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softwall + softblock 
modulares system

produkt maße material + farben ‡ Produkt
gewicht

Versand
gewicht

preis
EUR €***

artikelnummer

softwall 
1830mm hoch x 235mm breit
(6' x 9.25")

†softwall + softblock ist flexibel in der Länge - ausgehend von einer 4,5 cm breiten, 
komprimierten Form kann sie bis zu einer maximalen Länge von 4,5 m

kraftpapier · braun-natur
kraftpapier · schwarz
kraftpapier · indigoblau**
textil · weiß (lichtdurchlässig)

FR textil · weiß (lichtdurchlässig)§

textil · schwarz
textil · sonderfarbe**

versandkarton:  2000mm x 265mm x 100mm
(78.75" x 10.5" x 4")

§ FR textil softwalls sind 290mm breit (11.5")
versandkarton:  2000mm x 330mm x 90mm
(78.75" x 13" x 3.5")

12.6kg
13.6kg
13.6kg
  7.8kg
10.5kg
  8.5kg
variiert

17.9kg
18.9kg
18.9kg
13.1kg
15.1kg
13.8kg
variiert

900
1100
1100
1800
2300
2300
variiert

SW·P·BR·06·09
SW·P·BK·06·09
SW·P·BU·06·09**
SW·T·WH·06·09
SW·FRT·WH·06·12
SW·T·BK·06·09
SW·T·CC·06·09**

softwall
2440mm hoch x 235mm breit
(8' x 9.25")

kraftpapier · braun-natur
kraftpapier · schwarz
kraftpapier · indigoblau**
textil · weiß (lichtdurchlässig)

FR textil · weiß (lichtdurchlässig)§

textil · schwarz
textil · sonderfarbe**

versandkarton:  2600mm x 265mm x 100mm
(102.5" x 10.5" x 4")

§ FR textil softwalls sind 290mm breit (11.5")
versandkarton:  2600mm x 330mm x 90mm
(102.5" x 13" x 3.5")

16.3kg
18.1kg
18.1kg
10.3kg
14.4kg
11.3kg
variiert

20.2kg
22.0kg
22.0kg
14.2kg
20.6kg
15.2kg
variiert

1100
1400
1400
2500
3100
3400
variiert

SW·P·BR·08·09
SW·P·BK·08·09
SW·P·BU·08·09**
SW·T·WH·08·09
SW·FRT·WH·08·12
SW·T·BK·08·09
SW·T·CC·08·09**

softwall
2440mm hoch x 340mm breit
(8' x 13.3")

textil · weiß (lichtdurchlässig)

FR textil · weiß (lichtdurchlässig)§

textil · schwarz
textil · sonderfarbe**

versandkarton:  2600mm x 375mm x 100mm
(102.5" x 14.75" x 4")

§ FR textil softwalls sind 450mm breit (17.75")
versandkarton:  2600mm x 490mm x 90mm
(102.5" x 19.25" x 3.5")

14.9kg
18.0kg
16.3kg
variiert

22.1kg
25.6kg
23.5kg
variiert

3000
3800
4200
variiert

SW·T·WH·08·13
SW·FRT·WH·08·18
SW·T·BK·08·13
SW·T·CC·08·13**

softwall
3050mm hoch x 340mm breit
(10' x 13.3")

textil · weiß (lichtdurchlässig)

FR textil · weiß (lichtdurchlässig)§ **
textil · schwarz
textil · sonderfarbe**

versandkarton:  3210mm x 375mm x 100mm
(126.38" x 14.75" x 4")

§ FR textil softwalls sind 450mm breit (17.75")
versandkarton:  3210mm x 490mm x 90mm
(126.38" x 19.25" x 3.5")

18.6kg
22.5kg
20.4kg
variiert

31.6kg
36.0kg
33.4kg
variiert

4000
4600
5000
variiert

SW·T·WH·10·13
SW·FRT·WH·10·18**
SW·T·BK·10·13
SW·T·CC·10·13**

benutzerdefinierte 
Farbe**

textil softwall + softblock erhältlich in 
jeder gewünschten Pantone-Farbe. 
lieferzeit: 12 - 14 Wochen (Expressversand möglich)

preis: variiert 
je nach Farbe 
und Größe, 
bitte anfragen

benutzerdefinierte 
Höhe Gebühr

jedes softwall + softblock Element 
kann auf eine gewünschte sonderhöhe 
gekürzt werden  (Toleranzen aufgrund der 

Magnetpositionen möglich, bitte anfragen)

100 SRV·CUT·H·WALL

*   Gewichte können variieren

** 12 - 14 Wochen Lieferzeit + Mindestmengen für indigoblaues Kraftpapier + Sonderfarben

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer

‡   Akustische Prüfdokumentationen und Brandschutzzertifikate sind auf Anfrage erhältlich

softwall + softblock ist ein modulares System aus freistehenden, flexiblen Trennwänden und Bausteinen. Die Elemente sind in einer Vielzahl von Materialien 
und Farben erhältlich, um eine Reihe von Eigenschaften wie Transluzenz oder Opazität, Schallabsorption, Feuerwiderstand, UV- und Wasserbeständigkeit zu 
bieten. Die Papier- und Textilmaterialien enthalten recycelte Bestandteile und sind recycelbar. Alle softwall + softblock-Elemente sind flexibel in der Länge und 
öffnen sich bei vollständiger Expansion auf maximal 4,5 m (15 '). Wenn softwall + softblock zur Lagerung komprimiert werden, messen sie weniger als 50 mm 
(2 "). Elemente können auf weniger als die volle Länge geöffnet werden, um kürzere Trennwände zu bilden, oder beliebig lange Wände bilden, indem zwei oder 
mehr softwalls mittels ihrer magnetischen Endpaneele verbunden werden. Jede 1830 mm (6 ') und 2440 mm (8') hohe softwall wird mit einem Wandhaken 
für eine einfache, kompakte Aufbewahrung geliefert.

1830mm (6')

235mm (9.25")
      oder FR textil§

2440mm (8')

2440mm (8')

3050mm (10')

soft collection

4500mm (15') m
ax†

4500mm (15') m
ax†

4500mm (15') m
ax†

4500mm (15') m
ax†

235mm (9.25")
      oder FR textil§

340mm (13.3")
      oder FR textil§

340mm (13.3")
      oder FR textil§
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*   Gewichte können variieren

** 12 - 14 Wochen Lieferzeit + Mindestmengen für indigoblaues Kraftpapier + Sonderfarben + heavyweight  
textil 

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer

‡   Akustische Prüfdokumentationen und Brandschutzzertifikate sind auf Anfrage erhältlich

softwall + softblock 
modulares system

produkt maße material + farben ‡ Produkt
gewicht

Versand
gewicht

preis
EUR €***

artikelnummer

softblock
305mm hoch x 235mm breit
(1' x 9.25")

†softwall + softblock ist flexibel in der Länge - ausgehend von einer 4,5 cm breiten, 
komprimierten Form kann sie bis zu einer maximalen Länge von 4,5 m

kraftpapier · braun-natur
kraftpapier · schwarz
kraftpapier · indigoblau**
textil · weiß (lichtdurchlässig)

FR textil · weiß (lichtdurchlässig)§

textil · schwarz
textil · sonderfarbe**

versandkarton:  400mm x 265mm x 100mm
(15.75" x 10.5" x 4")

§ FR textil softblocks sind 290mm breit (11.5")
versandkarton:  400mm x 330mm x 90mm
(15.75" x 13" x 3.5")

2.1kg
2.3kg
2.3kg
1.3kg
1.8kg
1.4kg
variiert

3.2kg
3.4kg 
3.4kg 
2.4kg
2.8kg
2.5kg
variiert

180
200
200
325
400
400
variiert

SB·P·BR·01·09
SB·P·BK·01·09
SB·P·BU·01·09**
SB·T·WH·01·09
SB·FRT·WH·01·12
SB·T·BK·01·09
SB·T·CC·01·09**

softblock
610mm hoch x 235mm breit
(2' x 9.25")

kraftpapier · braun-natur
kraftpapier · schwarz
kraftpapier · indigoblau**
textil · weiß (lichtdurchlässig)

FR textil · weiß (lichtdurchlässig)§

textil · schwarz
textil · sonderfarbe**

versandkarton:  710mm x 265mm x 100mm
(28" x 10.5" x 4")

§ FR textil softblocks sind 290mm breit (11.5")
versandkarton:  710mm x 330mm x 90mm
(28" x 13" x 3.5")

4.2kg
4.5kg
4.5kg
2.6kg
3.6kg
2.8kg
variiert

6.2kg
6.5kg
6.5kg
4.6kg
5.4kg
4.8kg
variiert

300
400
400
650
800
800
variiert

SB·P·BR·02·09
SB·P·BK·02·09
SB·P·BU·02·09**
SB·T·WH·02·09
SB·FRT·WH·02·12
SB·T·BK·02·09
SB·T·CC·02·09**

softblock
915mm hoch x 235mm breit
(3' x 9.25")

kraftpapier · braun-natur
kraftpapier · schwarz
kraftpapier · indigoblau**
textil · weiß (lichtdurchlässig)

FR textil · weiß (lichtdurchlässig)§

textil · schwarz
textil · sonderfarbe**

versandkarton:  1080mm x 265mm x 100mm
(42.5" x 10.5" x 4")

§ FR textil softblocks sind 290mm breit (11.5")
versandkarton:  1080mm x 330mm x 90mm
(42.5" x 13" x 3.5")

6.3kg
6.8kg
6.8kg
3.9kg
5.3kg
4.3kg
variiert

9.3kg
9.8kg
9.8kg
6.9kg
7.9kg
7.3kg
variiert

450
550
550
900
1200
1200
variiert

SB·P·BR·03·09
SB·P·BK·03·09
SB·P·BU·03·09**
SB·T·WH·03·09
SB·FRT·WH·03·12·M1·B1
SB·T·BK·03·09
SB·T·CC·03·09**

softblock
305mm hoch x 340mm breit
(1' x 13.3")

kraftpapier · braun-natur
kraftpapier · schwarz
textil · weiß (lichtdurchlässig)

FR textil · weiß (lichtdurchlässig)§

textil · schwarz
textil · sonderfarbe**

versandkarton:  400mm x 375mm x 100mm
(15.75" x 14.75" x 4")

§ FR textil softblocks sind 450mm breit (17.75")
versandkarton:  400mm x 490mm x 90mm
(15.75" x 19.25" x 3.5")

3.3kg
3.3kg
1.9kg
2.3kg
2.0kg
variiert

4.5kg
4.5kg
3.1kg
3.6kg
3.2kg
variiert

225
275
400
500
500
variiert

SB·P·BR·01·13
SB·P·BK·01·13
SB·T·WH·01·13
SB·FRT·WH·01·18
SB·T·BK·01·13
SB·T·CC·01·13**

softblock
610mm hoch x 340mm breit
(2' x 13.3")

kraftpapier · braun-natur
kraftpapier · schwarz
textil · weiß (lichtdurchlässig)

FR textil · weiß (lichtdurchlässig)§

textil · schwarz
textil · sonderfarbe**

versandkarton:  710mm x 375mm x 100mm
(28" x 14.75" x 4")

§ FR textil softblocks sind 450mm breit (17.75")
versandkarton:  710mm x 490mm x 90mm
(28" x 19.25" x 3.5")

6.5kg
6.5kg
3.7kg
4.5kg
4.0kg
variiert

8.7kg
8.7kg 
5.9kg
6.7kg
6.2kg
variiert

375
500
800
1000
1000
variiert

SB·P·BR·02·13
SB·P·BK·02·13
SB·T·WH·02·13
SB·FRT·WH·02·18
SB·T·BK·02·13
SB·T·CC·02·13**

softblock
915mm hoch x 340mm breit
(3' x 13.3")

kraftpapier · braun-natur
kraftpapier · schwarz
textil · weiß (lichtdurchlässig)

textil · heavyweight white (translucent)§

FR textil · weiß (lichtdurchlässig)§

textil · schwarz
textil · sonderfarbe**

versandkarton:  1080mm x 375mm x 100mm
(42.5" x 14.75" x 4")

§ FR + heavyweight textil softblocks sind 450mm breit (17.75")
versandkarton:  1080mm x 490mm x 90mm
(42.5" x 19.25" x 3.5")

  9.7kg
  9.7kg
  5.6kg
13.0kg
  6.8kg
  6.2kg
variiert

13.0kg
13.0kg
  8.9kg
16.8kg
10.3kg
  9.5kg
variiert

550
750
1200
2100
1550
1400
variiert

SB·P·BR·03·13
SB·P·BK·03·13
SB·T·WH·03·13
SB·T·WH·03·18·HW
SB·FRT·WH·03·18
SB·T·BK·03·13
SB·T·CC·03·13**

Jede Softwall + Softblock ist flexibel in der Länge und öffnet sich auf eine Länge von bis zu 4,5 m (15 '). Elemente verbinden sich über verborgene Magnete in 
den Endpaneelen und können gestapelt werden, um mit verschiedenen Höhen zu spielen.

305mm (1')

305mm (1')

610mm (2')

610mm (2')

915mm (3')

915mm (3')

15' (4
500mm) m

ax†

4500mm (15') m
ax†

4500mm (15') m
ax†

4500mm (15') m
ax†

4500mm (15') m
ax†

4500mm (15') m
ax†

soft collection

235mm (9.25")
      oder FR textil§

235mm (9.25")
      oder FR textil§

235mm (9.25")
      oder FR textil§

340mm (13.3")
oder FR + heavyweight textil§

340mm (13.3")
      oder FR textil§

340mm (13.3")
      oder FR textil§
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LED LED-band kits
for white textil
softwall + softblock

produkt maße + technische daten farbe der LED preis
EUR €***

artikelnummer

LED-Kit für softwall LED-Kit für 1830mm (6') hoch softwall · 2 LED-band

LED-Kit für 2440-3050mm (8-10') hoch softwall
 · 2 LED-band

warmweiß: 4600 lumens**
neutralweiß: 5140 lumens**
54W Leistungsaufnahme

LED-Kit enthält:
+ 2 flexibles LED-band 4,5 Meter lang (15')
+ 2-Wege-Koppler
+ 3 Meter Stromleiter (10') 
+ 100 - 240V 38W einsteck-transformator
+ Steckertypen verfügbar: B, E/F

versandgewicht: 1.6kg (3.5lbs)*

neutralweiß 
warmweiß

neutralweiß
warmweiß

500

500

SA·LED·RIB·NW·6
SA·LED·RIB·WW·6

M·SA·LED·RIB·NW·8·10
M·SA·LED·RIB·WW·8·10

LED-Kit für softwall · 1 LED-band
1 LED-Band im unteren Loch jeder Größe softwall

warmweiß: 2300 lumens**
neutralweiß: 2570 lumens**
27W Leistungsaufnahme

LED-Kit enthälts:
+ 1 flexible LED-band 4,5 Meter lang (15')
+ 3 Meter Stromleiter (10') 
+ 100 – 240V 40W plug-in transformer
+ Steckertypen verfügbar: A, C, G, I

versandgewicht: 0.75kg (1.6lbs)*

neutralweiß 
warmweiß 

275 SA·LED·RIB·NW·1
SA·LED·RIB·WW·1

LED-Kit für softblock
Wir empfehlen 1 LED LED-
Band für jede 610mm (2 ') 
Höhe von Softblocks. Bitte 
fragen Sie nach einem für Ihr 
Projekt spezifischen Rat

 LED-Kit für softblock · 1 LED-band

warmweiß: 2300 lumens**
neutralweiß: 2570 lumens**
27W Leistungsaufnahme

LED-Kit enthälts:
+ 1 flexible LED-band 4,5 Meter lang (15')
+ 3 Meter Stromleiter (10')
+ 100 – 240V 40W plug-in transformer
+ Steckertypen verfügbar: A, C, G, I

versandgewicht: 0.75kg (1.6lbs)*

neutralweiß 
warmweiß 

275 SA·LED·RIB·NW·1
SA·LED·RIB·WW·1

 LED-Kit für softblock · 2 LED-band

warmweiß: 4600 lumens**
neutralweiß: 5140 lumens**
54W Leistungsaufnahme

LED-Kit enthälts:
+ 2 flexible LED-band 4,5 Meter lang (15')
+ 2-Wege-Koppler
+ 3 Meter Stromleiter (10')
+ 100 - 240V 38W einsteck-transformator
+ Steckertypen verfügbar: B, E/F

versandgewicht: 1.6kg (3.5lbs)*

neutralweiß 
warmweiß 

500 SA·LED·RIB·NW·2
SA·LED·RIB·WW·2

4,5 Meter (15')
Kabelverlängerung

zur verlängerung des stromkabels für das softwall + 
softblock LED-band
(koaxialkabel)

Details auf Anfrage erhältlich

65 SA·EEXT·15

x2

x2

Flexible LED-Bänder können in die weißen, textilen softwall + softblock Elemente integriert werden, um diese in ausdrucksstarke, leuchtende Raumtrennwände 
zu verwandeln. Licht betont die subtile Schönheit des durchscheinenden Materials und beleuchtet die zarten Fasern. LEDs sind in warmweiß oder neutralweiß 
erhältlich. Bitte erkundigen Sie sich nach dem empfohlenen Arrangement für Ihr Projekt.

x1

x1

* Gewichte können variieren

** Die Angaben in Lumen beziehen sich auf den LED-Output. Bitte beachten Sie, dass das textile Material von 
softwalll + softblock einen Teil Teil des Lichts absorbiert.

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer

soft collection
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Zubehör für
softwall + softblock

produkt  maße material + farben preis
EUR €***

artikelnummer

anker-stahlzuschnitte
1 Satz pro endpaneel

klein (2er-Set)

300mm x 60mm (11.75" x 2.4")     0.7kg (1.5lbs)*

mittel für 1830mm (6') softwall · alle Materialien außer FR Textil

1675mm x 160mm (66" x 6.3")     5.6kg (12.4lbs)*

medium for 1830mm (6') softwall · Nur FR Textil

1675mm x 72mm (66" x 2.8")     4.6kg (10.1lbs)*

groß für 2440mm (8') + 3050mm (10') softwall · alle Materialien

2285mm x 60mm (90" x 2.4")       6.2kg (13.6lbs)*

weiß pulverbeschichteter 
stahlzuschnitt · ohne Kleberückseite

weiß pulverbeschichteter 
stahlzuschnitt · mit Kleberücken

weiß pulverbeschichteter 
stahlzuschnitt · mit Kleberücken

weiß pulverbeschichteter 
stahlzuschnitt · mit Kleberücken

50

165

225

225

SA·STRP·ST·WH·SM

SA·STRP·ST·WH·MD

SA·STRP·ST·WH·MD·FR

SA·STRP·ST·WH·LG

filzgriffe
· 1 Satz pro softwall-Endpaneel
· 1 Satz für beide endpaneels 
von thinwall

216mm x 305mm (8.5" x 12")        0.2kg (0.4lbs)* wollfilz, natur-grau
für 235mm oder 290mm brelt softwall
für 340mm oder 450mm brelt softwall

wollfilz, schwarz
für 235mm oder 290mm brelt softwall
für 340mm oder 450mm brelt softwall

75
75

80
80

SA·HNDL·FLT·GR·12
SA·HNDL·FLT·GR·18

SA·HNDL·FLT·BK·12
SA·HNDL·FLT·BK·18

peg + strip (korkstift + 
stahlzuschnitt)
Verstärkung der Verbindung 
zwischen horizontalen 
Schichten von softblocks

korkstifte (2er-Set)

150mm x 40mm Ø (6" x 1.5") (2er Set)

stahlzuschnitt
300mm x 60mm (11.75" x 2.4")
                                                     0.5kg (1.1lbs)*

naturkorkstifte mit magneten

weiß pulverbeschichteter 
stahlzuschnitt

90 SA·2PEG·1STRP

Stützrohre
Verriegelt Softwall + Softblock 
in gerader Linie oder als Sturz 
über Fenstern und Türen

maßgeschneidert
Für Ihr Projekt auf Länge geschnitten, bitte um Rat fragen

klar PETG · für weiße Textil softwall + softblock

natürliche braune Pappe

€5    
/305mm (12")

€3  /300mm
            (11.8")

SA·TUBE·PETG·300

SA·TUBE·P·BR·300

clipping system
10er-Set

mit kleinen magneten
13mm x 6mm Ø (0.5" x 0.25")        0.1kg (0.2lbs)*

 
mit großen magneten
3mm x 25mm Ø (0.12" x 1")           0.1kg (0.2lbs)*

  

papierklammer
magnete vernickelt

30

55

SA·CLIP·SM

SA·CLIP·LG

glasvase
Zum Einsetzen in die 
Wabenstruktur von softblock, 
für Blumen, Stifte, Catering etc.

180 x 40mm Ø (7" x 1.5")               0.4kg (1lbs)* borosilikatglas, transparent 35 SA·VASE·GLS·CL

stahlscheiben
als Tablett / Display auf 
softblocks

mittel
300mm (11.75") Ø                         0.8kg (1.7lbs)*

groß
350mm (13.75") Ø                         1.0kg (2.2lbs)*

weiß pulverbeschichteter 
stahlzuschnitt

weiß pulverbeschichteter 
stahlzuschnitt

25

30

SA·DISC·ST·WH·MD

SA·DISC·ST·WH·LG

softwall + softblock sind freistehend konzipiert, aber molo bietet ergänzend optionales Zubehör, das zusätzliche Funktionalität bietet. Bitte kontaktieren Sie das 
Studio, um zu besprechen, welches Zubehör zu Ihrem Projekt passt.

soft collection

peg + strip (korkstift + stahlzuschnitt)
Verstärken die Verbindung zwischen gestapelten 
softblocks.

stahlzuschnitte, klein
Zum bündigen Ausrichten 
der softblock Endpaneele.

anker-stahlzuschnitte
Zur Befestigung der magnetischen 
softwall Endpaneele an einer 
soliden Oberfläche.

filzgriffe
kann an Softwalls angebracht 
werden, die häufig geöffnet 
und geschlossen werden

bögen
Macht aus einem flexiblen Softblock 
einen starren Balken, um Fenster- oder 
Türöffnungen zu überbrücken.

* Gewichte können variieren

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer 5
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benchwall + thinwall

produkt maße material + farben Produkt
gewicht*

Versand
gewicht*

preis
EUR €***

artikelnummer

benchwall
1830mm hoch x 85mm brelt 
Rückwand (6' x 3.5")

455mm hoch x 455mm brelt 
Bank (18" x 18") 

†Die Wandelemente sind flexibel in der Länge, variieren jedoch je nach Material:
 —Papier benchwall bis zu einer maximalen Länge von 3.500 mm (11.5 ')
 —Textil benchwall bis zu einer maximalen Länge von 2500 mm (8 ') oder 5000 mm (16.5')

kraftpapier · braun-natur
kraftpapier · schwarz
kraftpapier · indigoblau**
textil · weiß (lichtdurchlässig) (2500mm long) (8') **
textil · weiß (lichtdurchlässig) (5000mm long) (16.5') **

Versandmaße auf Anfrage erhältlich

28.3kg
30.9kg
30.9kg
23.5kg
46.9kg

38.2kg
40.9kg
40.9kg
33.5kg
56.9kg

1500
2000
2000
4550
8100

BW·P·BR·05·11
BW·P·BK·05·11
BW·P·BU·05·11**
BW·T·WH·05·8**
BW·T·WH·05·16**

thinwall
1830mm hoch x 90mm brelt
(6' x 3.5") 

†thinwall Elemente sind flexibel in der Länge und öffnen sich bis zu einer Länge von 
maximal 3 m (10 '), wenn sie an beiden Enden verankert sind.

kraftpapier · braun-natur
kraftpapier · schwarz
kraftpapier · indigoblau**
textil · weiß (lichtdurchlässig)

versandkarton 2000mm x 190mm x 130mm
(78.75" x 7.5" x 5.2")

14.3kg
15.1kg
15.1kg
11.9kg

16.6kg
17.4kg
17.4kg
14.2kg

600
800
800
1650

THW·P·BR·06·3
THW·P·BK·06·3
THW·P·BU·06·3**
THW·T·WH·06·3

anker-stahlzuschnitte 
für thinwall
1 Satz pro endpaneel

weiß pulverbeschichteter stahlzuschnitt 
mit Kleberücken

1675mm x 72mm (66" x 2.8")

2.3kg 2.3kg 115 SA·STRP·ST·WH·TW

 

1500mm (59")

545mm (21.5")

455mm (18")

max L
änge va

riiert n
ach Material†

benchwall ist eine flexible Bank aus Papier oder Textil mit einer hohen Rückenlehne, die sowohl als akustische Trennwand, als auch als Sitzfläche dient. 
benchwall kann sich in einen geraden, hohen Sitzbereich ausdehnen, oder sich zu einem kreisrunden Raum formen, um intime Meetings abzuhalten.

thinwall wurde als akustische, skulpturale Verblendung für massive Wände, Säulen und Decken, oder als flexible Ummantelung für Lagerbereiche, 
Empfangstheken etc. konzipiert. thinwall misst in der Breite nur 90 mm (3,5 ") und erreicht 1,83 m (6 ') in der Höhe. In der Länge verstellbar, erstreckt sie 
sich bis zu 3 m Länge (10').

1830mm (6')

90mm (3.5")

3000mm (10') m
ax†

soft collection

* Gewichte können variieren

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer 6
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softseating

produkt maße material + farben Produkt
gewicht*

Versand
gewicht*

preis
EUR €***

artikelnummer

fanning stool
305mm hoch x 405mm Ø
(12" x 16")

kraftpapier · braun-natur
kraftpapier · schwarz
kraftpapier · indigoblau**
textil · weiß (lichtdurchlässig)**

versandkarton 400mm x 230mm x 90mm (15.75" x 9" x 3.5")

1.8kg
1.9kg
1.9kg
1.5kg

2.3kg
2.4kg
2.4kg
2.0kg

125
150
150
275

SS·P·BR·12·16
SS·P·BK·12·16
SS·P·BU·12·16**
SS·T·WH·12·16

fanning stool
455mm hoch x 405mm Ø
(18" x 16")

kraftpapier · braun-natur
kraftpapier · schwarz
kraftpapier · indigoblau**
textil · weiß (lichtdurchlässig)

versandkarton 550mm x 230mm x 100mm (21.5" x 9" x 4")

2.9kg
3.0kg
3.0kg
2.5kg

3.4kg
3.5kg
3.5kg
2.9kg

150
200
200
375

SS·P·BR·18·16
SS·P·BK·18·16
SS·P·BU·18·16**
SS·T·WH·18·16

fanning stool · bench
Hocker:
305mm hoch x 610mm Ø
(12" x 24")

Bank: 
1800mm long x 305mm brelt x 
305mm hoch (6' x 12" x 12")

†bank sind flexibel in der Länge und können bis zu einer maximalen Länge von 2.5m (8')

kraftpapier · braun-natur
kraftpapier · schwarz
kraftpapier · indigoblau**
textil · weiß (lichtdurchlässig)**

versandkarton 400mm x 330mm x 150mm
(15.75" x 13" x 6")

5.1kg
5.3kg
5.3kg
4.6kg

6.0kg
6.2kg
6.2kg
5.5kg

250
350
350
700

SS·P·BR·12·24
SS·P·BK·12·24
SS·P·BU·12·24**
SS·T·WH·12·24

fanning stool · bench
Hocker:
455mm hoch x 610mm Ø
(18" x 24")

Bank: 
1800mm long x 305mm brelt x 
455mm hoch (6' x 12" x 18")

kraftpapier · braun-natur
kraftpapier · schwarz
kraftpapier · indigoblau**
textil · weiß (lichtdurchlässig)**

versandkarton 550mm x 330mm x 150mm
(21.5" x 13" x 6")

7.9kg
8.1kg
8.1kg
6.8kg

9.0kg
9.2kg
9.2kg
8.0kg

350
500
500
1100

SS·P·BR·18·24
SS·P·BK·18·24
SS·P·BU·18·24**
SS·T·WH·18·24

fanning stool · bench
Hocker:
305mm hoch x 915mm Ø
(12" x 36")

Bank: 
2500mm long x 455mm brelt x 
305mm hoch (8' x 18" x 12")

†bank sind flexibel in der Länge und können bis zu einer maximalen Länge von 2.5m (8')

kraftpapier · braun-natur
kraftpapier · schwarz
kraftpapier · indigoblau**
textil · weiß (lichtdurchlässig)**

versandkarton 550mm x 330mm x 160mm
(21.5" x 13.25" x 6")

  9.3kg
11.2kg
11.2kg
  7.6kg

10.4kg
12.3kg
12.3kg
  8.7kg

350
500
500
1100

SS·P·BR·12·36
SS·P·BK·12·36
SS·P·BU·12·36**
SS·T·WH·12·36

fanning stool · bench
Hocker:
455mm hoch x 915mm Ø
(18" x 36")

Bank: 
2500mm long x 455mm brelt x 
455mm hoch (8' x 18" x 18")

kraftpapier · braun-natur
kraftpapier · schwarz
kraftpapier · indigoblau**
textil · weiß (lichtdurchlässig)

versandkarton 550mm x 500mm x 170mm
(21.5" x 19.75" x 6.75")

14.3kg
15.1kg
15.1kg
11.9kg

16.6kg
17.4kg
17.4kg
14.2kg

600
750
750
1650

SS·P·BR·18·36
SS·P·BK·18·36
SS·P·BU·18·36**
SS·T·WH·18·36

paper lounger
405mm hoch x 2150mm Ø
(16" x 84")

kraftpapier · braun-natur
kraftpapier · schwarz
kraftpapier · indigoblau**

Schiffe in 3 Boxen 1155mm x 430mm x 130mm
(45.75" x 17" x 5")

56.4kg
63.6kg
63.6kg

63.0kg
70.2kg
70.2kg

2300
3200
3200

SS·P·BR·16·84·LNGR
SS·P·BK·16·84·LNGR
SS·P·BU·16·84·LNGR**

textile lounger
405mm hoch x 1900mm Ø
(16" x 74")

textil · weiß (lichtdurchlässig)**

Schiffe in 3 Boxen 1155mm x 430mm x 130mm
(45.75" x 17" x 5")

38.4kg 45.0kg 6500 SS·T·WH·16·74·LNGR

wool felt pad (wahlweise)
Paar Wollfilzkissen mit weichen 
Aufsitzhockern

380mm (15") · wollfilz, natur-grau
585mm (23") · wollfilz, natur-grau
890mm (35") · wollfilz, natur-grau

Versandmaße auf Anfrage erhältlich

0.8kg
1.1kg
2.5kg

1.1kg
1.5kg
3.9kg

75
130
240

SA·PAD·FLT·GR·15
SA·PAD·FLT·GR·23
SA·PAD·FLT·GR·35

wool felt tote (wahlweise)
Verwenden Sie die Wollfilz-
Tasche, um 405 mm Ø (16 ") 
weichsitzende Fächerhocker 
in ihrer komprimierten Form 
zu tragen

klein · wollfilz, natur-grau
for 305mm hoch x 405mm Ø (12" x 16") fanning stool

groß · wollfilz, natur-grau
for 455mm hoch x 405mm Ø (18" x 16") fanning stool

Versandmaße auf Anfrage erhältlich

0.1kg

0.1kg

0.2kg

0.2kg

70

80

P·TOTE·FLT·GR·12

P·TOTE·FLT·GR·18

455mm (18")

455mm (18")

455mm (18")

915mm (36") Ø

2500mm (8') m
ax†

305mm (12")

305mm (12")

915mm (36") Ø

2500mm (8') m
ax†

455mm (18")

2150mm (84") Ø

405mm (16")

1900mm (74") Ø

405mm (16")

380mm (15") Ø 585mm (23") Ø 890mm (35") Ø

softseating ist eine Kollektion flexibler Möbel aus Papier oder Textil. Jedes Element verwendet eine Wabengeometrie, um sich zu einem Hocker, einer Bank, einem 
Tisch oder einer Liege zu öffnen, die für die Lagerung komprimiert werden können. Magnetische Endpaneele ermöglichen die Verbindung von zwei oder mehr 
Elementen, um beliebig lange, gewundene Sitzbänke zu bilden.

305mm (12")

405mm (16") Ø

455mm (18")

305mm (12")

455mm (18")

610mm (24") Ø

2500mm (8') m
ax†

* Gewichte können variieren

** 12 - 14 Wochen Vorlaufzeit für indigoblaues Papier + einige Größen von weißem Textil

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer

soft collection

305mm (12")

610mm (24") Ø

2500mm (8') m
ax†

305mm (12")

7



molodesign.com

cantilever table
+ harte Tischplatte

produkt maße material + farben Produkt
gewicht*

Versand
gewicht*

preis
EUR €***

artikelnummer

cantilever table
Sitzhöhe mit runder Tischplatte

braunes Papier + brauner MDF
indigoblau Papier + brauner MDF**
schwarzes Papier + schwarzes MDF
weißes Textil + grau MDF
weißes Textil + Carrara Marmor

Schiffe palettiert 1220mm x 1220mm x 500mm
(48" x 48" x 19.75")

27.3kg
30.1kg
30.1kg
37.1kg
74.7kg

  60.5kg
  63.4kg
  63.4kg  
  58.7kg
108.0kg

2100
2200
2300
4000
6400

M·CT·P·BR·27·MDF·47
M·CT·P·BU·27·MDF·47
M·CT·P·BK·27·BK·MDF·47
M·CT·T·WH·28·GR·MDF·47
M·CT·T·WH·28·MAR·47

cantilever table
Stehhöhe mit runder 
Tischplatte

braunes Papier + brauner MDF
indigoblau Papier + brauner MDF**
schwarzes Papier + schwarzes MDF
weißes Textil + grau MDF
weißes Textil + Carrara Marmor

Schiffe palettiert 1220mm x 1220mm x 500mm
(48" x 48" x 19.75")

31.1kg
32.2kg
32.2kg
39.2kg
76.8kg

  67.3kg
  68.4kg
  68.4kg
  63.7kg
113.0kg

2300
2500
2550
4600
7100

M·CT·P·BR·39·MDF·47
M·CT·P·BU·39·MDF·47
M·CT·P·BK·39·BK·MDF·47
M·CT·T·WH·39·GR·MDF·47
M·CT·T·WH·39·MAR·47

cantilever table besteht aus einem flexiblen Papier- oder Textilsockel und ist in drei Höhen erhältlich. Der Sockel verwendet eine Wabengeometrie 
um aufzufächern und eine runde, oben aufliegende Tischplatte zu stützen. Das Skizzenpapier-Accessoire ergänzt das runde Oberteil und bietet 
eine kollaborative Arbeitsumgebung, in der Ideen wachsen können, während sie sich am Tisch weitergereicht werden. Mehrere Wabensockel 
können magnetisch miteinander verbunden und in Verbindung mit modularen Oberseiten eine Vielzahl von Tischformen oder -längen bilden.

* Gewichte können variieren

** 12 - 14 Wochen Vorlaufzeit für indigoblaues Papier + einige Größen von weißem Textil

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer

soft collection

1200mm (47") Ø

10
10

m
m

 (3
9.

75
")

68
5m

m
 (2

7.
75

")

8
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soft collection

cantilever table
components

produkt maße material + farben Produkt
gewicht*

Versand
gewicht*

preis
EUR €***

artikelnummer

cantilever table
Sitzhöhe Wabenbasis

kraftpapier · braun-natur
kraftpapier · schwarz
kraftpapier · indigoblau**
textil · weiß (lichtdurchlässig)

versandkarton 890mm x 480mm x 150mm
(35" x 18.9" x 5.9")

14.1kg
16.9kg
16.9kg
12.2kg

15.2kg
18.0kg
18.0kg
13.3kg

  750
  900
  900
2500

CT·BASE·P·BR·27·37
CT·BASE·P·BK·27·37
CT·BASE·P·BU·27·37
CT·BASE·HWT·WT·27·37

cantilever table
stehende Höhe Wabenbasis

kraftpapier · braun-natur
kraftpapier · schwarz
kraftpapier · indigoblau**
textil · weiß (lichtdurchlässig)

versandkarton 1220 x 480mm x 170mm
(48" x 18.9" x 6.7")

20.8kg
21.9kg
21.9kg
17.3kg

21.9kg
23.0kg
23.0kg
18.4kg

1000
1250
1250
3050

CT·BASE·P·BR·39·37
CT·BASE·P·BK·39·37
CT·BASE·P·BU·39·37
CT·BASE·HWT·WT·39·37

glass vase / spindle

Zubehör für cantilever table in 
runder Anordnung

Glas
Holz

Versandrohr 380mm x 150mm Ø
(15" x 6" Ø)

0.8kg 1.5kg 90 M·SA·PENCIL·H

paper sketching circles
400 Blatt

Zubehör für cantilever table in 
runder Anordnung

benötigt Glasspindel (oben)

papier · weiß

versandkarton 685mm x 685mm x 75mm
(30" x 30" x 3")

11.5kg 14.8kg 90 M·SA·SKETCH·P·WH·27

wool felt pad

Verwenden Sie Wollfilzkissen 
als weiche Tischplatte für 
cantilever table in runder 
Anordnung

wollfilz, natur-grau · 890mm (35")

Versandmaße auf Anfrage erhältlich

2.5kg 3.9kg 240 SA·PAD·FLT·GR·35

grip discs

Neopren-Griffscheiben 
erhöhen die Reibung zwischen 
Tischplatte und Wabenbasis

groß · 813mm Ø (32")
für cantilever table in runde Anordnung gefächert

16 P·SA·CT·DISC·32

D ie  Komponenten  von  can t i l eve r  tab le  s ind  auch  e inze ln  e rhä l t l i ch .  mo lo  b ie te t  d iese  E lemente  an ,  um dem Nutze r  d ie 
Gelegenheit zu geben, den Designprozess fortzusetzen und die Sockel mit eigenen T ischplatten und Mater ial ien zu kombinieren.  
Um die Möglichkeiten zu besprechen, kontaktieren Sie bitte das Studio.

* Gewichte können variieren

** 12 - 14 Wochen Vorlaufzeit für indigoblaues Papier + einige Größen von weißem Textil

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer

930mm Ø (36 5/8")

68
5m

m
 (2

7"
)

99
0m

m
 (3

9"
)

450mm (17.75")

8" (200mm)

4" (100mm)

1.5"  Ø (40mm)

685mm Ø (27")

46mm Ø hole (1.75")

890mm Ø (35")

9
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* Gewichte können variieren

** Die Angaben in Lumen beziehen sich auf den LED-Output. Bitte beachten Sie, dass der cloud Schirm einen 
Teil des Lichts absorbiert.

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer

cloud softlight
pendant

produkt maße + technische daten stromversorgung 
spannung

farbe der LED preis
EUR €***

artikelnummer

small cloud pendant

    plug-in cloud pendant enthält 6m (20 ') Stromkabel
    hardwire kleine, mittlere und große cloud pendant enthalten 3.5m (11,5 ') Stromkabel
    hardwire x-large cloud pendant enthält 4.5 m (15 ') Stromkabel

    kundenspezifische Längen verfügbar

plug-in 110 - 240 V 
plug-in 110 - 240 V
Steckertypen verfügbar: 
A, C, G, I

hardwire
110 - 240 V + 277 V
110 - 240 V + 277 V

neutralweiß 
warmweiß 

neutralweiß 
warmweiß 

425 CLD·PEN·SM·PI·NW
CLD·PEN·SM·PI·WW

CLD·PEN·SM·HW·NW
CLD·PEN·SM·HW·WW

medium cloud pendant plug-in 110 - 240 V 
plug-in 110 - 240 V
Steckertypen verfügbar: 
A, C, G, I

hardwire
110 - 240 V + 277 V
110 - 240 V + 277 V

neutralweiß 
warmweiß 

neutralweiß 
warmweiß 

900 CLD·PEN·MD·PI·NW
CLD·PEN·MD·PI·WW

CLD·PEN·MD·HW·NW
CLD·PEN·MD·HW·WW

large cloud pendant plug-in 110 - 240 V 
plug-in 110 - 240 V
Steckertypen verfügbar: 
A, C, G, I

hardwire
110 - 240 V + 277 V
110 - 240 V + 277 V

neutralweiß 
warmweiß 

neutralweiß 
warmweiß 

1400 CLD·PEN·LG·PI·NW
CLD·PEN·LG·PI·WW

CLD·PEN·LG·HW·NW
CLD·PEN·LG·HW·WW

x-large cloud pendant plug-in 110 - 240 V 
plug-in 110 - 240 V
Steckertypen verfügbar: B, E/F

hardwire
110 - 240 V + 277 V
110 - 240 V + 277 V

neutralweiß 
warmweiß 

neutralweiß 
warmweiß 

2000 CLD·PEN·XL·PI·NW
CLD·PEN·XL·PI·WW

CLD·PEN·XL·HW·NW
CLD·PEN·XL·HW·WW

kundenspezifische 
Länge Stromkabel + 
Abhängung

     benutzerdefinierte Länge bis zu 9 m lang 90 CLD·PWIRE·PEN·9

Die Pendelleuchten sind individuelle Beleuchtungskörper, die ein sanftes Umgebungslicht ausstrahlen. Die Wabenstrukturschirme werden von innen mit 
dimmbaren +90 CRI LED in warmweißer oder neutralweißer Farbtemperatur beleuchtet. Die cloud Pendelleuchten sind in vier Größen erhältlich und können 
einzeln oder mit anderen Pendelleuchten und Mobiles kombiniert werden, um wunderschöne, weite Wolkenlandschaften zu schaffen. cloud softlights passen sich 
jeder Interieurgröße an, von kleinen Wohnungen zu mehrgeschossigen Auditorien.

560mm (22") Ø

860mm (34") Ø

1200mm (47") Ø

1620mm (63.75") Ø

40
0m

m
 (1

6"
)

58
0m

m
 (2

3"
)

80
0m

m
 (3

1"
)

95
0m

m
 (3

7"
)

textilschirm, weiß

warmweiß: 770 lumens**
neutralweiß: 864 lumens**
10W Leistungsaufnahme

Aufhängegewicht: 0.64kg (1.4lbs)*

textilschirm, weiß

warmweiß: 2332 lumens**
neutralweiß: 2592 lumens**
30W Leistungsaufnahme

Aufhängegewicht: 1.16kg (2.6lbs)*

textilschirm, weiß

warmweiß: 3450 lumens**
neutralweiß: 3830 lumens**
44W Leistungsaufnahme

Aufhängegewicht; 2.0kg (2.6lbs)*

textilschirm, weiß

warmweiß: 4228 lumens**
neutralweiß: 4698 lumens**
54W Leistungsaufnahme

Aufhängegewicht: 4.31kg (9.5lbs)*

soft collection
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cloud softlight
mobile

produkt maße + technische daten stromversorgung 
spannung

farbe der LED preis
EUR €***

artikelnummer

small cloud mobile

     small cloud mobile enthalten 2,5 m (8 ') Stromkabel (benutzerdefinierte Längen verfügbar).
     medium cloud mobile enthalten 2,0 m (6.5 ') Stromkabel (benutzerdefinierte Längen verfügbar).
     large cloud mobile enthalten 1,5 m (5 ') Stromkabel (benutzerdefinierte Längen verfügbar).
     hardwire cloud mobile enthalten einen dimmbaren LED-Treiber.

plug-in 110 - 240 V 
plug-in 110 - 240 V
Steckertypen verfügbar: B, E/F

hardwire
110 - 240 V + 277 V
110 - 240 V + 277 V

neutralweiß 
warmweiß 

neutralweiß 
warmweiß 

1550 CLD·MOB·SM·PI·NW
CLD·MOB·SM·PI·WW

CLD·MOB·SM·HW·NW
CLD·MOB·SM·HW·WW

medium cloud mobile plug-in 110 - 240 V 
plug-in 110 - 240 V
Steckertypen verfügbar: B, E/F

hardwire
110 - 240 V + 277 V
110 - 240 V + 277 V

neutralweiß 
warmweiß 

neutralweiß 
warmweiß 

2600 CLD·MOB·MD·PI·NW
CLD·MOB·MD·PI·WW

CLD·MOB·MD·HW·NW
CLD·MOB·MD·HW·WW

large cloud mobile plug-in 110 - 240 V 
plug-in 110 - 240 V
Steckertypen verfügbar: B, E/F

hardwire
110 - 240 V + 277 V
110 - 240 V + 277 V

neutralweiß 
warmweiß 

neutralweiß 
warmweiß 

4300 CLD·MOB·LG·PI·NW
CLD·MOB·LG·PI·WW

CLD·MOB·LG·HW·NW
CLD·MOB·LG·HW·WW

kundenspezifische 
Länge Stromkabel + 
Abhängung

8-12 Wochen Vorlaufzeit für cloud-mobile benutzerdefinierte Länge Draht (beschleunigte Kleinaufträge möglich).
Bitte Anfrage und Vorlaufzeit anfordern.

Hinweis: Die Hinzufügung von Längen zu mobilen Stromkabeln kann nur in der molo-Werkstatt durchgeführt werden

small mobile · custom length up to 7.5m
medium mobile · custom length up to 7m
large mobile · custom length up to 6.5m

365 CCLD·PWIRE·MOB·SM·7.5
CLD·PWIRE·MOB·MD·7.0
CLD·PWIRE·MOB·LG·6.5

cloud softlight mobile erzeugt ein Baldachin aus weichen, leuchtenden Formen. Inspiriert von den kinetischen Skulpturen von Alexander Calder trägt jedes Mobile 
drei cloud Pendelleuchten, die sich mit den Luftströmen bewegen und verschieben. Die Wabenstrukturschirme werden von dimmbaren +90 CRI LED von innen 
in warmweißen oder neutralweißen Farbtemperaturen beleuchtet und strahlen sanft in alle Richtungen.

1590mm (63") Ø

2071mm (81.5") Ø

2909mm (114.5") Ø

90
0m

m
 (3

5"
)

11
20

m
m

 (4
4"

)
14

24
m

m
 (5

6"
)

3 x textilschirm, weiß (2 sm, 1 med pendant)
aluminum armature

warmweiß: 3888 lumens**
neutralweiß: 34320 lumens**
50W Leistungsaufnahme

Aufhängegewicht: 4.04kg (8.9lbs)*

3 x textilschirm, weiß (1 sm, 1 med, 1 lg pendant)
aluminum armature

warmweiß: 6561 lumens**
neutralweiß: 7290 lumens**
85W Leistungsaufnahme

Aufhängegewicht: 5.6kg (12.3lbs)*

3 x textilschirm, weiß (1 med, 1 lg, 1 xlg pendant)
aluminum armature

warmweiß: 9777 lumens**
neutralweiß: 10864 lumens**
128W Leistungsaufnahme

Aufhängegewicht: 10.66kg (23.5lbs)*

soft collection

* Gewichte können variieren

** Die Angaben in Lumen beziehen sich auf den LED-Output. Bitte beachten Sie, dass der cloud Schirm einen 
Teil des Lichts absorbiert.

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer 11
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cloud softlight
mast

produkt maße + technische daten stromversorgung 
spannung

farbe der LED preis
EUR €***

artikelnummer

small cloud mast

             

          †Gesamthöhe + Hanghöhe kann um 610mm (24 ") reduziert werden, indem die vertikale Stütze entfernt wird

plug-in 110 - 240 V 
plug-in 110 - 240 V
Steckertypen verfügbar: B, E/F

neutralweiß 
warmweiß 

3700 CLD·MAST·SM·NW
CLD·MAST·SM·WW

medium cloud mast plug-in 110 - 240 V 
plug-in 110 - 240 V
Steckertypen verfügbar: B, E/F

neutralweiß 
warmweiß 

4600 CLD·MAST·MD·NW
CLD·MAST·MD·WW

large cloud mast plug-in 110 - 240 V 
plug-in 110 - 240 V
Steckertypen verfügbar: B, E/F

neutralweiß 
warmweiß 

6400 CLD·MAST·LG·NW
CLD·MAST·LG·WW

benutzerdefinierte 
Länge Draht + Hang 
Höhe

Bitte erkundigen Sie sich für Details
Es können 12-14 Wochen Vorlaufzeit gelten

cloud mast ist ein kinetischer Beleuchtungskörper, der die Elemente von Erde und Luft ausbalanciert. Der Mast wird von einem Schwenkarm gekrönt, der eine 
leuchtende Wolkendecke und ein herabhängendes Angelgewicht trägt. Der Arm dreht sich um den Mast und trägt das Licht anmutig durch den Raum. Als 
bodenmontierte Leuchte ist cloud mast ideal für temporäre Installationen oder Räume, bei denen eine Verkabelung an der Decke nicht möglich ist oder stören 
würde.

153.5" (3900mm)

161.5" (4100mm)

173.5" (4400mm)
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warmweiß: 3888 lumens**
neutralweiß: 4320 lumens**
50W Leistungsaufnahme

warmweiß: 6561 lumens**
neutralweiß: 7290 lumens**
85W Leistungsaufnahme

warmweiß: 9777 lumens**
neutralweiß: 10864 lumens**
128W Leistungsaufnahme

soft collection

* Gewichte können variieren

** Die Angaben in Lumen beziehen sich auf den LED-Output. Bitte beachten Sie, dass der cloud Schirm einen 
Teil des Lichts absorbiert.

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer 12
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urchin softlight

produkt maße + technische daten stromversorgung 
spannung

farbe der LED preis
EUR €***

artikelnummer

small
urchin softlight

plug-in 110 - 240 V
Steckertypen verfügbar: 

A, C, G, I

neutralweiß 
warmweiß 

275 URC·T·WH·SM·NW
URC·T·WH·SM·WW

medium
urchin softlight

plug-in 110 - 240 V
Steckertypen verfügbar: 

A, C, G, I

neutralweiß 
warmweiß 

600 URC·T·WH·MD·NW
URC·T·WH·MD·WW

large
urchin softlight 

plug-in 110 - 240 V
Steckertypen verfügbar: 

A, C, G, I

neutralweiß 
warmweiß 

900 URC·T·WH·LG·NW
URC·T·WH·LG·WW
      

Mit seiner elastischen Bewegung und wechselnden Form lädt urchin softlight zum spielerischen Austausch ein. Indem Sie den Schirm sanft mit Ihren Händen 
manipulieren, verwandelt sich die Leuchte in eine sich wechselnde Reihe wunderschöner Formen.

soft collection

textilschirm, weiß
warmweiß: 270 lumens**
neutralweiß: 300 lumens**
3.3W Leistungsaufnahme

320mm Ø x 300mm †

(12.5" x 10.5")

versandgewicht: 1.4kg (3lbs)*

versandkarton: 430 x 230 x 100mm 
(17" x 9" x 4")

textilschirm, weiß
warmweiß: 680 lumens**
neutralweiß: 760 lumens**
8W Leistungsaufnahme

445mm Ø x 435mm †

(17.5" x 16.5" )

versandgewicht: 2.0kg (4.3lbs)*

versandkarton: 430 x 230 x 100mm 
(17" x 9" x 4")

textilschirm, weiß
warmweiß: 1020 lumens**
neutralweiß: 1140 lumens**
12W Leistungsaufnahme

635mm Ø x 570mm †

(25" x 22.5")

versandgewicht: 3.0kg (6.6lbs)*

versandkarton 575 x 270 x 105mm 
(22.75" x 10.75" x 4.25")

† urchin ist eigenelastisch. Maße variieren in Abhängigkeit des Arrangements. Alle urchin 
softlights werden mit einem 3-Meter langen Kabel mit Stecker.

* Gewichte können variieren

** Die Angaben in Lumen beziehen sich auf den LED-Output. Bitte beachten Sie, dass der cloud Schirm einen 
Teil des Lichts absorbiert.

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer 13
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cappello

produkt maße + technische daten stromversorgung 
spannung

farbe der LED preis
EUR €***

artikelnummer

cappello light plug-in 110 - 240 V
Steckertypen verfügbar: 

A, C, G, I

warmweiß 240 CAP·WW

cappello ist eine bescheidene Hommage an Achille Castiglioni, seinen Bruder Pier Giacomo und Ingo Maurer - Designer, die dem Studio (und der Welt) viel Freude 
und Inspiration geschenkt haben. Die Basis aus Carrara-Marmor ist ein Nebenprodukt des Herstellungsprozesses für die 1962 von den Gebrüdern Castiglioni 
entworfene ikonische Stehleuchte Arco. Cappello wird von LED beleuchtet und mit einer Papierkappe (oder "cappello" auf Italienisch) beschattet. Eine einfache 
magnetische Verbindung ermöglicht es der Kappe, in jede Position entlang des Stahldrahts zu gleiten, der aus dem Marmorsockel herausspringt. Dadurch kann 
die Kappe geneigt werden, die Lichtrichtung wird angepasst und die kleine Leuchte erhält eine gestische, anthropomorphe Qualität.

marmorsockel, weiß
papierschirm, weiß
mehochdraht

200 lumens**
2.4W Leistungsaufnahme

660mm (26") hoch

produktgewicht 0.9kg (2lbs)*
versandgewicht 1.4kg (3lbs)*

versandkarton 550mm x 170mm x 95mm
(21.5" x 6.75" x 3.75")

cappello wird mit einem 3-Meter langen Kabel.

* Gewichte können variieren

** Lumenwerte beziehen sich auf die LED-Ausgabe; cappello Schatten absorbiert etwas Licht

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer 14
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cork peg hooks

produkt maße material + farben preis
EUR €***

artikelnummer

cork peg · short
wandhaken

cork peg
75mm x 40mm Ø (3" x 1.5")

Tragfähigkeit: 3.2kg (7lbs)

beinhaltet eine Magnethalterung, die an die Wand 
geschraubt wird

natürlicher Kork

vernickelte Magnete

45 PEG·HOOK·S

cork peg · long
wandhalterung für 
toilettenpapier + handtücher

cork peg
150mm x 40mm Ø (6" x 1.5")

beinhaltet eine Magnethalterung, die an die Wand 
geschraubt wird

natürlicher Kork

vernickelte Magnete

50 PEG·HOOK·L

* Gewichte können variieren

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer

Cork Peg ist ein in zwei Längen erhältlicher Wandhaken, der ein magnetisches Montagesystem verwendet. Kork ist erneuerbar, schön und natürlich antibakteriell; 
die einfache Form für vielfältige Anwendungen geeignet, vom Türstopper bis zum Toilettenpapierhalter.

15
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* Gesamtvolumen bis zum Glasrand

** Empfohlene Serviermenge (bitte Übersicht Diagramm anfordern)

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer

float

produkt  volume ml (oz) preis 
EUR €***

artikelnummer produkt volume ml (oz) preis 
EUR €***

artikelnummer

tea lantern
· 3 Glasteile: Teekanne, Deckel, 
Kerzenhalter
· Klarglas oder Frittenglas
· Edelstahl-Infuser

1000ml (34 fl oz)** 200 FLO·TL·C1 
transparent

FLO·TL·F1 
lichtdurchlässiges 
milchglas

sugar + cream
3 Teile: Zucker mit Deckel + 
Sahne

small sugar + cream
2er Set

220ml (7.5 fl oz)*
120ml (4 fl oz)**

50ml (1.7 fl oz)*
30ml (1 fl oz)**

90 

85

FLO·SC·C1 
transparent

FLO·SS·C1 
transparent 
 

small tea lantern
· 3 Glasteile: Teekanne, Deckel, 
Kerzenhalter
· Klarglas oder Frittenglas
· Edelstahl-Infuser

500ml (17 fl oz)** 175 FLO·TS·C1 
transparent

FLO·TS·F1 
lichtdurchlässiges 
milchglas

glass infuser
optionales Zubehör zur 
Teelampe

verfügbar in kleinen 
oder großen, um 
Größe der Laterne zu 
entsprechen

30 FLO·GLASS·FLTR
transparent

tea cups
2er Set

220ml (7.5 fl oz)*
150ml (5 fl oz)**

80 FLO·TC·C2 
transparent 

matcha bowl
1 Schüssel

470ml (16 fl oz)*
180ml (6 fl oz)**

90 FLO·MB·C1 
transparent 

champagne flutes
2er Set

180ml (6 fl oz)*
120ml (4 fl oz)**

75 FLO·CF·C2 
transparent 

red wine glasses
2er Set

400ml (14 fl oz)*
150ml (5 fl oz)**

100 FLO·WG·C2 
transparent 

pilsner flutes
2er Set

325ml (11 fl oz)*
300ml (10 fl oz)**

80 FLO·PF·C2 
transparent 

liqueur glasses
2er Set

55ml (1.9 fl oz)*
45ml (1.5 fl oz)**

70 FLO·LG·C2 
transparent 

martini glasses
2er Set

200ml (7 fl oz)*
90ml (3 fl oz)**

90 FLO·MG·C2 
transparent

FLO·MG·F2 
lichtdurchlässiges 
milchglas 

glass bubbles
3er Set

100mm Ø (4")

arbeitet mit einem 45mm Ø
(1.75") schwimmende 
Kerze

85 FLO·GB·C3
transparent

FLO·GB·F3
lichtdurchlässiges 
milchglas

animal soup
1 Schüssel

530ml (18 fl oz)*
400ml (14 fl oz)**

110 FLO·AS·C1 
transparent 

tall vase 110mm Ø x 330mm
(4.33" Ø x 13")

320 M·FLO·TV·C1 large shallow bowl 260mm Ø x 111mm
(8.11" Ø x 4.38")

450 FLO·SB·C1

float ist eine Kollektion mundgeblasener, hitzebeständiger Glaswaren, die entwickelt wurde, um die Farben und Reize von Getränken wie Tees, Scotch oder Saft, 
die in ihm serviert werden, zu betonen. Die scheinbar schwebende Schale isoliert Flüssigkeit von den Händen und bildet eine Linse flüssiger Farbe, die Licht auf 
die Tischplatte projiziert. Die molo tea lantern hat eine isolierende Doppelwand, die eine einfache, zylindrische Form ermöglicht, die wie eine Weinflasche gehalten 
werden kann. Mit einer Kerze, die unter der Teelampe angezündet wird, überschreitet das Umgebungslicht zusammen mit der Farbe, dem Duft und dem Dampf 
des Tees das Pragmatische, um ein ansprechendes räumliches Erlebnis zu schaffen.

float ist exklusiv über molodesign.com erhältlich
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Euro (€) Preise und Konditionen

Preise

Alle Preise sind in Euro angegeben. Versandkosten sind nicht enthalten. Der Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle und Mehrwertsteuer.

Bezahlung und Versand

Wir akzeptieren Zahlungen in Euro per Banküberweisung. Zahlungen per Visa, MasterCard und AMEX erfolgen in kanadischer 
Währung (umgerechnet zum aktuellen Wechselkurs). Es gelten einige Einschränkungen. Bitte informieren Sie sich über unsere aktuellen 
Zahlungskonditionen.

Die Zahlung muss vor dem Versand in eingegangen sein. Versandkosten sind nicht enthalten. Die Standardlieferung erfolgt durch FedEx 
International Priority oder per Spediteur.

Preise und Zahlungskonditionen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Ersatzlieferungen

Alle Verkäufe sind endgültig.

Waren, die bei Erhalt beschädigt oder defekt sind, können ersetzt werden, sofern wir innerhalb von zwei Werktagen nach Erhalt der Ware per 
E-Mail, Fax oder Telefon hierüber informiert werden. 

Dies bezieht sich nicht auf Waren, die nicht fehlerhaft sind, sondern lediglich geringfügige Abweichungen aufweisen, wie sie bei in Handarbeit 
hergestellten Produkten üblich sind.

Bestellinformationen

Senden Sie Ihre Bestellungen bitte per E-Mail an sales@molodesign.com oder per Fax an +1 604 685 0342

Bei kleinen Bestellungen sind die Waren in der Regel auf Lager und versandbereit. Bei größeren Aufträgen, Projekten mit festen Lieferterminen oder 
bei Bestellungen mit einer kundenspezifischer Farbe für softwall + softblock, benötigen wir eine Vorlaufzeit von bis zu 14 Wochen.
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