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cut  I  potocco





shape  I  christine kröncke









nebra  I  draenert





tango  I  draenert



Der TANGO wird Arm in Arm getanzt – wie zwei Tänzer mutet sich der Beistelltisch an. 
Ein Beistelltisch mit einer minimalen Konstruktion und dabei maximalen Bildsprache.

The TANGO is danced arm in arm – a side table resembling two dancers. 
Thus its construction is minimal, it reveals pictorial expression. 



concha  I  potocco



Concha ist ein Stuhlprogramm für komfortables Sitzen im Wohn-und Objektbereich 
bestehend aus Stuhl, Armlehnstuhl und Barhocker.

Concha, a seating-family for living and contract comprising chair, armchair and barstool.



night  I  draenert



NIGHT – ein Nachttisch mit Stil und Funktion. Mit einer sanften
Drehbewegung lässt sich das Ablagefach öffnen und bietet auf
zwei Ebenen Raum für Lieblingsdinge. Die Fächer sind mit Leder
oder einer Steinplatte versehen. 

NIGHT – this bedside table offers function with attitude. With a gentle
twisting motion, the storage compartment opens and offers space
for favorite things on two levels. The bottom of the compartments is
furnished with leather or stone.



you  I  christine kröncke



YOU Solitärmöbelprogramm. Korpus mit abgesetztem umlaufenden Rahmen in 
verschiedenen Typen und Ausführungen.

stephan veit.

stephan veit.

stephan veit.

stephan veit.





cáliz  I  ligne roset





blow  I  draenert



BLOW vereint die Kombination zweier Materialien: Stein und Glas. Der Fuß aus Naturstein erdet den Tisch und ist der perfekte Konterpart 
der Oberseite, die in einem aufwändigen Verfahren aus mundgeblasenem Glas gefertigt wird. Der Kontrast der Platte zum Fuß wird zum 
Stilelement. Der Glaskörper bietet spannende Durchblicke, egal ob transparent oder farbig-transluzent.

The BLOW side table combines two materials perfectly: stone and glass. The pedestal made of natural stone grounds the table and is the ideal 
counterpart to the table top, made of hand-blown glass manufactured in a complex process.  This exciting contrast between the table top and the 
table base creates a particular style element. The glass body, whether transparent or light gray or purple translucent offers exciting vistas.



lauro  I  draenert



The dining table LAURO concentrates on the essentials: Its sculptural central base 
forms a perfect liaison with the round or oval table top.

Der Esstisch LAURO ist Reduktion pur: Sein skulpturaler Zentralsockel geht 
eine perfekte Liaison mit der runden oder ovalen Tischplatte ein.
Die Verkleidung des Fussgestells wird im 3D-Druck in der Serie hergestellt. 



noxx  I  christine kröncke



Beistelltischfamilie
Mundgeblasener Glassockel mit Massivholztischplatte

Side table family
Hand-blown glass base with solid wood table top



torno  I  draenert



Torno is a side table, twisted, with sculpture characteristics. The innovative white 
synthetic quartz and the view through the twisted table give the Torno a special 
lightness. The gapless processing of the deformed synthetic quartz material gives 
the table the appearance of “forming a uniform and integrated whole”.

Torno, ein in sich gedrehter Beistelltisch mit Skulpturcharakter. Der innova-
tive Kunstquarz in weiß und der Blick durch den in sich gewundenen Tisch 
verleihen Torno eine besondere Leichtigkeit. Die fugenlose Verarbeitung 
lässt den Tisch wie aus einem Guss erscheinen.



spirit  I  christine kröncke





ninfea  I  leolux



This lounge table deserves a place in any living room. Ninfea offers countless colourful 
choices and is extremely flexible as well. The three round leaves rotate around a point, 
which the designer just happened to place off-centre. So you turn each leaf for as long 
as it takes to find the perfect table space for the moment. Close to each other for a tidy 
room, or in maximum size for those cosy moments.

Ninfea passt sich jedem Anlass in Ihrem Wohnzimmer wunderbar an: Die drei Tisch-
platten diese Salontisches sind einzeln zu drehen. So können Sie die Platten immer 
wieder so verändern bis Sie die perfekte Flächengröße für den Moment gefunden 
haben: nah zusammen für ein aufgeräumtes Zimmer oder mit maximaler Größe für 
gemütliche Anlässe.



mirado  I  gruber + schlager / bacher
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figura  I  draenert



Occasional table-family made in solid wood. Formally reduced to the essential, the glass 
plate appears almost extravagant and it gives the table a surprising finish. This table has 
a handy presentation and an extra-ordinary haptic so that one has pleasure in changing 
its location. 

Beistelltischfamilie aus Massivholz mit eingelassener Glasplatte. 
Unaufdringlich und doch markant tritt dieses Trio in Erscheinung und ist stets dort 
zur Stelle, wo man es braucht. Selbst bei profanen Arbeiten wie demTragen von 
Weingäsern, Büchern, Blumenvasen machen sie als Gruppe oder als Solist eine gute 
Figur und entzücken stets aufs Neue, wenn man ihnen in der Wohnung begegnet. 



625  I  rolf benz



The central element of the 625 chair range is the com-
fortably upholstered seat shell with its hightadjustable 
backrest. This upholstered seat can be combined with 
three leg variants, a cantilever version, a variant with 
plate foot, or a model with a star leg.Additional variations 
come  with different armrests. One can choose either a 
closed and padded version or an open-arm piece. 

Zentrales Element des Stuhlprogramms 625 ist 
die Sitzschale mit höhenverstellbarer Rückenlehne. 
Dieser Polstersitz kann mit den drei Fussvarianten 
Freischwinger, Tellerfuss uns Sternenfuss kombiniert 
werden. Zusätzliche Wahlmöglichkeiten beste-
hen bei den Armlehnen. Man kann unter einer 
gepolsterten,geschlossenen und einer offenen Metall-
armlehne mit Holz- oder Lederauflage wählen.



585  I  rolf benz



Rolf Benz 585 ist ein moderner Retro-
Clubsessel, der dank seiner aufwendigen, 
luxuriösen Polsterung äußerst komfortabel 
und bequem ist. Das Holzgestell in Eiche 
oder Nussbaum verleiht ihm seine markante 
Form. Mit dem optionalen Ledergeflecht 
in Schwarz, Schoko oder Creme und der 
großen Bezugsvielfalt bei Ledern und Stoffen 
schaffen Sie sich ein individuelles Unikat 
für Ihr Zuhause. Rolf Benz 585 ist auch als 
Hochlehnsessel erhältlich.

Rolf Benz 585 is a modern, retro club chair of-
fering exceptional comfort thanks to its lavish, 
luxurious upholstery. The oak or walnut wooden 
frame lends it its striking shape. With the op-
tional leather meshwork in black, chocolate or 
creme, coupled with the variety of leather and 
fabric cover options, you can create your very 
own, unique piece for your home. Rolf Benz 
585 is also available as a high-back armchair.



mortimer I  draenert



This side table impresses by its authentic simplicity.
The table top of natural stone captivates by its leathered surface with raw edges. 
The combination with the natural steel pedestal gives this table its authenticity.

Dieser Beistelltisch besticht durch seine unverfälschte Einfachheit.
Die Natursteinplatte wirkt durch ihre gelederte Oberfläche mit rauer Kante. 
Die Kombination mit dem naturbelassenen Stahlunterbau gibt dem Tisch 
seine Authentizität.



leaves  I  draenert



Leaves – a piece of furniture with a strong symbolism.
The wood grain of this table resembles a leaf. Emanated from the elementary base 
pattern of a triangle in a circle, Leaves expands consciously the possibilities of design.
Limitless variations allow using this table depending from the furnishing contexts. 
This table can for example be freely arranged as a round formation, or as a flower. 
Thus, Leaves shows its flexibility as a coffee or as a side table. 

Leaves – ein Möbelstück mit einer starken Symbolik. 
Die Maserung dieses Clubtisches erinnert an ein Blatt. Aus dem elementaren 
Grundmuster eines Dreiecks in einem Kreis entstanden, lässt Leaves bewusst 
einen Gestaltungsspielraum. Man kann ihn abhängig vom Einrichtungskontext 
einsetzen – drei Tische können beispielsweise als runde Formation, als Blume 
oder frei arrangiert werden. Somit kann Leaves als Couch- sowie als Beistell-
tisch fungieren.



linus  I  potocco



Linus is a solid wood furniture 
famlily comprising an armchair, 
a chair, a dining table, a writing 
desk and a barstool.

Linus ist eine Massivholzmöbel - 
Familie bestehend aus Armlehn-
stuhl, Stuhl, Esstisch, Barhocker 
und Schreibtisch.



tetis  I  christine kröncke



This unusual coffee table with its square basic can be divided into 4 
asymmetrical blocks to be combined as you like. Inner surfaces of blocks 
coated with mirror-laminated material, glossy chrome or glossy gold. Outer 
surfaces as well as table surface in high-gloss lacquer. 

Ausgehend von der quadratischen Grundform lässt sich der vierteilige 
Couchtisch Tetis in scheinbar endlos neuen Konfigurationen aufstellen.
Ein besonderer Reiz entsteht dabei durch die metallbelegten Flächen, 
welche, je nach Konfiguration, sich selbst oder ihre Umgebung spiegeln.



gap  I  christine kröncke



GAP is a solitary furniture program 
characterized by a striking high-
gloss chrome-coloured grip. 

Gap ist ein Solitärmöbelpro-
gramm dessen Charakteristik 
durch ein umlaufendes Fugen-
bild bestimmt wird. 
Die breite, verspiegelte Fuge 
dient dabei als „Griffleiste“ für 
Türen und Klappen.
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vico  I  gruber+schlager





brando  I  emmebi





Designauszeichnungen I Designawards

•	 German	Design	Award	Special	2022
	 Nebra,	Draenert

•	 German	Design	Award	2018,
	 Blow,	Draenert

•	 Nominierung	German	Design	Award	2014		
	 Pico,	Draenert

•	 Interior	Innovation	Award	Cologne	2013
	 Alva,	Gruber+Schlager

•	 Nominierung	Designpreis	der	
	 Bundesrepublik	Deutschland	
	 2010	Torno,	Draenert

•	 Interior	Innovation	Award	Cologne	2009
	 Torno,	Draenert

•	 RedDot	Designaward	
	 honourable	mention	2009	
	 Trias,	Christine	Kröncke

•	 	RedDot	Designaward	2008	
	 Linus,	Potocco

•	 	Designpreis	der	Bundesrepublik		
Deutschland	2002

	 Eo,	Interlübke

•	 	Roter	Punkt	für	hohe	Designqualität	2002	
	 für	High	End,	Sedus

•	 IF	Design	Award	2002
	 	Eo,	Interlübke

•	 	Roter	Punkt	für	höchste	Designqualität	2000	
	 Arthe,	COR

•	 	Roter	Punkt	für	hohe	Designqualität	1999	
		 No	Limits,	Sedus

•	 	Design	Center	Stuttgart	Auszeichnung	1999		
No	Limits	WS 20,	Sedus
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1997	-	 Leitender	Mitarbeiter	bei	Prof.	Wulf	Schneider	und	Partner,	
2002	 Stuttgart.	
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