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am tisch stehen oder sitzen und sich 
austauschen, miteinander lachen oder bei 
einem gläschen wein philosophieren. ein 
tisch ist mehr als nur eine ablagefläche für 
teller und gläser. er ist ein treffpunkt, der 
menschen zusammenbringt. nachdem wir 
unsere stuhlserie MUSE und MU präsentiert 
haben, ergänzen wir diese mit unserer neuen 
tischserie TABLEDANCE. die TABLEDANCE-
serie bietet ihnen eine fülle an möglichkeiten: 
zwei höhen, acht tischplatten und vier 
unterschiedliche tischfüße warten darauf nach 
ihrem geschmack kombiniert zu werden. das 
alles in unseren bekannten RADIUS-farben.

nach diesem motto haben wir unsere 
LETTERMAN-serie um einen paketbriefkasten 
erweitert. egal ob pakete, aktenordner oder 
briefe, der LETTERMAN STANDING OVATION 
nimmt alles auf. der paketbriefkasten nimmt 
alles entgegen und erspart ihnen die weiten 
wege zur nächsten abholstation. das perfekte 
produkt für jeden, der viel unterwegs ist. 
wir wollen keinen kurzlebigen trends folgen, 
sondern sie mit unserer gesamtqualität über-
zeugen und designklassiker erschaffen. entde-
cken sie mit RADIUS DESIGN die einrichtungs-
welt für den innen- und außenbereich. gerne 
beraten wir sie persönlich. 

sitting or standing at a table exchanging ideas, 
laughing or philosophizing with a glass of 
wine. a table is more than just a shelf space 
for plates and glases. it is a meeting point 
that connects people. after presenting our 
chair series MUSE and MU, we complement 
them with our table series TABLEDANCE. the 
TABLEDANCE series offers a wide range of 
possibilities: two heights, eight tabletops and 
four table bases are waiting to be combined 
according to your taste. available in our well 
known RADIUS colors.

following this motto, we expanded our range 
of the LETTERMAN series with a package 
box. whether packages, files or of letters, the 
LETTERMAN STANDING OVATION absorbs 
everything. the package box saves you the 
long distances to the nearest collection 
station. the perfect product for anyone who 
travels frequently.
we do not follow short-lived trends, but to 
convince you with our overall quality and cre-
ate design classics. explore the world of in-
door and outdoor use of RADIUS DESIGN. we 
are happy to consult you personally.

PREFACE

BIGGER IS BETTER
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orange stahl pulverbeschichtet        ral 2009
orange powder-coated steel

weiß stahl pulverbeschichtet              ral 9003
white powder-coated steel

blau stahl pulverbeschichtet               ral 5012
blue powder-coated steel

stoff rot
fabric red

bezug sand
cover sand

stoff grün
fabric green

bezug anthrazit
cover anthracite

stoff schwarz
fabric black

lederoptik schwarz
vinyl black

stoff grau
fabric grey

lederoptik braun
vinyl brown

lederoptik weiß
vinyl white

grün stahl pulverbeschichtet              ral 6018
green powder-coated steel

schwarz stahl pulverbeschichtet       ral 9005
black powder-coated steel

dunkelgrün stahl pulverbeschichtet  ral 6005
dark green powder-coated steel

edelstahl gebürstet
brushed stainless steel

edelstahl poliert
polished stainless steel

silber stahl pulverbeschichtet            ral 9006
silver powder-coated steel

anthrazit  stahl pulverbeschichtet     ral 7016
anthracite powder-coated steel

rot stahl pulverbeschichtet                 ral 3020
red powder-coated steel

glas schwarz
glass black

glas weiß
glass white

glas transparent
glass transparent

MATERIAL
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laptop holder

wooden foot

cable channel

m a d e  i n  g e r m a n y

zuverlässig und zeitlos schön – holen sie 
sich ihre ganz eigene MISS MONEyPENNy 
als sekretär von radius design nach hause. 
die gelungene interpretation einer unausge-
sprochenen liebe durch den außergewöhn-
lichen materialmix aus stahl und dem offen 
lasierten holz der arbeitsfläche, passt in 
viele verschiedene raumkonzepte. 

design:  ralph kraeuter
material: stahl pulverbeschichtet, 
 aluminium, holz

reliable and timelessly beautiful – get your 
very own MISS MONEyPENNy as secretary 
of radius design home. the successful inter-
pretation of an unspoken love by the extra-
ordinary material mix of steel and varnished 
wood of the open work surface fits in many 
different room concepts.

design:  ralph kraeuter
material: powder-coated steel,
 aluminum, wood

MISS MONEyPENNy

ORDER NUMBERS
755 a miss moneypenny black 
 699 €
755 b miss moneypenny white 
 699 €
755 c black incl. absolut 
 desk lamp/chrome mat 
 958 €
755 d white incl. absolut 
 desk lamp/chrome mat 
 958 €
755 e black incl. absolut 
 desk lamp/chrome 
 988 €
755 f white incl. absolut 
 desk lamp/chrome 
 988 €
102 a laptop holder black 
 39 €
102 b laptop holder white 
 39 €

52

75

116.4

84
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hauptmerkmale des stuhls sind die komfor-
tablen armlehnen und rückschale mit CSF*. 
die stühle sind geeignet für parkett- und la-
minatböden, sowie textile bodenbeläge.

design:  hanyi huang
material:  polypropylen verstärkt mit 
 glasfasern

the main features of the chair are the com-
fortable back armrests and shell with CSF*. 
the chairs are suitable for parquet, lamina-
ted and textile fl oors.

design:  hanyi huang
material:  polypropylen with glass fi bers

MUSE NEW

ORDER NUMBERS
121 a muse orange 
 129 €
121 b muse green 
 129 €
121 c muse silver 
 129 €
121 e muse white 
 129 €
121 f muse black
 129 €

121 a/w muse orange / wood look legs 
 139 €
121 b/w muse green / wood look legs 
 139 €
121 c/w muse silver / wood look legs 
 139 €
121 e/w muse white / wood look legs 
 139 €
121 f/w muse black / wood look legs
 139 €

121 e/w

121 b

121 c/w

121 a

5960

40 42

79

44

*comfort swing-function
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5960

40 42

79

44

hauptmerkmale des stuhls sind die komfor-
tablen armlehnen und rückschale mit CSF*. 
die stühle sind geeignet für parkett- und la-
minatböden, sowie textile bodenbeläge.

design:  hanyi huang
material:  polypropylen verstärkt mit 
 glasfasern, metall

MU NEW ORDER NUMBERS
120 a mu orange 
 139 €
120 b mu green 
 139 €
120 c mu silver 
 139 €
120 e mu white 
 139 €
120 f mu black
 139 €

the main features of the chair are the com-
fortable back armrests and shell with CSF*. 
the chairs are suitable for parquet, lamina-
ted and textile floors.

design:  hanyi huang
material:  polypropylen with glass fibers,
 metal

*comfort swing-function

120 a-e
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SITZPOLSTER für MU und MUSE stuhl. er-
gänzen sie ihren stuhl mit einem bequemen 
selbstklebenden sitzpolster aus stoff oder in 
lederoptik. das polster sorgt für eine extra-
portion gemütlichkeit.

material:  stoff oder kunstoff

SEAT PAD for MU and MUSE chair. comple-
ment your chair with a self-adhesive comfor-
table seat pad made of fabric or in leather-
look. the pad provides an portion of coziness.

material:   fabric or vinyl

SEAT PAD NEW

ORDER NUMBERS
123-1 black fabric seat pad 
 29 €
123-2 green fabric seat pad 
 29 €
123-3 silver gray fabric seat pad 
 29 €
123-4 red fabric seat pad 
 29 €
123-5 black vinyl seat pad
 29 €
123-6 brown vinyl seat pad
 29 €
123-7 white vinyl seat pad
 29 €

40

42

2.5

123-1

123-3

123-2

123-4

123-5

123-6

123-7
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die TABLEDANCE tischserie bietet ihnen ele-
gante hingucker in zwei höhen: entweder als 
stand- oder bistrotisch. nicht nur die zwei 
größen, auch die farbauswahl lassen keine 
wünsche offen. 

design:  michael rösing & ralph kraeuter
material tischplatte:  glas / hpl / mdf
form tischplatte: rund oder eckig
fuß:  rund- oder kreuzfuß

our new TABLEDANCE series purpose an 
eyecatcher in two different sizes: as bartable 
or bistro table. not only the sizes but also the 
color selection leaves no wish unfulfilled.

design: michael roesing & ralph kraeuter
material tabletop: glass / hpl / mdf
form tabletop: round or square
tablebase: round or cross base

TABLEDANCE NEW

ORDER NUMBERS
920 B/110/CH square hpl top / 110 cm / white 
       base: cross and stain. steel cover 
       549 €
921 E/72       square oak top / 72 cm / white 
       base: cross 
       769 €
920 A/110       square hpl top / 110 cm / black 
       base:  cross 
       529 €
913 A/72/CH   round glass top / 72 cm / black 
       base: cross and stain. steel cover 
       439 €
910 C/110       square glass top / 110 cm / silver 
       base: round
       298 €
915 C/72       round mdf top / 72 cm / silver 
       base: round
       319 €

combine 8 different tabletops with 3 different 
table legs in 2 different sizes starting 
from 289 €
every combination and order number 
at www.radius-design.com

other colors available at reasonable order.

COLORS

detail

ø49 (round)

ø65 (round)

ø65 (round)

ø49 (round)

59 (cross)

60 (square)

60 (square)

59 (cross)

110

72

this pictures are examples of possible combination of your individual table. 
more combinations at www.radius-design.com

c silvera black b white

920 B/110/CH

920 A/110

910 C/110

913 A/72/CH

915 C/72

921 E/72
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in puristischen formen komfortabel ent-
spannen – und dies von früh bis spät: je nach 
gusto oder tageszeit können sie aus dem 4 
INSIDE  einen sessel oder eine liege machen. 
das schlaf-sofa bekommen sie in einem war-
men sand-ton oder neutralem anthrazit. 

design:  michael rösing
material: rahmen aluminium, stahl pulver-
 beschichtet weiß, polster schaum-
 stoff, bezug dralon, reißver-
 schluss, waschbar bis 40° C

comfortable relaxation in pure form – from 
dawn till dusk: the 4 INSIDE  can be a chair or 
a couch according to your preferences. the 
sofa bed is available in a warm sand-shade 
or a neutral anthracite.

design:  michael rösing
material: aluminium frame, white powder-
 coated steel, foam cushions, poly-
 acrylic cover, zipper, washable up 
 to 40° C

700 ika 4 inside  anthracite 
 999 €
700 ikw 4 inside  sand 
 999 €

4 INSIDE SOFA BED ORDER NUMBERS

140 100

65

liegefl äche 200

m a d e  i n  g e r m a n y

38

lieferung erfolgt durch eine spedition / delivery by a forwarding agency

700
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700s

detail

detail

detail

4 INSIDE & OUT
den kombinationsmöglichkeiten sind keine 
grenzen gesetzt. durch die nur 70 cm brei-
ten einzelelemente des 4 INSIDE & OUT kann 
jeder raum individuell und optimal genutzt 
werden.

design:  michael rösing
material:  rahmen aluminium, stahl pulver-
 beschichtet weiß, verzinkte Bo-
 denplatte, polster schaumstoff,
 bezug dralon, reißverschluss, 
 waschbar bis 40 °C

there are no limits to the combination possi-
bilities. because of the 70 cm wide 4 INSIDE 
& OUT single-elements, every room can be 
used individuell and can be filled optimal. 

design:  michael rösing
material:  aluminium frame, white powder-
 coated steel, galvanized bottom
 plate, foam cushions, poly acrylic 
 cover, zipper, washable up to 40 °C

ORDER NUMBERS
700 a chair base element  anthracite 
 699 €
702 a chair base element sand 
 699 €
700 s armrest 
 199 €

100

38

70

65

94 15

45

lieferung erfolgt durch eine spedition / delivery by a forwarding agency
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wie der name bereits verrät, der 
BOOKSBAUM ist der baum für Ihre 
bücher, diese scheinen von unsichtbarer 
hand gehalten im raum zu schweben. 
freistehend oder schwebend mit 8 oder 16 
regalböden werden wohnräume, büros oder 
wartezimmer garantiert zum blickfang. 
der BOOKSBAUM als wandversion nimmt 
kaum raum ein und die bücher können 
waagerecht bequem herausgenommen 
werden. reduziertes design trifft auf 
höchste stabilität und qualität.

design:  michael rösing
material:  stahl pulverbeschichtet

the name already tells you for what this 
shelf stands for – the german word "baum" 
means tree and BOOKSBAUM is the tree 
for your books which appears to be floa-
ting, held up in the room by invisible hands. 
freestanding or floating with 8 or 16 shelves 
living rooms, offices or waiting spaces turn 
guaranteed into an eye-catcher. as wallver-
sion it takes barely space and your books 
can be easily taken out. reduced design 
meets highest quality and stability. 

design:  michael rösing
material:  powder-coated steel

BOOKSBAUM BIG

ORDER NUMBERS
 big
717 a/b/c* stand, big, double
 16 shelves 
 299 €
721 a/b/c* wall, big, double
 16 shelves 
 269 €
725 a/b/c* wall, big, single
 8 shelves 
 165 €
735 a/b/c* stand, big, single
 8 shelves 
 239 €

* a black / b white / c silver

59 32

170

1218

39

170

12 18

170

12

1212

170

59 32

717 a

721 b

735 a

725 c

16

1216
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BOOKSBAUM SMALL

ORDER NUMBERS
 small
716 a/b/c* stand, small, double
 8 shelves
 199 €
720 a/b/c* wall, small, double
 10 shelves
 169 €
724 a/b/c* wall, small, single
 5 shelves
 99 €
734 a/b/c* stand, small, single
 4 shelves
 165 €

* a black / b white / c silver

wie der name bereits verrät, der 
BOOKSBAUM ist der baum für Ihre bücher, 
diese scheinen von unsichtbarer hand 
gehalten im raum zu schweben. freistehend 
oder schwebend mit  4, 5, 9 oder 10 
regalböden werden wohnräume, büros oder 
wartezimmer garantiert zum blickfang. 
der BOOKSBAUM als wandversion nimmt 
kaum raum ein und die bücher können 
waagerecht bequem herausgenommen 
werden. reduziertes design trifft auf höchste 
stabilität und qualität.

design: michael rösing
material: stahl pulverbeschichtet

the name already tells you for what this shelf 
stands for — the german word "baum" me-
ans tree and BOOKSBAUM is the tree for your 
books which appears to be fl oating, held up 
in the room by invisible hands. freestanding 
or fl oating with 4, 5, 9 or 10 shelves living 
rooms, offi ces or waiting spaces turn gua-
ranteed into an eye-catcher. as wallversion 
it takes barely space and your books can be 
easily taken out. reduced design meets high-
est quality and stability.

design: michael rösing
material: powder-coated steel

716 b

720 c

734 a

724 a

39 25

91

90

91

1218

3916

12 18

90

12

1212

59 32

1216
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746 a

739 c

BOOKSBAUM MAGAZINE

ORDER NUMBERS
738 a/b/c* stand, small
 4 shelves
 199 €
739 a/b/c* wall, small
 5 shelves
 169 €
746 a/b/c* wall, big
 8 shelves
 249 €

* a black / b white / c silver

der etwas andere baum im aufbewahrungs-
wald! mit platz für über 150 magazine und 
zeitschriften verstaut unser BOOKSBAUM 
MAGAZIN ihre geliebte sammlung elegant 
und smart. lassen sie Ihren baum wachsen!

design: michael rösing
material: stahl pulverbeschichtet

maybe the different tree in the storage fo-
rest! with room for over 150 magazines and 
journals our  BOOKSBAUM MAGAZINE sto-
wes your beloved collection elegantly and 
smart. let your tree grow!

design: michael rösing
material: powder-coated steel

91

2018

40 25

90

24 18

20

170

24 18

20
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59 32

170

1213

28

170

12 13

170

9

912

170

59 32

CD-BAUM

ORDER NUMBERS

wie der name bereits verrät, der CD-BAUM 
ist der baum für Ihre CDs, DVDs oder blu-
rays. freistehend oder schwebend in groß 
oder klein und mit 4, 5, 8, 10 oder 16 regal-
böden werden wohnräume, büros oder war-
tezimmer garantiert zum blickfang. der CD-
BAUM als wandversion nimmt kaum raum 
ein und die CDs und DVDs können waage-
recht bequem herausgenommen werden. 
reduziertes design trifft höchste stabiltät 
und qualität.

design:  michael rösing
material:  stahl pulverbeschichtet
platz für ca. 208 CDs oder 130 DVDs

the name already tells you for what this shelf 
stands for – the german word "baum" means 
tree and CD-BAUM is the tree for your CDs, 
DVDs or blu-rays, which appears to be fl oa-
ting, held up in the room by invisible hands. 
freestanding or fl oating with 4, 5, 8, 10 or 
16 shelves living rooms, offi ces or waiting 
spaces turn guaranteed into an eye-catcher. 
as wallversion it takes barely space and CDs 
or DVDs can be easily taken out. reduced 
design meets highest quality and stability. 
single free standing version is new in our 
product line!

design:  michael rösing
material:  powder-coated steel
space for appr. 208 CDs or 130 DVDs

 big
719 a/b/c* stand, big, double
 16 shelves 
 299 €
723 a/b/c* wall, big, double
 16 shelves 
 269 €
727 a/b/c* wall, big, single
 10 shelves 
 165 €
736 a/b/c* stand, big, single
 8 shelves 
 239 €

 small
718 a/b/c* stand, small, double
 8 shelves
 199 €
722 a/b/c* wall, small, double
 8 shelves
 169 €
726 a/b/c* wall, small, single
 5 shelves
 99 €
737 a/b/c* stand, small, single
 4 shelves
 165 €

* a black / b white / c silver

40 25

91

90

91

1213

28

12 13

90

9

912

40 25

719 

723

727

736

718

722

726

737

1616

1213 1213
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730 a

733 a

WOODEN TREE

WINE TREE
was hat das weinregal WINE TREE von 
RADIUS DESIGN mit einem guten bordeaux 
gemeinsam? sie sind elegant und nachhaltig. 
als wandversion für 96 wein- oder 
sektfl aschen – bei der kleinen wandversion 
sind es 60 fl aschen – oder als standversion 
für 48 fl aschen. 

design:  michael rösing
material:  stahl pulverbeschichtet

what does the WINE TREE wine rack has in 
common with a bottle of bordeaux wine? they 
are elegant and sustainable. the wall version 
can accommodate 96 wine or sparkling wine 
bottles, the small wall version can accom-
modate 60 or 48 bottles as a standing rack 
version. 

design:  michael rösing
material:  powder-coated steel

wenn ihnen etwas vorschwebt, warum dann 
nicht WOODEN TREE, das kaminholzregal 
von RADIUS DESIGN. hier verschmelzen 
regal und kaminholz zu einer einheit. als 
schwebendes wandregal oder als standregal 
mit frei wählbarem platz.

design:  michael rösing
material:  stahl pulverbeschichtet

if you have something in mind why not the 
WOODEN TREE fi rewood rack unit by RADIUS 
DESIGN? a shelf unit and fi rewood become 
one. whether it is a horizontal wall shelving 
unit or a standing shelving unit with freely 
selectable space.

design:  michael rösing
material:  powder-coated steel

ORDER NUMBERS

ORDER NUMBERS

728 a wall, big, black
 16 shelves 
 449 €
729 a wall, small, black
 10 shelves 
 349 €
730 a stand, small, black
 8 shelves 
 398 €

731 a wall, big, black
 16 shelves 
 449 €
732 a wall, small, black
 10 shelves 
 349 €
733 a stand, small, black
 8 shelves 
 398 €

5224

170

2525

59 32

91

2525

90

2525

728 a

730 a

729 a
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CITy COAT RACK
die STÄDTEGARDEROBE ist das bekenntnis 
zur ihrer lieblingsmetropole, egal ob sie vor 
ihrer haustür oder in der ferne liegt! die 
wand-garderobe verfügt über 19 
festgelegte haken und bietet ausreichend 
platz für kleiderbügel, jacken, mäntel und 
schals. umfunktioniert kann die selbe 
STÄDTEGARDEROBE auch als 
schlüsselboard dienen! weitere städte 
finden sie auf unserer internetseite.

design:  michael rösing & team
material:  stahl pulverbeschichtet

ORDER NUMBERS
709 a cologne 
709 b berlin 
709 c frankfurt 
709 d hamburg 
709 e dortmund 
709 f munich 
709 h new york 
709 i london 
709 k paris 
709 o bonn 
709 p dusseldorf 
709 r hannover 
709 s bremen 
709 t vienna 
709 u zurich 
709 k1 aachen
709 y1 sydney 
709 p1 milano 
709 r1 los angeles 
709 s1 salzburg 
709 t1 barcelona 
709 v1 istanbul 
709 v3 venedig 
709 b2 magdeburg 
709 b3 alpen 
709 c2 sylt 
709 h2 amsterdam 
709 s2 potsdam 

 
  each coat rack for 79 € 
 
... and many more at www.radius-design.com80 3.5

max 
18

the CITy COAT RACK is a daily homage to 
your favourite metropolis, whether it is 
right on your doorstep or far away. the wall 
wardrobe has 19 fixed hooks and provides 
plenty of space for coat-hangers, jackets, 
coats and scarves. converted, the  same 
CITy COAT RACK can also be used as a 
key board! other cities are available on our 
homepage.

design:  michael rösing & team
material:  powder-coated steel
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detail

RADIUS LIGHT CITy ORDER NUMBERS
das RADIUS LICHT CITy. deine stadt zum 
ausleuchten. mit allen bekannten aber auch 
neuen motiven der städtegarderobe. mit ein 
paar kerzen wird aus jeder stadt eine lichter-
stadt. ein highlight für jedes ambiente. 

design:  michael rösing & team
material:  stahl pulverbeschichtet

the RADIUS LIGHT CITy. your city to illumi-
nate. with all established, but also new mo-
tives of the city coat rack. with some candles 
every city becomes a city of lights. a highlight 
for any ambience. 

design:  michael rösing & team
material:  powder-coated steel

711 a cologne 
711 b berlin 
711 c2 sylt 
711 h new york 
711 p1 milano
711 u zurich 
711 v1 istanbul 
711 v2 santiago de compostela 
711 y1 sydney

  each radius city light for 79 € 
 
... and many more at www.radius-design.com80 5.5

max 
18
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711 c2

711 y1

711 v2

711 u

711 h711 b

711 a1

711 v1

711 p1

711 a
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708 a/b

RADIUS 1 ORDER NUMBERS
die schmale und freistehende garderobe 
RADIUS 1 bietet viel platz und schafft stau-
raum. bis zu 30 jacken und mäntel können 
mit kleiderbügeln an die garderobe gehängt 
oder einfach abgelegt werden. der kleider-
ständer ist maximal mit bis zu 80 kg belast-
bar und lässt sich einfach und schnell auf-
bauen. ideal als hauptgarderobe oder auch 
als schnell zu platzierende gästegarderobe 
geeignet.  

design:  andrei munteanu 
material:  stahl pulverbeschichtet

the new freestanding wardrobe RADIUS 1 
offers plenty of space. up to 30 jackets and 
coats can be hung in the wardrobe or simply 
stored. you can load the wardrobe with up to 
80 kg (maximum capacity). the wardrobe is 
easy to build up. it is ideal for primary dres-
sing rooms. moreover it can be refunctioned 
to a guest wardrobe! 

design:  andrei munteanu
material:  powder-coated steel

 
708 a radius one black 
 149 €
708 b radius one white 
 149 €

708 a79 38

164
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744 c detail744 a

744 b

744 d

744 e

RADIUS 2 ORDER NUMBERS
dank der großen blende sind die 9 haken der 
GARDEROBE RADIUS 2 nicht sichtbar. be-
stückt man diese garderobe mit kleidung, 
ist nichts mehr wie es scheint. erhältlich in 
den farben silber, weiß, schwarz, orange und 
grün. 

design:  kressel + schelle design
material:  stahl pulverbeschichtet 

thanks to the big panel of the WARDEROBE 
RADIUS 2 the 9 hooks are not visible. if you 
fi t the wardrobe with clothing, nothing is as 
it seems. available in the colors silver, white, 
black, orange and green.

design:  kressel + schelle design
material:  powder-coated steel

 
744 a radius 2 silver 
 298 €
744 b radius 2 orange 
 298 €
744 c radius 2 white 
 298 €
744 d radius 2 green 
 298 €
744 e radius 2 black 
 298 €

80

9.5

10.5
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WARDEROBE Z

COAT HANGER

der erste eindruck entscheidet. ein freundlicher 
empfang im haus oder büro bringt den ersten 
pluspunkt. die attraktive GARDEROBE Z.

10 jahre funktionsgarantie 
design:  andreas zellmann
material:  stahl verchromt

the fi rst impression decides. a friendly welcome 
to a house or offi ce earns you your fi rst bonus 
points. the attractive WARDROBE Z.

10 years operational guarantee 
design:  andreas zellmann
material:  chrome-plated steel

dieser  elegante  und  schlichte  KLEIDERBÜGEL 
überzeugt einmal mehr durch intelligente 
gestaltung. der KLEIDERBÜGEL besteht aus 
eloxiertem aluminium mit einer klammer aus 
kunststoff.

10 jahre funktionsgarantie
design:  tobias grau
material:  eloxiertes aluminium, kunststoff

what makes this COAT HANGER so 
attractive is its intelligent design. the COAT 
HANGER consists of anodized aluminum with 
a plastic clip.

10 years operational guarantee
design:  tobias grau
material:  anodized aluminum, plastic

ORDER NUMBERS

ORDER NUMBERS

510 a warderobe z 
 149.90 €

353 a hanger black clip 
 9.90 €
353 b hanger blue clip 
 9.90 €
353 c hanger grey clip 
 9.90 €
353 d hanger red clip 
 9.90 €
353 e hanger orange clip 
 9.90 €
353 f hanger turquoise clip 
 9.90 €
353 g hanger clear clip 
 9.90 €

97

9.5

 

2.5

510 a

353 d

353 a-g
45.5

27.5
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TROPHy
für diese TROPHÄEN ist kein waffenschein er-
forderlich und den hirsch freut es, dass nicht er, 
sondern nur sein stilisiertes konterfei an der 
wand hängt. die wandgarderoben TROPHÄE und 
TROPHÄE MINI sorgen für ein heiteres entree 
und überzeugen durch funktionale gestaltung. 
 
10 jahre funktionsgarantie
design:  yuniic design
material:  stahl pulverbeschichtet,
 hochglanz edelstahl

you do not need a fi rearms license for this 
TROPHy, and stags will be glad that what 
hangs on the wall is a copy only. the wall-
mounted TROPHy and TROPHy MINI coatracks 
gives you and your guests an incredible 
welcome. created by the young swiss design 
label yuniic it stands out on account of its 
simple, functional design.

10 years operational guarantee 
design:  yuniic design
material:  powder-coated steel
 stainless steel polished

ORDER NUMBERS
480 a trophy silver 
 98 €
480 b trophy orange 
 98 €
480 c trophy green 
 98 €
480 d trophy white 
 98 €
480 e trophy stainless steel 
 158 €
480 f trophy black 
 98 €

499 a trophy mini silver 
 25 €
499 b trophy mini orange 
 25 €
499 c trophy mini green 
 25 €
499 d trophy mini white 
 25 €
499 e trophy mini stainless steel 
 34 €
499 f trophy mini black 
 25 €

480a / 499a

480f / 499f

480e / 499e

480d / 499d

480c / 499c

480b / 499b

82

56

23

29
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RADIUS PURO

ORDER NUMBERS
901 a/b* toilette brush 
 69.90 €
901 ak/bk* toilette brush adhesive 
 79.90 €
902 a/b* towel holder wall 
 89.90 €
902 ak/bk* towel holder wall adhesive 
 99.90 €
903 a/b* towel holder sink 
 43.80 €
903 ak/bk* towel holder sink adhesive 
 54.90 €
906 a/b* toilette paper holder 
 49.90 €
906 ak/bk* toilette paper holder adhesive 
 59.90 €

* a black matt / b white glossy

903 a

902 a

jetzt auch zum kleben / adhesive version available now

die badserie RADIUS PURO besticht nicht 
nur durch reduziertes design in seiner per-
fekten form, sondern ist zudem auch noch 
praktisch, da die pulverbeschichtete stahlo-
berfl ächen besonders leicht zu reinigen sind. 
wählen sie, ob sie ihre badserie mit schrau-
ben befestigen oder die klebeversion bevor-
zugen. gestalten sie ihr bad vollständig im 
einheitlichen look, dank der umfangreichen 
serie, in schwarz matt oder weiß glänzend. 

design:  michael roesing
material:  aluminium pulverbeschichtet

the RADIUS PURO bathroom accessories are 
not only captivating, because of the minimal 
design in it‘s perfection, but also very conve-
nient. the powder-coated surfaces are easy 
to clean. choose whether you prefer your ba-
throom range, fasten with screws or adhe-
sive version. compose your bath in a fully 
consistent look with the extensive range of 
products of the new bathroom series in mat 
black or a glossy white.

design:  michael roesing
material:  powder-coated aluminium

10.7 10.4

42.5

901

902

819

8

8

40.5 8.3

903
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905 b

907 b

jetzt auch zum kleben / adhesive version available now

12.5

8.3

60

907

900 a/b* toilette paper storage 
 159.90 €
900 ak/bk* toilette paper storage adhesive 
 169.90 €
905 a/b* towel hook 
 89.90 €
905 ak/bk* towel hook adhesive 
 89.90 €
907 a/b* bathroom shelf 
 59.80 €
907 ak/bk* bathroom shelf black adhesive 
 59.80 €

* a black matt / b white glossy

ORDER NUMBERS

900

10.5

48

36

905

5.1 8.1

8

12.5 28.2

8.5

906
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528 b

el-tu 710

NEWS

COLLATOR
der COLLATOR ist ein filigraner, variabler 
zeitschriftenhalter aus aluminium für küche, 
bad und wohnräume. er lässt sich ebenflä-
chig stellen oder an die wand hängen und ist 
mit 10, 12, 18 oder 24 fächern erhältlich.

design:  luther evans
material:  aluminum

COLLATOR is a delicate, variable newspaper 
holder of aluminium for kitchen, bathroom 
and living rooms. it can be placed on a flat 
surface or hung on the wall and coes with 10, 
12, 18 or 24 compartments. 

design:  luther evans
material:  aluminum

der markante zeitungshalter NEWS bietet 
platz für bis zu 30 zeitschriften, er besteht 
aus pulverbeschichtetem stahl und ist in fünf 
verschiedenen farben erhältlich. das moder-
ne design besticht durch seinen minimalis-
mus.

design:  ralph kraeuter
material:  stahl pulverbeschichtet

the striking NEWS newpaper holder can ac-
commodate up to 30 magazines. it is made 
of power-coated steel and available in five 
different colors. the modern design impress 
with its minimalism. 

design:  ralph kraeuter
material:  powder-coated steel

ORDER NUMBERS

ORDER NUMBERS

528 a news silver 
 99 €
528 b news white 
 99 €
528 d news orange 
 99 €
528 e news green 
 99 €
528 f news black 
 99 €

el-tu 710 collator 10 shelves 
 69 €
el-tu 712 collator 12 shelves 
 79 €
el-tu 718 collator 18 shelves 
 119 €
el-tu 724 collator 24 shelves 
 139 €

2116

90

31

14 to 120

17 to 145

22 to 230

28 to 300

10 shelves

12 shelves

18 shelves

24 shelves

17
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570 c

530 c 

X-CENTRIC 2

X-CENTRIC
dieser X-CENTRIC beistelltisch macht seinem 
namen im wörtlichen und übertragenen sinne 
alle ehre. mit dem seitlich ausklappbaren ab-
lagefach wächst seine abstellfläche bei bedarf 
fast auf das doppelte an. in schwarz, weiß und 
silber fügt er sich zurückhaltend in seine um-
gebung ein. 

design:  murken hansen
material:  stahl pulverbeschichtet, acrylglas

this X-CENTRIC side table is a credit to its name 
in the figurative and literal sense. thanks to the 
folding tablet at the side it can if needed almost 
double its surface area. in black, white or grey 
it makes a subtle addition to its surroundings.

design:  murken hansen
material:  powder-coated steel, acrylic glass

der beistelltisch X-CENTRIC 2 basiert auf 
dem erfolgsmodell X-CENTRIC. er ist zu 
allen seiten offen und dadurch flexibel im 
ganzen raum nutzbar. ob zeitung, fernbedie-
nung, laptop oder weinglas, der beistelltisch 
ist die ideale lösung für ihren wohnraum.

design:  murken hansen
material:  stahl pulverbeschichtet, acrylglas

the side table X-CENTRIC 2 is based on the 
success model X-CENTRIC. it is open on all 
sides and further you can use it in your fa-
vorite spot. whether for newspaper, remotes, 
your laptop or wine glass: the side table is 
the ideal companion at your side

design:  murken hansen
material:  powder-coated steel
 acrylic glass

ORDER NUMBERS

ORDER NUMBERS

570 a x-centric 2 silver 
 398 €
570 b x-centric 2 orange 
 398 €
570 c x-centric 2 white 
 398 €
570 d x-centric 2 green 
 398 €
570 e x-centric 2 black 
 398 €

530 a x-centric silver 
 249 €
530 b x-centric orange 
 249 €
530 c x-centric white 
 249 €
530 d x-centric green 
 249 €
530 e x-centric black 
 249 €

37.5 30

50

19

30

19

77.5

50
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der KAMINHOLZWAGEN lagert stilvoll holz-
scheite für öfen, kamine sowie grill- und la-
gerfeuer. der mobile wagen lässt sich verti-
kal oder horizontal platzieren und ist sowohl 
innen, als auch aussen einsetzbar (kein dau-
ergebrauch außen!). in kombination mit der 
separaten holzplatte und einem aufgefüllten 
inneren wird er zur sitzbank oder zum prak-
tischen stehtisch. holzplatte und dekoration 
nicht inklusive. maximale belastbarkeit 85 
kg.

design:  michael rösing
material:  edelstahl, stahl pulverbe-
 schichtet, eiche geölt

the FIREWOOD TROLLEy provides stylish 
storage for firewood used in ovens, open 
fires and barbecues. suitable for both indoor 
and outdoor use, the trolley can be stood 
vertically or horizontally. combined with the 
optional wooden tablet the trolley converts 
into a seat(only filled) or a practical standing 
table at your next garden party (no long-term 
use outside). tablet and decoration not inclu-
ded. maximum load-carrying capacity 85 kg.

design:  michael rösing 
material: stainless steel, powder-coated
  steel, oiled oak

470 a  absolut hayashi round  
 590 €

FIREWOOD TROLLEy orDer nUMBerS

470 a

ORDER NUMBERS
470 a firewood trolley stainless steel 
 498 €
470 b firewood trolley black 
 298 €
470 d firewood trolley white 
 298 €
470 c wood panel 
 39 €

470 c49 41

110
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diese praktische HOCKERLEITER aus natur 
buche hat ausklappbare trittstufen. die ho-
ckerleiter kann sowohl als leiter als auch ho-
cker verwendet werden. der fußtritt hat eine 
höhe von 60 cm und ist 40 cm breit. herge-
stellt und geprüft nach der norm en 131.

design: italian standard
material: buche massiv 

this practical pure beech STOOL LADDER 
has folding steps. it can be used both as a 
ladder and as a stool. the step is 60 cm high 
and 40 cm wide. manufactured and tested 
according to the standard en 131.

design: italian standard 
material: solid beech wood

val15618   stool ladder beech wood  
 98 €
val15619   stool ladder black painted  
 119 €
val15620 stool ladder white glazed  
 119 €

STOOL LADDER ORDER NUMBERS

val15620

40 47

60

25



5555



56 m a d e  i n  g e r m a n y



57m a d e  i n  g e r m a n y

411 b

523 a

WALL CLOCK

WINERACK
minimaldesign vom feinsten kennzeichnet 
das elegante WEINRACK für bis zu 12 wein- 
oder champagnerfl aschen. die intelligente kon-
struktion erlaubt eine platzsparende anordnung 
mehrerer fl aschenhalter nebeneinander. es 
genügen 60 cm in der breite, wenn beide seiten 
des regals mit fl aschen gefüllt sind.

design:  michael rösing
material:  edelstahl

minimaldesign of the very fi nest kind cha-
racterizes this elegant WINERACK made for 
up to 12 bottles. its intelligent design also 
allows the storage of champagne bottles, 
and as bottles can also be inserted at the 
front, several racks can be stored next to 
each other, which saves space. wall space of 
60 cm wide suffi ces to store bottles on both 
sides.

design:  michael rösing
material:  stainless steel

die WANDUHR ist eine dekorative uhr zum 
selbstgestalten. je nach geschmack und grö-
ße der freien wandfl äche bestimmt der käufer 
bei der montage der uhr selbst deren ausmaß. 
die 12 zeiteinteilungspunkte lassen sich ein-
fach an der wand befestigen und selbstver-
ständlich auch auf weniger zeitpunkte redu-
zieren.

design:  ralph kraeuter
material: aluminum, edelstahl

a decorative WALL CLOCK for DIy fans. the 
length of the hands is the only thing that is 
predetermined. depending on the style and 
size of the available wallspace the user de-
cides on the clock’s size while assembling 
it. the 12 time division points can be simply 
attached to the wall; alternately less points 
can be used. 

design: ralph kraeuter
material: aluminium, stainless steel

ORDER NUMBERS

ORDER NUMBERS

411 a wall clock stainless steel 
 69 €
411 b wall clock black 
 69 €
411 c wall clock white 
 69 €

523 a winerack stainless steel 
 59 €

97

4.5 6.7

variabel (empfohlen 90)

46

40
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507

552 a

GLOVERS

TREE OF CHARGE
während mobiltelefon, digitalkamera und 
mp3-player unter dem baum energie tan-
ken, bleiben die lästigen netzteile im inneren 
versteckt. der dekorative TREE OF CHARGE 
ist nicht nur eine pflegeleichte grünpflanze, 
sondern gleichzeitig auch schlüsselboard 
und magnetwand.

10 jahre funktionsgarantie
design:  ralph kraeuter
material:  stahl pulverbeschichtet

while the cell phone, digital camera and mp3  
player charge their batteries under the tree, 
the bothersome main adapters are hidden 
inside. the decorative TREE OF CHARGE 
made of powder-coated steel is not just low-
maintenance greenery, but also functions as 
a key rack and magnet board. 

10 years operational guarantee
design:  ralph kraeuter
material:  powder-coated steel

die GLOVERS for lovers sind partnerhand-
schuhe, die nicht nur zusammen, sondern 
auch zusammen warm halten! sie bestehen 
aus qualitativ hochwertigem thermofleece. 
in den farben anthrazit, blau, creme, camel, 
rot, orange und grün erhältlich.

design:  franziska holzmann 
material:  thermofleece

GLOVERS is a glove for him and her that not 
only keeps you together but also warm! made 
of high-quality thermofleece. the glovers are 
available in the following colors: anthracite, 
blue, creme, camel, red, orange and green. 

design:  franziska holzmann 
material:  thermal fleece

ORDER NUMBERS

ORDER NUMBERS

507 a glovers anthracite 
507 b glovers blue
507 c glovers creme
507 d glovers camel
507 e glovers red
507 f glovers orange
507 g glovers green
 17.90 €

552 a tree of charge 
 69 €

one size

30 15

42

44

12
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ORDER NUMBERS
536 1l ethanol 1l container       
 5.90 €
536 3l ethanol 3l container       
 12.90 €
536 5l ethanol 5l container       
 19.90 €
536 10l ethanol 10l container       
 38 €
536 kan canister rapidon       
 29.90 €

DIN NORM 4734
ethanol kamine haben viele vorteile gegen-
über herkömmlichen feuerstellen. sie brau-
chen wenig platz und sind günstiger in der 
anschaffung. doch vor allem muss der raum, 
in dem sie installiert werden, keinen schorn-
steinanschluss besitzen.  da sich dekorative 
kamine somit von normalen kaminöfen un-
terscheiden, ist es als laie schwer zu sagen, 
ob alle grundlagen für eine sichere nutzung 
erfüllt sind.

genau dafür entwickelte der arbeitskreis 
DEKORATIVE FEUERSTÄTTEN & ETHANOL 
KAMINE, dem RADIUS DESIGN angehörte, 
die DIN NORM 4734. sie legt fest, welche vo-
raussetzungen ein kamin erfüllen muss, um 
als sicher zu gelten und damit eine zertifizie-
rung zu erhalten. in einer eingehenden prü-
fung durch ein von din certco anerkanntes 
prüflaboratorium und anschließender neu-
traler bewertung wird nicht nur auf die kon-
struktionsweise geachtet, sondern auch die 
sicherheit überprüft.

besonders wichtig für eine erfolgreiche prü-
fung sind standsicherheit, auslaufschutz, 
zuverlässigkeit der brennstoffbehälter, eine 
sichere zündvorrichtung, die menge an ver-
branntem ethanol und die temperatur von 
boden und umgebung. darüber hinaus wird 
auch auf eine leicht verständliche bedie-
nungsanleitung wert gelegt, um eine fehler-
hafte bedienung von bioethanolkaminen von 

ethanol fireplaces have many advantages 
compared to standard fireplaces. they don‘t 
take up much room and are cheaper to buy. 
the main thing though is that the room in 
which they‘re going to be installed doesn‘t 
need to have a chimney, although decorative 
fireplaces differ from normal tiled stoves and 
as a layman it is often difficult to say whether 
all the conditions are met for safe use. 

the DECORATIVE & ETHANOL FIREPLACES 
working party, that is part of RADIUS DESIGN, 
developed the DIN STANDARD 4734 for preci-
sely this reason. it lays down which pre-re-
quirements a fireplace must meet to be con-
sidered as safe and thus receive certification. 
not only is the method of construction consi-
dered but extreme cases are also taken into 
account in an extensive examination by a DIN 
CERTCO recognised testing laboratory and 
then by impartial assessment. what‘s parti-

vorne herein zu vermeiden. außerdem wird 
auf eine eindeutige kennzeichnung auf dem 
gerät geachtet. die patentierte brennkam-
mer, SAFE STONEFIRE (Patent-Nr. 10 2007 
038 995), die der DIN NORM 4734 entspricht, 
wird höchsten sicherheitsansprüchen ge-
recht. sie wird mit einem keramikschwamm 
betrieben, der einer gleichmäßigen verbren-
nung dient, die temperatur in der brennkam-
mer sehr gering hält und verpuffungen ver-
hindert.

cularly important for successful inspection 
is stability, protection against leakage, the 
fuel container‘s reliability, a safe ignition 
device, the amount of ethanol burnt and the 
floor and ambient temperature. great impor-
tance is also placed on easy to understand 
instructions to minimise the risk of bioetha-
nol fireplaces being used incorrectly in the 
first place. clear labelling of the device is 
also considered. 

with a device tested in accordance with 
DIN STANDARD 4734 you can be sure 
that handling it correctly as described 
in the instructions will lead to it wor-
king perfectly. therefore rely on DIN-
tested quality which you will be able to  
enjoy for many years to come! 
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liquid BIO-ETHANOL 96% methylated with 
1% mek and bitrex. largely burns to steam 
and carbon dioxide. it allows clean residue-
free burning. delivery includes safety 
fi lling system for all RADIUS DESIGN BIO-
ETHANOL canisters. shipping exclusively for 
germany.

536 1l / 3l / 5l / 10l

CANISTER RAPIDON for easy fi lling with a 
high safety standard. by simply pressing on 
the metering unit the combustion chamber is 
fi lled exactly. 

536 kan

• emission rußpartikelfrei
• spezial-keramik-brenner 
• geringer verbrauch (max. 500 ml / 1 std)
• gleichmäßige fl ammenbildung
• brennt bis zu 4 - 8 std
• 1,7 oder 3,0 liter fassungsvermögen
• geringe hitzeentwicklung 

der brennkammer
• doppelwandige sicherheitsbrennkammer
• einfache bedienung
• regulierbare fl ammenhöhe
• sicherheitsglas
• made in germany – 100 % qualität
• TÜV® geprüft mit dazugehörigem gerät
• 10 jahre funktionsgarantie
• patentierte brennkammer 

(nr. 10 2007 038 995)

BRENNKAMMER

• emission without sooty particle
• special ceramic combustion chamber 
• low fuel consumption (max. 500 ml per hour)
• even fl ames, although the fuel is low
• burning up to 4 - 8 h
• 1.7 or 3.0 liter capacity
• very low heating of the combustion chamber
• safety double-walled combustion chamber
• easy handling
• infi nitely adjustable regulating fl aps
• safety glass
• made in germany – 100 % quality
• TÜV® approved
• 10 years operational guarantee
• patented combustion chamber 

(no. 10 2007 038 995)

COMBUSTION
CHAMBER

1 infi nitely adjustable 5 mm strong 
fl aps form stainless steel to regulate 
and erasure

3 combustion chamber of stainless steel

4 laser welded safety combustion 
chamber 

2 the special ceramic provides even
fl ames

AGENDA

1

2

3

4



64 m a d e  i n  g e r m a n y



65m a d e  i n  g e r m a n y

die kleine feurige SEMI FLAME ist die kleine 
schwester der großen HIGH FLAME und mit 
ihrer höhe von 101/104 cm einfach zu trans-
portieren und flexibel einsetzbar. auch das 
flammenspiel kommt bei der SEMI FLAME 
nicht zu kurz. die brennkammer mit ihrem 
keramikschwamm im inneren garantiert ein 
besonders schönes, gleichmäßiges flam-
menspiel. durch die glasscheiben auf allen 
vier seiten, ist die SEMI FLAME auch für au-
ßen geeignet.
   
TÜV® geprüft, entspricht DIN 4734    
10 jahre funktionsgarantie

design:  michael rösing
material: edelstahl, aluminium 
 pulverbeschichtet, glas
brenndauer: 1,7l  3 bis 4 stunden
     3,0l  5 bis 6 stunden

the small fiery SEMI FLAME is the little sister 
of the large HIGH FLAME. it is easy to trans-
port and with its height of 101/104 cm flexible 
in use. even the flickering of the flames lea-
ves with the SEMI FLAME little to be desired. 
the combustion chamber with its ceramic 
foam inside guarantees an especially attrac-
tive, even set of flames and simple operation 
down to the last drop. because of the glasses 
at each side of the SEMI FLAME, you can use 
it outdoor.
   
TÜV® approved, correspond to the DIN 4734   
10 years operational guarantee

design:  michael rösing
material: stainless steel, powder-coated 
 aluminium, glass
burning time: 1.7l  3 to 4 hours
       3.0l 5 to 6 hours

 1.7 l combustion chamber
553 a black, mat surface, clear glass  
 1190 €
553 b white, mat surface, clear glass  
 1190 €
553 c black, polished surface, clear glass 
 1290 €
553 d white, polished surface, clear glass 
 1290 €

 3.0 l combustion chamber
553 e black, mat surface, clear glass  
 1498 €
553 f white, mat surface, clear glass  
 1498 €
553 g black, polished surface, clear glass 
 1649 €
553 h white, polished surface, clear glass 
 1649 €

SEMI FLAME ORDER NUMBERS

553 b

105 (1.7l)

108.5 (3.0l)

40

50 37

surface



66

die elegante feuerstelle HIGH FLAME kommt 
mit ihrer höhe von 147,5 (1.7l) oder 151 (3.0l) cm 
ganz groß heraus. optisch dominiert die mo-
derne feuerstelle, die auch ohne faszinierendes 
flammenspiel ein tolles highlight im raum ist. 
durch die glasscheiben auf allen vier seiten, ist 
die HIGH FLAME auch für außen geeignet.

TÜV® geprüft, entspricht DIN 4734
10 jahre funktionsgarantie

design:  michael rösing
material:  edelstahl, aluminium 
 pulverbeschichtet, glas
brenndauer: 1,7l  3 bis 4 stunden
    3,0l  5 bis 6 stunden

with a height of approximately 147.5/151 cm, the 
elegant HIGH FLAME in- and outdoor fireplace 
stands really tall. it features a modern black 
hearth, a great highlight to any room, even wi-
thout the fascination of crackling flames. be-
cause of the glasses at each side of the HIGH 
FLAME, you can also use it outdoor.
   
TÜV® approved, correspond to the DIN 4734   
10 years operational guarantee

design:  michael rösing
material: stainless steel, powder-coated
 aluminium, glass
burning time: 1.7l  3 to 4 hours
      3.0l 5 to 6 hours

HIGH FLAME ORDER NUMBERS

555 a

147.5 (1.7l)

151 (3.0l)

40

50 37

surface

 1.7 l combustion chamber
555 a black, mat surface, clear glass  
 1590 €
555 d black, polished surface, clear glass 
 1799 €
555 e white, mat surface, clear glass  
 1590 €
555 f white, polished surface, clear glass 
 1799 €
 3.0 l combustion chamber
555 k black, mat surface, clear glass  
 1999 €
555 j black, polished surface, clear glass 
 2299 €
555 l white, mat surface, clear glass  
 1999 €
555 m white, polished surface, clear glass 
 2299 €
555 c taupe, cover
 79 €

555 c

m a d e  i n  g e r m a n y
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die TOP FLAME eignet sich perfekt für expo-
nierte plätze: jeder sockel, jede mauer und 
jeder vorsprung wird durch die in- und out-
door feuerstelle zum absoluten hingucker. 
durch die glasscheiben auf allen vier seiten, 
ist die TOP FLAME auch für außen geeignet.
   
TÜV® geprüft, entspricht DIN 4734    
10 jahre funktionsgarantie

design: michael rösing
material: edelstahl, aluminium 
 pulverbeschichtet, glas
brenndauer: 1,7l  3 bis 4 stunden
     3,0l  5 bis 6 stunden

the TOP FLAME is suited perfect for exposed 
spots: the elegant in- and outdoor fireplace 
turns every pedestal, every wall and every 
projection into a true eye catcher. because of 
the glasses at each side of the TOP FLAME, 
you can also use it outdoor.

TÜV® approved, correspond to the DIN 4734   
10 years operational guarantee

design: michael rösing
material: stainless steel, powder-coated
 aluminium, glass
burning time: 1.7l  3 to 4 hours
       3.0l 5 to 6 hours

 1.7 l combustion chamber
551 a black, mat surface, clear glass  
 798 €
551 b black, polished surface, clear glass 
 999 €
551 c white, mat surface, clear glass  
 798 €
551 d white, polished surface, clear glass 
 999 €
 3.0 l combustion chamber
551 j black, polished surface, clear glass 
 1249 €
551 k black, mat surface, clear glass  
 999 €
551 l white, mat surface, clear glass  
 999 €
551 m white, polished surface, clear glass 
 1249 €

TOP FLAME ORDER NUMBERS

551 c

49.5 (1.7l)

53.5 (3.0l)

40

50 37

surface

m a d e  i n  g e r m a n y
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544 i

UNI FLAME ORDER NUMBERS
 1.7 l combustion chamber
544 a black, mat surface, clear glass  
 999 €
544 b black, polished surface, clear glass 
 1298 €
544 d black, black surface, clear glass 
 899 €
544 i white, mat surface, clear glass  
 999 €
544 j white, polished surface, clear glass 
 1298 €
 3.0 l combustion chamber
544 e black, polished surface, clear glass 
 1649 €
544 f black, black surface, clear glass 
 1149 €
544 g black, mat surface, clear glass  
 1299 €
544 m white, polished surface, clear glass 
 1649 €
544 n white, mat surface, clear glass  
 1299 €
544 c taupe, cover   
 59.90 €

der in- und outdoor ethanol kamin UNI FLAME 
verzaubert ihr zuhause in eine wohlfühl-
oase. erleben sie ein faszinierendes 
flammenspiel, nicht nur im haus, sondern 
auch unter freiem himmel. die brennkammer 
entspricht der DIN NORM 4734.

TÜV® geprüft (1,7l brennkammer)   
10 jahre funktionsgarantie

design: michael rösing
material: edelstahl, aluminium 
 pulverbeschichtet, glas
brenndauer: 1,7l  3 bis 4 stunden
    3,0l  5 bis 6 stunden

the in- and outdoor ethanol fireplace UNI 
FLAME enchanted your home in a well-
ness oasis. experience a fascinating play of 
flames, not only at home but also outside. the 
combustion chamber corresponds to the DIN 
STANDARD 4734.

TÜV® approved (1,7l combustion chamber)   
10 years operational guarantee

design: michael rösing
material: stainless steel, powder-coated
 aluminium, glass
burning time: 1.7l  3 to 4 hours
       3.0l 5 to 6 hours

44 (1.7l)

49.5 (3.0l)
36

99 40

surface

544 c

m a d e  i n  g e r m a n y
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FLOOR FLAME

ORDER NUMBERS

die FLOOR FLAME ist eine frei im raum plat-
zierbare feuerstelle. formal schlicht gestal-
tet passt sie in jedes ambiente. in betrieb hat 
sie die anmutung eines flammenden kunst-
objekts – zieht augen auf sich und erwärmt 
herzen. die brennkammer entspricht der DIN 
NORM 4734. 
   
TÜV® geprüft    
10 jahre funktionsgarantie

design:  michael rösing
material: edelstahl, aluminium 
 pulverbeschichtet, glas
brenndauer: 1,7l  3 bis 4 stunden

the FLOOR FLAME can be used as a free-
standing fire. its simple design means it 
harmonizes with every setting. in operation 
it has the appearance of a flaming art ob-
ject – attracts gazes and warms hearts. the 
combustion chamber corresponds to the DIN 
STANDARD 4734.
   
TÜV® approved
10 years operational guarantee

design:  michael rösing
material: stainless steel, powder-coated 
 aluminium, glass
burning time: 1.7l  3 to 4 hours

537 a

537 b

537 e

537 c

31

20

78

29

surface

537 a black, mat surface, clear glass  
 699 €
537 b black, polished surface, clear glass 
 898 €
537 c black, black surface, clear glass 
 599 €
537 e white, mat surface, clear glass  
 699 €
537 f white, polished surface, clear glass 
 898 €
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WALL FLAME 1

ORDER NUMBERS

die WALL FLAME 1 wird an der wand befe-
stigt und übernimmt spielend neben der ei-
gentlichen bestimmung eine überzeugende 
schmuckfunktion. dieses elegante, kontrol-
liert entfl ammbare wandbord begeistert den 
betrachter und verschönert jede zimmer-
wand. 
   
TÜV® geprüft
10 jahre funktionsgarantie

design: michael rösing
material: edelstahl, aluminium 
 pulverbeschichtet, glas
brenndauer: 1,7l  3 bis 4 stunden

the WALL FLAME 1 is wall-mounted and pro-
vides an attractive addition to a room aside 
from fulfi lling its normal function. this ele-
gant, guaranteed infl ammable wall-mounted 
corpus is attractive to look at and embellis-
hes every wall.

TÜV® approved    
10 years operational guarantee

design: michael rösing
material: stainless steel, powder-coated 
 aluminium, glass
burning time: 1.7l  3 to 4 hours

536 c

536 e

536 o

536 n

 
536 a black, mat surface, clear glass  
 899 €
536 c black, black surface, clear glass 
 799 €
536 e black, polished surface, clear glass 
 1098 €
536 n white, mat surface, clear glass  
 899 €
536 o white, polished surface, clear glass 
 1098 €

20

35

40

80

surface

56
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541 a

540 b

WALL FLAME 2

 
540 a black, mat surface, clear glass  
 899 €
540 b black, black surface, black glass 
 899 €
540 d white, mat surface, clear glass  
 899 €
540 e white, mat surface, black glass  
 899 €
541 a black, black surface, clear glass 
 799 €
541 b black, black surface, black glass 
 799 €
546 a black, polished surface, clear glass 
 1098 €
546 b black, polished surface, black glass 
 1098 €
546 d white, polished surface, clear glass 
 1098 €
546 e white, polished surface, black glass 
 1098 €

die WALL FLAME 2 ist eine symbiose aus glas 
und hochwertigem stahl. nicht der purismus 
der WALL FLAME 2 spielt die hauptrolle, 
sondern das warme licht und die stimmung 
der fl ammen. die brennkammer entspricht 
der DIN NORM 4734. 
   
TÜV® geprüft    
10 jahre funktionsgarantie

design:  michael rösing
material: edelstahl, aluminium 
 pulverbeschichtet, glas
brenndauer: 1,7l  3 bis 4 stunden

the WALL FLAME 2 is a symbiosis of glass 
and high-grade steel. it is not the purist feel 
of WALL FLAME 2 that is the key factor, but 
the warm light and mood the fl ames exude. 
the combustion chamber corresponds to the 
DIN STANDARD 4734.
   
TÜV® approved    
10 years operational guarantee

design:  michael rösing
material: stainless steel, powder-coated 
 aluminium, glass
burning time: 1.7l  3 to 4 hours

ORDER NUMBERS

40

80

surface

56

20

35

540 d

546 d
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CHIMNEy FLAME

CORNER FLAME 
die CORNER FLAME kann in jedem geeig-
netem 90° winkel montiert werden. die 
brennkammer entspricht der DIN NORM 
4734. 
   
TÜV® geprüft    
10 jahre funktionsgarantie

design: michael rösing
material: edelstahl, aluminium 
 pulverbeschichtet, glas

the CORNER FLAME can be assembled in any 
suitable 90° angle. the combustion chamber 
corresponds to the DIN STANDARD 4734.
   
TÜV® approved    
10 years operational guarantee

design: michael rösing
material: st. steel, powder-coated 
 aluminium, glass

die CHIMNEy FLAME ist ein frei platzier-
barer einsatz für stillgelegte kamine und 
brennt mit bioethanol. so können sie ihren 
kamin sauber nutzen, und das fl air von of-
fenem feuer genießen. 

design: michael rösing
material: edelstahl, stahl 
 pulverbeschichtet

CHIMNEy FLAME is a movable unit for use 
in fi replaces and burn using bioethanol, ma-
king sure your fi replace does not get dirty 
while you enjoy the fl air of an open fi re. 

design: michael roesing
material: stainless steel, powder-coated 
 steel

ORDER NUMBERS

ORDER NUMBERS

545 a

542 a

 
542 a black, mat surface, clear glass  
 999 €
542 b black, mat surface, black glass  
 999 €
543 a black, black surface, clear glass 
 899 €

543 b black, black surface, black glass 
 899 €
548 a black, polished surface, clear glass 
 1198 €
548 b black, polished surface, black glass 
 1198 €

545 a black, mat surface   
699 €

11

60 33

60

40

135

29
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OutDOOr
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831 832 833 834 835 836

811 812 813 814 815 816

801 802 803 804 805 806

807 808 809 810 800-26 fi rst aid 800-31 slash

HOUSE NUMBER ORDER NUMBERS

COLORS

elegant: die RADIUS HAUSNUMMER aus edel-
stahl. egal ob an öffentlichen plätzen oder privat, 
alle zeichen sind in allen gestalterischen merk-
malen verknüpft und beliebig kombinierbar. die 
in die fl äche integrierten ziffern erhöhen die 
erkennbarkeit an der fassade und harmonieren 
mit der briefkasten-serie LETTERMAN.

design:  michael rösing 
material:  edelstahl, stahl pulverbeschichtet

elegant: the stainless steel RADIUS HOUSE 
NUMBERS. whether in public or private places, 
all symbols are linked in all design features and 
can be used in any combination. on the surface 
integrated numbers increase the visibility on fa-
cades which also harmonize with the letterbox-
series LETTERMAN.

design: michael rösing 
material: stainless steel, powder-coated steel a orange / orange b grün / green e weiß / white f schwarz / black

a orange     
b green    
e white    
f black     
 29 €

bitte nennen sie beim bestellen die art-nr. und
ihren farbwunsch.
please name art-no. and choose a color while 
ordering

12.5 1.3
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DOOR BELL NEW

eine runde sache! durch den integrierten 
LED-leuchtring wird ihr klingelschalter 
selbst in der nacht nie mehr übersehen! der 
klingelschaler ist in fünf farben erhältlich.

HINWEIS: bei einem wechselstroman-
schluss empfehlen wir für eine höhere 
leuchtkraft unseren konverter (art. nr. 569 
LED Konv).

design: ralph kraeuter
material: edelstahl, stahl pulverbeschichtet

round it up! thanks to the integrated LED ring 
your bell switch will never be overlooked 
again – even in the night! the bell switch is 
available in fi ve colors.

NOTE: if you have a alternating current we 
recommend you our converter (art. nr. 569 
LED Konv) for a higher luminosity.

design: ralph kraeuter
material: stainless steel,
 powder-coated steel

580 a

580 b

580 d

580 e

580 r
(original size / 1:1)

580 a door bell orange    
 39 €
580 b door bell green    
 39 €
580 d door bell blue    
 39 €
580 e door bell white    
 39 €
580 r door bell red    
 39 €

569 LED konverter    
 19.90 €

ORDER NUMBERS

8.4 0.4
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LETTERMAN 3
ein völlig innovatives design. der briefkasten 
LETTERMAN 3 scheint durch seine glasfront 
(in schwarz oder weiss) zu schweben. ein sicht-
spalt in der glasfront lässt erkennen, ob die post 
schon eingetroffen ist. unser service für sie: 
bestellen sie ihren persönlichen briefkasten! 
fordern sie bei uns einen planungsbogen für die 
individuelle beschriftung ihres briefkastens an 
oder erhalten sie diesen im anschluss an ihre 
bestellung.

design:  michael rösing
material: edelstahl, glas, folienbeklebung

a completely innovative design. because of 
the white or black glassfront the LETTERMAN 
3 seems to fl oat in the air. a viewing window 
in the glassfront let you know, if any letters 
are inside. our service for you: order your own 
and personal letterbox! ask us for a planning 
sheet to individually label your letter box or 
wait till your order, so you will get a planning 
sheet.

design: michael rösing
material: stainless steel, glass, 
 adhesive fi lm

ORDER NUMBERS

559 a

Schmitz Schmitz

21 21

Müller

21

Müller

21

Müller Müller

21 21

Schmitz

21

Schmitz

21

detail

12

48

41

48

559 a letterman 3 white front   
 299 €
559 b letterman 3 black front   
 299 €
559 c letterman 3 plott    
 29.90 €
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37

40.7

144

14

LETTERMAN 1
der briefkasten mit dem markanten bullau-
ge ist äußerst praktisch und von hervorra-
gender verarbeitungsqualität. der einwurf-
schlitz ist mit 32,5 × 3,5 cm so dimensioniert, 
dass auch c4-umschläge ungeknickt einge-
worfen werden können. 

design:  michael rösing
material:  edelstahl, stahl pulverbeschichtet,
 glas
inkl.:  edelstahl namensschild zum gra-
 vieren, schloss mit zwei schlüs-
 seln, sichtschutzklebefolie

für das bullauge ist ein plott mit hausnum-
mer und name erhältlich (s. 118)

the mailbox with the striking porthole is 
extremely practical and of excellent fi -
nish. it is available either in stainless 
steel or powder-coated steel. the por-
thole has a glass window. the opening can  
accommodate c4 envelopes. 

design:  michael rösing
material: stainless steel, powder-coated 
 steel, glass
incl.:  stainless steel nameplate (for 
 engravings), lock with two keys, 
 privacy fi lm

for the porthole you can order an privacy fi lm 
with your housnumber and your name (p. 118)

ORDER NUMBERS

COLORS

c silverb greena orange

f blacke white n blue

o darkgr.r red sst*

* 
st

ai
nl

es
s 

st
ee

l

505 letterman 1 stainless steel 
 299 €
506 a / b / c / e / f / n / o / r
 (please choose your color code)
 letterman 1 colored  
 249 €

563 letterman 1 stainless steel & pole
 749 €
563  a / b / c / e / f / n / o / r 
 (please choose your color code)
 letterman 1 colored & pole 
 438 €

P1-2 letterman 1 double post st. steel
 1069 €
P1-3 letterman 1 triple post st. steel
 1389 €
P1-4 letterman 1 quadruple post st. steel
 1699 €

P1-2  a / b / c / e / f / n / o / r 
 (please choose your color code)
 letterman 1 double post colored
 689 €
P1-3  a / b / c / e / f / n / o / r 
 (please choose your color code)
 letterman 1 triple post colored
 959 €
P1-4  a / b / c / e / f / n / o / r 
 (please choose your color code)
 letterman 1 quadruple post colored
 1229 €

505 p porthole plot (page 118)   
 29.90 €

detail

12.5

34

40.7

37

144

14
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LETTERMAN 1 DOORBELL ORDER NUMBERS

COLORS DOORBELL

der LETTERMAN ist um ein innovatives feature 
reicher. durch den leuchtenden türklingelschal-
ter rückt ihr designerstück einmal mehr ins 
auge des betrachters. mit oder ohne bullauge 
und zeitungsfach oder in begleitung eines pfo-
sten sorgt er stets für einen eleganten auftritt.

design: michael rösing
material: edelstahl, stahl pulverbeschichtet,
 glas

the LETTERMAN won a new feature. with the 
glowing doorbell switch, your designer piece 
grabs all the attention. with or without a por-
thole and newspaper holder or accompanied by 
a standing post: the letterman mailbox always 
makes an elegant appearance.

design: michael rösing
material: stainless steel, powder-coated steel
 glass

detail

kw             kb             kor             kg              kr

COLORS

c silverb greena orange

f blacke white n blue

o darkgr.r red sst*

* 
st

ai
nl

es
s 

st
ee

l

replace x and xx with the mailbox and doorbell color codes.

505 xx letterman 1 stainless steel / doorbell
 doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 359 €
506 x-xx letterman 1 colored / doorbell 
 color code x:  a / b / c / e / f / n / o / r
  doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 309 €

563 xx letterman 1 st. steel & pole / doorbell
 doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 809 €
563 x-xx  letterman 1 colored & pole / doorbell 
 color code x:  a / b / c / e / f / n / o / r
  doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw 
 498 €

P1-2 xx letterman 1 double post st. steel / doorbell
 doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 1189 €
P1-3 xx letterman 1 triple post st. steel / doorbell
 doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 1569 €
P1-4 xx letterman 1 quadruple post st. steel / doorbell
 doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 1939 €

P1-2 x-xx letterman 1 double post colored /doorbell
 color code x:  a / b / c / e / f / n / o / r
  doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 809 €
P1-3 x-xx letterman 1 triple post colored / doorbell
 color code x:  a / b / c / e / f / n / o / r
  doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 1139 €
P1-4 x-xx letterman 1 quadruple post colored / doorbell
 color code x:  a / b / c / e / f / n / o / r
  doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 1469 €

505 p porthole plot (page 118) 
 29.90 €

12.5

34

40.7

37

144

14
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der briefkasten LETTERMAN 2 ist die ideale 
lösung für zeitungsleser mit besonderem 
anspruch an den zustand der lektüre. das 
offene zeitungsfach ist 40 cm breit und 
garantiert ein knitterfreies lesevergnügen. 
alle LETTERMAN briefkästen können sie mit 
passenden pfosten erwerben.

design: michael rösing
material: edelstahl, stahl pulverbeschichtet,
 glas
inkl.:  edelstahl namensschild, zwei 
 schlüssel, sichtschutzklebefolie

für das bullauge ist ein plott mit hausnummer 
und name erhältlich (s. 118)

the LETTERMAN 2 is the ideal solution for 
newspaper readers who lay great store by the 
state of their reading mater. the open news-
paper fold is 40 cm wide and guarantees a 
wrinkle-free reading enjoyment. it can either 
be fi tted to letterman I or IV or assembled in-
dividually. all letterboxes can be purchased 
with a matching post.

design: michael rösing
material: stainless steel, powder-coated 
 steel, glass
incl.:  stainless steel nameplate, lock 
 with two keys, privacy fi lm

for the porthole you can order a privacy fi lm 
with your housenumber and your name (p. 118)

LETTERMAN 2 ORDER NUMBERS

detail

COLORS

c silverb greena orange

f blacke white n blue

o darkgr.r red sst*

* 
st

ai
nl

es
s 

st
ee

l

505y letterman 2 stainless steel 
 339 €
505 a / b / c / e / f / n / o / r
 (please choose your color code)
 letterman 2 colored  
 299 €

564 letterman 2 stainless steel & pole
 799 €
564  a / b / c / e / f / n / o / r 
 (please choose your color code)
 letterman 2 colored & pole 
 498 €

P2-2 letterman 2 double post st. steel
 1159 €
P2-3 letterman 2 triple post st. steel
 1519 €
P2-4 letterman 2 quadruple post st. steel
 1879 €

P2-2  a / b / c / e / f / n / o / r 
 (please choose your color code)
 letterman 2 double post colored
 819 €
P2-3 a / b / c / e / f / n / o / r 
 (please choose your color code)
 letterman 2 triple post colored
 1139 €
P2-4  a / b / c / e / f / n / o / r 
 (please choose your color code)
 letterman 2 quadruple post colored
 1459 €

505 p porthole plot (page 118)   
 29.90 €

47.5

47.5

12.5

40.7

144

14
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LETTERMAN 2 DOORBELL ORDER NUMBERS

CoLorS DoorBeLL

der LETTERMAN ist um ein innovatives feature 
reicher. durch den leuchtenden türklingelschal-
ter rückt ihr designerstück einmal mehr ins 
auge des betrachters. mit oder ohne bullauge 
und zeitungsfach oder in begleitung eines pfo-
sten sorgt er stets für einen eleganten auftritt.

design: michael rösing
material: edelstahl, stahl pulverbeschichtet,
 glas

the LETTERMAN won a new feature. with the 
glowing doorbell switch, your designer piece 
grabs all the attention. with or without a por-
thole and newspaper holder or accompanied by 
a standing post: the letterman mailbox always 
makes an elegant appearance.

design: michael rösing
material: stainless steel, powder-coated steel
 glass

detail

COLORS

c silverb greena orange

f blacke white n blue

o darkgr.r red sst*

kw             kb             kor             kg              kr* 
st

ai
nl

es
s 

st
ee

l

replace x and xx with the mailbox and doorbell color codes.

505y-xx letterman 2 stainless steel / doorbell
 doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 399 €
505 x-xx letterman 2 colored / doorbell 
 color code x:  a / b / c / e / f / n / o / r
  doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 359 €

564 xx letterman 2 st. steel & pole / doorbell
 doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 859 €
564 x-xx  letterman 2 colored & pole / doorbell 
 color code x:  a / b / c / e / f / n / o / r
  doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw 
 558 €

P2-2 xx letterman 2 double post st. steel / doorbell
 doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 1279 €
P2-3 xx letterman 2 triple post st. steel / doorbell
 doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 1698 €
P2-4 xx letterman 2 quadruple post st. steel / doorbell
 doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 2119 €

P2-2 x-xx letterman 2 double post colored /doorbell
 color code x:  a / b / c / e / f / n / o / r
  doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 938 €
P2-3 x-xx letterman 2 triple post colored / doorbell
 color code x:  a / b / c / e / f / n / o / r
  doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 1318 €
P2-4 x-xx letterman 2 quadruple post colored / doorbell
 color code x:  a / b / c / e / f / n / o / r
  doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 1698 €

505 p porthole plot (page 118) 
 29.90 €

47.5

47.5

12.5

40.7

144

14
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der LETTERMAN 4 ist ein weltweiter verkaufs-
erfolg. praktisch und von hervorragender ver-
arbeitungsqualität. der einwurfschlitz ist mit 
32,5 × 3,5 cm so dimensioniert, dass auch c4-
umschläge ungeknickt eingeworfen werden 
können. er erfüllt alle anforderungen die sie an 
einen briefkasten stellen. alle briefkästen kön-
nen sie sowohl aufhängen oder mit passendem 
pfosten aufstellen.  

design:  michael rösing
material:  edelstahl, stahl pulverbeschichtet
inkl.:  edelstahl namensschild, schloss 
 mit zwei schlüsseln

the LETTERMAN 4 is a worldwide bestseller. the 
mailbox is extremely practical and of excellent 
fi nish. the opening measures of 32.5 × 3.5 cm 
and can even accommodate c4 envelopes. 
further more this meets all requirements you 
set on a mailbox. all letterboxes can be used as 
standing or hanging, so you can  also purchase 
a matching post.

design: michael rösing
material: stainless steel, powder-coated steel
incl.:  stainless steel nameplate, lock with
 two keys

LETTERMAN 4 ORDER NUMBERS

detail

COLORS

c silverb greena orange

f blacke white n blue

o darkgr.r red sst*

* 
st

ai
nl

es
s 

st
ee

l

560 letterman 4 stainless steel 
 199 €
560 a / b / c / e / f / n / o / r
 (please choose your color code)
 letterman 4 colored  
 169 €

565 letterman 4 stainless steel & pole
 599 €
565  a / b / c / e / f / n / o / r 
 (please choose your color code)
 letterman 4 colored & pole 
 358 €

P4-2 letterman 4 double post st. steel
 819 €
P4-3 letterman 4 triple post st. steel
 1039 €
P4-4 letterman 4 quadruple post st. steel
 1259 €

P4-2  a / b / c / e / f / n / o / r 
 (please choose your color code)
 letterman 4 double post colored
 549 €
P4-3  a / b / c / e / f / n / o / r 
 (please choose your color code)
 letterman 4 triple post colored
 739 €
P4-4  a / b / c / e / f / n / o / r 
 (please choose your color code)
 letterman 4 quadruple post colored
 928 €

12.5

34

40.7

37

144

14
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LETTERMAN 4 DOORBELL ORDER NUMBERS

COLORS DOORBELL

detail

der LETTERMAN briefkasten ist um ein in-
novatives feature reicher. mit klingelschalter 
und/oder in begleitung eines pfosten sorgt er 
stets für einen eleganten auftritt.

design:  michael rösing
material:  edelstahl, stahl pulverbeschichtet

the LETTERMAN has added a new innovative 
feature. with bell switch and/or accompanied 
by a standing post: the LETTERMAN mailbox 
always makes an elegant appearance.

design:  michael rösing
material:  stainless or powder-coated steel

COLORS

c silverb greena orange

f blacke white n blue

o darkgr.r red sst*

kw             kb             kor             kg              kr* 
st

ai
nl

es
s 

st
ee

l

replace x and xx with the mailbox and doorbell color codes.

560-xx letterman 4 stainless steel / doorbell
 doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 259 €
560 x-xx letterman 4 colored / doorbell 
 color code x:  a / b / c / e / f / n / o / r
  doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 229 €

565 xx letterman 4 st. steel & pole / doorbell
 doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 659 €
565 x-xx  letterman 4 colored & pole / doorbell 
 color code x:  a / b / c / e / f / n / o / r
  doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw 
 418 €

P4-2 xx letterman 4 double post st. steel / doorbell
 doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 939 €
P4-3 xx letterman 4 triple post st. steel / doorbell
 doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 1219 €
P4-4 xx letterman 4 quadruple post st. steel / doorbell
 doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 1499 €

P4-2 x-xx letterman 4 double post colored /doorbell
 color code x:  a / b / c / e / f / n / o / r
  doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 669 €
P4-3 x-xx letterman 4 triple post colored / doorbell
 color code x:  a / b / c / e / f / n / o / r
  doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 919 €
P4-4 x-xx letterman 4 quadruple post colored / doorbell
 color code x:  a / b / c / e / f / n / o / r
  doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 1169 €

12.5

34

40.7

37

144

14
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der briefkasten LETTERMAN 5 ist die ideale 
lösung für zeitungsleser mit besonderem an-
spruch an den zustand der lektüre. das offene 
zeitungsfach ist 40 cm breit und garantiert ein 
knitterfreies lesevergnügen. das fach wird mit 
befestigungsmaterial für beide montagearten 
geliefert und ist in allen farbvarianten des brief-
kastens verfügbar. alle briefkästen können sie 
mit passendem pfosten erwerben.

design:  michael rösing
material:  edelstahl, stahl pulverbeschichtet
inkl.:  namensschild, schloss mit zwei 
 schlüsseln

the LETTERMAN 5 is the ideal solution for 
newspaper readers who lay great store by the 
state of their reading mater. the open news-
paper  fold is 40 cm wide and guarantees a 
wrinkle-free reading enjoyment. it comes com-
plete with attaching material for both types of 
assembly and is, of course, also available in the 
same colors as the mailbox. all letterboxes can 
be purchased with a matching post.

design:  michael rösing
material:  stainless steel, powder-coated steel
incl.:  nameplate, lock with two keys

LETTERMAN 5 ORDER NUMBERS

detail

COLORS

c silverb greena orange

f blacke white n blue

o darkgr.r red sst*

* 
st

ai
nl

es
s 

st
ee

l

561 letterman 5 stainless steel 
 249 €
561 a / b / c / e / f / n / o / r
 (please choose your color code)
 letterman 5 colored  
 199 €

566 letterman 5 stainless steel & pole
 649 €
566  a / b / c / e / f / n / o / r 
 (please choose your color code)
 letterman 5 colored & pole 
 398 €

P5-2 letterman 5 double post st. steel
 919 €
P5-3 letterman 5 triple post st. steel
 1189 €
P5-4 letterman 5 quadruple post st. steel
 1459 €

P5-2  a / b / c / e / f / n / o / r 
 (please choose your color code)
 letterman 5 double post colored
 679 €
P5-3 a / b / c / e / f / n / o / r 
 (please choose your color code)
 letterman 5 triple post colored
 899 €
P5-4 a / b / c / e / f / n / o / r 
 (please choose your color code)
 letterman 5 quadruple post colored
 1119 €

47.5

47.5

12.5

40.7

144

14
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LETTERMAN 5 DOORBELL ORDER NUMBERS

COLORS DOORBELL

detail

der LETTERMAN briefkasten ist um ein innova-
tives feature reicher. durch den eingelassenen 
leuchtenden türklingelschalter rückt ihr desi-
gnerstück einmal mehr ins auge des betrach-
ters! mit zeitungsfach, klingelschalter oder in 
begleitung eines pfosten sorgt er stets für einen 
eleganten auftritt.

design: michael rösing
material: edelstahl, stahl pulverbeschichtet

the LETTERMAN has added a new innova-
tive feature. by the inset and glowing doorbell 
switch your designer piece moves once more 
into the eye of the beholder! with newspaper 
holder, bell switch or accompanied by a stan-
ding post: the letterman mailbox always makes 
an elegant appearance.

design: michael rösing
material: stainless steel, powder-coated steel

COLORS

c silverb greena orange

f blacke white n blue

o darkgr.r red sst*

kw             kb             kor             kg              kr* 
st

ai
nl

es
s 

st
ee

l

47.5

47.5

12.5

40.7

144

14

replace x and xx with the mailbox and doorbell color codes.

561-xx letterman 5 stainless steel / doorbell
 doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 309 €
561 x-xx letterman 5 colored / doorbell 
 color code x:  a / b / c / e / f / n / o / r
  doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 259 €

566 xx letterman 5 st. steel & pole / doorbell
 doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 709 €
566 x-xx  letterman 5 colored & pole / doorbell 
 color code x:  a / b / c / e / f / n / o / r
  doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw 
 458 €

P5-2 xx letterman 5 double post st. steel / doorbell
 doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 1039 €
P5-3 xx letterman 5 triple post st. steel / doorbell
 doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 1369 €
P5-4 xx letterman 5 quadruple post st. steel / doorbell
 doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 1699 €

P5-2 x-xx letterman 5 double post colored /doorbell
 color code x:  a / b / c / e / f / n / o / r
  doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 739 €
P5-3 x-xx letterman 5 triple post colored / doorbell
 color code x:  a / b / c / e / f / n / o / r
  doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 1019 €
P5-4 x-xx letterman 5 quadruple post colored / doorbell
 color code x:  a / b / c / e / f / n / o / r
  doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 1299 €
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perfektion bis ins kleinste detail: der 
LETTERMAN XXL hat mächtig was unter 
der haube! unter der großzügigen oberen 
klappe befi ndet sich das praktische fach für 
zeitungen und zeitschriften. so ist alles in 
großformat vor wind und wetter geschützt. 

design: michael rösing
material: edelstahl, stahl pulverbeschichtet,
 glas
inkl.:  edelstahl namensschild, schloss 
 mit zwei schlüsseln, sichtschutz-
 klebefolie

für das bullauge ist ein plott mit hausnum-
mer und name erhältlich (s. 118)

perfection down to the smallest detail: let 
the LETTERMAN XXL surprise you with its 
capacity! under its spacious upper fl ap is a 
practical holder for newspapers and maga-
zines. protecting everything from the wind 
and rain with its capacious format. 

design:  michael rösing
material:  stainless steel, powder-coated 
 steel, glass
incl.:  stainless steel nameplate, lock 
 with two keys, privacy fi lm

for the porthole you can order an privacy fi lm 
with your housnumber and your name (p. 118)

LETTERMAN XXL ORDER NUMBERS

detail

COLORS

c silverb greena orange

f blacke white n blue

o darkgr.r red sst*

* 
st

ai
nl

es
s 

st
ee

l

550 letterman XXL stainless steel 
 418 €
550 a / b / c / e / f / n / o / r
 (please choose your color code)
 letterman XXL colored  
 389 €

567 letterman XXL stainless steel & pole
 899 €
567  a / b / c / e / f / n / o / r 
 (please choose your color code)
 letterman XXL colored & pole 
 589 €

PX-2 letterman XXL double post st. steel
 1334 €
PX-3 letterman XXL triple post st. steel
 1769 €
PX-4 letterman XXL quadruple post st. steel
 2199 €

PX-2  a / b / c / e / f / n / o / r 
 (please choose your color code)
 letterman XXL double post colored
 999 €
PX-3  a / b / c / e / f / n / o / r 
 (please choose your color code)
 letterman XXL triple post colored
 1399 €
PX-4 a / b / c / e / f / n / o / r 
 (please choose your color code)
 letterman XXL quadruple post colored
 1799 €

505 p porthole plot (page 118)   
 29.90 €

13.7

40
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LETTERMAN XXL DOORBELL ORDER NUMBERS

COLORS DOORBELL

detail

der LETTERMAN ist um ein feature reicher. 
durch den leuchtenden türklingelschalter rückt 
ihr designerstück einmal mehr ins auge des 
betrachters! mit oder ohne bullauge, klingel-
schalter oder in begleitung eines pfosten sorgt 
er stets für einen eleganten auftritt.

design:  michael rösing
material:  edelstahl, stahl pulverbeschichtet, 
 glas

the LETTERMAN won a new feature. with the  
glowing doorbell switch, your designer piece 
grabs all the attention! with or without a por-
thole, bell switch or accompanied by a standing 
post: the letterman mailbox always makes an 
elegant appearance.

design:  michael rösing
material:  stainless steel, powder-coated steel
 glass

COLORS

c silverb greena orange

f blacke white n blue

o darkgr.r red sst*

kw             kb             kor             kg              kr* 
st

ai
nl

es
s 

st
ee

l

replace x and xx with the mailbox and doorbell color codes.

550-xx letterman XXL stainless steel / doorbell
 doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 478 €
550 x-xx letterman XXL colored / doorbell 
 color code x:  a / b / c / e / f / n / o / r
  doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 449 €

567 xx letterman XXL st. steel & pole / doorbell
 doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 959 €
567 x-xx  letterman XXL colored & pole / doorbell 
 color code x:  a / b / c / e / f / n / o / r
  doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw 
 648 €

PX-2 xx letterman XXL double post st. steel / doorbell
 doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 1449 €
PX-3 xx letterman XXL triple post st. steel / doorbell
 doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 1949 €
PX-4 xx letterman XXL quadruple post st. steel / doorbell
 doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 2449 €

PX-2 x-xx letterman XXL double post colored /doorbell
 color code x:  a / b / c / e / f / n / o / r
  doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 1119 €
PX-3 x-xx letterman XXL triple post colored / doorbell
 color code x:  a / b / c / e / f / n / o / r
  doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 1589 €
PX-4 x-xx letterman XXL quadruple post colored / doorbell
 color code x:  a / b / c / e / f / n / o / r
  doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 1999 €

505 p porthole plot (page 118)  
 29.90 €

144

14

13.7

40

50.8

43
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perfektion bis ins kleinste detail: der 
LETTERMAN XXL 2 hat mächtig was unter der 
haube! unter der großzügigen oberen klappe 
befi ndet sich das praktische fach für zeitungen 
und zeitschriften. so ist alles in großformat vor 
wind und wetter geschützt. 

design: michael rösing
material:  edelstahl, stahl pulverbeschichtet
inkl.:  edelstahl namensschild, schloss 
 mit zwei schlüsseln

perfection down to the smallest detail: let the 
LETTERMAN XXL 2 surprise you with its capa-
city! under its spacious upper fl ap is a practical 
holder for newspapers and magazines. protec-
ting everything from the wind and rain with its 
capacious format. 

design:  michael rösing
material:  stainless steel, powder-coated steel
incl.:  stainless steel nameplate, lock with 
 two keys

LETTERMAN XXL 2 ORDER NUMBERS

detail

COLORS

c silverb greena orange

f blacke white n blue

o darkgr.r red sst*

* 
st

ai
nl

es
s 
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ee

l

562 letterman XXL 2 stainless steel 
 299 €
562 a / b / c / e / f / n / o / r
 (please choose your color code)
 letterman XXL 2 colored  
 279 €

568 letterman XXL 2 stainless steel & pole
 749 €
568  a / b / c / e / f / n / o / r 
 (please choose your color code)
 letterman XXL 2 colored & pole 
 478 €

PX2-2 letterman XXL 2 double post st. steel
 1069 €
PX2-3 letterman XXL 2 triple post st. steel
 1389 €
PX2-4 letterman XXL 2 quadruple post st. steel
 1699 €

PX2-2 a / b / c / e / f / n / o / r 
 (please choose your color code)
 letterman XXL 2 double post colored
 779 €
PX2-3  a / b / c / e / f / n / o / r 
 (please choose your color code)
 letterman XXL 2 triple post colored
 1079 €
PX2-4 a / b / c / e / f / n / o / r 
 (please choose your color code)
 letterman XXL 2 quadruple post colored
 1379 €

13.7
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LETTERMAN XXL 2 DOORBELL ORDER NUMBERS

COLORS DOORBELL

detail

der LETTERMAN ist um ein feature reicher. 
durch den leuchtenden türklingelschalter rückt 
ihr designerstück einmal mehr ins auge des 
betrachters! mit oder ohne bullauge, klingel-
schalter oder in begleitung eines pfosten sorgt 
er stets für einen eleganten auftritt.

design:  michael rösing
material:  edelstahl, stahl pulverbeschichtet 

the LETTERMAN won a new feature. with the  
glowing doorbell switch, your designer piece 
grabs all the attention! with or without a por-
thole, bell switch or accompanied by a standing 
post: the letterman mailbox always makes an 
elegant appearance.

design:  michael rösing
material:  stainless steel, powder-coated steel

COLORS

c silverb greena orange

f blacke white n blue

o darkgr.r red sst*

kw             kb             kor             kg              kr* 
st

ai
nl

es
s 

st
ee

l

13.7

40

50.8

43

144
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replace x and xx with the mailbox and doorbell color codes.

562-xx letterman XXL2 stainless steel / doorbell
 doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 359 €
562 x-xx letterman XXL2 colored / doorbell 
 color code x:  a / b / c / e / f / n / o / r
  doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 339 €

568 xx letterman XXL2 st. steel & pole / doorbell
 doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 809 €
568 x-xx  letterman XXL2 colored & pole / doorbell 
 color code x:  a / b / c / e / f / n / o / r
  doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw 
 538 €

PX2-2 xx letterman XXL2 double post st. steel / doorbell
 doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 1189 €
PX2-3 xx letterman XXL2 triple post st. steel / doorbell
 doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 1569 €
PX2-4 xx letterman XXL2 quadruple post st. steel / doorbell
 doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 1939 €

PX2-2 x-xx letterman XXL2 double post colored /doorbell
 color code x:  a / b / c / e / f / n / o / r
  doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 899 €
PX2-3 x-xx letterman XXL2 triple post colored / doorbell
 color code x:  a / b / c / e / f / n / o / r
  doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 1259 €
PX2-4 x-xx letterman XXL2 quadruple post colored / doorbell
 color code x:  a / b / c / e / f / n / o / r
  doorbell code xx:  kb / kg / kor / kr / kw
 1599 €
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LETTERMAN MINI 
die berühmte letterman-serie von RADIUS 
DESIGN hat nachwuchs bekommen: 
den LETTERMAN MINI. anders als bei 
seinen vorgängern wird die klappe 
auf der oberseite geöffnet. trotz des 
geringeren gesamtvolumens bietet unser 
kleiner dennoch platz für bis zu c4-
briefumschläge. das kleine schmuckstück 
ist eine bereicherung für jede hauswand. die 
zeitungsrolle ist zu beiden seiten offen.

design: michael rösing 
material:  edelstahl/stahl pulverbeschichtet
inkl.:  edelstahl namensschild, schloss 
 mit zwei schlüsseln, sichtschutz-
 klebefolie 

the famous series of the letterman by 
radius design has received an offspring: 
LETTERMAN MINI. unlike his forerunners 
the letter-flap opens on the top. Despite 
the lower total volume our junior still offers 
space for large c4-envelopes. the little 
letterman is an enrichment for each house 
wall. the newspaper holder is open to both 
sides.

design:  michael rösing 
material: stainless or powder-coated steel
incl.: stainless steel nameplate, lock 
 with two keys, privacy film

porthole

760 g

c silverb greena orange

f blacke white sst*

g anthracite

COLORS

ORDER NUMBERS
760 letterman mini stainless steel 
 89 €
760 a letterman mini orange 
 79 €
760 b letterman mini green 
 79 €
760 c letterman mini silver 
 79 €
760 e letterman mini white 
 79 €
760 f letterman mini black 
 79 €
760 g letterman mini anthracite 
 79 €

505 p porthole plot (look page 118) 
 29.90 €* 

st
ai

nl
es

s 
st

ee
l

9.730.5

42.5

vor feuchtigkeit schützen / protect from moisture
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601

detail

detail

endlich platz für ihre pakete! die große 
einwurfsklappe schluckt die meisten 
paketgrößen. der paketkasten LETTERMAN 
STANDING OVATION bietet ihnen die freiheit 
nicht mehr zuhause sein zu müssen, um ihre 
bestellungen zu erhalten.

design:  michael rösing
material:  edelstahl, stahl pulverbeschichtet
 glas
inkl.: edelstahl namensschild, schloss 
 mit zwei schlüsseln

space for your packages! the large fl ap 
swallows the most common package sizes. 
the package box LETTERMAN STANDING 
OVATION gives you the freedom not to be at 
home and still get your parcels.

design:  michael rösing
material: stainless or powder-coated steel,
 glass
incl.:  stainless steel nameplate, lock 
 with two keys

LETTERMAN 
STANDING OVATION NEW

ORDER NUMBERS
601 letterman stainless steel 
 838 €
601 a letterman orange 
 729 €
601 b letterman green 
 729 €
601 c letterman silver 
 729 €
601 e letterman white 
 729 €
601 f letterman black 
 729 €
601 g letterman anthracite 
 729 €
601 n letterman blue 
 729 €
601 o letterman darkgreen 
 729 €
601 r letterman red 
 729 €

600 letterman stainless steel with porthole
 898 € 
600 a letterman orange with porthole 
 799 €
600 b letterman green with porthole 
 799 €
600 c letterman silver with porthole 
 799 €
600 e letterman white with porthole 
 799 €
600 f letterman black with porthole 
 799 €
600 g letterman anthracite with porthole
 799 €
600 n letterman blue with porthole 
 799 €
600 o letterman darkgreen with porthole
 799 €
600 r letterman red with porthole 
 799 €

505 p porthole plot (look page 118)  
 29.90 €

44 34

124

COLORS

c silverb greena orange

f blacke white g antr.

n blue o darkgr.r red

sst*

* stainless steel
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der sportliche briefkasten für racing-fans. 
die briefkästen LETTERMAN 4 und 5 wurden 
getuned. inspiriert von legendären renn-
lackierungen präsentieren wir ihnen die 
rasanteste version unserer briefkästen. ein 
stück motorsport-geschichte an ihrer haustür 
für alle die benzin im blut haben.

design: michael rösing
material: edelstahl,stahl pulverbeschichtet,  
 klebefolie

the sporty mailbox for racing fans. the mail-
boxes LETTERMAN 4 and 5 have been tuned. 
inspired by legendary race car paintings we 
present you the most rapid version of our 
mailboxes. a piece of racing history for pe-
trolheads.

design: michael rösing
material: stainless or powder-coated steel,
 self-adhesive fi lm

ORDER NUMBERS
571 a letterman 4 racing nürburgring 
 349 €
571 b letterman 4 racing monte carlo 
 349 €
571 c letterman 4 racing love bug 
 349 €
571 d letterman 4 racing hockenheim
 349 €
571 e letterman 4 racing laguna seca 
 349 €
571 f letterman 4 racing monza 
 349 €
571 g letterman 4 racing silverstone 
 349 €
571 h letterman 4 racing le mans 
 

572 a letterman 5 racing nürburgring 
 398 €
572 b letterman 5 racing monte carlo 
 398 €
572 c letterman 5 racing love bug 
 398 €
572 d letterman 5 racing hockenheim
 398 €
572 e letterman 5 racing laguna seca 
 398 €
572 f letterman 5 racing monza 
 398 €
572 g letterman 5 racing silverstone 
 398 €
572 h letterman 5 racing le mans 
 398 €

LETTERMAN RACING NEW

LM4 LE MANS

LM5 LE MANS

LM4 SILVERSTONE

LM5 SILVERSTONE

LM4 MONZA

LM5 MONZA

LM4 NÜRBURGRING

LM5 NÜRBURGRING

LM4 LAGUNA SECA

LM5 LAGUNA SECA

LM4 MONTE CARLO

LM5 MONTE CARLO

LM4 LOVE BUG

LM5 LOVE BUG

LM4 HOCKENHEIM

LM5 HOCKENHEIM

iNsPiREd BY RACiNg iNCONs.
our tr ibute to the most
legendar y sports cars.

iNdiViduAL NumBERs.  
choose your house number
for your sports-mailbox.

mEETs diN 32167.
even C4 envelopes do not 
need to be folded to fit in.
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40.7

47.5

12.5

45.7

12.5

34

40.7

37
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Schmitz
46

schmitz
46

LETTERMAN 
PORTHOLE LABEL
unser spezielles angebot für sie! füllen sie 
den planungsbogen für die individuelle be-
schriftung ihres bullauges aus. wählen sie 
aus zwei schriftarten – eine künstlerischen 
schreib- oder eine elegante groteskschrift 
und beschriften sie ihren briefkasten mit ih-
rem namen und hausnummer. der schriftzug 
ist auch für den LETTERMAN MINI verfügbar.

our special offer for you: occupy the form 
for the personalized label for your porthole. 
choose out of 2 fonts – a curved script font 
and a sans serif typeface and label your mail-
box with your name and number. the label is 
also available for the LETTERMAN MINI.

505 p porthole plot label   
 29.90 €

ORDER NUMBER

das bestellformular für ihren individuellen bullaugenplott fi nden sie unter: https://www.radius-design.com/porthole
this order of the porthole label you will fi nd here: https://www.radius-design.com/porthole
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so schön kann alltägliches sein. anstatt 
morgens mit einer durchnässten zeitung 
aufzuwachen, ist die ZEITUNGSROLLE die 
elegante möglichkeit, ihre morgenzeitung 
vor wind und wetter zu schützen. die 
zeitungsrolle ist die passende variante für 
den LETTERMAN 1 und 4. sie wird mit einem 
entsprechenden befestigungsset (baujahr: 
2013) ausgeliefert. 

design: michael rösing
material: edelstahl, stahl pulverbeschichtet 

everyday beauty: the NEWSPAPER HOLDER 
by RADIUS DESIGN is an elegant possibility 
to protect your newspaper from wind and 
rain. the included mounting kit allows you 
to attach the NEWSPAPER HOLDER to our 
mailboxes LETTERMAN 1 and LETTERMAN 
4 (construction year: post 2013). 

design: michael rösing
material: stainless or powder-coated steel

ORDER NUMBERS
505 z newsp. holder stainless steel round
 55 €
505 zr newspaper holder stainless steel 
 55 €
505 a newspaper holder orange 
 49 €
505 b newspaper holder green  
 49 €
505 c newspaper holder silver
 49 €
505 e newspaper holder white 
 49 €
505 f newspaper holder black 
 49 €
505 g newspaper holder anthracit 
 49 €
505 n newspaper holder blue  
 49 €
505 r newspaper holder red 
 49 €
505 o newspaper holder darkgreen 
 49 €

LETTERMAN
NEWSPAPER HOLDER

COLORS

c silverb greena orange

f blacke white g antr.

n blue o darkgr.r red

sst*

please check if your mailbox is equipped with the needed fixing holes.

505 z

505 f

505 a
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505 ZRF-ABL

bei starken winden und regenfällen 
auf nummer sicher gehen? geeignet für 
beide öffnungsseiten der LETTERMAN 
zeitungsrolle schützt die abdeckung ihre 
zeitung vor wind und wetter. 

design:  michael rösing
material:  stahl pulverbeschichtet, schaum- 
 stoff

make your NEWSPAPER holder weather 
proof! suitable for both sides of the openings 
of the holder it protects your newspaper 
against wind and rain.

design:  michael rösing
material: powder-coatedsteel,
 foam material

LETTERMAN 
WEATHER GUARD NEW ORDER NUMBERS

505 ZRF-ABR weather guard right 
 19.80 €
505 ZRF-ABL weather guard left 
 19.80 €

ZRF-ABL ZRF-ABR
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PIEP SHOW XXL
das vogelhaus PIEP SHOW XXL ist ein zeit-
loser klassiker im großformat. der vogelpalast 
schmückt jeden garten und das nicht nur im 
winter. das widerstandsfähige vogelhaus kann 
aufgehängt, mit dem passenden stab in den 
boden gesteckt, oder in kombination mit dem 
schalenförmigen standfuß frei aufgestellt wer-
den. die lieferung erfolgt inklusive 3 m stahlseil.

design: ralph kraeuter
material: stahl pulverbeschichtet, aluminium

bird house PIEP SHOW XXL is the extra  
large version of a timeless classic. it is an  
attractive addition to every garden and not only in 
the winter. the sturdy bird house can be hung up, 
inserted into the ground using a special rod, or 
combined with the concave base for a free-stan-
ding house. supplied with 3 meters steel rope.

design: ralph kraeuter
material: powder-coated steel, aluminum

529 z

529 c

529 b

ORDER NUMBERS
529 a piepshow XXL silver 
 149 €
529 b piepshow XXL white 
 149 €
529 c piepshow XXL orange 
 149 €
529 e piepshow XXL green
 149 €

529 e earth spike 
 49 €
529 z positioner 
 119 €

COLORS

c silverb greena orange

e white

49

40

45

54

39.5

112
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395 d

741 a

529 e

529 z

PIEP SHOW

PIEP SHOW ALIGATOR

das vogelhaus PIEP SHOW besteht aus hoch-
wertigem kunststoff und aluminium. vier 
saugnäpfe garantieren eine kinderleichte 
befestigung und problemloses umhängen im 
bedarfsfall.  

design: louise christ frederiksen 
material: kunststoff, aluminium 

the PIEP SHOW bird house is made of high-
quality plastic and aluminum. easy to as-
semble, it can be affi xed to any window pane 
using four suction pads. should the birds 
want a change of scene it can easily be remo-
ved and relocated.  

design: louise christ frederiksen 
material: plastic, aluminum

in der vogelwelt sorgt jetzt das krokodil für 
aufsehen und nimmt die piepmätze unter sei-
ne obhut. dieser vogelpalast schmückt jeden 
garten und das nicht nur im winter. wie bei der 
piep show xxl, kann das vogelhaus mit dem 
passenden stab in den boden gesteckt, oder in 
kombination mit dem schalenförmigen stand-
fuß frei aufgestellt werden.

design: 040studio
material: stahl pulverbeschichtet

a crocodile is now causing a sensation in the 
world of birds by taking care of the dickies. 
this bird palace spruce up any garden and 
not just during winter. just as the PIEP SHOW 
XXL, the robust bird house can be fi xed into 
the ground with the matching post or it can 
be put up with a free-standing base.

design:  040 studio
material: powder-coated steel

ORDER NUMBERS

ORDER NUMBERS

395 c piepshow white transparent 
 26.90 €
395 d piepshow green transparent
 26.90 €

741 a piepshow aligator 
 98.00 €

529 e earth spike 
 39.90 €
529 z positioner 
 119.90 €

COLORS

d greenc white
30

16

16

20 40 4

112

170

52

22
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PLANT POT
der BLUMENKASTEN sticht aufgrund des 
minimalistischen und funktionalen designs 
besonders hervor. der innere kunststoffe-
insatz des blumenkastens ist wasserdicht 
und eignet sich dadurch auch optimal für den 
innenbereich. bei verwendung für den aus-
senbereich als balkonblumenkasten, können 
bei bedarf die vorgestanzten ablauflöcher 
durchstochen werden. 

design: michael rösing
material: edelstahl, kunstoff

this PLANTPOT of stainless or nickel-plated 
powder-coated steel stands out thanks to its 
plain, functional design. it can be used both 
inside and outside. the plantpot is suitable 
for interiors as the plastic section is water-
proof. for outside use preformed drainage 
holes can be pierced.

design: michael rösing
material: stainless steel, plastic

519 c

519 b

ORDER NUMBERS
519 b plantpot stainless steel 
 80 cm 
 139 €
519 c plantpot stainless steel 
 100 cm 
 149 €

80 / 100

15

17



130 m a d e  i n  g e r m a n y



131m a d e  i n  g e r m a n y

feet-back 2

feet-back 3

green bristles

terracotta bristles

FEET-BACK
die fußmatten FEET-BACK sind effiziente 
sohlenputzer, für den innen- und außenbe-
reich. zur reinigung der fußmatte lässt sich 
die hochwertige edelstahlplatte einfach ab-
heben. die bürsten aus widerstandsfähigem 
kunststoff sind auswechselbar und je nach 
geschmack in schwarz, grün oder terrakotta 
verfügbar.

design: michael rösing
material: edelstahl, kunststoff

the door mats FEET-BACK are efficient po-
lishers for your shoe soles, for inside and 
outside. for cleaning the door mat the high 
quality stainless steel-plate is easy remo-
vable. the brushes of robust plastic are easy 
exchangeable and available in black, green 
or terracotta.

design:  stainless steel
material:  stainless steel, plastic

ORDER NUMBERS
508 a feet-back 1, black 
 89 €
508 ae bristles 96 pcs, black 
 15.50 €
508 b feet-back 1, terracotta 
 89 €
508 be bristles 96 pcs, terracotta 
 15.50 €
508 c feet-back 1, green 
 89 €
508 ce bristles 96 pcs, green 
 15.50 €

511 a feet-back 2, black 
 118 €
511 ae bristles 64 pcs, black 
 10.50 €
511 aek coconut mat 
 29.90 €

513 a feet-back 3, black 
 148 €
513 ae bristles 192 pcs, black 
 31 €
513 b feet-back 3, terracotta 
 148 €
513 be bristles 192 pcs, terracotta 
 31 €
513 c feet-back 3, green 
 148 €
513 ce bristles 192 pcs, green 
 31 €

58.5

78

78

39

39

58

1.9

1.9

1.9

FEET-BACK 1

FEET-BACK 2

FEET-BACK 3
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detail

detail

detail

die FIREPLATE ist eine praktische und atmo-
sphärische feuerstelle für den außenbereich. 
zusammen mit dem optionalen grillrost lässt 
sich direkt über dem offenen feuer auf ganz 
ursprüngliche art und weise grillgut zube-
reiten. das rost mit einem durchmesser von 
45 cm besteht aus edelstahl und ist für beide 
größenvarianten der FIREPLATE erhältlich. 

design: ralph kraeuter
material: edelstahl, stahl pulverbeschichtet

the FIREPLATE is a practical, atmospheric 
fireplace for outdoor use. made of black 
varnished steel it is 20 cm high and either 75 
cm or 100 cm in diameter. used in conjunction 
with the optional barbecue grill it allows 
food to be prepared directly over an open 
fire in the traditional manner. the grill with a 
diameter of 45 cm is made of stainless steel 
and is available for both large versions of the 
FIREPLATE. 

design: ralph kraeuter
material: powder-coated or stainless steel

FIREPLATE ORDER NUMBERS
531 c steel black, 100 cm 
 299 €
531 d steel black, 75 cm 
 249 €
531 e stainl. steel black, 75 cm 
 498 €
531 f stainl. steel black, 100 cm 
 998 €
531 t grill grid, for 75 cm 
 249 €
531 t/gr grill grid, for 100 cm 
 249 €

75 / 100

20
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detail

detail

detail

detail

BLITZGRILL
der BLITZGRILL mit seinem kraftvollen 
8,8 kw brenner ist sowohl für die 
gastronomie, als auch für den privaten 
gebrauch hervorragend geeignet. er ist in 
nur fünf minuten einsatzbereit, lässt sich 
stufenlos regulieren und garantiert durch 
die gasbefeuerung einen problemlosen 
grillspaß. lieferung inkl. schlauch, regler 
und grillplatte. eine gasflasche ist nicht im 
lieferumfang enthalten.
  
design: ralph kraeuter
material: edelstahl, stoffbespannung,
 gusseisen

the BLITZGRILL with its powerful 8.8 kw 
burner is ideal both for catering and private 
use. it is ready in just five minutes, is infini-
tely adjustable and, thanks to its gas firing, 
makes for hitch-free barbecue enjoyment. 
the removable cast-iron barbecue plate is 
simple and easy to clean. comes with tubing, 
controls and barbecue plate. gas cylinder not 
included.

design: ralph kraeuter
material: stainless steel, fabric cover,
 cast-iron

ORDER NUMBERS

520 a blitzgrill red 
 449 €
520 b blitzgrill black 
 449 €
520 d wok-fixture without wok 
 59 €

56 38

86.5



136

ALLgEmEiNE VERkAuFsBEdiNguNgEN dER RAdius EiNRiCHTuNgsBEdARF gmBH

§ 1 Anwendungsbereich
Allen Lieferungen und Leistungen von rADIUS einrichtungsbedarf GmbH (rADIUS DeSIGn & ABSoLUt LIGHtInG) liegen ausschließlich diese AGB in der zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses gültigen Fassung zugrunde. Von diesen Bedingungen abweichende oder diese Bedingungen ergänzende Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. Abweichende oder ergänzende AGB oder Bedingungen des Kunden werden nur Vertragsbestandteil, wenn rADIUS einrichtungsbedarf GmbH ihrer Geltung ausdrück-
lich schriftlich zustimmt. Kunden im rahmen dieser AGB können sowohl Verbraucher gemäß § 13 BGB als auch Unternehmer gemäß § 14 BGB sein.

§ 2 Vertragsschluss
Der Vertrag zwischen dem Kunden und rADIUS einrichtungsbedarf GmbH kommt nur durch ausdrückliche Annahme eines Auftrags des Kunden durch rADIUS einrichtungsbedarf 
GmbH zustande. eine Bestätigung des Bestelleingangs stellt noch keine Annahme dar. Im Fall der Annahme versendet rADIUS einrichtungsbedarf GmbH eine Auftragsbestätigung 
per email oder Fax. Das Absenden der bestellten Ware an den Kunden steht einer ausdrücklichen Annahmeerklärung gleich. rADIUS einrichtungsbedarf GmbH schließt Verträge 
mit Kunden ab, die 
a) unbeschränkt geschäftsfähige natürliche Personen sind, die das 18. Lebensjahr vollendet haben sowie 
b) natürlichen und/oder juristischen Personen, jeweils mit Wohnsitz bzw. Sitz in der Bundesrepublik Deutschland, einem Mitgliedstaat der europäischen Union oder der Schweiz.
Soweit das Angebot eines nicht akzeptierten teilnehmers von rADIUS einrichtungsbedarf GmbH angenommen wurde, ist rADIUS einrichtungsbedarf GmbH binnen einer 
angemessenen Frist zur erklärung des rücktritts vom Vertrag gegenüber dem Kunden berechtigt. Wir behalten uns vor unsere Produkte an technische Weiterentwicklungen 
anzupassen und im Design zu verbessern, sofern der hierdurch der Wert der von uns angebotenen erzeugnisse beeinträchtigt wird. Die in den Produktbeschreibungen verwendeten 
Angaben, Zeichnungen, Abbildungen, technische Daten, Gewichts-, Maßangaben und Leistungsbeschreibungen sind branchenübliche näherungswerte und gelten daher nicht als 
verbindlich. Gegenüber Kunden, die nicht Verbraucher im Sinne des § 312 e Abs. 2 Satz 2 BGB sind, ist § 312 e Abs. 1 Satz 1 nr. 1 bis 3 und Satz 2 BGB ausgeschlossen.

§ 3 Liefer- und Versandbedingungen
Die Wahl des Versandweges und der Versandart liegen im freien ermessen von rADIUS einrichtungsbedarf GmbH. teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Kunden zumutbar 
sind. Ware, die am Lager ist, kommt innerhalb von 7 tagen zum Versand. Ist die Ware bei Bestellung nicht vorrätig, bemüht rADIUS einrichtungsbedarf GmbH sich um eine 
schnellstmögliche Lieferung. Ist der Kunde Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit Übergabe, beim Versen-
dungskauf mit der Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Kunden 
über. Ist der Kunde Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Unterganges oder der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware auch beim Versendungsverkauf erst mit der 
Übergabe der Sache auf den Kunden über. Der Übergabe steht es gleich, wenn sich der Kunde in Annahmeverzug befindet. Sollten Lieferhindernisse auftreten, wird dies dem Kun-
den unverzüglich, spätestens nach 14 tagen mitgeteilt. rADIUS einrichtungsbedarf GmbH ist berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, wenn rADIUS einrichtungsbedarf GmbH aus 
Gründen, die rADIUS einrichtungsbedarf GmbH nicht zu vertreten hat, von Lieferanten oder Herstellern nicht beliefert wird. Macht rADIUS einrichtungsbedarf GmbH von diesem 
rücktrittsrecht Gebrauch, wird der Kunde informiert und ein bereits auf den Kaufpreis gezahlter Betrag erstattet. Sollte die vom Kunden angegebene Lieferanschrift unvollständig 
oder falsch sein und dadurch rADIUS einrichtungsbedarf GmbH zusätzliche Kosten bei der Versendung entstehen, wie z.B. erneut anfallende Versandkosten, so hat der Kunde 
diese rADIUS einrichtungsbedarf GmbH zu ersetzen.
 
§ 4 Zahlungsbedingungen
Die Zahlung bei Lieferungen innerhalb Deutschlands kann mittels Vorkasse, per nachnahme (bis € 400,- Bestellwert) oder per rechnung (nur gewerbliche Kunden) erfolgen. Die 
Zahlung bei Lieferungen innerhalb der eU sowie der Schweiz erfolgt per Vorkasse. Bei Zahlung per rechnung behält rADIUS einrichtungsbedarf GmbH es sich vor, bei höheren 
Bestellwerten eine Anzahlung zu verlangen. erfolgt die Lieferung als nachnahmesendung, trägt der Kunde zusätzlich zu den ggf. anfallenden Verpackungs- und Versandkosten 
anteilig € 6,- nachnahme- und Geldübermittlungsgebühren. Der Kaufpreis ist innerhalb von den angegebenen Zahlungszielen, die dem Kunden mit der rechnung oder der Bestä-
tigung ohne Abzug zu zahlen; maßgeblich ist der eingang der Zahlung bei rADIUS einrichtungsbedarf GmbH. Alle Zahlungen haben ausschließlich auf das angegebene Konto zu 
erfolgen. Bei Überweisungen ist der in der von rADIUS einrichtungsbedarf GmbH angegebene Verwendungszweck anzugeben. Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung 
aller bestehenden Forderungen eigentum von rADIUS einrichtungsbedarf GmbH. Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, kann rADIUS einrichtungsbedarf GmbH Verzugszinsen in 
Höhe von 5% p.a. über dem Basiszinssatz verlangen. rADIUS einrichtungsbedarf GmbH behält sich die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens vor. Beim Kauf mit einer 
Kreditkarte, wird der Käufer erst nach dem erfolgreichem Bestellabschluss belastet.

§ 5 Preise und Versandkosten
Alle Preise verstehen sich in euro und sind ausnahmslos Bruttopreise, d.h. sie beinhalten sämtliche Preisbestandteile einschließlich aller Steuern, insbesondere die gesetzliche 
Mehrwertsteuer. Die Preise gelten, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, ohne Verpackung, Fracht, Porto und transportversicherung. Die Liefer- und Versand-
kosten, deren Höhe sich nach den im Zusammenhang mit der jeweiligen Präsentation der Ware gemachten Angaben richtet, fallen ab dem ort der niederlassung von rADIUS 
einrichtungsbedarf GmbH an. erfolgt die Lieferung an einen Kunden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, erhöhen sich die Liefer- und Versandkosten je nach Gewicht oder 
Volumengewicht. Der Anteil der Verpackung-, Fracht-, Porto- und transportversicherungskosten, die dem Kunden berechnet werden, sind vom Bestellwert abhängig. es gelten 
folgende Bruttopreise: Lieferungen innerhalb Deutschlands 6,- euro, Versandkostenfrei ab 50,- euro Bestellwert; Die Versandkosten bei Lieferung ins Ausland werden nach Bestel-
lablauf berechnet. Die Versandkostenfreiheitsgrenze ist abhängig vom Lieferland; Bei Versendungen außerhalb der eU, speziell der Schweiz, ist der Kunde für die ordnungsgemäße 
einfuhrverzollung auf seine Kosten verantwortlich.

§ 6 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht
Dem Kunden steht das recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts 
ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 7 datenverlust
Für Datenverlust haftet rADIUS einrichtungsbedarf GmbH nicht, es sei denn, dieser beruht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von rADIUS einrichtungsbedarf GmbH. Bei 
einsendung mangelhafter Ware hat der Kunde auf eigene Kosten und auf eigenes risiko eine Datensicherung vorzunehmen.

§ 8 Widerrufsbelehrung
Verbraucher können ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in textform (z.B. Brief, Fax oder email) oder durch rücksendung der Ware 
widerrufen. erfolgt die Widerrufsbelehrung erst nach Vertragsabschluss, beträgt diese Frist einen Monat. Die Frist beginnt frühestens mit dem Zeitpunkt, zu dem die Belehrung 
in textform mitgeteilt worden ist, nicht jedoch vor dem tag des eingangs der Warenlieferung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs 
oder der Ware. Der Widerruf ist zu richten an die oben angegebene Adresse von rADIUS einrichtungsbedarf GmbH. Dieses Widerrufsrecht besteht entsprechend § 312 d Absatz 4 
BGB nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation /-wunsch angefertigt werden oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten 
sind sowie jeglichen Sonderanfertigungen, d.h. wenn die Waren wegen der Berücksichtigung der Wünsche des Verbrauchers anderweitig nicht oder nur mit einem unzumutbaren 
Preisnachlass abgesetzt werden können. Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und gegebenenfalls gezogene 
nutzungen herauszugeben. Kann der Verbraucher die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, muss er rADIUS ein-
richtungsbedarf GmbH insoweit Wertersatz leisten. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung, wie sie etwa im Ladengeschäft möglich 
gewesen wäre, zurückzuführen ist. Im Übrigen kann der Verbraucher die Wertersatzpflicht vermeiden, in dem er die Ware nicht wie ein eigentümer in Gebrauch nimmt und alles 
unterlässt, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Ware ist vollständig und in einem einwandfreien Zustand einschließlich aller unbeschädigter Verpackungsteile und in 
einem versicherten Paket an die in der rechnung ausgewiesene rücksendeadresse zurückzusenden. nicht paketversandfähige Ware wird beim Verbraucher durch eine Spedition 
abgeholt. Der Verbraucher hat die Kosten der rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Ware einen 
Betrag von 40,- € nicht übersteigt oder wenn der Verbraucher bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich 
vereinbarte teilzahlung erbracht hat. Anderenfalls ist die rücksendung für den Verbraucher kostenfrei. Die rücksendung wird nach rücksprache mit dem Kunden von der radius 
einruichtungsbedarf GmbH organisiert und ist für den Kunden kostenfrei.

§ 9 Eigentumsvorbehalt
Ist der Kunde Verbraucher bleibt das eigentum an verkauften Waren bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vorbehalten. Ist der Kunde Unternehmer bleibt das eigentum 
bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus der Geschäftsbeziehung vorbehalten. Vor eigentumsübergang ist der Kunde ohne schriftliche Zustimmung von rADIUS 
einrichtungsbedarf GmbH nicht berechtigt, über die verkauften Waren zu verfügen bzw. eine Verarbeitung, Umbildung oder Vermischung mit anderen Sachen vorzunehmen. Bei 
vertragswidrigem Verhalten des Kunden, z.B. bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer der vorgenannten Pflichten ist rADIUS einrichtungsbedarf GmbH berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten und die verkaufte Ware herauszuverlangen.

§ 10 gewährleistung
Im Falle eines Mangels kann der Kunde gemäß § 439 BGB nach seiner Wahl die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen (nacherfüllung). 
rADIUS einrichtungsbedarf GmbH kann im rahmen des § 439 BGB die vom Käufer gewählte Art der nacherfüllung verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten 
möglich ist. Gelingt im rahmen einer reparatur die Beseitigung eines Mangels auch beim zweiten Versuch nicht, so ist der Kunde im rahmen des § 439 BGB berechtigt, die 
Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen oder den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. Der rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Mangel geringfügig 
und unerheblich ist. Im Übrigen gilt § 437 BGB. rADIUS einrichtungsbedarf GmbH darf die entsprechenden Mängelbeseitigungstätigkeiten durch Drittunternehmen durchführen 
lassen. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf normalen Verschleiß, Abnutzung, äußere einflüsse oder Bedienungs- und Anwendungsfehler. Die Gewährleistung erlischt, wenn 
der Kunde die gelieferte Ware verändert, durch Dritte ändern lässt, unsachgemäß handhabt, oder zweckentfremdet benutzt, es sei denn, der Kunde führt den vollen nachweis, dass 
die zu gewährleistenden Mängel weder insgesamt noch teilweise durch solche Änderungen verursacht worden sind und dass die Mängelbeseitigung durch die Änderungen nicht 
erschwert wird. Beanstandungen wegen des Lieferumfangs, offensichtlicher Mängel, Falschlieferungen und Mengenabweichungen sind unbeschadet etwaiger weiterführender 
Gewährleistungsansprüche innerhalb einer Frist von 2 Wochen ab empfang der Ware rADIUS einrichtungsbedarf GmbH anzuzeigen (telefon/email/Fax/Post). Bei versteckten Män-
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geln ist die Mitteilung jedenfalls innerhalb der Gewährleistungsfrist vorzunehmen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der Mangelanzeige. Die Gewährleistung be-
ginnt mit der Ablieferung der Ware und richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Verjährungsfrist für gesetzliche Mängelansprüche beträgt 2 Jahre bei Verbrauchern. 
Bei Unternehmer beträgt sie ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Gegenüber Kaufleuten bleiben die Vorschriften des § 377 HGB unberührt. Der Kunde muß die Ware unverzüglich 
auf Vollständigkeit, Übereinstimmung mit den Lieferpapieren, der Bestellung und auf Mangelhaftigkeit untersuchen. erkannte oder erkennbare Mängel sind schriftlich zu rügen. 
Unterbleibt eine unverzügliche rüge, gilt die Ware als vertragsgemäß anerkannt, es sei denn, der Fehler war auch bei der Prüfung mit zumutbarer Sorgfalt nicht erkennbar.

§ 11 Transportschäden
Werden Waren mit offensichtlichen Schäden an der Verpackung oder am Inhalt angeliefert, so hat der Kunde dies unbeschadet seiner Gewährleistungsrechte sofort beim Spedi-
teur/Frachtdienst zu reklamieren und die Annahme zu verweigern sowie unverzüglich mit rADIUS einrichtungsbedarf GmbH Kontakt über telefon oder auf sonstige Weise (email/
Fax/Post) aufzunehmen, damit rADIUS einrichtungsbedarf GmbH etwaige rechte gegenüber dem Spediteur/Frachtdienst wahren kann. Verborgene Mängel sind – ebenfalls unbe-
schadet etwaiger Gewährleistungsrechte – unverzüglich nach entdecken an rADIUS einrichtungsbedarf GmbH zu melden, damit etwaige Gewährleistungsansprüche gegenüber 
Vorlieferanten gewahrt werden können.
 
§ 12 mängelhaftung
Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen wegen eines Mangels kann der Kunde erst geltend machen, wenn die nacherfüllung fehlgeschlagen oder rADIUS 
einrichtungsbedarf GmbH die nacherfüllung verweigert hat. Das recht des Kunden zur Geltendmachung von weitergehenden Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden 
Bedingungen bleibt davon unberührt. rADIUS einrichtungsbedarf GmbH haftet unbeschadet der nachfolgenden Haftungsbeschränkungen uneingeschränkt für Schäden an Leben, 
Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung der gesetzlichen Vertreter oder der erfüllungsgehilfen von rADIUS einrichtungsbedarf 
GmbH beruhen, sowie für Schäden, die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie für alle Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Vertragsverletzungen sowie Arglist der gesetzlichen Vertreter oder der erfüllungsgehilfen von rADIUS einrichtungsbedarf GmbH beruhen. rADIUS einrichtungsbedarf GmbH 
haftet auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren einhaltung für 
die erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht). rADIUS einrichtungsbedarf GmbH haftet jedoch nur für die vorhersehbaren, vertragstypischen, 
unmittelbaren Durchschnittsschäden. Bei einfachen fahrlässigen Verletzungen nicht vertragswesentlicher nebenpflichten haftet rADIUS einrichtungsbedarf GmbH gegenüber 
Kunden, die Unternehmer sind nicht; gegenüber Kunden, die Verbraucher sind, haftet rADIUS einrichtungsbedarf GmbH nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen, unmit-
telbaren Durchschnittsschaden. eine Haftung für den ersatz mittelbarer Schäden, insbesondere für entgangenen Gewinn, besteht nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von 
rADIUS einrichtungsbedarf GmbH. Die in den vorstehenden Sätzen enthaltenen Haftungsbeschränkungen gelten auch, soweit die Haftung für die gesetzlichen Vertreter, leitenden 
Angestellten und sonstigen erfüllungsgehilfen betroffen ist. eine weitergehende Haftung ist ohne rücksicht auf die rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlos-
sen. Soweit die Haftung von rADIUS einrichtungsbedarf GmbH ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Angestellten, Mitarbeitern, 
Vertretern und sonstigen erfüllungsgehilfen.

§ 13 Herstellergarantie
Unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung gewähren wir Ihnen eine Garantie auf unsere Produkte nach Maßgabe 
der nachfolgenden Bestimmungen. Ihre gesetzlichen rechte werden hierdurch nicht eingeschränkt.

(1) garantieberechtigter
Die jeweilige Garantie kann jeder eigentümer eines Produktes in Anspruch nehmen, der uns einen nachweis über die noch geltende Garantie erbringen kann.

(2) garantiedauer
Die Funktionsgarantie beträgt zehn (10) Jahre ab Kaufdatum des erstbesitzers für alle metallischen Bauteile unserer Produkte.
Für die restlichen Produkte, Produktklassen und Produktmaterialien beträgt die Funktionsgarantie zwei (2) Jahre – darin enthalten sind beispielsweise: alle Leuchten, jegliche 
Stoffe, Schaumstoffe, Verklebungen, Glas (wenn Schäden durch mechanische bzw. thermische Ursachen der sachgemäßen nutzung unserer ethanol Kamine entstehen), Klingel-
schalter, Kunststoffe und Plastikteile, Blitzgrill, Wanduhr, Hockerleiter.

(3) garantieumfang
Während der Garantiezeit werden Produkte und Bauteile, die aufgrund von Material- und Fabrikationsfehlern Defekte aufweisen, nach unserer Prüfung zum teil oder komplett 
repariert oder ersetzt. Ausgetauschte Produkte oder teile von Produkten gehen in unser eigentum über. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, 
noch setzen sie eine neue Garantie in Gang. Falls das Produkt nicht mehr von radius einrichtungsbedarf GmbH geführt wird, bietet radius ein hinsichtlich Qualität und Preis ver-
gleichbares ersatzprodukt an. Sollte ein vergleichbares Produkt im radius-Sortiment nicht oder nicht mehr zur Verfügung stehen, ist radius berechtigt, alternativ, für den Mangel 
eine angemessene Geldentschädigung zu leisten, deren Höhe radius nach eigenem ermessen festsetzt.
Des Weiteren gilt eine Korrosionsgarantie gegen Durchrostung der metallischen Bauteile unserer Produkte. oberflächliche rostbildung ist davon ausgeschlossen. Garantieansprü-
che müssen unverzüglich nach Kenntniserlangung vom Defekt innerhalb der Garantiezeit schriftlich geltend gemacht werden.
Liegt die Schadensursache jedoch in einem Mitverschulden des Kunden, z. B. durch fehlerhafte Montage, unsachgemäße nutzung und/oder Behandlung, Umwelteinflüsse (Feuch-
tigkeit, Hitze, Überspannung, Staub, etc.), nichtbeachtung der für das Produkt geltende Sicherheitsvorkehrungen, nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, Gewaltanwendung 
(z. B. Schlag, Stoß, Fall), chemische einwirkungen, Vernachlässigung der Pflege, eigenmächtiger Veränderung und/oder reperaturversuche des Produktes, einsendung in nicht 
transportsicherer Verpackung, Fallenlassens o. ä., greift die Herstellergarantie nicht.

§ 14 Beweismittel und höhere gewalt
Soweit Daten, in elektronischer Form bei rADIUS einrichtungsbedarf GmbH gespeichert sind, gelten sie als zulässiges Beweismittel für den nachweis von Vertragsvereinbarungen, 
Datenübertragungen und ausgeführten Zahlungen. Wenn rADIUS einrichtungsbedarf GmbH die geschuldete Leistung aufgrund höherer Gewalt (wie zum Beispiel Krieg und 
naturkatastrophen) nicht erbringen kann, ist rADIUS einrichtungsbedarf GmbH von der Leistungspflicht befreit, solange die Behinderung andauert. Ist rADIUS einrichtungsbedarf 
GmbH die Ausführung der Bestellung länger als einen Monat aufgrund höherer Gewalt unmöglich, so ist der Kunde zum rücktritt vom Vertrag berechtigt. Weitere rechte stehen 
dem Kunden im Übrigen nicht zu.

§ 15 datenschutz und sicherheit
Der Kunde willigt ein, dass die von ihm übermittelten und für die Geschäftsabwicklung notwendigen personenbezogenen Daten elektronisch gespeichert werden. Die Daten werden 
im rahmen der Bestellabwicklung nur an die jeweils mit der Abwicklung, Auslieferung und/ oder Abrechnung beauftragten Unternehmen weitergegeben. Alle personenbezogenen 
Daten werden vertraulich behandelt. Die Übertragung der persönlichen Daten des Kunden zu rADIUS einrichtungsbedarf GmbH erfolgt im online-Shop über eine vor Fremdzugriff 
geschützte SSL-Verbindung.
 
§ 16 schlussbestimmungen
es gilt das recht der Bundesrepublik Deutschland. Unberührt bleiben zwingende Vorschriften des Staates, in dem Kunden, die Verbraucher sind, ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
haben. Die Geltung des Übereinkommens der Vereinten nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (Un-Kaufrecht) ist ausgeschlossen, auch im grenzüberschrei-
tenden Lieferverkehr.

erfüllungsort ist Brühl, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist oder zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Gerichtstand für alle rechtsstreitigkeiten ist Köln, soweit 
der Kunde Unternehmer, juristische Person des öffentlichen rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. In allen anderen Fällen gilt der gesetzliche Gerichtstand.

Sollten eine oder mehrere regelungen dieser AGB unwirksam sein, so zieht dies nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages nach sich. An die Stelle der unwirksamen 
Bestimmung bzw. der lückenhaften regelung tritt das, was dem gewollten Zweck am nächsten kommt.
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