcano grey

Congo
congo

Grau
grey

RAL 5017

Weiß
white

Creme/Winterweiß
cream/winter white

Akustikpaneel
acoustic panel

RAL 6018

Holzdekore (Standardoberflächen)
wood finishes (standarD surfaces)

RAL 1018

Dekor Esche schwarz
black ash finish

Dekor Eiche dunkel
Dark oak finish

Dekor Eiche hell
light oak finish

Dekor Nussbaum
walnut finish

Dekor Pinie Navara
navara pine finish

Dekor Ahorn
maple finish

Weitere Oberflächen und Dekore auf Anfrage.
Other surfaces and colours on request.

Dekor Olive dunkel
Dark olive finish

FEHA Büro-Technik GmbH
Günzburg

08221 918-0

Biberach

07351 1598-0

Dillingen

09071 5998-0

Dauphin
HumanDesign®Group
Eisleben
www.feha.de

03475 6799-0

