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Einfach schön flexibel
Wenn unter der Marke rhc alle klassischen
Möbelentwürfe von Rolf Heide wiederaufgelegt
werden, dann hat das Ganze nichts mit kurzlebiger
Retro-Romantik zu tun, sondern bestätigt, dass
Rolf Heides Designphilosophie für einen mobilen,
unabhängigen und flexiblen Lebensstil heute wieder
hochaktuell ist. Ja, 50 Jahre lang war. Das hat zwei
Gründe: Rolf Heides Entwürfe sind von der Harmonie
aus Form und Funktion bestimmt, durch geschickte
Reduktion hat er sie unabhängig von Moden und
damit langlebig gemacht. Durch das Modul-Prinzip
(d.h. wiederkehrende, gleiche Bausteine) wird es
immer wieder möglich, sich auf neue Wohn- und
Raumsituationen einzustellen, also beliebig zu
erweitern. Alle Systemteile besitzen eine kompakte
Größe, sind außerdem unkompliziert zerlegbar
und deswegen sehr mobil. Unter der Marke rhc
sind von Rolf Heide die Stapelliege mit Bettkasten,
die Sonnenliege Solara, die Sofabank mit Tischen
und das Kommoden- und Schranksystem modular
lieferbar.

Simple beautiful flexible
All Rolf Heide’s classic pieces dating from those
days are now being relaunched under the rhc brand
name. The move is not related to any short-term
romantic fad for “Retro” but quite simply confirms that
Rolf Heide’s design philosophy is still highly relevant
to a flexible, independent and mobile lifestyle. This
has been true these last 50 years. There are two
reasons for that: Heide’s designs are determined
by the harmony between form and function, and
through an ingenious process of reduction he has
made them independent of fashions and hence
long-lasting. The modular principle enables people
to adapt repeatedly to new homes and new spaces.
All the system components are compact and can be
dismantled without any complications. Namely they
are very mobile. The brand rhc includes: Stacking
bed with bedding box, Solara, Sofabank with tables
and modular.

ROLF HEIDE

Wer sich in den letzten fünf Jahrzehnten in
Deutschland mit Ausstellungs- und Innenarchitektur,
Möbeldesign oder Corporate-Identity-Konzepten
beschäftigt, kommt an Rolf Heide nicht vorbei.
Ein gestalterisches Universalgenie, das seine
geistige Heimat nie verleugnen wird, und die heißt
Tischlerlehre und Kieler Muthesius Werkschule. Seit
1960 ist er selbstständig, zählt zu den wichtigsten
europäischen Möbeldesignern und hat die Disziplin
der Wohnberatung in Zeitschriften miterfunden.
Zu den wichtigen Stationen seines Arbeitslebens
gehören die Firma Wohnbedarf, in der damals die
heute wiederaufgelegten (und schon damals von
den Müller Möbelwerkstätten produzierten) Entwürfe
vertrieben wurden.
Die enge Zusammenarbeit zwischen Rolf Heide und
den Müller Möbelwerkstätten begann bereits in den
60ziger Jahren. In diesen mehr als 50 Jahren hat
Rolf Heide für Müller sowohl Produkte entworfen,
als auch Messestände konzipiert und Fotoshootings
begleitet. In all den Jahren stand Rolf Heide im
intensiven Austausch mit Dierk und dann mit Jochen
Müller.
Rolf Heide entwickelte auch zahlreiche, beispielhafte
Messestände und beriet unter anderem Unternehmen
wie Bulthaup, Interlübke oder Vorwerk in allen
Fragen des Designs. Seine Arbeiten wurden
mehrfach ausgezeichnet - unter anderem mit dem
Bundespreis für Gestaltung und dem Staatspreis der
Stadt Hamburg (Karl-Schneider-Preis).
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Anyone involved in such fields as exhibition
architecture, interior design, furniture design or
corporate identity concepts in Germany is bound to
be familiar with Rolf Heide. He is a universal creative
genius who would never dream of denying his
origins, namely apprenticeship as a carpenter and a
spell at Muthesius School of Arts and Crafts in Kiel.
Heide has worked independently since 1960 and is
among Europe’s foremost furniture designers. He was
one of the inventors of the discipline of providing
advice on equipping the home in magazines. The
Wohnbedarf company that in those days distributed
the designs now being relaunched – and now as
then produced by Müller Möbelwerkstätten – was
certainly among the milestones in his career.
The close collaboration between Rolf Heide and the
Müller Möbelwerkstätten began in the late sixties. In
these more than 50 years Rolf Heide has designed
products and exhibition stands and accompanied
photo shootings. In all these years Rolf Heide was in
intensive exchange with Dierk and then with Jochen
Müller.
Others have included numerous epoch-making
exhibition stands as well as consultancies for such
design firms as Bulthaup, Interlübke or Vorwerk.
He won several awards for his work, including the
National Design Award and the Design Award of the
City of Hamburg (the Karl-Schneider Award).
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GESCHMACKVOLL EINGERICHTET
Funktionalität und Klarheit zählen zu den geschätzten
Aspekten einer neuen Wohnkultur. Das Einrichtungsprogramm modular 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. Außen kann der
Schrank mit einem schwenkbaren Spiegel versehen
werden, der je nach Geschmack, einfach an der
Seite verschwindet. Ein Anpassungskünstler ist auch
der flache Tisch in klarem Weiß – ganz wie es die
jeweilige Wohnsituation erfordert, verwandelt er sich
zum Beistell-, Nacht- oder Fernsehtisch.

TASTEFULLY FURNISHED
Functionality and clarity count toward the most valued
aspects of new living culture. The furnishing system
modular 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. A pivot mirror can be fitted to the outside
of the wall unit and, according to taste, can be hidden
to the side. The flat table in pure white is also a conform
artist – according to the living situation it can become a
side table, a bedside table or a TV table.
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FUNKTIONALITÄT IN IHRER
REINSTEN FORM
Funktionalität im Einklang mit perfektem Design
– das bieten die Stapelliege und das modular
Baukastensystem in reinem Weiß. Die Matratze und
Nackenrolle der Liege sind mit robustem Dekostoff
bezogen, der in vielen unterschiedlichen Farbvarianten
erhältlich ist. Die klaren Linien und flexiblen Formen
der Einrichtungssysteme sind optimal angepasst an
das moderne Leben und bieten besonders bei einer
Verschmelzung von Schlaf- und Wohnbereich Komfort
auf höchstem Niveau: Der Kleiderschrank wird durch
das Anbausystem zum integrierten formschönen
Bücherregal, die Stapelliege verwandelt sich mit
wenigen Handgriffen zum großzügigen Doppelbett,
und der Nachttisch auf Rollen lässt sich individuell
verschieben – das zeitgemäße Design ermöglicht in
jeder Wohnsituation die perfekte Rauminszenierung!

FUNCTIONALITY IN ITS
PUREST FORM
Functionality in harmony with perfect design – offered
with the stacked bed and modular construction kit system in pure white. The mattress and bolster of the bed
are upholstered in robust decorative fabric, which is
available in many different colours. The clear lines and
flexible forms of the furnishing systems are optimally
suited to modern living and offer in particular a fusion
of sleeping and living area comfort in highest standard:
The wardrobe becomes an integrated elegant
bookcase through the attachment system; the stacked
bed becomes a generous double bed with a few minor
adjustments and the bedside table with its rollers can
be individually situated as required – the contemporary
design allows perfect space management for every
living situation.
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