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Vielen Dank für Ihren Auftrag und viel
Freude mit Ihrem müllermöbel aus der
Stahlmöbel- Manufaktur in Augsburg.
Many thanks for your order.
We hope you enjoy your müller furniture
from the manufacturer of metal made
furniture in Augsburg.
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QUALITÄTSZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF QUALITY

Artikelnummer:
Item number:
Produktionsnummer:
Production number:
RAL-Nummer:
RAL-number:

Dieses Möbelstück wurde sorgfältig geprüft auf:
This item of furniture has been carefully checked for:
Einwandfreie Materialqualität:
Quality of material:
Handwerklich genaue Ausführung:
Precise workmanship:
Tadellose Funktion:
Flawless functioning:
￼￼￼￼￼￼

Datum:
Date:

Name:
Name:
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Sekretär PS 08: Kompakt und preisgekrönt. Die jüngste Generation
müllermöbel hat es in sich.
PS 08 secretary: Clear, compact and
awardwinning. The latest generation of müller furniture has got the
lot.

DESIGN: LIPPERT STUDIOS

Stack: Das ausgezeichnete Regalsystem ist das vielseitigste müllermöbel. Sideboard, Raumtrenner, Bar
und Schreibplatz – alles ist möglich.
Stack: The awarded shelving sytem
is the most flexibel müller furniture:
sideboard, room divider, bar and
writing pad – it‘s all possible.

DESIGN: KRESSEL & SCHELLE
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DESIGNMÖBEL
AUS METALL
Handgefertigte Solitärmöbel in klassischem Stahldesign waren Ende der
90er Jahre die Grundlage der Erfolgsgeschichte von müller möbelfabrikation. Damals staunten die Fachleute über die hohe Fertigungspräzision der
Möbel und die stilsichere Konsequenz der Entwürfe, die als Classic Line
Kollektion heute noch begeistern. Diese ausgesuchte Qualität erreichen
wir unverändert durch die Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren
eigenen hohen Anspruch. Seit 1996 fertigt die müller möbelfabrikation in
Augsburg, sowohl eigenes Werksdesign als auch Entwürfe renommierter
Designer. Unserem Werkstoff Metall sind wir dabei immer treu geblieben.
Von der hochwertigen Objekt- und Büroeinrichtung bis hin zu edlen Solisten für den stilsicher eingerichteten Wohnbereich –unsere Möbel verbinden
allesamt handwerkliches Geschick mit maximaler Vielfalt. Sie stehen für
hochwertige Qualität made in Germany, Wertbeständigkeit sowie Individualität und Unabhängigkeit von kurzlebigen Trends.

DESIGNER FURNITURE
MADE FROM METAL
It was handmade standalone furniture in the classic steel design at the end
of the 1990s, that established the basis for the sucess of müller möbelfabrikation. Back then, professionals were amazed by the high production precision of the furniture and the stylish consistency of the design, which still
inspires as todays Classic Line. Unchanged our quality stands for the expertise of our employees and our own high standards. The company müller
möbelfabrikation has been manufacturing furniture in Augsburg since 1996,
producing in-house designs as well as those from renowned designers. We
have always been loyal to our material of metal. From high quality property
and office furniture through to fine standalones for the stylishly furnished
home - all of these combine expert craftsmanship with a maximum of variety. They represent high quality made in Germany and lasting values as well
as individuality while remaining aloof from passing trends.
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UNSER WERKSTOFF IST METALL!
Die Ästhetik des Materials, seine Gestaltungsmöglichkeiten und das Wissen unserer Mitarbeiter um seine Veredelung sind uns Inspiration. Unsere
Kunden schätzen das Design, die Präzision und die edle Robustheit unserer
Stücke. Objekte aus der müller möbelfabrikation begleiten ihre Besitzer ein
Leben lang.
OUR MATERIAL IS METAL!
The aesthetic of this material, its design related possibilities and our employees‘ knowledge of its finishing are our inspiration. Our customers value
the design, the precision and the fine robustness of our items. Items from
müller möbelfabrikation accompany their owners for a lifetime.
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Couchtisch LT3: Unterbau in 2 mm
Stahlblech, Ablage aus einer 3 mm
Aluminiumplatte mit polierter Außenkante. Ein Renner aus unserer
Serie Tabular.
LT3 couch table: Base made from
2 mm steel plate, top section from
a 3 mm aluminium plate with a
polished external edge. A best seller
from our Tabular range.
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LASERN UND KANTEN
In unseren Werkstätten werden kalt gewalzte Feinbleche in einer Stärke
zwischen einem und drei Millimeter verarbeitet. Dieser Materialstandard
schlägt sich nicht zuletzt in der Lebensdauer unserer Produkte nieder. Unseren hohen Qualitätslevel halten wir auch durch den Einsatz modernster
Laser- und Kantmaschinen aufrecht, die mit einer maximalen Toleranz von
zwei Zehntel Millimetern arbeiten.
LASERING AND TRIMMING
In our workshops, cold-rolled sheet metals are processed in thicknesses
of between one and three millimetres. This material standard is reflected
in the life-spans of our products. We also maintain our high quality level
through using the latest laser and trimming machines which work with a
maximum tolerance of two tenths of a millimetre.
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DESIGN: LIPPERT STUDIOS

Schminktisch ST08: Er besteht aus
34 verschiedenen Laserteilen, die
in anschließenden Arbeitsgängen
gekantet und passgenau zusammengeschweißt werden.
ST08 dressing table: Consisting of
34 different laser components which
are trimmed in successive working
sequences and welded together so
they are the perfect fit.
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SCHWEISSEN UND FLEXEN
Die einzelnen Elemente für Ihr müllermöbel werden von unseren Mitarbeitern in zeitintensiver Einzelanfertigung Stück für Stück zusammengeschweißt. Nach diesem Arbeitsgang werden Schweißnähte und mögliche
Unebenheiten manuell entfernt. Nur über diesen Weg werden wir den
hohen Ansprüchen unserer Kunden bei jedem Möbelstück gerecht.
WELDING AND CUTTING
The individual elements of your müller furniture are welded together by our
employees in labour intensive manufacture to specification, piece by piece.
After this sequence, weld seams and any possible uneven areas are removed
manually. We are only able to respond to the elevated aspirations of our
customers with every item of furniture in this way.
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DESIGN: DELPHIN DESIGN

Beistelltisch V44: Bei einer Materialstärke von 2 mm wird das elegante
Möbel aus nur zwei gekanteten
Teilen zu seiner endgültigen Form
zusammengeschweißt.
V44 side table: This elegant piece
of furniture is welded together into
its final design from just two flanged
pieces and with the material being
just 2 mm thick.
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FARBE UND LACK
In der Lackierwerkstatt verwenden wir ausschließlich robuste Acryllacke
auf Wasserbasis, wie sie auch in der Automobilindustrie Standard sind.
Alle müllermöbel durchlaufen einen mehrstufigen Lackierprozess. Die
perfekt hochglänzenden Oberflächen aus den Kollektionen Classic Line
und Highline erzielen wir durch eine intensive und schonende Politur nach
der Abschlusslackierung. Unsere Kunden können für ihr müllermöbel aus
über 200 RAL-Farbtönen mit hochglänzendem oder seidenmatten Finish
wählen.
COLOUR AND VARNISH
In the varnishing workshop we only use robust, water based acrylic paints
such as those that are used as standard in the auto industry. All müller furniture go through a complex, multilevel varnishing process. The perfect, high
gloss surfaces from the collections of Classic Line and Highline is achieved
through an intense and gentle polish subsequent to the final coat of varnish.
Our customers can choose from over 200 RAL shades of colour for their
müller furniture.
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R 200N / R 106N / R103N:
Die bicolore Lackierung erfolgt
in einem eigenen Arbeitsgang.
Diese Technik garantiert perfekte
Nahtstellen zwischen den einzelnen
Farbflächen.

Mobile Line R 200N / R 106N /
R103N: The bicolour varnish is
completed in a seperate work. This
technique guarantees perfect interfaces between the individual areas
of colouration.
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MONTAGE
Jedes müllermöbel wird in Einzelmontage für Sie zusammengebaut. Damit
ist eine nachvollziehbare Qualitätskontrolle garantiert. Dafür bürgen wir
mit unserem Qualitätszertifikat. Das Ergebnis dieser aufwendigen Herstellung sind authentische Möbel in durchgängig hoher Qualität, handmade in
Germany. Nicht kopierbar, mit Unikatcharakter.
ASSEMBLY
Every item of müller furniture is assembled for you individually. This guarantees a clearly traceable form of quality control. We substantiate this with
our quality certifi cate. The result of this sophisticated manufacturing is
authentic furniture in consistently high quality, made in Germany. Furniture
that is impossible to copy and which is also unique.
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Schreibtisch TB 229: Allein die
Montagezeit für unseren Möbelklassiker mit Zierleisten und Linoleumplatte liegt bei etwa sieben
Stunden.
TB 229 desk: The assembly time for
our first classic item of furniture
with trimmings and a linoleum top
totals in the region of seven hours.
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MÜLLERMÖBEL PFLEGETIPPS
LACKOBERFLÄCHEN
Unserer hochwertigen Lacke, die auch in der Autoindustrie Verwendung
finden, sind empfindlich gegenüber scharfen oder spitzen Gegenständen.
Schützen Sie Ihre müllermöbel bitte davor. Zur Reinigung der Lackoberflächen empfehlen wir weiche, fusselfreie, nur leicht angefeuchtete Mikrofasertücher. Verwenden Sie haushaltsübliche, wasserlösliche Reinigungsmittel,
wie z. B. Glas- reiniger. Verzichten Sie auf scharfe Flüssigreiniger, schleifende oder scheuernde Reinigungsmittel, oder Polituren, Wachse und Lösungsmittel. Für kleine Lackschäden erhalten Sie passende Reparatur-Sets über
unseren Onlineshop: www.mueller-moebel.com/shop
LINOLEUM + LAMINAT
Zur Pflege von Linoleum- und Laminat- oberflächen empfehlen wir ein
mit Wasser angefeuchtetes Mikrofasertuch. Bei leichten Verschmutzungen können Sie dem Wischwasser etwas Spülmittel hinzufügen. Stärkere
Verschmutzungen lassen sich mit einem unverdünnten Neutralreiniger
lösen und dann mit klarem Wasser beseitigen. Verwenden Sie keine lösemittelhaltigen Reinigungs-mittel wie z.B. Reinigungsbenzin, Aceton oder
Nagellackentferner. Bitte beachten Sie: Linoleum ist ein Naturprodukt.
Minimale Einschlüsse und leichte Farbabweichungen sind möglich! Für eine
umfassende Auffrischung erhalten Sie ein Linoleum Pflege-Set über unseren
Onlineshop: www.mueller-moebel.com/shop
GEÖLTE HOLZOBERFLÄCHEN
Für die Reinigung von geölten Holzoberflächen reicht ein weiches, mit
reinem Wasser angefeuchtetes Tuch. Zur Pflege und Schutz des Holzes
sollte ein- bis zweimal im Jahr eine Behandlung mit Holzpflegeöl erfolgen.
Bitte bedenken Sie Holz ist ein Naturprodukt, welches Farbdifferenzen und
wachstumsbedingte Unregelmäßigkeiten aufweisen kann.
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MÜLLER FURNITURE CARE TIPS
VARNISHED SURFACES
Our high quality varnishes, which are also used in the automotive industry,
are sensitive to sharp or pointed objects. Please ensure your müllermöbel is
protected accordingly. To clean varnished surfaces, we recommend the use
of a soft, lint free, slightly dampened micro-fibre cloth. In this context please only use everyday household, water based, cleaning agents such as glass
cleaners. Avoid using harsh liquid cleaning agents, sanding or abrasive cleaning products or polishes, wax or solvents. For small defects in paint work
we offer a repair kit in our online shop: www.mueller-moebel.com/shop
LINOLEUM + LAMINATE
To care for linoleum or laminate surfaces we recommend using a slightly
dampened micro-fibre cloth. In case of light soiling you can add a little
neutral cleaning agent to your cleaning water. Soiling that is more serious
can be removed with an undiluted neutral cleaner, which should then be
followed by wiping down with plain water. Do not use any solvent-based
cleaning agents, such as cleaning solvent, acetone or nail varnish remover.
Please note: Linoleum is a natural product. Slight inclusions and deviations
in coloration are possible! For an extensive refreshment there is a linoleum
care kit available at our online shop: www.mueller-moebel.com/shop
OILED WOODEN SURFACES
For cleaning oiled wooden surfaces you can use a soft cloth, dampened with
pure water. To care for and protect the wood you should use a special wood
oil once or twice a year. Please note: wood is a natural product. Slight deviations in coloration and growth related inconstancies are possible!
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MÜLLERMÖBEL WICHTIGE INFORMATIONEN
SO HABEN SIE LANGE FREUDE AN IHREM MÜLLERMÖBEL
Schützen Sie Ihr müllermöbel vor intensivem Licht. Trotz bester Lacke mit
hoher UV-Resistenz können bei direkter Sonneneinstrahlung Farbveränderungen auftreten.
Achten Sie beim Aufstellen Ihrer müllermöbel auf einen sicheren,
waagrechten und festen Stand. Unsere Möbel werden mit Filzgleitern ausgestattet, trotzdem gilt: Möbelstücke auf Kufen bitte nicht schieben, diese
könnten durch hohen Belastungsdruck knicken. Besser ist es, das Möbel
anzuheben. Schreibtische bitte niemals an der Tischplatte oder an der
Schublade hebend tragen.
Die Rollen unserer mobilen Möbel sind für alle handelsüblichen Teppich-,
Parkett- sowie Stein- und Fliesenböden geeignet.
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MÜLLER FURNITURE IMPORTANT INFORMATIONEN
ENJOY YOUR MÜLLER FURNITURE FOR A LONG TIME
Protect your müller furniture against bright light. Despite using the best
quality paints and varnishes with UV resistance, direct sunlight can cause
changes to the colouration.
Make sure you position your müller furniture on a secure, horizontal and
stable surface. Although our items of furniture are fitted with felt pads,
it is still necessary to remember the following: Do not push any items of
furniture on rails, the high level of pressure means these may buckle. It is
a better idea to lift the furniture. Never hoist or lift desks from their table
section or their drawers.
The castors of our mobile furniture are suitable for all standard carpets and
parquetry, as well as stone and tiled floors.
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müller möbelfabrikation GmbH & Co. KG
Werner-von-Siemens-Str. 6 | D-86159 Augsburg
Fon +49 (0)821 5976738-0 | Fax +49 (0)821 5976738-99 | info@mueller-moebel.com
www.mueller-moebel.com
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