
moll unique
Design fürs Leben



0302 Mit seinen einzigartigen Schreibtisch- und Arbeitsplatzkonzepten 
verfolgt moll seit Jahrzehnten ein klares Ziel: die Entwicklung eines 
Systems, das seinen Nutzer ein Leben lang mit Freude erfüllt. 
Qualität, Haltbarkeit, Verstellbarkeit, Leichtigkeit und Komfort 
stehen dabei im Fokus. moll hat ein  Design geschaffen, das Jahre  
und sich wandelnde Vorlieben der Nutzer überdauert.  

Die nachhaltig durchdachte Kombination aus Form, Farbe und 
Funktion führt zu einer Serie, die den Anspruch hat, mehr als nur  
ein hervorragend ausgestatteter Arbeitsplatz  zu sein: moll unique 
ist nicht nur eine Serie von Möbelstücken,  sondern ein schlüssiges 
Gesamtkonzept für eine ganzheitliche Arbeits-, Wohn- und 
Lebenswelt.

Seit über 90 Jahren steht moll für Qualität, Innovation 
und Lösungen für den Menschen. Dies macht moll zu 
einem der international führenden Hersteller von 
mitwachsenden Kinderschreibtischen, Kinderstühlen, 
Private-Office- und Organisationsmöbeln. Martin Moll 
führt das Unternehmen im Geiste dieser Tradition  
und mit klarem Blick auf die Bedürfnisse von heute.



04 05Im Jahr 2000 gründeten Tim Storti und Christian Rummel das Design 
Studio PEARL CREATIVE in Ludwigsburg bei Stuttgart. Die vielfach 
ausgezeichnete Arbeit der Querdenker ist geprägt von Flexi bilität und 
Pragmatismus. Auf dieser fundierten Basis entstehen Gestaltungs-
lösungen, die sich in langfristige und ganzheitliche Strategieprozesse 
fügen und so nachhaltigen Erfolg garantieren.

Design und Produktentwicklung 
war schon immer Chefsache. 
Nach 90 Jahren wissen wir, was 
in der Umsetzung funktioniert 
und was technisch machbar ist.

moll T 7

Ein Leben lang  
auf der Höhe  
der Zeit
Es gibt sie nicht, die eine perfekte ergonomische Arbeitshaltung – weder im Büro noch  
zuhause. Aber es gibt den perfekten Tisch für jede Tätigkeit und jede Herausforderung. 
Mit seiner nutzerfreundlichen Bedienung und seiner einzigartigen Variabilität passt 
sich der mitwachsende moll T 7 allen Gegebenheiten souverän an. Ob für das Home-
office, als Basteltisch, als Hobbyecke im Wohnzimmer oder als stilvoller Allrounder – 
der moll T 7 bietet in jeder Lebens- und Arbeitslage eine komfortable, gesunde Lösung. 
Seine zeitlose Gestaltung ist immer ein souveränes State ment: Design fürs Leben.
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Spielraum  
bei der Arbeit
Der moll T 7 passt in jede Umgebung

Um auch bei höherem Platzbedarf ein zuverlässiger Partner zu sein, ist der 
moll T 7 neben der Grundausführung auch mit größerer Arbeitsfläche erhält-
lich. Dank eingebauter Rollen in den Kufen lässt sich der Tisch leicht 
verschieben und bleibt so mobil im Raum. Zusätzlich verfügt der moll T 7 
über eine Höhenjustierung, um Unebenheiten im Boden auszugleichen.  
Das macht den moll T 7 zur passgenauen Lösung für jede Raumsituation.
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Immer auf  
höchstem Niveau
Der moll T 7 ist allen Ansprüchen gewachsen

Ob als standhohes Pult, als Schreib- und Hobbytisch in gängiger Sitzhöhe oder als 
niedriger Couchtisch, der moll T7 ist immer auf der Höhe des Geschehens. Mithilfe seiner 
elektronischen Höhenverstellung wird der moll T7 im Handumdrehen zum Stehtisch und 
passt sich so jeder Arbeits-, Wohn- und Lebensphase zuverlässig an. Durch dieses Höhen-
spektrum wird er zum flexiblen Begleiter in allen Belangen – und zum ausgezeichneten 
Partner für einen gesunden Rücken. Für seine besonders rückengerechte Eigenschaften 
trägt der moll T7 das AGR-Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken e. V..

Als klassischer Schreibtisch passt sich der moll T 7 mit Leichtigkeit 
jeder Aufgabe an. Das Höhenspektrum wird sowohl Kindern  
als auch Erwachsenen gerecht.

Ob Sitz- oder Steharbeit – die stufenlose Höheneinstellung  
von 56 bis 118 cm (bzw. 66 bis 128 cm mit Höhenadapter)  
ermöglicht zu jedem Zeitpunkt eine gesunde, individuell  
abgestimmte Körperhaltung.
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Echt charakteristisch
Der moll T 7 bringt Farbe ins Spiel

Als Schreibtisch mit Persönlichkeit passt sich der moll T 7 mit austausch-
baren Inlays den jeweiligen Vorlieben und aktuellen Trends an. Ob wohnlich- 
warm oder sachlich-kühl, der moll T 7 unterstreicht den individuellen Stil 
seiner Nutzer. Seine maximale Variabilität sorgt für dauerhaft anhaltende 
Freude in jeder Umgebung.

Eiche Nussbaum HellblauWeiß Flieder
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Eiche Nussbaum

 
Die Arbeit
stilvoll integriert
Mit dem moll T7 exclusive wird Arbeit wohnlich

Warm, gemütlich, beruhigend – der Naturstoff Holz strahlt eine angenehme 
Ruhe aus, Farbe und Struktur erzeugen eine ganz besondere Ästhetik. Mit seiner 
Oberfläche aus Nussbaum oder Eiche verleiht der moll T7 exclusive jedem Raum 
eine stilvolle, wohnliche Atmosphäre – eine Umgebung, in der sich Arbeit und 
Leben bestens vereinbaren lässt. 



1514 Mit der elektromotorischen Höhenverstel-
lung lässt sich die Tischhöhe mühelos 
anpassen – wenn gewünscht, mithilfe der 
Einhandbedienung. Aus Sicherheitsgründen 
ist die Zweihandbedienung bei Auslieferung 
Standard.

Dank des optionalen Höhenadapters aus 
pulverbeschichtetem Aludruckguss lässt 
sich die Grundhöhe des Tisches um 10 cm 
erweitern. Dieses Feature ist jederzeit 
nachrüstbar und bereits ab einer Körper-
größe von 185 cm zu empfehlen.

Die komfortable elektromotorische 
Höhenverstellung lässt sich zur Sicherheit 
per Schloss sperren. Der eingebaute 
Auto-Stopp reagiert bei Widerstand, stoppt 
den Motor und fährt die Tischplatte etwas 
zurück. 

Mit dem in der Tischplatte integrierten 
QI-Charger lassen sich Smartphones und 
 -watches kabellos aufladen. Dieses Feature 
ist optional erhältlich und kann nach- 
gerüstet werden.

  
Mit Sicherheit  
auf alles eingestellt
Der moll T 7 bietet smarte Features für mehr Komfort



1716 Die geräumige Schublade ist mit einer EPDM-Schaumstoffmatte 
ausgelegt. So finden Gegenstände, die nicht auf dem Schreibtisch 
benötigt werden, einen sicheren Platz. Präzisionsauszüge mit Push-
to-open-Funktion versprechen eine komfortable Handhabung.

Die Kabelführung mit Power-
management sorgt für Ordnung 
auf dem Schreibtisch.

Das Powermanagement schafft Stauraum  
und Anschlussmöglichkeiten für Netzteile.

  
Ordnung ist  
das halbe Leben
Der moll T 7 ist ein echtes Organisationstalent

moll T 7
2 Stiftfächer,  
2 große Fächer  
davon 1 Fach DIN A3

moll T 7 XL
2 Stiftfächer,  
2 kleine Fächer,  
2 große Fächer DIN A3
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moll T 5

Der Gesundheit
einen Platz
einräumen
Nur konstante Bewegung und das permanente Verändern der Position entlastet den 
Körper nachhaltig. Express-Höhenverstellung, Schrägstellung der Tischplatte, eine 
angenehme, handwarme Nano-High-Tech-Oberfläche sowie eine unkomplizierte Be - 
dienung – mit seinen Funktionen passt sich der moll T5 jeder Arbeitsweise an und 
unterstützt körpergerechtes Arbeiten ganz intuitiv.
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Handzahm und flexibel
Der moll T5 fühlt sich oberflächlich ziemlich gut an

Ob als einfacher Schreibtisch oder mit der zweistöckigen Erweiterung moll E2, der 
moll T 5 schafft den Platz, den man zum Arbeiten braucht – und fühlt sich dazu 
ziemlich gut an: Die Oberflächenveredelung „Nano High-Tech“ verleiht dem moll T5 
eine weiche, samtige Haptik. Das extrem matte Nanotech-Material zeichnet sich  
durch eine sehr geringe Lichtreflexion und eine hohe Beständigkeit gegen Kratzer  
und Abrieb aus. Die Oberfläche erhält so eine angenehm, warme Ausstrahlung.

Beige



2322

 
 
Immer auf Augenhöhe
Der moll T5 behält das Wesentliche im Blick

Ob Regalerweiterung mit zwei Fachböden moll E2, praktisches Magnetboard mit 
Whiteboardfunktion oder vielseitiges Utensilo – dank zahlreicher Features bleibt 
beim moll T5 alles was man zum Arbeiten braucht immer in greifbarer Nähe. In 
seiner Grundausstattung stets erweiterbar schafft der moll T5 immer wieder 
neuen Stauraum. So wird er zum lebenslangen Begleiter –  von der Schulzeit über 
Studium bis in den Beruf hinein.  
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Jeder Herausforderung      
gewachsen
Der moll T5 stellt sich auf alles ein

Körpergröße, Kraft, Struktur – jeder Mensch hat individuelle Eigenschaften und 
Arbeitsweisen. Der moll T5 passt sich hier allen Gegebenheiten an: Die seitliche 
Erweiterung moll E1 schafft zusätzlichen Platz und Freiraum auf dem Tisch. Mithilfe 
der Express-Höhenverstellung lässt sich der moll T5 mit nur einem einzigen Hand - 
griff sekundenschnell auf die richtige Höhe einstellen. Die von moll patentierte Technik 
kommt dabei ohne Strom und Kabel aus. Dank des optional erhältlichen Höhenadapters 
lässt sich der Tisch auf eine Höhe von 124 cm bringen. Der Höhenadapter ist bereits ab 
einer Körpergröße von 185 cm zu empfehlen.



2726 Die Tischplatten sind aus Multiplex mit 
offenen, geölten Kanten gefertigt und  
mit einer Softtouch-Oberfläche beschichtet.

Die intuitive Hebelverstellung  
macht die Bedienung einfach.

Die optionale Großraumschublade geht über die ganze Breite und bietet viel Stauraum. 

 
Immer auf der Höhe
Mit dem moll T5 ist gute Arbeit nur einen Handgriff entfernt 

Einfach Auf und Ab: Ergonomisch korrekt 
arbeiten bedeutet, am Arbeitstisch regel- 
mäßig zwischen sitzender und stehender 
Tätigkeit zu wechseln. Dank der Express- 
Höhenverstellung lässt sich eine zur jeweiligen 
Arbeitssituation passenden, körpergerechte 
Haltung mit einem Handgriff herstellen.
Verstellbereich 69 – 114 cm.
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Die Seilzug-Technik bietet die ideale Lösung, 
mit der sich die Tischplatte sogar im Sitzen 
einfach und stufenlos auf den gewünschten 
Winkel einstellen lässt.

Im Kabelkanal mit transparenter Abdeckung werden sämtliche Kabel ordentlich verstaut.

  
Schräg drauf
und gut vernetzt
Als guter Partner kommt der moll T5 jeder Arbeit entgegen

Unterschiedliche Aufgaben erfordern unter- 
schiedliche Blickwinkel: Die Tischplatte des 
moll T5 lässt sich schräg stellen und eröffnet 
so nicht nur unterschiedliche Perspektiven, 
sondern fördert zudem eine gesunde und 
aufrechte Körperhaltung. 
Als praktisches optionales Zubehör sorgt das 
moll Design Lineal mit Magnet-Inlay dafür, 
dass bei schräg gestellter Tischplatte nichts 
abrutschen kann.

Mit dem in der Tischplatte integrierten 
QI-Charger lassen sich Smartphones und 
 -watches kabellos aufladen. Dieses Feature 
ist optional erhältlich.
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moll C 7

Die schönste  
Form des  
Raumgewinns
moll unique steht für eine ganzheitliche Arbeitsumgebung. Dies gilt sowohl für die 
Ergonomie, den Komfort und die anspruchsvolle Gestaltung als auch für die Organi sa tion 
des Arbeitsplatzes. Der Rollcontainer moll C 7 ist nicht nur funktional eine hervorragen-
de Stauraumerweiterung. Er fügt sich auch optisch in jeden Raum und ist die ideale 
Ergänzung. Dadurch entsteht eine Einheit aus perfekt durchdachten, aufeinander abge-
stimmten Elementen mit Mehrwert für jede Arbeits-, Wohn- und Lebenssituation.



3332 Mit dem Pad wird der moll C 7 zur 
Sitz gelegenheit. Für den Bezug stehen 
verschiedene hochwertige Stoffe zur 
Verfügung. Zwei feststellbare Rollen  
sorgen für einen sicheren Stand.

Zwei Schubkästen bieten Stauraum für  
die Ablage von Papierformaten bis DIN A3. 
Die Fronten der Schub laden sind auf den 
moll T 7 abgestimmt und mit einem 
gedämpften Selbsteinzug ausgestattet.

Im abschließbaren Utensilienfach finden 
Wertsachen und vertrauliche Dokumente 
sicheren Platz.

  
Ein Raumwunder  
für alle Fälle
Der moll C 7 bietet Platz für alle Lebenslagen 



34 35Strategie, Innovation, Design – dieser Dreiklang begleitet Tim Storti 
und Christian Rummel in jedem Schaffensprozess. Dank der intelligenten  
Verknüpfung dieser drei Faktoren machen die Designer aus Produkten 
Besteller. In Ihrem Design Studio PEARL CREATIVE schaffen sie 
nachhaltige, innovative und außergewöhnliche Produkte, die so sind 
wie moll: unique. 

moll L 7

 
Ein Leben lang
im guten Licht
Minimalistisches Design, LED-Technologie, hohe Flexibilität und dimmbares 
Komfort-Licht: Die Leuchte moll L7 sorgt für perfekte Lichtverhältnisse am 
Arbeitsplatz. Ein am Leuchtenfuß angebrachter USB-Port dient als prakti-
sche Ladestation und passt die moll L7 den wachsenden technischen 
Ansprüchen eines modernen Private Office an.
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 ... und es werde Licht
Die moll L7 verbindet Eleganz mit Intelligenz

Am Fuß der Leuchte ist eine USB-Lade- 
station für elektronische Geräte ange-
bracht.

Die Einschalttaste wechselt auf Tasten-
druck die Farbe. Über eine Sensortaste 
kann das Licht flimmerfrei und stufenlos 
gedimmt werden.

Schlanke Linie, höchste Flexibilität:  
Die moll L7 überzeugt bei eleganter  
Formensprache mit maximaler Beweglichkeit. 
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Alles ist erleuchtet
Die moll L7 rückt jede Situation in das richtige Licht

Der feingliedrige Schwanenhals ermög-
licht eine einfache Verstellung von 
Leuchtenkopf und -arm.

Die LED-Leuchte spart 85 % Energie 
gegenüber einer 60-W-Glühbirne ein. 

Mit der praktischen Stiftrinne sind 
Schreibutensilien stets in greifbarer Nähe. 

Feingliedriger Schwanenhals, flexibles 
Handling: Die moll L7 lässt sich in jede 
beliebige Position bringen.
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moll S 9

 
Bewegung 
verführt
Der moll S 9 bringt nicht nur all die Stärken eines Drehstuhls mit nach Hause.  
Er ist eine Einladung zur Bewegung; eine Verführung, Sitzen neu zu denken.  
Der moll S 9 macht Schluss mit allen Konventionen. Er ist der Stuhl für jede Körper-
größe und für jede Sitz-Idee. Dafür lässt er sich nicht nur ideal an den Menschen 
anpassen: Dank seiner kompakten Form bietet er unendlich viele Möglichkeiten, 
besessen zu werden. Ob von vorn, rücklinks oder seitlich – der moll S 9 erweitert  
den Horizont und hält mit seiner beweglichen Sitzfläche den Körper in Bewegung. 
Lassen Sie sich verführen von der neuen Freiheit des Sitzens. 

ID AID ist ein interdisziplinäres Designstudio rund um seinen Gründer 
Sven von Boetticher. ID AID hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
archetypische und authentische Produktlösungen zu schaffen und 
dabei stets Leidenschaft mit Qualität und Innovation mit Nachhal-
tigkeit zu verbinden. Mit dem moll S 9 ist so ein vollkommen 
neuartiger und mehrfach preisgekrönter Drehstuhl entstanden.



4342 Die wippend gelagerte Rückenlehne  
folgt dem Körper, lädt zum Anlehnen ein  
und gibt Halt.

Die seitliche Wippfunktion hält das Becken 
in Bewegung und beugt statischem Sitzen 
effektiv vor.

Die beweglich gelagerte Sitzfläche sorgt für 
den richtigen Sitzwinkel – bei vorgeneigtem 
Sitzen genauso wie beim Zurücklehnen.

 
Gesundes Sitzen 
braucht Bewegung
Der moll S 9 ermöglicht bewegtes Sitzen

Der Mensch ist nicht für statisches Sitzen geschaffen. Kaum etwas belastet 
den Körper mehr als statische Zwangshaltungen. Der moll S 9 ist deshalb 
nicht nur ein Stuhl – er ist eine fort währende Einladung zum Haltungs-
wechsel und zur Bewegung.



4544 Die Sitzhöhenverstellung erfolgt jeweils 
stufenlos in zwei Schritten. So ist der 
moll S 9 für Körpergrößen von 100 bis 200 cm 
geeignet.

Die Sitztiefe lässt sich mithilfe eines  
Hebels unter der Sitzfläche justieren.  
Durch die Drehoption der Sitzfläche wird ein 
Verstellbereich von 32 bis 45 cm möglich.

 
Von ganz klein  
bis ganz groß
Der moll S 9 passt zu jedem Körper

Der moll S 9 besitzt ein Größenverstellspektrum, das den Stuhl für 
wirklich jede Körpergröße zur idealen Sitzlösung macht. Möglich 
wird dies durch eine stufenlose Regulierung der Sitzhöhe und der 
Sitztiefe in jeweils zwei Höhen- bzw. Tiefenbereichen. So wird der 
moll S 9 zu einem Stuhl, der sich für alle Körpergrößen eignet. 
Übrigens: Mit der Anpassung der Größe stellt sich der moll S 9 auch 
automatisch auf das Gewicht seines Besitzers ein.
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Frische Farben  
und bester Komfort
Der moll S 9 macht Freude

Ob ein Stuhl zum Lieblingsplatz wird, hängt nicht zuletzt von seinem 
Wohlfühl- Charakter ab. Der moll S 9 ist rundherum komfortabel gepolstert. 
Seine pflegeleichten und leicht zu reinigenden Bezüge stehen in acht 
frischen Farben zur Verfügung, die sich untereinander frei kombinieren 
lassen. So setzt der moll S 9 in wirklich jedem Raum frische Akzente.

Hellblau / Dunkelblau

Beige / Dunkelbraun

Rot / Pink

Orange / Lemon



4948 Die gebremsten Doppelrollen sind  
ebenso sicher wie auch stilvoll.

Die mit Gasdruck unterstützte Sitzhöhenver-
stellung lässt sich mit einem Griff bedienen.

Die Mehrzonen-Sitz kissen-Polsterung 
 besteht aus besonders robustem Material. 

Im Fach unter dem Sitz finden Bedienungs-
anleitung, Montageschlüssel und andere 
kleine Dinge ihren sicheren Platz.

Die Sitzhöhenverriegelung ist  
einhändig zu bedienen.

Der Taschenhaken mit Push-to-open- 
Funktion sorgt für Ordnung.

 
Intelligenz und Sicherheit 
in jedem Detail
Der moll S 9 begeistert aus jeder Perspektive
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moll S 6

Eingestellt 
auf ein perfektes 
Arbeitsklima
Ob beim konzentrierten Arbeiten, beim Lesen oder beim kreativen Gestalten: Dauer-
haft angenehmes Sitzen ist eine Frage der Ergonomie. Aber auch das Klima spielt eine 
entscheidende Rolle. Die atmungsaktive Netzbespannung beim moll S 6 passt sich 
flexibel an den Körper an und sorgt für  Rückenwind in allen Lebenslagen. Seine luftige 
Ausstrahlung verleiht ihm moderne Leichtigkeit. Die optionale Polsterung des moll S 6 
verspricht ein nachhaltig positives Sitzgefühl. Dabei wird die Stoffauswahl auch den 
höchsten Ansprüchen gerecht.

Seit der Gründung von Design Ballendat (1995) hat 
Martin Ballendat eine Vielzahl bedeutender Produkte 
erschaffen. Viele erhielten höchste Auszeichnungen in 
internationalen Design-Wettbewerben. Sein Credo:

„Gutes Design muss einfach sein – sehr einfach. Aber 
Einfachheit kann nur durch ein intelligentes und 
kreatives Gleichgewicht technischer, praktischer und 
künstlerischer Faktoren erreicht werden.“
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Einfach ergonomisch
Der moll S 6 ist selbsterklärend

Ergonomie am Arbeitsplatz ist wie so vieles im Leben Ein stell-
ungs sache. Der moll S 6 bietet alle Funktionen, um sich den 
individuellen Körpermaßen und -propor tionen seiner Nutzer 
anzupassen: von der Sitzhöhe über die Sitztiefe bis zur separat 
einstellbaren Rückenlehnen höhe. Dabei sind alle Einstellungs-
möglichkeiten selbst erklärend und einfach zu bedienen. 

Sitzhöhe, Sitztiefe und Rückenlehne lassen sich mit jeweils einem Bedienelement verstellen  
und den individuellen Körperproportionen anpassen.
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Mehr Farben,  
mehr Optionen
Der moll S 6 passt in jede Lebenswelt

Ob auf atmungsaktiver Netzbespannung oder auf weichem Polster –  
jeder sitzt auf seine Weise bequem. Der moll S6 passt sich dabei 
immer den individuellen Bedürfnissen an. Ob luftig-bequemer 
Baumwollstoff oder kuschelig-weicher Ribcord – sämtliche Farb- 
varianten sind einzeln erhältlich und können beliebig kombiniert 
werden. So sorgt der moll S6 immer für ein angenehmes Sitzgefühl.

Lemon LavenderDunkelbraun EspressoDunkelblau Beige AnthraciteHellblau Orange PetrolPink WhiteRot Winered

RibcordUni
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Die atmungsaktive Netz bespannung sorgt 
für ein perfektes Sitzklima.

Das Polster wird mit Druckknöpfen fixiert 
und lässt sich kinderleicht abnehmen. Die 
Polster sind auch einzeln erhältlich. So 
lassen sich Netz und Polster mischen.

Gebremste Rollen garantieren maximale 
 Sicherheit und sind für harte und weiche 
Böden geeignet.

Die Bedien elemente sind einfach  
und intuitiv zu handhaben. 

  
Ein cleverer  
Verwandlungskünstler
Der moll S 6 überzeugt mit Lösungen für alle Sitzlagen

Ob in elegantem Weiß oder edlem Grau,  
der moll S6 passt sich jeder Umgebung an. 
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Breite: 70 cm
Tiefe: 70 cm
Höhe: 84 – 94 cm
Sitzhöhe: 33 – 55 cm
Sitztiefe: 28 – 42 cm

moll S 9

Breite: 65 cm
Tiefe: 65 cm
Höhe: 84 bzw. 96 cm
Sitzhöhe: 34 – 45 cm  
bzw. 46 – 57 cm
Sitztiefe: 32 – 43 cm  
bzw. 39 – 45 cm

moll C 7

Breite: 43 cm
Tiefe: 54 cm
Höhe: 42 cm

moll L 7 / Flexlight

Nomineller Lichtstrom: 690 Lumen
Nennleistungsaufnahme: 10 W
Nennlebensdauer: 25.000 h
Typ: Energiesparlampe
Technologie: Leuchtdioden
Energieeffizienz: A – A++
Schaltzyklen: 100.000
Farbtemperatur: 3.500 K
Anlaufzeit: sofort voller Lichtstrom
Lichtsteuerung: Dimmfunktion integriert
Abmessungen: Leuchtenkopf 15 × 5 cm

moll T 7 XL

Breite: 150 cm
Tiefe: 75 cm
Höhe: 56 – 118 cm  
bzw. + 10 cm mit 
Höhenadapter

moll T 7

Breite: 115 cm
Tiefe: 75 cm
Höhe: 56 – 118 cm  
bzw. + 10 cm mit 
Höhenadapter

moll T5

Breite: 90 cm
Tiefe: 72 cm
Höhe: 69 – 114 cm  
bzw. + 10 cm mit  
Höhenadapter



6160 Das Leben ist schön.



6362 Jeder Moment ist anders,  
jeder Tag ist bunt.
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Das Leben ist mehr  
als eine Ansammlung  
von Jahren.
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Es ist aufregend,  
eine einzige Inspiration.
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Jede Aufgabe ist spannend – 
und lädt dazu ein, an ihr zu 
wachsen.



7170 Das Leben ist einfach zu kurz,  
um nur zu arbeiten.
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Es ist jeden Höhenflug wert. 
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Und sucht sich  
seinen Weg.



7776

Das Leben  
kennt keine Grenzen.



7978 Es ist ein Wunschkonzert.



8180 Das Leben ist unique.



Kontakt
moll Funktionsmöbel GmbH

Rechbergstraße 7
D-73344 Gruibingen

Telefon +49 (0) 7335 181-180
info@moll-funktion.de

www.moll-funktion.de
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