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Modular



das Grundprinzip des Baukastensystems ist schnell erklärt: 
verschiedene, fertig verleimte Möbelmodule sind sowohl einzeln 
nutzbar als auch beliebig stapelbar und miteinander kombinierbar. 

Eine Breite (600 mm), zwei Tiefen (360 und 600 mm) sowie drei 
Höhen (168, 504 und 1512 mm) stehen zur auswahl. 
 
die Korpusse und die Fronten sind sowohl farbig lackiert als 
auch mit einer hochwertigen weißen Beschichtung erhältlich. die 
Kante kann weiß, farbig lackiert oder als Birkenschichtholzkante 
ausgeprägt sein.
Verschiedene ausstattungsvarianten wie z.B. ein schwenkbarer 
Spiegel oder eine außenkleiderstange runden das Programm ab.

MODULAR STAPELBAR 

das Schranksystem bietet eine Vielzahl von vorkonfigurierten 
Elementen, die beliebig miteinander kombiniert werden können. 
die Basis eines Schrankes bildet immer ein   Grundelement, 
welches mit einem oder mit mehreren anbauelemente ergänzt 
werden kann. 

Eine Breite (606 mm bzw. 586 mm), zwei Tiefen (360 und 606 
mm) und zwei Höhen (1976 und 2242 mm) stehen zur auswahl. 

die Korpusse und die Fronten sind sowohl farbig lackiert, als 
auch mit einer hochwertigen weißen Beschichtung erhältlich. die 
Kante kann weiß, farbig lackiert oder als Birkenschichtholzkante 
ausgeprägt sein.
Verschiedene ausstattungsvarianten wie z.B. Innenschubkästen 
oder eine außenkleiderstange runden das Programm ab.

MODULAR ANBAUBAR 

dieses puristische Einzelmöbelprogramm besticht durch eine un-
verwechselbare Ästhetik und bietet sowohl Kommoden- als auch 
Schrankvarianten an. 

die klare linienführung, das harmonische Zusammenspiel der Ge-
staltungselemente und die besonderen details verleihen Modu-
lar16 eine außergewöhnliche Erscheinung. der hochwertige Griff 
aus aluminium betont die unverwechselbarkeit des designs. alle 
Elemente sind freistehend einsetzbar.

die Kommoden sind in verschiedenen Varianten erhältlich und im-
mer 1000 mm breit, 823 mm hoch und 450 mm tief.

die Schränke sind ebenfalls in verschiedenen Konfiguration erhältlich. 

der eintürige Schrank hat eine Breite von 500 mm,  der zweitürige 
Schrank hat eine Breite von 1000 mm. 
Beide Schränke sind 2167 mm hoch und 620 mm breit.

der Korpus wird nur in weiß angeboten. die Fronten, die abdeck-
platte und die rückwand  sind sowohl farbig lackiert als auch mit 
einer hochwertigen weißen Beschichtung erhältlich. die Kante kann 
weiß, farbig lackiert oder als Birkenschichtholzkante ausgeprägt 
sein.

Verschiedene ausstattungsvarianten wie z.B. Innenschubkästen, Innen-
türspiegel oder eine außenkleiderstange runden das Programm ab.

MODULAR16 

Hinter dem Namen Modular verbergen sich drei innovative 
Möbelprogramme, die viele Gemeinsamkeiten haben, sich aber 
in wichtigen details auch voneinander unterscheiden.

rolf Heide entwarf bereits 1971 ein modulares Schrankprogramm, 
das der heutigen Modular Kollektion ähnelte. Es erfüllte bereits 
damals die Bedürfnisse der global-mobilen Gesellschaft.
die drei aktuellen Modular Einrichtungssysteme bieten die 
Möglichkeit, jeden raum individuell zu gestalten und seine Fläche 
optimal zu nutzen. 

Funktionalität, eine klare und puristische Formensprache im Einklang 
mit hochwertigen Materialien, erhältlich in einer Vielzahl von 
Farben, sind die wesentlichen Merkmale aller Modular Möbel.

EINFACH. SCHÖN. FLEXIBEL. 

Modular
dESIGN rolF HEIdE
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Mit den Elementen des Baukastensystems Modular STaPElBar 
können Sie sich immer wieder neue Wohnwünsche erfüllen. 
In Kinderzimmern ist diese Flexibilität besonders wertvoll, da sich 
die Bedürfnisse der Kinder im laufe der Jahre stark verändern.

alle Modular STaPElBar Elemente werden mit kleinen 
Metallstiften miteinander verbunden und können werkzeuglos 
aufeinander gestellt werden.

die aufsatzschränke des großen zweitürigen Kleiderschranks 
lassen sich zum Beispiel mit wenigen Handgriffen zum Sideboard 
umfunktionieren. Eine hochwertige abdeckplatte sorgt für einen 
sauberen abschluss. 

MÖBEL FüR kREATIvE kÖPFE

Modular 
STaPElBar
dESIGN rolF HEIdE

With the elements of Modular STaCKaBlE your new furnishing 
ideas become reality. 
This flexibility is especially valuable in children‘s bedrooms, as 
children‘s needs change radically over the years. 

all Modular STaCKaBlE elements are connected with small 
metal pins and can be connected without tools. 

With a few simple steps, the add-on cabinets of the large two-door 
wardrobe can be converted into a sideboard, for example. a high-
quality cover plate ensures a clean finish.

FURNITURE FOR CREATIvE MINDS 
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optional mit schwenk-
barem spiegel

bY reQUest with 
hinged mirror

hochwertige
abdeckplatte

high-QUalitY cover 
plate wood
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die stapelliege. 
das original.

the stacking bed.
the original.

"plaYhoUse"



Modular 
STaPElBar
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der Modular STaPElBar Möbel-Baukasten bietet eine große 
auswahl an verschiedenen, fertig verleimten Elementen. 
Neue raumsituationen, veränderte Wohnbedürfnisse oder einfach 
nur der Wunsch nach umgestaltung lassen sich mit Modular 
STaPElBar problemlos realisieren.

DER MÖBEL-BAUkASTEN

The Modular STaCKaBlE furniture kit offers a wide selection of 
different, finished glued elements. 
New space situations, changing living needs or simply the desire 
for remodeling can be easily realized with Modular STaCKaBlE.

THE FURNITURE kIT 
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hocker "walker"

stool "walker"

36er tiefe

36 cm depth
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"plane" sekretar Und 
container

"plane" desk and 
mobile pedestal 



Modular STaPElBar ist sehr vielseitig und deshalb in vielen 
Wohnbereichen einsetzbar. 

Ein 36 cm tiefes Schrankelement mit Tür, ausziehbarer Kleiderstange 
und schwenkbarem Seitenspiegel in Kombination mit einem 
offenen Schrankelement mit drei verstellbaren Einlegeböden bieten 
viel Funktion auf wenig raum. alle Elemente sind sowohl in 36er 
als auch in 60er Tiefe erhältlich und ermöglichen somit ausreichend 
Flexibilität für die optimale raumausnutzung. 

auch ein Highboard, bestehend aus vier Schrankelementen und 
einer durchgehenden abdeckplatte, lässt sich aus dem Baukasten 
zusammenstellen. 

vIEL FUNkTION. 

GERINGER PLATZBEDARF.

Modular 
STaPElBar
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Modular STaCKaBlE is very versatile and can therefore be used 
in many residential areas. 

a cabinet with a depth of 36 cm with door, extendable coat rack 
and hinged side mirror in combination with an open cabinet with 
three adjustable shelves offer a great deal of functionality in a small 
space. all elements are available in 36 as well as in 60 cm depth, 
thus providing sufficient flexibility for optimum space utilization. 

also a highboard, consisting of four small cabinets and a continuous 
cover plate, can be assembled from the modular kit.

HIGH FUNCTIONALITY. 

LOW SPACE REQUIREMENT. 
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optional mit schwenk-
barem spiegel

bY reQUest with 
hinged mirror
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60er tiefe

60 cm depth
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Funktionalität und Klarheit zählen zu den geschätzten aspekten 
einer neuen Wohnkultur. das Einrichtungsprogramm Modular 
aNBauBar ermöglicht daher auch in kleinen appartements 
eine optimale raumnutzung. dabei wird Variabilität groß 
geschrieben: die Front lässt sich mit verschiedenen Türgrößen und 
Schubladenelementen frei gestalten. dabei ist das anbausystem 
um beliebig viele Elemente erweiterbar.

GESCHMACkvOLL EINGERICHTET

Functionality and clarity count toward the most valued aspects of 
new living culture. The furnishing system Modular EXPaNdaBlE 
allows therefore, even in small apartments, for an optimal usage of 
space. Variability is a revered attribute. The fronts allows for free 
configuration through various sized doors and drawer elements. 
The extension system provides for unlimited expansion capabilities.

TASTEFULLY FURNISHED
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bY reQUest with 
inner dra wers

optional mit innen-
schUbkasten

"plane" sekretar & 
container

"plane" desk & 
mobile pedestal 
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Kinderzimmer sind hybride räume. Hier wird nicht nur gespielt, 
sondern auch gewohnt, gearbeitet und geschlafen. Möbel in Kin-
derzimmern sollten daher nicht nur einen Zweck erfüllen, sondern 
möglichst multifunktional sein. der designer muss um die Ecke 
denken und platzsparende, hochfunktionale Möbel erfinden. der 
zweitürige Kleiderschrank mit geräumigen Schubkästen bietet viel 
Stauraum für Kleidung und Co. die Türen sind einschlagend; statt 
herausragender Griffe, kommen formschöne Grifflöcher zum Ein-
satz. an der rechten Schrankseite wurde ein Bücherregal platziert. 
Hier finden nicht nur Taschenbücher, sondern wegen der 36er Tie-
fe, auch Spiele und große Bildbände ausreichend Platz.

UM DIE ECkE DENkEN

Children rooms are hybrid spaces. It’s not only a playing area 
– children need to live, work and sleep in their room. Therefore 
furniture for children rooms need to fulfill not only one function, 
they need to be multifunctional. The designer has to think outside 
the box and create room saving, highly functional pieces of furni-
ture. The two-door wardrobe with spacious drawers offers much 
storage room for clothes and more. The hinged doors have grip 
holes instead of handles which stick out into the room. a book shelf 
has been added on the right cabinet side. The open cabinet with 
a depth of 36 cm offers plenty of space for pocketbooks, board 
games and large illustrated books.

THINk OUTSIDE THE BOX
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die stapelliege. das original.
the stacking bed. the original.

seitenregal
side cabinet

"eXpander"

"corobench"
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Modular16
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Modular16 ist ein puristisches Kommoden- und Schrank-System 
mit unverwechselbarer Ästhetik. die klare linienführung, das 
harmonische Zusammenspiel der Gestaltungselemente und die 
besonderen details verleihen dem Möbel die außergewöhnliche 
Erscheinung. der hochwertige Griff aus aluminium betont die 
unverwechselbarkeit des designs.
die einzelnen Kommoden lassen sich auf einen Sockel oder auf 
vier Füßen stellen und sind mit zwei oder vier Schubkästen oder 
alternativ mit zwei Türen erhältlich. 

Modular16 is a purist sideboard and cabinet system with 
distinctive aesthetics. The clean lines, the harmonious interplay 
of design elements and special details lead to an exceptional 
appearance. The high-quality aluminum handle emphasizes the 
uniqueness of the design.
The single sideboards can be put on a pedestal or on four feet 
and are available with two or four drawers or alternatively with 
two doors.

DISTINCTIvE AESTHETICS
UNvERWECHSELBARE ÄSTHETIk
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Modular16
dESIGN rolF HEIdE
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Modular16
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die Kommoden und Schränke des Programms Modular16 
sind auch mit der ausdrucksvollen Schichtholzkante erhältlich. 
die natürliche Birkenkante verleiht dem weißen Möbel mit dem 
puristischen aluminium-Griff Wärme und Behaglichkeit. dass sich 
Gegensätze anziehen, beweist auch diese reizvolle Kombination. 

The sideboards and cabinets of the Modular16 program are 
also available with the expressive plywood edge. The natural birch 
edge gives coziness and comfort to the white furniture with the 
puristic aluminum handle. That opposites attract, also proves this 
delightful combination.

OPPOSITES ATTRACT
GEGENSÄTZE ZIEHEN SICH AN

Modular16
dESIGN rolF HEIdE



3130

der Schrank Modular16 zeichnet sich durch viele formale und 
funktionale details aus. Er ist in zwei Breiten erhältlich – eintürig in 
500 mm Breite und zweitürig in 1000 mm Breite.
die einzelnen Module lassen sich nahezu fugenlos aneinanderstellen 
und können so zu einer beliebig breiten Schrankwand kombiniert 
werden. die einzelnen Module sind als raumteiler einsetzbar. 
der Schrank kann auf Wunsch mit einer seitlichen Kleiderstange 
ausgestattet werden. 

The wardrobe Modular 16 is characterized by many formal and 
functional details. It is available in two widths - single door in 500 
mm width and two doors in 1000 mm wide.
The individual modules can be arranged almost seamless and can 
be combined to any length wall unit. The individual modules can 
also be used as a room divider. The cabinet can be equipped with 
a side hanging rail.

ROOM DIvIDER
RAUMTEILER 

optional mit seitlicher 
kleiderstange

bY reQUest with clothes 
rail on the side

Modular16
dESIGN rolF HEIdE
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optional doors with mirror 

verspiegelte tUren sind moglich

der Schrank Modular16 steht auf einem Sockel oder auf vier 
Füßen. Verspiegelte Türen sind ebenso möglich, wie kurze und 
lange Kleiderstangen an den Schrank-außenseiten. So lassen sich 
die Schränke auch im Eingangsbereich als Garderobe nutzen. die 
Farbe der rückwand ist außen und innen sichtbar.

The wardrobe Modular 16 stands on a base or on four feet. 
Mirrored doors are possible as well as long and short hanging rails 
on the cabinet exterior sides. Thus, the cabinets can also be used 
in the entrance area as a dressing room. The colour of the rear wall 
is visible outside and inside of the cabinet.

CLOAk ROOM SOLUTION
GARDEROBEN LÖSUNG Modular16

dESIGN rolF HEIdE
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Kleine räume erfordern große lösungen! Gerade dort, wo Platz 
Mangelware ist, muss man neue Wege gehen. Modular16 
ermöglicht solche lösungen, zum Beispiel indem man den 
Kleiderschrank mit einem Bücherregal kombiniert. an der 
Schrankseite wurde ein Bücherregal angebaut. Kommt man ins 
Zimmer wird man von Büchern anstatt von einer Schrankseite 
begrüßt.

Small rooms require great solutions! You need to walk new paths 
especially in rooms with little space. Modular16 enables you to 
do so for example by combining a wardrobe with a book shelf. a 
book shelf has been added on the cabinet side. Hence entering 
the room you will be welcomed by books instead of a
plane cabinet side.

SMALL ROOMS - GREAT SOLUTIONS

kLEINE RÄUME - GROSSE LÖSUNGEN

Modular16
dESIGN rolF HEIdE

seitenregal

side cabinet
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