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Der Klassiker von Rolf Heide

Das Original

the original

Erstzulassung 1966 – und in ihrer zeitlosen
Funktionalität bis heute unübertroffen: Die

STAPELLIEGE von Rolf Heide, die von der Zeitschrift „Schöner Wohnen“ zu Recht als moderner
Klassiker bezeichnet wurde. Die einfache Idee
dahinter: Wann immer eine zusätzliche Schlafmöglichkeit benötigt wird, ist die platzsparend
untergebrachte STAPELLIEGE sofort zur Hand.
Und das mit deutlich mehr Komfort und Bequemlichkeit als bei manchem „normalen“ Bett.

First registered in 1966 – and unsur
passed
in its timeless functionality to this day: the
STACKING BED by Rolf Heide, which was rightly described by the magazine „Schöner Wohnen“
as a modern classic. The simple idea b
 ehind it:
Whenever additional sleeping space is needed,
the space-saving STACKING BED is immediately at hand. And with much more comfort and
convenience than with some „normal“ bed.
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800 mm bis
1800 mm

1900 mm bis
2200 mm

235 mm

STAPELLIEGE KLASSIK

NUSSBAUM

BUCHE

BIRKE

Holzfurnier

Holzfurnier

Holzfurnier

CPL WEISS

CPL ANTHRAZIT

HPL MATT SCHWARZ

CPL-Beschichtung

CPL-Beschichtung

HPL-Beschichtung

ALTROSA

RAPSGELB

INDIVIDUELLE

RAL 2014

RAL 5012

FARBE

800 mm bis
1800 mm

1900 mm bis
2200 mm

275 mm

+40 mm

1400 mm

700 mm
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STAPELLIEGE KOMFORT

235 mm

STAPELLIEGE KINDER

Größen & Farben

sizes & colors

Die STAPELLIEGE steht in unterschiedlichen
Größen und mit unterschiedlichen Höhen zur
Auswahl. Ein wichtiges Qualitätsmerkmal ist die
Ausführung in hochwertigem Holzfurnier, umgesetzt in den vier Varianten Buche, Birke, Ahorn
oder Nussbaum und wahlweise mit geölter oder
lackierter Oberfläche. Je nach Wunsch bieten
wir die STAPELLIEGE außerdem in schwarzer,
weißer oder anthrazitgrauer CPL-Beschichtung
sowie lackiert in sämtlichen RAL-Tönen oder
individuellen Sonderfarben an.

The STACKING BED is available in different sizes and with different heights to choose from.
An important quality feature is the in high-quality wood veneer version, implemented in the
four variants beech, birch, maple or walnut
and optionally with oiled or lacquered surface.
Depending on your requirements, we also offer
the STACKING BED in black, white or anthracite
CPL coating as well as painted in all RAL shades
or individual special colors.

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

AHORN

HELLROTORANGE

OXIDROT

TOMATENROT

LICHTBLAU

Holzfurnier

RAL 2008

RAL 3009

RAL 3013

RAL 5012

VERKEHRSGRÜN

ANTHRAZITGRAU

LICHTGRAU

GRAUBRAUN

REINWEISS

RAL 6024

RAL 7016

RAL 7035

RAL 8019

RAL 9010

GRAPHITSCHWARZ

CREMEWEISS

WEISSALUMINIUM

ANTHRAZIT

RAL 9011

RAL 9001

RAL 9006

RAL RDS 4500*

*annähernd farbgleich mit CPL Anthrazit

Zubehör

01

02

04

05

Zubehör

accessories

Eine ideale Ergänzung für die STAPEL
LI EG E ist der passende B ET T
KASTEN (links). Das Möbel integriert
einen geräumigen Schubkasten und ist
auf Wunsch auch mit Rollen erhältlich
(01). Rückseitig findet sich ein Fach
zum Verstauen von Kabeln. Z
 usätzlich
bieten wir einen Bettkasten mit
abnehmbarem Deckel (02) und einen
mobilen NACHT TISCHSCH R AN K
(05), der sich mit seinen Feststell
rollen auch fixieren lässt. Als weiteres
Zubehör für die STAPELLIEGE liefern
wir eine passende Nackenrolle sowie
ein hochwertiges Lattenrost. Weiteres
Zubehör gibt es auf unserer Website.

An ideal addition to the STACKING
BED is the matching BED BOX (left).
The furniture integrates a spacious
drawer and is also available with
wheels on request (01). On the back
there is a compartment for stowing
cables. In addition, we offer a bedding box with removable lid (02) and a
mobile BEDSIDE CABINET (05), which
can be fixed with its locking rollers. As
a further accessory for the STACKING
BED, we supply a matching bolster
and a high-quality slatted frame.
Further accessories are available on
our website.
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Auf den Punkt gebracht.
Der Designer Rolf Heide.

Konsequent bis ins letzte Detail: Mit zeitlos-
funktionalen Entwürfen im Bereich Interior und
Corporate Design hat sich Rolf Heide (1932) in
den vergangenen 50 Jahren national wie international einen Namen gemacht. Seine Arbeiten
wurden mehrfach ausgestellt und in wichtigen
Design-Ausstellungen präsentiert.

Consistently down to the last detail: Rolf Heide
(1932) has made a name for himself both nationally and internationally over the past 50 years
with timeless, functional designs in the field of
interior design and corporate design. His works
have been exhibited several times and presented
in important design exhibitions.

Kennzeichnend für die Entwürfe von Rolf Heide
ist die vollendete Verbindung von Handwerk
und funktionalem Design. Aufbauend auf
einer T
 ischlerlehre und einem anschließenden
Studium der Innenarchitektur an der damaligen
Muthesius-Werkschule in Kiel entwickelte er

schon früh die Idee, zerlegbare Designermöbel
per Versand zu verkaufen.

Characteristic of the designs by Rolf Heide is
the perfect combination of craftsmanship and
functional design. Based on a carpentry apprenticeship and a subsequent study of interior
design at the Muthesius-Werkschule in Kiel, he
developed the idea early to sell demountable
designer furniture by mail order.

Since the 1960s, Rolf Heide has also designed
Seit den 1960er-Jahren hat Rolf Heide auch numerous furniture and exhibition stands for
zahlreiche Möbel und Messestände für Müller Müller, including the legendary stacked lounentworfen, darunter auch die legendäre Stapel- ger, which we still produce and sell in virtually
liege, die wir bis heute in nahezu unveränderter unchanged form today. At the same time, the
Form fertigen und vertreiben. Parallel dazu arbei- Hamburg-based universal designer works clotet der Hamburger Universalgestalter eng mit sely with other design-oriented companies such
anderen designorientierten Unternehmen wie as Bulthaup, Gaggenau or Vorwerk.
Bulthaup, Gaggenau oder Vorwerk zusammen.
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AS YOU LIKE IT: Mit ihrer maximalen Flexibilität
und ihrer ästhetisch-funktionalen Linienführung
ist die STAPELLIEGE der perfekte Begleiter für
unterschiedlichste Lebenslagen. Die einfache
Idee dahinter: Ein Möbelstück, das sich nicht
zu verstecken braucht und ausreichend Raum
schafft, wo immer er benötigt wird. Je nach
Bedarf bieten wir die STAPELLIEGE auch in
einer speziellen Komforthöhe von 275 mm. Die
Einzelliege ist dabei um 40 mm, die gestapelte
Version um 80 mm erhöht.

AS YOU LIKE IT: With its maximum flexibility
and its aesthetically-functional lines, the
STACKING BED is the perfect companion
for a wide variety of situations. The simple
idea behind it: a piece of furniture that
does not need to hide and provides enough
space wherever it is needed. Depending on
requirements, we also offer the STACKING
BED in a special comfort height of 275 mm.
The single bed is increased by 40 mm, the
stacked version by 80 mm.
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UNKAPUTTBAR UND SO FARBIGBUNT wie das Leben: Auch für unsere
Kleinen bieten wir die STAPELLIEGE
in zahlreichen Standard-Kolorierungen sowie wahlweise in individuellen
Sonderfarben an. Kombiniert mit ihrer
großen Flexibilität und der äußerst
stabilen und langlebigen Konstruktion
ist unser Klassiker damit der ideale
Begleiter über die gesamte Kindheit
hinweg.

I N DESTRUCTI B LE
AND
AS
COLORFUL AS LIFE ITSELF: For
our little ones we also offer the
STACKI NG B E D in numerous
standard colourations as well
as in individual special colors.
Combined with its great flexibility
and extremely stable and durable
construction, our classic is the
ideal companion throughout your
childhood.

Stapelliege
Normalerweise wird bei unserem Klassiker
gestapelt, was das Zeug hält. Und das im Schlafzimmer, im Kinderzimmer, im Gästezimmer oder
gerne auch mitten im Wohnzimmer! Auf Wunsch
lassen wir das Stapeln aber auch sein und
liefern die STAPELLIEGE als herkömmliches
Einzelbett – zum Beispiel in der komfortablen
Futon-Variante von 1600 x 2000 mm.

Normally, our classic is being stacked in the
bedroom, in the nursery, in the guest room
or even in the middle of the living room! On
request we can also deliver the STACKING BED
as a conventional single bed - for example in the
comfortable futon version of 1600 x 2000 mm.
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Impressum
Herausgeber: Müller Möbelwerkstätten GmbH
Urwaldstraße 8 · 26345 Bockhorn · Germany
T +49 (0) 4453 9823-30
F +49 (0) 4453 9823-49
info@muellermoebel.de
www.muellermoebel.de
Geschäftsführer: Jochen Müller
Gestaltung und Konzept: Stockwerk2 GmbH, Oldenburg
Texte: Robert Uhde, Oldenburg
Fotos: Rudi Schmutz, Hamburg; Vogelsänger Studios, Lage;
Reena Troue, Hamburg
Alle Modelle und Namen sind gesetzlich geschützt.
Abweichungen, die der Modellpflege oder technischen
Notwendigkeiten und Verbesserungen dienen, behalten wir
uns vor. Alle Farb- und Holzwiedergaben können nur eine
Orientierung sein und sind keine Referenzmuster. Alle angegebenen Maße sind Circa-Maße, jeweils gemessen an
den äußeren Punkten. Abbildungen können mehrpreispflichtige Extra beinhalten.
All models and names are protected by law. We retain the
right to make changes due to model updates, technical
requirements or enhancements. The illustrations in this
catalogue of colour- and wooden samples are nonbinding.
All dimensions given are approximate and taken from the
outer edges in all cases. Illustrations may contain extras
which require an additional charge.
facebook.com/muellermoebel
instagram.com/muellermoebel

