
Über
 Tische

About
our
tables



Modulor Modulor 5

About 
our tables Über Tische 7

Tables Tische                               Y 24
Y Workbench  34

M 40
T 48

E2 56
S 64

Beyond 
tables Über Tische hinaus 68

Shelving Regale 70

Sound 
absorbers Schallabsorber 78

Seating
Lighting

Cabinets

Stühle 
Leuchten
Rollcontainer 84

Showroom Showroom 88

Contact
Imprint

Kontakt
Impressum 90

Die vielseitige 
Y Serie

The 
versatile 
Y Series

Die technische 
T Serie

The 
technical 

T Series

Die universale 
M Serie

The 
universal 
M Series

Die klassische 
E2 Serie

The 
classic 

E2 Series



Modulor

An institution of the Berlin 
creative scene for more than 
30 years. Modulor was foun
ded with the idea of supplying 
architects with material for 

model making. Knowledge, 
curiosity and a passion for 
materials led us to develop 
our own series of tables. 

Modulor 

Seit mehr als 30 Jahren eine Berliner Institution 
der Kreativszene. Modulor wurde mit der Idee 
gegründet, Architekten mit Material für den 
Modellbau zu versorgen. Wissen, Neugier und 
die Leidenschaft für Materialien führten uns  
zur Entwicklung eigener Tischserien. 
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The table is the starting point 
for Modulor ś furniture range. 
It ś at the center of the action: 
a tool for working and being 

creative, a place of together
ness. At the table, people 
come together. At the table, 
something is being created.

Der Tisch ist Ausgangspunkt des Möbel
sortiments bei Modulor, er steht im Zentrum 
des Geschehens: Er ist Werkzeug fürs Arbeiten 
und Kreativsein, er ist Ort des Miteinanders. 
Am Tisch kommt man zusammen. Am Tisch 
entsteht etwas. 

6 7



In Berlin entwickelt. 
Umweltschonend in 
Deutschland produziert.

Wir nehmen die Verpflich 
 tung gegenüber der Umwelt 
ernst. Unsere Tische werden 
regional und unter fairen  
Bedingungen hergestellt.  
Wir arbeiten ausnahmslos  
mit Produzenten, die unsere 
Werte und Qualitätsstandards 

teilen. Denn unsere Möbel 
sollen mehrere Generationen 
halten. All unsere Partner  
fertigen in Europa – der Groß 
  teil in Deutschland – und  
beliefern uns direkt und ohne 
Zwischenhändler.

Developed in Berlin. 
Made sustainably in Germany. 

We take our commitment to 
the environment seriously. 
Our tables are produced  
regionally and under fair  
con ditions. Here, we work ex
clu sively with manufacturers 
and producers who share our 
values and quality standards. 

Because our furniture should 
last for several generations. 
All of our partners produce  
in Europe, most of them in 
Germany, and they deliver  
to us directly without any 
intermediaries. 
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Wir setzen auf Funktions
vielfalt, Zweckmäßigkeit 
sowie hohe Material und 
Verarbeitungsqualität. Ein 
zeitgemäßer Arbeitsplatz ist 

für uns vor allem eines: aufs 
Wesentliche konzentriert. 
Deshalb machen wir Möbel, 
die schnörkellos, langlebig 
und erschwinglich sind. 

1

1

1
1

1

1

1

1

1

We rely on diversity of 
function, practicality and 
highquality materials 
and processing. For us, a 
contemporary workspace is 
one thing fi rst and foremost: 
focused on the essential. 
That ś why we make furniture 
that is unfussy, longlasting 

and – at the same time – 
aff ordable.

1 PST 

 Akustik Wandabsorber

 Acoustic wall absorber

6 T 

 Tisch, höhenverstellbar

 Table, height adjustable

2 Luxo Free

 Stehleuchte

 Floor lamp

7 M

 Regalsystem

 Shelving system

3 Modulor

 Rollcontainer Metall

 Rolling container metal

8 Wagner D1 

 Drehstuhl Offi  ce 

 Swivel chair offi  ce

4 Modulor 

 Arbeitsstuhl

 Offi  ce swivel chair

9 Y 

 Linoleum Workbench

 Linoleum workbench

5 PST 

 Akustik Stellwand

 Acoustic movable wall

1110

6

4

5
2

3

9

8

7
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Wir sind in BerlinKreuzberg 
zu Hause, lieben und leben 
die Buntheit und Dynamik 
der Stadt. Das schlägt sich 
auch im Design unserer Möbel 
nieder.

We are at home in the Berlin
district of Kreuzberg. We 
love and live the color and 
dynamism of the city. It shows 
in our furniture design.

E2 Modulor Edition 3026
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8 Glyph 

 Drehstuhl mit Rollen

 Swivel chair with castors

9 PST

 Akustik Wandabsorber

 Acoustic wall absorber

1 M

 Regalsystem

 Shelving system

7 Luxo L1

 Arbeitsplatzleuchte

 Task light

4 M

 Workbench

 Workbench

5 118

 Stahlrohrstuhl

 Tubular steel chair

2 M

 Schreibtisch

 Desk

3 Glyph 

 Drehstuhl mit Gleitern

 Swivel chair with glides

6 M

 Workbench

 Workbench

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

5

4

3

8

9

7

6Spielraum 
für Gedanken

Raum für agiles Arbeiten dank 
vielseitig einsetzbarer und 
modular erweiterbarer Serien:
Konferenztische und Arbeits
inseln für Interaktion und 
kreativen Austausch treff en 
auf Ruhezonen für Fokus und 
Entspannung. 

Space 
to think 

Space for agile working 
thanks to a versatile and 
modularlyexpandable series: 
Conference tables and work 
islands for interaction and 
creative exchange meet 
quiet zones for focus and 
relaxation.
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Mehr als nur ein Tisch Individualität ist uns wichtig. 
Wir alle haben unsere ganz 
eigene Vision – auch in Sachen
Möbel. Deshalb kommen die 
meisten unserer Serien in 
einer Vielzahl von Material 

und Farbvarianten. Bei Modu
lor geht es ums Mitgestalten: 
Unsere Tische lassen sich bis 
ins kleinste Detail individuell 
an Stil, Vorlieben und Bedürf
nisse anpassen.

Individuality is important to 
us. We all have our own vision 
– including when it comes to 
furniture. That ś why most 
of our series come in a wide 
variety of material and color

variations. Modulor is all 
about designing together: 
our tables can be individually 
adapted to style, preferences 
and needs down to the 
smallest detail. 

More than just a table

Der Rauchgraue

180 × 90 cm

Der Seegrüne

The pistachio

180 × 90 cm

Der Markante

The distinctive

80 × 80 cm

Der Mutige

The brave 

120 × 120 cm

Der Esstisch

The dining table

180 × 90 cm

Die Tafel

The long table

300 × 90 cm

Der Beisteher

The assistant

80 × 80 cm

Der Schreibtisch

The desk

180 × 90 cm

Der Quadratische

The square

80 × 80 cm

Der Fröhliche

The cheerful

180 × 90 cm

Der Konferenztisch

The conference table

300 × 90 cm

Der Küchentisch

The kitchen table

120 × 120 cm

Der Schräge

The oblique

180 × 90 cm

Der Natürliche

The natural

120 × 120 cm

Der Kleine

The little one

120 × 120 cm

Der Kurze

The short one

80 × 80 cm

Der Lange

The long one

300 × 90 cm

Der Satellit

The satellite

80 × 80 cm

Der Farbenfrohe

The colorful

180 × 90 cm

Der Monochrome

The monochrome

120 × 120 cm

Der Starke

The strong one

180 × 90 cm

Der Geradlinige

The straightforward

300 × 90 cm

Die 

Charakter vielfalt 

der Y Serie 

The diversity 

of characters 

in the Y series
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3 Luxo Free

 Stehleuchte

 Floor lamp

2 T

 Workbench

 Workbench

6 S

 Beistelltisch

 Side table

5 PST 

 Akustik Stellwand

 Acoustic movable wall

4 Wagner W703D

 Drehstuhl Offi  ce

 Swivel chair offi  ce

1 PST

 Akustik Wandabsorber

 Acoustic wall absorber

8 Z 

 Sideboard

 Sideboard

9 Y

 Niedriger Tisch

 Low table

7 Wagner D1

 Drehstuhl Low

 Swivel chair low

1

3

4

5

22

8

9

7
Variable 
Arbeitslandschaften

Mobile, schallabsorbierende 
Trennwände, ergonomische 
Tische und Stühle sowie 
intelligente Lichtverteilung 
sorgen für räumlich fl exibles 
Arbeiten und dynamisches 
Miteinander.

Variable working 
landscapes

Mobile, soundabsorbing 
partition walls, ergonomic 
tables and chairs as well as 
intelligent light distribution 
ensure spatiallyfl exible 
working and dynamic 
cooperation. 

3

4

5

2

1

8

9

7

76
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Alles geht zusammen. Bei uns 
passt jede Tischplatte auf 
jedes Gestell.

Alles konfigurierbar. Material, 
Maße, Ecken, Kanten, Extras.
Jetzt in unserem Online Shop 
entdecken. 

Everything fits together. 
With us, every table top fits 
on every frame. 

Everything is configurable. 
Material, dimensions, corners, 
edges and extras. Discover 
them now in our online shop. 
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Unsere Tische sind Werkzeuge fürs Leben.

Unsere Tische resultieren aus 30 Jahren Auseinan dersetzung mit Material und Struktur.

Unsere Tische sind unendlich konfigurierbar: sie sind vielfältig, bunt, individuell.

Unsere Tische sind eine intelligente Verbindung aus Funktion und Ästhetik.

Unsere Tische sind schnörkellos, demokratisch und ehrlich.

Unsere Tische sind für diese und für die folgenden Generationen gemacht.

Unsere Tische werden lokal unter fairen Bedingun gen gefertigt.

Unsere Tische sind Kreuzberger*innen und in der Welt zuhause.

Unsere Tische gibt es nur bei uns.

Our tables are tools for life. 
Our tables are the result of 30 years of working with materials and structure. 
Our tables are infinitely configurable: they are diverse, colorful, and individual. 
Our tables are an intelligent combination of function and aesthetics. 
Our tables are unfussy, democratic and honest. 
Our tables are made for this generation and for generations to come. 
Our tables are manufactured locally under fair conditions. 
Our tables are locals from Kreuzberg and at home in the world. 
Our tables are only available from us. 
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Y
Simpel, aber durchdacht, 
robust und doch filigran. Der 
besondere Reiz dieser Tisch
serie liegt in der Konstruktion. 
Die Zargen folgen nicht der 
Kontur der Tischplatte,  
sondern sind nach innen  
versetzt. Dies verleiht Y seine 
verblüffend leichte Silhouette 
und sein nahezu schwebendes 
Erscheinungsbild.

Simple but well thought out, 
robust yet delicate. The  
special charm of this table 
series lies in its construction. 
The frames do not follow  
the contours of the table top, 
but are set in instead. This 
gives Y its amazingly light 
silhouette – it seems like it ś 
almost floating. 

Design:
Kai Funke
2014
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Y gibt es auch in Stehtisch
höhe und mit runden Platten. 
Ein idealer Treffpunkt zum 
Austausch und Köpfe
Zusammenstecken. 

Oder auch zum Unterzeichnen 
eines Koalitionsvertrags.  

Y is also available in bar table 
height and with round tops. 
An ideal meeting place to 
exchange ideas and put heads 
together. 

Or to sign a coalition 
agreement. 
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Von kleinen quadratischen 
bis hin zu übergroßen 
Be sprechungstischen: Das 
Y Tischgestell ermöglicht eine 
Fülle vielfältiger Tischgrößen 
und formen. 

From small square to 
oversized meeting tables: 
the Y table frame enables 
a wide range of table sizes 
and shapes.

Tischplatte

240 × 90 cm

Linoleum Dunkelgrau 

Kante aus 

MDF Anthrazit

Tischbeine

Vollholz halbrund 

Esche geweißt

Table top

240 × 90 cm

Linoleum pewter

Edge made of

MDF anthracite

Table legs

Solid wood, halfround

White ash

Tischplatte

200 × 90 cm

Linoleum Lichtgrau 

Schrägkante aus 

Multiplex Birke

Tischbeine

Rundrohr, stark geneigt 

 Verkehrsrot, glänzend

Table top

200 × 90 cm

Linoleum light gray 

Bevelled edge made of

 multiplex birch

Table legs

Round tube, 

steeply inclined

Traffi  c red, polished

Tischplatte

90 × 90 cm

Linoleum Anthrazit

Schrägkante aus 

MDF Anthrazit

Tischbeine

Quadratrohr

Graphitschwarz, seidenmatt

Table top

90 × 90 cm

Linoleum charcoal

Beveled edge in 

MDF anthracite

Table legs

Square tube

Graphite black, satin fi nish

Tischplatte

200 × 90 cm

Linoleum Aqua

 Vollholzumleimer 

aus Nussbaum 

Tischbeine 

Rundrohr, leicht geneigt 

Himmelblau, glänzend

Table top

200 × 90 cm

Linoleum Aqua

Solid wood edge

made of walnut

Table legs

Round tube, slightly inclined

Sky blue, polished

Alle Y Varianten

im Konfi gurator 

anschauen

View all 

Y variants in the 

confi gurator

32 33



The logical extension 
within the Y series. With 
the Y Workbench modular 
system, largearea work 
islands and conference 
tables can be realized. 

Thanks to the optional 
cable tray and the absence 
of superfl uous table legs, 
collaboration in a tidy 
environment is possible. 

Y Workbench
Die logische Erweiterung 
innerhalb der Y Serie. Mit dem 
modularen Baukastensystem 
der Y Workbench lassen sich 
großfl ächige Arbeitsinseln 
und Konferenztische 
realisieren. 

Dank optional addierbarer 
Kabelwanne und Verzicht 
auf überfl üssige Tischbeine 
wird gemeinsames Arbeiten 
in aufgeräumter Atmosphäre 
ermöglicht.
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Y Melamin Workbench in den 
Räumen von Data4Life.

Y Melamine Workbench in the 
premises of Data4Life.
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Linoleum Workbench

8 Arbeitsplätze

je 180 × 90 cm, Sitzhöhe

Kabeldurchlass mit 

abnehmbarem Deckel

Tischplatte

Linoleum 8 versch. Farben

Schrägkante aus 

Multiplex Birke

Tischbeine

Quadratrohr

Graphitschwarz, seidenmatt

Linoleum workbench

8 workplaces 

each 180 × 90 cm

Sitting height

Cable passthrough 

with removable lid

Table top

Linoleum 8 diff erent colors

Bevelled edge made 

of multiplex birch

Table legs

Square tube

Graphite black, satin fi nish

Ob schlicht und eff ektiv 
oder aber farbenfroh und 
detailreich – die Y Workbench 
bietet endlose Möglichkeiten 
zur Konfi guration und 
Aus gestaltung.

Whether simple and eff ective 
or colorful and rich in detail – 
the Y Workbench off ers 
endless possibilities for 
confi guration and design.

Linoleum 

Workbench

6 Arbeitsplätze

je 160 × 80 cm 

Stehhöhe

Tischplatte

Linoleum Anthrazit

Schrägkante aus 

Multiplex Birke

Tischbeine

Vollholz rund 

Eiche

Linoleum workbench

6 workplaces 

each 160 × 80 cm

Standing height

Table top

Linoleum charcoal

Bevelled edge made 

of multiplex birch

Table legs

Solid wood, round

Oak

Linoleum Workbench

3 Arbeitsplätze

je 140 × 70 cm, Sitzhöhe

Tischplatte

Linoleum Creme

Schrägkante aus 

Multiplex Birke

Tischbeine

Rundrohr, stark geneigt 

Himmelblau, glänzend

Linoleum workbench

3 workplaces 

each 140 × 70 cm

Sitting height

Table top

Linoleum pearl

Bevelled edge made 

of multiplex birch

Table legs

Round tube, strongly inclined

Sky blue, polished

Melamin Workbench

4 Arbeitsplätze

je 160 × 80 cm, Sitzhöhe

Kabeldurchlass mit 

durchlaufendem Spalt

Tischplatte

Melamin weiß geperlt

Vollholzumleimer

aus Buche

Tischbeine

Vollholz rund 

Esche geweißt

Melamine workbench

4 workplaces 

each 160 × 80 cm

Sitting Height

Cable passthrough 

with continuous gap

Table top

Melamine white pearl

Solid wood edge

made of beech

Table legs

Solid wood, round

White ash
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M
Effizient gestaltet, vielfältig 
einsetzbar. Mit seiner un
aufgeregten Erscheinung  
überzeugt M als zeitloser  
Universaltisch. Die Zargen 
verlaufen an den Rändern 
unterhalb der Tischplatte  
und sorgen zusammen mit 
den Tischbeinen für die glei
chermaßen klare wie aus
drucksstarke Linienführung 
der Serie.

Efficiently designed and 
 versatile. With its relaxed  
appearance, M stands out  
as a timeless universal table. 
The table frames run along 
the edges underneath the  
table top and, together with 
the table legs, provide the 
series´ clear yet equally  
powerful lines. 

Design:
Kai Funke
2013
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Neben klassischen Arbeits 
und Esstischen, niedrigen 
Beistelltischen und hohen 
Stehtischen lassen sich mit 
der M Serie auch Sitzmöglich
keiten wie Bänke und Hocker 
realisieren.

Alongside classic work and 
dining tables, low side tables 
and high standing tables, 
the M series also makes it 
possible to realize seating 
such as benches and stools.

Tischplatte

80 × 80 cm

Linoleum Anthrazit

Geschliff ene Kante aus

Multiplex Birke

Tischbeine

Stehhöhe

Himmelblau, glänzend

Table top

80 × 80 cm

Linoleum charcoal

Polished edge made of 

multiplex birch

Table legs

Standing height

Sky Blue, polished

Tischplatte

120 × 60 cm

Melamin Dunkelgrau 

Vollholzumleimer

aus Esche

Tischbeine

Stehhöhe

Graphitschwarz, 

seidenmatt

Table top

120 × 60 cm

Melamine dark grey 

Solid wood edge 

made of ash

Table legs

Standing height

Graphite black, satin fi nish

Tischplatte

120 × 120 cm

Linoleum Kurkuma

Geschliff ene Kante

Multiplex Birke

Tischbeine

Stehhöhe

Rotorange, glänzend

Table top

120 × 60 cm

Linoleum orange blast

Polished edge made of 

multiplex birch

Table legs

Standing height

Red orange, polished

M Tables

Square tube

Tischplatte

140 × 70 cm

Linoleum Altrosa

Geschliff ene Kante aus

Multiplex Birke

Tischbeine

Sitzhöhe

Verkehrsrot, glänzend

Table top

140 × 70 cm

Linoleum powder

Polished edge made of 

multiplex birch

Table legs

Sitting height

Traffi  c red, polished

Tischplatte

200 × 60 cm

Melamin weiß geperlt

Vollholzumleimer

aus Esche

Tischbeine

Beistelltischhöhe

Weiß, seidenmatt

Table top

200 × 60 cm

Melamine white pearl

Solid wood edge

made of ash

Table legs

Side table height 

White, satin fi nish

M Tische

Quadratrohr

Alle M Varianten

im Konfi gurator 

anschauen

View all 

M variants in the 

confi gurator
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T
Das robuste Tischgestell  
orientiert sich dank stufenloser, 
elektrischer Höhenanpassung 
exakt an der eigenen Körper
größe. Gesund sitzen oder 
stehen? Auf Knopfdruck sorgt 
die T Serie in zeitgemäßer,  
unaufdringlicher Gestalt für 
Dynamik und Ergonomie im 
Arbeitsalltag.

The sturdy table frame 
adjusts precisely to the user ś 
height thanks to the stepless 
electric height adjustment. 
Healthy sitting or standing? 
At the touch of a button, the T 
Series, with its contemporary,  
unobtrusive design, ensures 
dynamism and ergonomics in 
everyday working life.

Design:
Kai Funke
2016
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Tischplatte

160 × 80 cm

Linoleum Moorgrün 

Vollholzumleimer

aus Lärche 

Standard Gestell

mit rechteckiger 

2fachTeleskopSäule

Weiß geperlt 

Table top

160 × 80 cm

Linoleum olive

Solid wood edge

made of larch

Standard Frame 

with rectangular 2way 

telescopic column

White pearl

Tischplatte

160 × 80 cm

Linoleum Anthrazit

Schrägkante aus 

Multiplex Birke

Premium Gestell

schwarz mit runder 

3fachTeleskopSäule

Graphitschwarz geperlt 

Table top

160 × 80 cm

Linoleum charcoal

Beveled edge

made of multiplex birch

Premium Frame 

with round 3way 

telescopic column 

Graphite black, pearl

Rückenschonendes Home
offi  ce sowie smartes Desk
sharing im Büro dank ausge
reifter Technik: Die Hubsäulen 
von T Workbench und T Tisch 
ermöglichen die stufenlose 
Anpassung der Tischhöhe von 
ca. 65 bis 128 cm. Für mehr Ab 
wechslung am Arbeitsplatz. 

Backfriendly home offi  ce as 
well as smart desk sharing at 
the offi  ce thanks to sophisti
cated technology: the lifting 
columns of the T Workbench 
and T Table allow the table 
height to be adjusted step
lessly from approximately 65 
to 128 cm. For more variety 
in the workplace. 

T Workbench, höhenverstellbar

2 Arbeitsplätze je 200 × 90 cm

Tischplatte

Linoleum Mittelgrau 

ABS Farbumleimer

Mittelgrau 

Premium Gestell 

mit runder 

3fachTeleskopSäule 

Graphitschwarz geperlt

Table top

Linoleum ash

ABS colored edge

ash

Premium Frame 

with round 3way 

telescopic column 

Graphite black, pearl

T Workbench, height adjustable

2 workplaces each 200 × 90 cm

Alle T Varianten

im Konfi gurator 

anschauen

View all 

T variants in the 

confi gurator
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E2
Unter Architekten, Künstlern 
und Designern hat sich der 
E2 Tisch längst als Favorit 
etabliert. Seine simple, 
aber schlüssige Stahlrohr
Konstruktion bildet mit meist 
lose aufgelegter Tischplatte 
damals wie heute einen 
stabilen und langlebigen 
Ateliertisch.

Among architects, artists  
and designers, the E2 table 
has long established itself  
as a favorite. Its simple  
but coherent tubular steel  
construction, with a table  
top that is usually loosely  
laid on top, forms a stable  
and durable studio table,  
both then and now.

Design:
Adam Wieland
1965
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E2 Modulor Edition 4184
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Tischplatte

160 × 80 cm

Linoleum Indigoblau

Schrägkante in 

MDF Anthrazit

Tischbeine mit

mittigen Kreuzstreben

und Rollen

Verchromt

Table top

160 × 80 cm

Linoleum midnight blue

Beveled edge made of

MDF anthracite

Table legs with 

Central cross rails 

and castors

Chromeplated

Die charakteristischen Kreuz
streben: mittig positioniert 
für die Nutzung von beiden 
Seiten. Oder nach hinten  
versetzt, für die Nutzung  
als Arbeitstisch. Mit Höhen

verstellern als Zeichentisch, 
mit Rollen mobil. Dank der 
über Jahrzehnte gereiften  
Palette an Zubehör bietet 
der E2 Lösungen für ver
schiedenste Anforderungen.

The characteristic cross struts 
are positioned centrally for 
use from both sides. Or set 
back for use as a work table. 
With height adjusters for 
use as a drawing table and 

castors for mobility.  
Thanks to a range of  
accessories that has been  
refined over decades,  
E2 offers solutions for the 
most varied requirements.

Tischplatte

180 × 90 cm

Melamin Weiß geperlt 

Vollholzumleimer 

aus Esche

Tischbeine mit 

mittigen Kreuzstreben

Weiß, glänzend

Table top

180 × 90 cm

Melamine white pearl

Solid wood edge 

made of ash

Table legs with 

central cross rails

White, polished

Tischplatte

200 × 90 cm

Linoleum Aqua 

Schrägkante aus 

MDF Anthrazit

Tischbeine mit 

versetzten Kreuzstreben

Schwarz, glänzend

Table top

200 × 90 cm

Linoleum aqua

Beveled edge made of

 MDF anthracite

Table legs with 

offset cross rails

Black, polished

Tischplatte

180 × 90 cm

Linoleum Seegrün 

Vollholzumleimer 

aus Nussbaum 

Tischbeine mit 

versetzten 

Kreuzstreben

Weiß, glänzend

Table top

180 × 90 cm

Linoleum pistachio

Solid wood edge

made of walnut

Table legs with 

offset cross rails

White, polished

Alle E2 Varianten

im Konfigurator 

anschauen

View all 

E2 variants in the 

configurator
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S steht auf einer Säule, 
statt auf vier Beinen. 
Und begeistert durch die 
Vielzahl an Gestaltungs
möglichkeiten: Das Gestell 

kommt in verschiedenen 
Farbvarianten und lässt sich 
mit runden, rechteckigen oder 
qua  dra tischen Tischplatten 
kombinieren.

S stands on a pillar instead 
of four legs. And inspires with 
the variety of design options: 
The frame comes in diff erent 

color variations and can 
be combined with round, 
rectangular or square 
table tops.S
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S gibt es in unterschiedlichen 
Größen sowie der höhen
verstellbaren Variante. Je 
nach gewählter Säulenlänge 
lässt sich unsere S Serie als 

platzsparender Tisch fürs 
Home office, Stehtisch oder 
auch niedriger Beistelltisch 
ein setzen.

S is available in different  
sizes as well as the  
heightadjustable version. 
Depending on the selected 
column length, our S series 

can be used as a space 
saving table for the home  
office, a standing table or  
a low side table.

Tischplatte Ø 90 cm

Linoleum Dunkelgrün

Umleimer Walnuss 

Tischbeine Stehhöhe

Metallic Grau, geperlt

Table top Ø 90 cm

Linoleum conifer

Walnut edge

Table legs standing height

Glimmer gray, pearl

Tischplatte Ø 100 cm

Linoleum Altrosa

Schrägkante Multiplex 

Tischbeine Sitzhöhe

Hellgrau, seidenmatt

Table top Ø 100 cm

Linoleum powder

Bevelled edge multiplex

Table legs sitting height

Light grey, satin finish

Tischplatte Ø 80 cm

Linoleum Seegrün

Schrägkante Multiplex 

Tischbeine Sitzhöhe

Rotorange, seidenmatt

Table top Ø 80 cm

Linoleum pistachio

Bevelled edge multiplex

Table legs sitting height

Red orange, satin finish

Tischplatte Ø 60 cm

Linoleum Rot

Schrägkante Multiplex 

Tischbeine Beistelltischhöhe

Verkehrsrot, seidenmatt

Table top Ø 60 cm

Linoleum salsa

Bevelled edge multiplex

Table legs side table height

Traffic red, satin finish

Tischplatte Ø 60 cm

HPL Kristallweiß

Schrägkante Multiplex 

Tischbeine Stehhöhe

Weiß, seidenmatt

Table top Ø 60 cm

HPL crystal white

Bevelled edge multiplex

Table legs standing height

White, satin finish

Tischplatte Ø 80 cm

Linoleum Dunkelbordeaux

Schrägkante Multiplex 

Tischbeine höhenverstellbar

MetallicGold, seidenmatt

Table top Ø 80 cm

Linoleum burgundy

Bevelled edge multiplex

Table legs height adjustable

Metallic gold, satin finish

Tischplatte Ø 60 cm

Linoleum Hellgrau

Schrägkante Multiplex 

Tischbeine Sitzhöhe

Pastellgrün, seidenmatt

Table top Ø 60 cm

Linoleum pebble

Bevelled edge multiplex

Table legs sitting height

Pastel turquoise, satin finish

Tischplatte 70 × 70 cm

Linoleum Bleigrau

Schrägkante Multiplex 

Tischbeine höhenverstellbar

Graphitschwarz, seidenmatt

Table top 70 × 70 cm

Linoleum iron

Bevelled edge multiplex

Table legs height adjustable

Graphite black, satin finish
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Über Tische hinaus Beyond tables

Schön gestaltet. 
Gut gemacht.

Zur Abrundung des Sorti
ments an Büromöbeln haben
wir unsere Tische durch 
weitere Eigenentwicklungen 
sowie ausgewählte Stücke 
anderer Marken ergänzt. 

Beautifully designed. 
Well made. 

To round off  our range of 
offi  ce furniture, we have 
supplemented our tables with 
additional inhouse develop
ments, as well as selected 
pieces from other brands. 
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Z

The stable and highly 
convertible shelving of 
the Z Series provide equal 
measures of order and 

perspective, both on the 
wall and in the room. With 
the Z Series, low sideboards, 
wall shelving with up to seven 

levels, or even generous 
storage opportunities around 
a corner can be realized.

Z Regal über Eck in der 
Kreativagentur Kompagnon

Z Corner Shelf in the 
creative agency Kompagnon

Die stabilen und äußerst 
wandelbaren Regale der 
Z Serie sorgen sowohl an der 
Wand als auch im Raum für 

Ordnung und Durchblick. 
Mit Z lassen sich niedrige 
SideboardRegale, Wand
regale mit bis zu sieben 

Böden, aber auch großzügige 
Staumöglich keiten über Eck 
realisieren. 

Design:
Kai Funke
2018
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Belastungstest 
mit 300 kg

Load test 
with 300 kg
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Die ungewöhnliche zförmige 
Konstruktion ergibt sich aus 
der Verbindung der Regal
beine mit den Traversen.  
Die Z Serie ist erweiterbar 
in alle Richtungen, so lassen 
sich vielfältige individuelle  
Lösungen umsetzen.

The unusual zshaped  
construction is due to the  
direct connection of the  
shelf legs with the traverses. 
The Z series is expandable  
in all directions, so a wide  
range of individual solutions 
can be implemented.

Basisregal

doppelte Breite

mit Buchstützen

Rapsgelb, glänzend

Basic shelving unit

double width

with bookends

Sunny yellow, polished

Basisregal mit 

2 Aufsatzregalen

und Buchstützen

Himmelblau, glänzend

Basic shelving unit

with 2 extension units

and bookends 

Sky blue, polished

Basisregal mit 

3 Aufsatzregalen und 

1 MagnetBuchstütze

Graphitschwarz, seidenmatt

Basic shelving unit

with 3 extension units

and 1 magnetbookend

Graphite Black, satin finish

Basisregal 

in dreifacher Breite mit 

3 / 1 / 0 Aufsatzregalen

und Buchstützen

Rotorange, glänzend

Basic shelving unit

triple width with 

3 / 1 / 0 extension units

and bookends 

Red orange, glossy

Z Varianten

im Konfigurator 

anschauen

View 

Z variants in the 

configurator
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PST

Put an end to poor room 
acoustics: Our PST series 
ensures reduced reverberation 
times, broadband absorption 
and improved speech intelli
gibility. And on top of that, 
it regulates moisture and 
binds pollutants. The sound 
absorbers come as room 
dividers, movable walls with 

castors, feet or legs, as well 
as classic wall absorbers. 
Due to the large selection 
of colors and formats, PST 
can be easily integrated into 
modern as well as plain work 
and living spaces. 

Schluss mit schlechter 
Raumakustik: Unsere PST 
Serie sorgt für reduzierte 
Nachhallzeiten, breitbandige
Absorption sowie bessere
 Sprachverständlichkeit. 
Und wirkt obendrein 
feuchtigkeitsregulierend 
und schadstoff bindend. 
Die Schallabsorber kom  

men als Raumteiler, Stellwand 
mit Rollen, Füßen oder Beinen 
sowie klassisch als Wand
absorber. Aufgrund der großen
Farb und Formatauswahl 
lässt sich PST unkompliziert 
in moderne sowie schlichte 
Arbeits und Wohnräume 
integrieren. 

Design:
Michael Lehner
2021
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PST 
oder auch pssst. 

Gefüllt mit Schafswolle sowie 
Stützfaser aus recyceltem 
PET, bespannt mit einem 
Akustikstoff  aus 90% Wolle. 
Bei Füllmaterial und Akustik
stoff  setzen wir auf umwelt
schonende Herstellung und 
die Verwendung von nach
wachsenden Rohstoff en.

PST, 
the German word for shhhh! 

Filled with sheep´s wool and 
supporting fi bers made of 
recycled PET, covered with 
an acoustic fabric made of 
90% wool. For fi lling material 
and acoustic material, we rely 
on environmentallyfriendly 
production and the use of 
renewable raw materials.

Stellwand mit Beinen

125 × 125 cm

Rahmen aus Esche schwarz

Akustikstoff  hellblau 

Movable wall with legs

125 × 125 cm Frame 

made of ash black

Acoustic fabric light blue

Raumteiler, hängend

62,5 × 125 cm

Rahmen aus Esche natur

Akustikstoff  blaugrün 

Room divider, hanging

62,5 × 125 cm 

Frame made of ash natural

Acoustic fabric blue green

Stellwand mit Rollen

125 × 187,5 cm

Rahmen aus Esche natur

Akustikstoff  altrosa 

Movable wall with castors

125 × 187,5 cm 

Frame made of ash natural

Acoustic fabric old rose

Raumteiler, hängend

Rahmen aus Esche schwarz

Akustikstoff  dunkelgrün 

Room divider, hanging

Frame made of ash black

Acoustic fabric dark green

Raumteiler, hängend

187,5 × 62,5 cm 

Rahmen aus Esche schwarz

Akustikstoff  blaugrün 

Room divider, hanging

187,5 × 62,5 cm

Frame made of ash black

Acoustic fabric blue green

Wandabsorber

Rahmen aus Esche natur

Akustikstoff  graubraun 

Wall absorber

Frame made of Ash natural

Acoustic fabric greybrown
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Rollcontainer / Cabinets Leuchten / Lighting

Alles in Ordnung – dank 
unserer Rollcontainer aus 
pulverbeschichtetem Stahl 
oder MDF. 

Everything in its place – 
thanks to our mobile 
pedestals made of powder
coated steel or MDF.

Licht an – mit unserem 
Sortiment an fl exibel 
einstellbaren Tisch und 
Arbeitsplatzleuchten sowie 
Leuchtmitteln. 

Lights on – with our range of 
fl exiblyadjustable table and 
workplace lamps and bulbs. 
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Platz nehmen – auf ergo
nomischen Sitzmöbeln: Vom 
klassischen Bürostuhl, über 
simple Arbeitshocker bis hin 
zu praktischen Stapelstühlen.

Take a seat – on ergonomic 
seating: from classic office 
chairs to simple work stools 
and practical stacking chairs. 

Stühle / Seating

86 87



Modulor Möbel 
erleben 

Das geht auf der neuen 
Möbelfl äche in unserem 
Laden am Moritzplatz, 
im Herzen Kreuzbergs.
In unserem Showroom 
bieten wir individuelle und 
fachlich fundierte Beratung. 

Sehen, anfassen, probesitzen 
und gleichzeitig mittendrin 
sein im ModulorGeschehen. 

Viele Möbel haben wir auf 
Lager, zum SofortMitnehmen.

Experience 
Modulor furniture 

At the new furniture 
department of our store on 
Moritzplatz, in the heart of 
Kreuzberg. In our showroom, 
we off er individualized, 
professional advice. 

See, touch, test and still be 
in the middle of the Modulor 
experience. 

We have many pieces in stock 
to take home immediately.

Showroom
Berlin
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Entdecke noch mehr Möbel, viele 
Details und alle Varianten unter
modulor.de/moebel

Für Unternehmen, Startups, Agenturen, 
Gestalter, Architekten und Planer: 

Ihr benötigt individuelle Beratung, 3D Modelle, 
ein Angebot oder weitere Informationen?

Meldet euch unverbindlich bei unserem 
Verkaufsteam in Berlin. Wir unterstützen 
gerne auch bei der Planung und Realisierung 
komplexerer Projekte.

b2b@modulor.de
T +49 30 690 36 112

Modulor GmbH
Prinzenstr. 85 
10969 Berlin

Öff nungszeiten 
Showroom Berlin

Mo – Fr  10 – 20 Uhr
Sa  10 – 18 Uhr

www.modulor.de
info@modulor.de
T +49 30 690 360

© Modulor GmbH
Januar 2022

Discover even more 
furniture, numerous details 
and all variants at 
modulor.de/en/furniture

For companies, startups, 
agencies, designers, architects 
and planners: Do you need 
individual advice, 3D models, 
an off er or further information?

Contact our sales team in 
Berlin with no obligation. We 
are also happy to support you 
in the planning and realization 
of more complex projects.

b2b@modulor.de
T +49 30 690 36 112

Modulor GmbH
Prinzenstr. 85 
10969 Berlin
Germany

Shop hours
Showroom Berlin

Mon – Fri 10 am – 8 pm
Sa 10 am – 6 pm

www.modulor.de
info@modulor.de
T +49 30 690 360

© Modulor GmbH
January 2022
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About our tables 

The table is at the center of 
the action: a tool for working 
and being creative, a place  
of togetherness. 

At the table, people come 
together. At the table, 
something is being created.

Über Tische

Der Tisch steht im Zentrum des Geschehens: 
Er ist Werkzeug fürs Arbeiten und Kreativsein, 
er ist Ort des Miteinanders. Am Tisch kommt 
man zusammen. Am Tisch entsteht etwas. 


