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UNIT  
Gute Form  

ins Leben  

bringen.  

Bringing  

good design 

to life.

müller möbelfabrikation GmbH & Co. KG

Werner-von-Siemens-Str. 6

D-86159 Augsburg

weitere Informationen unter:

Fon +49 (0)821 5976738-0

Fax +49 (0)821 5976738-99  

info@mueller-moebel.com

www.mueller-moebel.com

Regal U 1-1

h: 172,5_ b: 34,5_ t: 31 (cm)

Regal U 1-2 

h: 34,5_ b: 170_ t: 31 (cm)

COLOUR-EXAMPLES

Version 1 Version 2 Version 3



Unit zaubert als Einzelregal oder als Ensemble eine neue Leichtigkeit in das Leben mit den Dingen. 

Mit ihrer einfachen, ausgereiften Form sind die Regale ein angenehmer Ort für alles, was man 

griffbereit aufbewahren oder gerne präsentieren möchte. Unit gibt es zur horizontalen oder verti-

kalen, hängenden und unsichtbaren Montage oder stehend mit fester Bodenplatte, in die Stellfüße 

versenkt sind. Die Regale bestehen aus 2,5 mm starkem Stahlblech und sind mit ihren Rückwänden 

im Mittelteil sehr stabil konstruiert. Sechs feste Böden bieten Platz in unterschiedlichen Höhen.  

Der Lust auf farbige Gestaltung sind kaum Grenzen gesetzt: wir lackieren Unit ganz nach Wunsch 

seidenmatt in allen RAL-Farben.

Unit works just as well as a single shelf or as 

an ensemble, making life with your treasured 

items a breeze. With its simple yet sophistica-

ted design the shelves provide an ideal place for 

everything you want to keep to hand or show 

to the world. Unit can be supplied for horizon-

tal or vertical, hanging and invisible installa-

tion or in free-standing form with a fixed base 

plate into which the adjustable feet are recessed.  

The shelves themselves are made of 2.5 mm sheet 

steel with their rear panels in the centre section 

giving them added strength. Six fixed shelves 

provide plenty of space at various heights. There 

are no limits to the colours in which the shelves 

can be painted – we can coat Unit to order in all 

RAL colours with a silk matt finish.

Regal U 1-2 
h: 34,5_ b: 170_ t: 31 (cm)

Regal U 1-1
h: 172,5_ b: 34,5_ t: 31 (cm)
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