Allein der Gedanke beschwingt,
beweglich zu sein.

Kammerdiener, Fauler Strick, Tiefschlaf, Sammler S

Feiner Strick, Haken Set

Kammerdiener

Sammler L, Feiner Strick, A la carte II

Feiner Strick, A la carte II

Philosophie
Stadtnomaden Marke
Stadtnomaden brand

Für alle, die ihre zu Hause genauso frei
gestalten wollen wie ihr Leben.

Losgelöst und frei wie auf einer Reise … so fühlt man sich eben nur mit wenig Gepäck und dem erbaulichen Gefühl, nicht mehr als den Inhalt der Reisetasche für sein Glück zu benötigen. Lässt sich dieses
Gefühl der Freiheit in wohnbare Unabhängigkeit übersetzen? Diese Frage wird bei Stadtnomaden seit
der Gründung 2007 mit einem jeden Möbel bejaht, indem die Designer aufzeigen, dass sich auch ein
ganz anderer Umgang mit bestehenden Möbelkonzepten finden lässt.
Wer seine nomadenhaften Wurzeln noch nicht entdeckt hat, wird bei diesen Möbeln feststellen, dass
allein der Gedanke beschwingt, beweglich zu sein.
Das Sortiment von Stadtnomaden umfasst eine Auswahl innovativ designter Produkte passend zum
urbanen Lebensgefühl. Es wendet sich an alle, die ihr zu Hause genauso frei gestalten wollen wie ihr
Leben.
Free and easy …wouldn´t it be great to transfer this feeling of independence that we know from travelling with nothing more than a small bag, into the way we furnish our homes?
Since 2007 Stadtnomaden have successfully implemented this idea with every designed product by
coming up with very unconventional concepts.
Whoever has not discovered his nomad roots so far, will discover that actually mobility, as an elating
state of mind, is coming along with these pieces of furniture.
The brand Stadtnomaden offers a selected range of innovatively designed products suitable for an urban lifestyle. This selection addresses all those who feel like fashioning their homes as independently
as their lives.

Tiefschlaf
Bett
Bed

Die leicht federnde Rückenlehne
sorgt für große Gemütlichkeit bei
einer spannenden Bettlektüre.
Sie lässt sich nachträglich am Bett
Tiefschlaf anbringen.
The slight elastic backrest for bed
Tiefschlaf (not Tiefschlaf II) provides
great comfort if absorbed by enthralling bedtime reading. The backrest
can be mounted to bed Tiefschlaf
additionally. Both material and shape
provide a comfortably soft back section to lean against.

dezentes Bettgestell | discreet bedstead

Tiefschlaf ist ein formvollendetes Bett, dem seine geringe
Höhe einen nahezu schwebenden Charakter verleiht.
Diese elegante Lösung schmeichelt aber nicht nur dem
Auge, sondern wird auch dem individuellen Liegekomfort
gerecht.

Who favors sleeping deep will enjoy this bed that seems
to hover due to its low height. This elegant solution is not
only pleasing to the eye, but also to the physical wellbeing of every sleeper.

Rückenlehne | Backrest

Fakten
Tiefschlaf
160 | 140 cm

Tiefschlaf consists of six shaped
wood modules which at the snap of a
fastener turn into a comfortable bed.
The modules consist out of several
layers of wooden veneer in Beech
that in the process of laminated bending obtain their springy property.
For the top layer a white laminate is
being used.
The unobtrusive shape of the modules combines bed sides and the
slatted frame in a smart way.
The adjustable aluminium legs can
provide the desired hardness. The
connection of the six elements is
realized with a belt creating the
intervals inbetween.
The construction of the bed allows
the use of any mattress.
This intelligent concept reduces the
dimension of each component to
maximum 140 or 160 cm.

Rückenlehne | Backrest

Sonderedition: Oberfläche schwarz gebeizt, matt | Special Edition: Black stained surface
Die Formgebung der sechs Elemente kombiniert die
Eigenschaften von Rahmen und Lattenrost in einem
dezenten Gestell. Sie bestehen aus mehreren Furnierlagen, die in entsprechender Form verpresst werden. Für
die Decklagen wird ein Schichtstoff (Weiß), für die Kernlagen Buche verwendet. Die vier Mittelschalen erhalten
bereits in der Herstellung die federnde Eigenschaft eines
Lattenrostes. Die Auflage kann über eine stufenlose Verstellung der Füße in ihrem Härtegrad feinjustiert werden.
Über Druckknöpfe werden die sechs Elemente mit einem
Gurt zusammengesetzt und bilden im Verbund einen

Fußverstellung | Adjustable legs

Rahmen, in den das Polsterteil eingelegt werden kann.
Der Gurt legt den Abstand der Formteile zueinander fest.
Die so entstehenden Zwischenräume in Kombination mit
den Aussparungen in der Auflagefläche ermöglichen
die Verwendung jeder Matratzenart, und sorgen für die
notwendige Belüftung. Durch das intelligente Konzept der
Teilung des Bettgestells über die Liegebreite werden die
einzelnen Komponenten in ihrer Dimension auf 140 cm
bzw. 160 cm als längstes Maß reduziert.

Tiefschlaf Weiß | White

Verbindungsgurt | Connecting belt

frank & frei
Bett
180 | 140 cm

Einem kompakten Packmaß entsprechend werden die Füße sowie die
optionalen Lehnenteile nachträglich
montiert. . Konstruiert in Rahmenbauweise verjüngt sich die Dimension
der aufrechten stabilen Rahmenfriese
im Seitenbereich gerade mal auf die
Materialstärke, was der Bett-Konstruktion ihre auffallende Leichtigkeit
verleiht.
Grafisch anmutende Beine und Lehnenteile unterstützen die Dynamik,
die von der Formgebung des Bettes
ausgeht.
For a reduced pack size the feet and
the optional headpiece are to be
mounted subsequently.
Designed in a frame construction the
robust frame parts narrow down to
material thickness at the sides giving
the bed its airiness and lightness. The
graphic form of feet and backrest
parts enhance the dynamic appearance of the bed.

frank & frei ist ein dynamisches Plattform Bett, dessen
Anpassungsfähigkeit nicht nur sein Name widerspiegelt.
Wer sich für dieses Bett entscheidet, setzt auf Langlebigkeit und Nachhaltigkeit, denn hiermit lässt sich entspannt
auf unterschiedlichste Wohn- und Lebenssituationen reagieren. Mit seiner leichten Optik, seiner soliden Bauweise
und der Flexibilität in der Matratzenwahl unterstützt frank
& frei alle, die ihre Einrichtung so unabhängig gestalten
wollen wie ihr Leben.
Customers who choose the dynamic looking platform bed
frank&frei choose durability and sustainability since they
are able to adapt to diverse living scenarios.

formale Dynamik | dynamic look and feel

The high adaptability is not only reflected by its name.
With the airy look and feel, the solid construction and the
adaptability in choice of mattress, frank&frei supports all
customers that decide to set up their homes as independently as their lives.

Kopfstück | Headpiece

Fakten
frank & frei
180 | 140 cm

optische Einfassung | outer rim

Matratze auf 21,5 cm Höhe | top edge 21,5 cm for mattress

Für Belüftung des Polsterteils sorgen
die Aussparungen in der mittleren
Sperrholz-Füllung. Ein Gurt legt den
Abstand der vier Elemente zueinander
fest: Wenn das gewählte Polsterteil
zwischen Kopf-und Fußabschluss
eingelegt wird, spannt es den Verbund
der Elemente mit seiner Länge aus.
Air circulation is granted by the cutouts of the plywood panel and the
distance between the elements which
is determined with the connecting
belt. This way the mattress gives the
needed tightness with its length to the
interconnection of the 4 elements.
Detail: Randbereich als Ablage | detail: shelf-like rim

Das Bett von Stadtnomaden besteht aus vier Elementen,
die sich zu einer luftig wirkenden Auflage für Matratzen
verschiedener Breite verbinden lassen. Bei 180 cm Breite
können alle Matratzen von 140-180 cm Breite aufgelegt
werden, bei 140 cm Breite alle Matratzen con 90-140 cm.
Je nach Wahl und Position der Matratze verbleibt seitlich
ein Randbereich, der das Polsterteil optisch einfasst und
auch mal willkommene Ablage sein kann.

Verbindung per Druckknopf (Gurte) | connecting with a belt

The bed is set up with 4 elements that are connected with
a belt to a light and airy platform that can carry mattresses between 140-180 cm width. Depending on the chosen
mattress size a rim remains that optically frames the
mattress and might be a welcome shelf as well.

Natur | Nature

Weiß transluzent| White translucent

Kammerdiener
Stummer Diener
Valet

Dieser stumme Diener kann als
Single ohne weitere Befestigung an
Wand oder Schrank angelehnt werden. Zwei Kammerdiener lassen sich
mittels einer klassischen Holzverbindung zu einem freistehenden Paar
zusammen stecken. Der Kammerdiener bietet sich im Eingangsbereich
als schmale Garderobe an. Im Bad
kann man ihn als einfachen Kleiderständer oder Handtuchhalter nutzen
und im Schlafzimmer wird er wahr-

scheinlich unter einem Kleiderberg
verschwinden. Die ausgestellte Form
des leichten Holz-Gestells gewährt,
zusammen mit rutschhemmenden
Gummifüßen an der Unterseite, den
sicheren Stand gegen die Wand.
Den Kammerdieners gibt es in zwei
Variationen (Bübchen | Mädchen), die
sich miteinander kombinieren lassen.
Durchaus nützliches Zubehör ist
die Tablett-Einlage, um persönliche
Gegenstände abzulegen.

Paar | Couple

Holzverbindung | Classical timber joint

Kammerdiener is a simplified chair
that leans on the wall without the
need for attachment. The front arms
come in two styles (Him | Her) which
fit together. Using a classical timber
joint two singles can be assembled
to a free standing frame. Modest in

Tablett | Tray

shape the Kammerdiener will receive
everybody’s wardrobe in a foyer,
provide towels in the bathroom or
will accept to be buried under a pile
of clothes in the sleeping-room. The
shape of the legs combined with the
below rubber feet ensure the safe

position against the wall.
Its light weight makes it easy to
relocate the Kammerdiener. Him and
Her fit together as a graceful couple.
An additional tray saves personal
belongings.

Qualität
Nachhaltigkeit, Verarbeitung & Design
Sustainability, workmanship & design

Nachhaltigkeit ist ein Kerngedanke der
Möbelkonzepte von Stadtnomaden.

Der Gedanke der Nachhaltigkeit wird bei uns nicht allein in der Materialität thematisiert, sondern ist
einer der Kerngedanken unserer Möbelmarke: Mit unserer Kollektion werden Möbel wieder zu langjährigen Begleitern, zu Lieblingsstücken und Wertgegenständen, die Umzüge überdauern und weitergegeben
oder vererbt werden können. Mit unseren Produkten möchten wir der Schnelllebigkeit und Wegwerfware
entgegentreten. Bei unserem gesamten Möbelprogramm wird großer Wert auf Qualität in Material und
Verbindungstechnik gelegt. So ist es selbstverständlich, dass nur heimische Hölzer verwendet werden
und benötigte Zukauf-Komponenten, wenn möglich in nächster Umgebung produziert werden. Bei der
hochwertigen Verarbeitung der Serien, die in kleinen Auflagen produziert werden, wird bei Stadtnomaden neben innovativem Design auf Langlebigkeit gesetzt.
Generell unterliegen die von Stadtnomaden produzierten Entwürfe dem Prinzip „form follows function“,
da die Designer bereits im Entwurfsprozess Funktionalität in Anwendung und Herstellung im Blick haben - Mit Erfolg, wie die zahlreichen Auszeichnungen belegen, die den Stadtnomaden-Produkten bereits
verliehen wurden.

The idea of sustainability is not only implemented by material but is one of the central idea of Stadtnomaden brand products: The Stadtnomaden collection makes pieces of furniture long-time accompanists,
favorite pieces and valuable objects that survive moves and can be passed on by times. With our products,
we oppose fast-moving markets and a disposable commodity. Great value is put on quality and workmanship in our entire product range. It is self-evident to only utilize domestic woods and select labs for production of bought-in components in close proximity to our region. High-quality manufacture and genuine
design is what characterizes the long-life furnishings of
Stadtnomaden, which are fabricated in small series. The main principle for Stadtnomaden products
is „form follows function“, since our Designers bear in mind usability and feasability already during the
design process - with succes as various awards received by Stadtnomaden products do confirm.

Sammler
Universeller Behälter
All-purpose container
Als schlichte und universale Aufbewahrung kann der Sammler mit
unterschiedlichsten Inhalten gefüllt
werden. Die grafische Anmutung
wird durch die Materialauswahl betont: Der klappbare Holzdeckel bildet
einen spannenden Kontrast zum weißen Behältnis. Die klare Geometrie
und die zurückhaltende Farbgebung
gestatten einen vielseitigen Einsatz
des Sammlers. Auch maßlich lässt
dieser Behälter Raum für verschiedenartige Befüllung.

In der hohen Ausführung kann er
beispielsweise als Wäschetonne,
Papierkorb oder Schirmständer
genutzt werden. Die niedrigere Variante ist als Beistelltisch, Wäschebox
oder Zeitschriftensammler geeignet.
Verblüffend ist das leichte Gewicht.
Der kontrastierende Holzdeckel lässt
sich einfach herausnehmen, da die
Scharnierlösung (zwar unsichtbar
aber) offen ist.

Blick hinein | Inside view

Sammler S & L | Sammler S & L

Through the different sizes and the
all-purpose shape the Sammler both
can be filled with different contents.
The graphic impression is being emphasized by the material selection.
The swing lid in solid wood strongly
contrasts the white container body.
The clear geometry of the design and

Deckelanbindung | Lid linkage

the restrained, discreet colouring allow the versatile use of the Sammler.
The dimensions of the two bins also
leave space for the user´s preferences of contents. The high edition may
serve as a laundry or paper basket as
well as an umbrella stand.
The low version is a possible side

table, laundry box or elegant magazine file. Amazing is the light weight
of both containers. The contrasting
wooden cover can be easily removed
due to the hidden and open linkage.

A la carte II
Küche
Kitchen

Auch der technische Aufbau des
Systems überzeugt:
Die durchdachte Konstruktion bietet
die benötigten Installationsräume für
Anschlüsse und Verkabelung.
Gekoppelt werden die Module auf
Abstand über eine starke Magnetverbindung. Die somit gewonnene
Aktive Zone zwischen den definierten
Arbeitsplätzen kann mit einer Vielzahl funktionaler Elemente besetzt
werden.

Wandgebunden | Wall related

Freistehend | Free standing

Stilvoll löst das System A la carte II
die herkömmliche Küche in einzelne
Funktionsmodule auf. In zahlreichen
Kombinationen kann die individuelle
Küche auf den persönlichen Bedarf
und Raum abgestimmt werden.
Jederzeit wandelbar (wandgebunden
| freistehend | raumteilend) und
erweiterbar.

In a stylish way the A la carte II
system breaks down the conventional
kitchen structure into individual task
modules. In multiple combinations an
individual kitchen can be composed
to match personal needs and given
space.

Block | Block

Aufbauvarianten | Set Ups

Convertible (wall related | free-standing | room partition) and updatable
at any time.
Also convincing is the smart construction that provides adequate space
for installation and cable runs.
A strong magnet joins the modules
one to another, creating the active
zone. A variety of smart and functional elements can be used between
the defined work stations.

A la carte II
Konstruktion und Konzept
Construction and concept

Doppelwandigkeit | Double-wall

Grifflose Bedienung | Handle free
The furniture look-and-feel of A la carte II is ideal for office interiors as well as
for the privacy of your home. It provides various options, both in looks and in
construction. Depending on the space available the modules of the A la carte II
system can meet any upcoming needs. A small coffee-kitchen is just as easy to
realize as a stylish apartment kitchenette or a great kitchen block.
And the good thing about the A la carte II is that you can upgrade at any time…

Magnetverbindung | Magnet
Formal ohnehin ein Augenschmaus,
überzeugt das System der A la carte II
vor allem im technischen Aufbau. Die
durchdachte Konstruktion der Funktionsmodule bietet durch seine Doppelwandigkeit und den gezielten Einsatz
von Fräsungen und Rücksprüngen die
benötigten Installationsräume und
-wege, um die Belüftung und Verkabelung aller integrierten Geräte

innerhalb jeder Moduleinheit sowie
untereinander zu gewährleisten,
ohne weitere maschinelle Eingriffe
zu erfordern. Die Bedienung der
Frontelemente erfolgt grifflos. Je
nach Bedarf und Platz lassen sich
mit den Modulen der A la carte II
vielfältige Kombinationen zusammenstellen: Von der schicken Kaffeeküche im Büro, über eine elegante

Kitchenette für Apartments bis hin
zum großzügigen Block im Eigenheim. Allseitig gut gestaltet, ist diese
Küche wie ein Möbelstück.
Und das Schöne daran, diese Küche
lässt sich jederzeit erweitern…

The carefully chosen cuts and
set-offs combined with the smart
double-wall design of the construction provides adequate space for
installation and cable runs for the
connection of any electrical appliance within each unit or between the
units and for their ventilation. The
notches and the bisected back cover
eliminate the need for machining
even for water pipes.

Allansichtig | Object character

A la carte II
Funktionsmodule
Functional modules
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1 | Bis auf das Spülenmodul sind zwei
Auszüge (Silent-Schließung) serienmäßig, die innerhalb der Formteile
untergebracht sind.
2 | Zusätzlicher Stauraum kann im
Mittelfach über zwei Auszüge generiert werden, oder es findet das
3 | optionale Abfallsystem unter der
Spüle Platz.
Die Nischenmaße des Mittelfachs
sind für alle Geräte der Kompaktklasse (H 45 cm) ausgelegt, z.B.:

4 | Geschirrspüler
5 | Backofen
6 | Schubladen-Kühleinheit
7 | Die Höhenverstellung und Nivellierung der Module erfolgt über die
Aluminium-Füße (90 mm), die auch
einem Staubsaugerroboter Platz
bieten.
8 | Die Module untereinander werden
per Magnet gekoppelt. Dabei entsteht die Aktive Zone zwischen den
definierten Arbeitsplätzen.

Der gewonnene Raum kann mit
einer Vielzahl funktionaler Elemente
besetzt werden.
9 | Im Zubehör des A la carte II Systems findet sich ein Nutzeinsatz, der
mit verschiedenen Einlagen bestückt
werden kann > Aktive Zone

The basic modules each come with
a standard configuration that can be
modified in different ways.
1 | Except for the sink module two
drawers are standard equipment.
2 | Additional storage can be provided
by two extra drawers.
3 | A waste system is offered as
optional performance for the sink
module.
There are several options to equip
the middle section.

Any electrical appliance of the compact class (H 45 cm) can be integrated:
4 | Dish washer
5 | Oven
6 | Cool drawer fit in here.
7 | Levelling the modules is provided
by the vertically adjustable aluminium feet (90 mm), which allow a
robotic vacuum cleaner to pass.
8 | A magnet joins the modules one to
another. The active zone is created by

connecting the modules of kitchen A
la carte II
9 | A variety of smart and functional
elements can be used between the
defined work stations > Active Zone

A la carte II
Ausstattung
Performance

Mit dem verschließbaren Steckdosenelement „Twist“ lässt sich in der
Arbeitsfläche ein Strom-Anschluss
für Küchenmaschinen generieren.
This two sockets element “Twist” is
offered as additional equipment to
be fitted in any working top except
sink / cooking hob.

Steckdosenelement zu | closed

Socket element open | auf

Statt der höhenverstellbaren Füße
können wahlweise auch Rollen unter
die Module montiert werden.
A set of castors can be chosen
optionally.

Rollenset | Castors

Kühlelement | Cool Drawer
Das Mittelfeld bietet Platz für Geräte
der Kompaktklasse (H 45 x B 60 cm):
Backofen, Dampfgarer, Geschirrspüler, Mikrowelle oder SchubladenKühleinheit. Zwei tiefere Schubkästen
(Selbsteinzug) mit Reling bieten
weiteren Stauraum.
Auch ein Abfallsystem kann im
mittleren Bereich des Spülenmoduls
installiert werden.

The middle section provides room
for any electrical appliance of the
compact class (H 45 x W 60 cm): oven,
steamer, dish washer, microwave or
cool drawer. Additional storage can
be gained with two extra drawers
(silentclosure).
An integrated waste system can also
be installed in the middle section of
the sink unit.

Backofen | Oven

Geschirrspüler | Dish washer

Stauraum | Storage

Abfallsystem | Waste system

A la carte II
Aktive Zone
Active zone

The active zone of kitchen A la carte
II system offers high efficiency for
limited space: Various repositories
ensure effective operations in the
kitchen. Prepared sets are available but combinations can also be
selected individually. The active zone
is created by connecting the modules
of kitchen A la carte II. A variety of
smart and functional elements can
be used between the defined work
stations. The accessory selection includes a stylish chopping board, two
shapes of dish racks, a trivet and a
spicery. Without inlay the repository
serves as a simple basin for fruit and
vegetable or while cooking also for
kitchen garbage.
Nutzeinsatz | Plain repository

Untersetzer + Gitter | Trivet + Grid
Effizienz auf kleinstem Raum:
In der Aktiven Zone des A la carte II Systems unterstützen
etliche Nutzeinsätze die effektiven Abläufe in der Küche.
Diese werden als fertige Sets angeboten, lassen sich aber
auch individuell zusammenstellen. Durch die Koppelung
der Module der Küche A la carte II entsteht die Aktive
Zone zwischen den definierten Arbeitsplätzen.

Gewürzlade | Spicery

Geschirrabtropf | Dish rack

Abtropf Mix | Dish rack mix

Abtropfgitter | Dish rack low

Der gewonnene Raum kann mit einer Vielzahl funktionaler Elemente besetzt werden. Neben einem formschönen
Schneidbrett finden sich im Zubehör zwei unterschiedlich
geformte Abtropfgitter, ein Untersetzer und eine Gewürzlade. Der Nutzeinsatz kann unbestückt als einfache
Aufbewahrung für Obst oder Gemüse genutzt werden oder
bei der Zubereitung als Sammelbehälter für deren Abfälle
dienen.

Schneidbrett | Chopping board

Fauler Strick
Hängender Raumteiler
Suspensary partition

Angelegt als abgehängter Raumteiler
ist der Faule Strick eine salonfähige
Hilfe für ungezwungene Ordnung
- und dies nicht nur beim Bettenmachen. Die schlichten Holzstangen
wirken wie aufgefädelt auf dem
hochwertigen Seil. Die unauffällige
Verbindung der Elemente unterstreicht das zurückhaltende Wesen
des Produktes.
Der Faule Strick bietet allerhand
Möglichkeiten für spannende Arrangements. Kombiniert lassen sich die
Stangen auch über Eck aufhängen
(siehe: Feiner Strick). Durch die
verstellbaren Auflager lassen sich
individuelle und präzise Abstände
einrichten. Ein zusätzliches HakenSet macht den Faulen Strick auch für
andere Schauplätze passend.

Deckenhaken | Ceiling hook

Conceived as a suspensary partition
the Fauler Strick is a presentable
assistance not only for making the
bed. Fauler strick is the perfect stage
for all (duvet, quilt or blanket) that
needs to be put in order every day in
the sleeping room.The plain wooden
rails appear to be threaded onto the
high quality rope. The unobtrusive
linkage underlines the reserved
product character.

Pendel | Pendulum

Auflager Holzleiste | Mount for wooden rail

Fauler Strick provides all manner of
exciting arrangements. In combination it can be set up around a corner
(see: Feiner Strick). The adjustable
mounts allow individual and very
precise intervals. With an optional
set of hooks it is suitable for the use
in all living areas.

Boutique | Display

Feiner Strick
Aufhängung
Rack

Schlicht und elegant ist diese zwanglose und offene Art der Aufhängung:
Ein vielseitig verwendbares Kleinmöbel, das imstande ist, in verschiedenen Wohnbereichen Akzente zu
setzen.
Als Garderobe kann der Feine Strick
im Flur oder Schlafzimmer installiert werden. Mit herkömmlichen Bügeln oder dem optionalen Haken-Set
lassen sich Kleidung und Taschen
am Feinen Strick lässig anhängen.
In der Küche angebracht, werden
Kochgeschirr und Küchentextilien
auffallend in Szene gesetzt. Die
unauffällige Verbindung der Elemente unterstreicht das zurückhaltende
Wesen des Produktes. Wirken soll
schließlich, was an den Stangen
hängt. In Kombination lassen sich
mit dem Feinen Strick einfallsreiche
Zusammenstellungen erreichen. So
können die schlichten Holzstangen
auch über Eck oder stufenartig
in Reihe aufhängt werden. Dabei
lassen sich individuelle und präzise
Abstände durch die verstellbaren
Auflager einrichten. Der feine Strick
besticht durch seine simple Art: In
den eigenen vier Wänden ebenso
eindrucksvoll wie als Garderobe im
Schaufenster einer Boutique.

Über Eck | around corner

Küche| Kitchen

Kochgeschirr | cooking utensils
In a casual but elegant manner this
small piece of furniture tasteful accents all home interiors with its plain
and stylish look. Placed in the corridor
or sleeping room clothes and bags can
be hung upon Feiner Strick both with
common cloth hangers or with the
optional hook set. Suspended in the
kitchen cooking utensils and kitchen

linens are staged in an eye-catching
way. The unobtrusive linkage underlines the reserved product character.
Displayed are the things that hang
on the partition. In different combinations Feiner Strick comes up with
imaginative arrangement possibilities. The plain wooden rails can be
installed around a corner or in steps

one after another. The adjustable
mounts hereby allow individual and
very precise intervals. Feiner Strick
stands out through its simple and
modern design: Striking equally in
private homes and boutique display
windows.

Stadtnomaden
Nomadentypen
Types of nomads

Welcher Nomaden-Typ sind Sie?

Ursprünglich sind [Nomaden] Angehörige eines Hirten- und Wandervolkes.
Die moderne Erweiterung ist der [Stadtnomade], dessen vielfältige Wohnkonzepte nomadische Bezüge aufweisen. Allen Stadtnomaden gemein ist ein wie auch immer geartetes Streben nach Unabgängigkeit, gepaart mit dem Wunsch nach einer gewissen Beständigkeit, einem Sinn für Stil und einem
Auge für cleveres Design.
Der Stadtnomade aus Leidenschaft bleibt ständig in Bewegung. Sein Leben ist geprägt von regelmäßigen Wohnortswechseln und seine Besitztümer reduziert er auf das Nötigste. Das Stadtnomadendasein
des verborgenen Stadtnomaden basiert auf einem Leben in unsteter Behausung (sprich zur Miete). Er
vertraut auf die Anpassungsfähigkeit seines Mobiliars und umgibt sich bevorzugt mit schönen Dingen,
die ihm seine örtliche Unabhängigkeit ermöglichen. Der Stadtnomade in Spe führt ein recht sesshaftes Leben, ist aber bereit, diesen Zustand gegebenenfalls zu ändern. Er liebt Beständigkeit ebenso wie
Überraschungen, daher sind seine Besitztümer praktisch, persönlich und variabel. Der Stadtnomade
im Geiste ist im Grunde sesshaft. Seine Besitztümer sind Ausdruck seiner geistigen Beweglichkeit und
spiegeln seinen Stilwillen ebenso wieder wie seinen Widerwillen gegen jede Form von Ballast.
The word [Nomads] in the original context describes the members of pastoral and travelling tribes.
The various living concepts of the modern equivalent [Stadtnomade] (Urban Nomads?) relate to nomadism in several ways. All Stadtnomaden share the desire for independence and for a certain constancy
as well as an appreciation of style and intelligent design.
The passionate Stadtnomade is permanently on the move. Living a life that is affected by regular changes of residence he has reduced his belongings to the very bare necessities.
The secret Stadtnomade lives in unsettled homes (which means in rented accommodation). He places
his trust in the flexibility of his furniture and surrounds himself with beautiful objects that support his
local independence. The Stadtnomade-to-be actually lives a rather settled life but is ready to change
this status at any time.He loves both constancy and surprises at the same time. Therefore his belongings are practical, personal and variable.
At heart the Stadtnomade in spirit is very settled. His belongings are an expression of his mental flexibility and reflect both his preference for style and his dislike of any kind of encumbrance.

STADTNOMADEN
Kollektion
Collection

Feiner Strick

Sammler S & L

A la carte II Bechereinsatz | Repository

A la carte II Gerät | Device

A la carte II Spüle | Sink

A la carte II Stauraum | Storage

Kammerdiener Mädchen | Her

Kammerdiener Bübchen | Him

Null Komma Nix (1400 / 1600 mm)

Fauler Strick

Kammerdiener Tablett | Tray

Rückenlehne | Backrest

Tiefschlaf

frank & frei

Tiefschlaf

Rückenlehne

Fakten

Fakten

Facts

Facts

Material
Material

Material
Material

Oberflächen
Surface

Kern in heimischer Buche
Core in Beech shaped plywood

Kern in heimischer Buche
Core in Beech shaped plywood

Schichtstoff, weiß
Laminate, white

Schichtstoff, weiß
Laminate, white

Stahl, pulverbeschichtet
steel, powder coated

Füße: Aluminium
Legs: Aluminium

1600

Oberflächen
Surface

1400

90
180

620
Made in : Germany | Switzerland
Design: Linda & Oliver Krapf

2000

+100

1400
1600

Made in : Germany | Switzerland
Design: Linda & Oliver Krapf

frank & frei

frank & frei

Fakten

Kopfstück

Facts

Headpiece

Material: Birke TransColor
Material: Birch TransColor

Material: Birke TransColor
Material: Birch TransColor

Oberfläche lackiert
Surface varnished

Oberfläche lackiert
Surface varnished

Natur

Natur

Weiß
transluzent

Weiß
transluzent

207

Matratze: 140-180 cm

Matratze: 90-140 cm
34

72
34

21,5
180

140

180
Design: Linda & Oliver Krapf

140

Design: Linda & Oliver Krapf

A la carte II

A la carte II

Stauraum

Spüle

Storage

Sink

Material
Material
Kern in heimischer Buche
Core in Beech shaped plywood

Mögliche Ausstattung
Settings posibilitys

Material
Material
Kern in heimischer Buche
Core in Beech shaped plywood

Steckdosenelement
Plug socket

Oberfläche: Schichtstoff, weiß
Surface: Laminate, white
Füße: Aluminium
Legs: Aluminium

Mögliche Ausstattung
Settings posibilitys
Abfallsysthem
Waste system

Oberfläche: Schichtstoff, weiß
Surface: Laminate, white
Kochfeld, 4 Platten
Cooktop, 4 plates

Füße: Aluminium
Legs: Aluminium

Spülbecken/Armatur
Sink/Faucet

Kochfeld, 2 Platten
Cooktop, 2 plates

Rollen
Castors

950

860

Rollen
Castors

950

860

Made in : Germany | Switzerland
Design: Linda & Oliver Krapf
600

740

Made in : Germany | Switzerland
Design: Linda & Oliver Krapf
600

740

A la carte II

Aktive Zone

Gerät

Becherelement

Device

Repository

Material
Material

Mögliche Ausstattung
Settings posibilitys

Innenkern in heimischer Buche
Core in Beech shaped plywood

Steckdosenelement
Plug socket

Backofen, Dampfgarer,
Microwelle
Oven, stramer, microwave

Kochfeld, 4 Platten
Cooktop, 4 plates

Kühlelement
Cool drawer

Oberfläche: Schichtstoff, weiß
Surface: Laminate, white
Füße: Aluminium
Legs: Aluminium

Material
Material

Kochfeld, 2 Platten
Cooktop, 2 plates

Geschirrspühler
Dish washer

Rollen
Castors

950

Polystyrol, Weiß
(hitzebeständig bis max. 50°)
Polystyrene, white,
heat resistant up to max. 50°

Einsätze
Inlays
Abtropfgitter
Grid

Geschirrabtropf
Dish rack

Schneidbrett
Chopping board

Untersetzer
Trivet

Gewürzlade
Spicery

860

Made in : Germany | Switzerland
Design: Linda & Oliver Krapf
600

740

Made in : Germany
Design: Linda & Oliver Krapf

Sammler L

Sammler S

Fakten

Fakten

Facts

Facts

Material
Material
Aluminium, weiß pulverbeschichtet
Massivholz
Aluminium, powder-coated white
solid wood

Oberflächen
Surface

Material
Material
Aluminium, weiß pulverbeschichtet
Massivholz
Aluminium, powder-coated white
solid wood

Buche, geölt
Beech, oiled

Esche gewachst
Ash waxed

Oberflächen
Surface
Buche, geölt
Beech, oiled

Esche gewachst
Ash waxed

620
310
Made in : Germany
Design: Linda & Oliver Krapf
280

390

Made in : Germany
Design: Linda & Oliver Krapf
280

390

Fauler Strick

Feiner Strick

Fakten

Fakten

Facts

Facts

Material
Material

Material
Material

Oberflächen
Surface

Polyamid-Seil | Massivholz | Stahl,
pulverbeschichtet
Polyamide rope | solid wood | steel,
powder coated

Oberflächen
Surface

Polyamid-Seil | Massivholz | Stahl,
pulverbeschichtet
Polyamide rope | solid wood | steel,
powder coated

Esche gewachst | Weiß
Ash waxed| White

Esche gewachst | Weiß
Ash waxed | White
Esche gewachst | Rot
Ash waxed | Red

Zubehör: Hakenset
Add on: hook set

Buche geölt | Weiß
Beech oiled | White

Zubehör: Hakenset
Add on: hook set

3000

1500

Made in : Germany
Design: Linda & Oliver Krapf
30

1600

Made in : Germany
Design: Linda & Oliver Krapf
30

900

Kammerdiener

Notizen

Fakten

Nicht vergessen

Facts

To be remembered

Material
Material

Ausführung
Style

Esche massiv, naturbelassen
Solid Ash, untreated

Bübchen
Him

Zubehör : Tablett
Add on: Tray
Mädchen
Her

1050

Made in : Germany
Design: Linda Krapf
300

570

410

Designer
Oliver Krapf
Linda Krapf

„Für unsere Kunden entwickeln wir individuelle
Lösungen, die geprägt sind von Funktionalität,
Machbarkeit und gestalterischer Eleganz.“

Die Dipl. Industriedesignerin Linda Krapf und der Möbelund Innenraumdesigner / Schreinermeister Oliver Krapf
arbeiten an der Schnittstelle zwischen Industrie- und
Möbeldesign. Ihre Arbeitsweise zeichnet sich durch eine
intensive Analyse aus, vereint mit dem Anspruch, Impulsgeber zu sein. Bereits 2006 hat das kreative Duo für
Stadtnomaden die ersten Entwürfe der Möbelkollektion
entwickelt und begonnen, für die hochwertige Marke
wohnbare Unabhängigkeit zu schaffen.

For Linda Krapf (Industrial Designer) and Oliver Krapf
(Furniture and Interior Designer / Master of carpentry) the
line of action runs in between Industrial- and Furniture
design. For their clients they create custom-made solutions based on elegance, functionality and feasibility.
The way the duo handles its projects combines close analysis and consulting always challenging the conventions.
Already in 2006 they developped the first designs for
Stadtnomaden collection which offers mobility in shape as
well as an elating state of mind.
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