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Wir sind kommod.

Was wir machen ist kommod.
Einfach, praktisch und angenehm.

  
Intelligente Lösungen für praktische Kleinmöbel ist unsere Kernkompetenz.

Unsere Ästhetik ist geprägt von einem zeitlos, schlichten Charakter.
Produkte von kommod sind wunderschöne und praktische Objekte für den täglichen Gebrauch.

 
Wir entwickeln und produzieren im Bayerischen Wald in Süddeutschland.

Regionale Rohstoffe, heimische Betriebe und hiesiges Wissen ist die Grundlage für eine 
natürliche Entstehungskette und entspricht unserem Verständnis von zeitgemäßen Produkten.

Nachhaltigkeit ist für uns eine Selbstverständlichkeit!



Modell:   HIPSTA klein
Art.-Nr.:    eiche  K975
  schwarz K976
Maße(cm):  h: 75  b: 75  t: 20

HIPSTA 

HIPSTA ist eine Anlehnkonsole aus unbe-
hadeltem Massivholz, welche gar nicht massiv 
daherkommt. 

Die gefaste Tischplatte kombiniert mit Holzrund-
stäben in massiver Eiche lassen die Anlehnkon-
sole leichtfüßig erscheinen. 
HIPSTA steht dort, wo eine coole Ablage be-
nötigt wird . Ob im Flur für den Schlüssel, im 
Badezimmer für Kosmetika, in der Ankleide als 
Schminktisch oder als Präsentationsfläche für 
Lieblingsstücke. 

Und das Beste: Durch die Produktkonzeption, 
das Eigengewicht und die festmontierten Beine 
des Tischchens kann die Konsole komplett ohne 
zusätzliche Fixierung an die Wand gelehnt 
werden.  

Für „Härtefälle“ erhältst du natürlich ein 
Montageset, um HIPSTA bei Bedarf unsichtbar 
an der Wand fest zu  verschrauben. 

Erhältlich ist HIPSTA in Eiche natur und Eiche 
schwarz offenporig lackiert.



Modell:   HIPSTA mittel
Art.-Nr.:    eiche  K977
  schwarz  K978
Maße(cm):  h: 75  b: 105  t: 25



Ausführung Esche

HIPSTREGA

HIPSTREGA ist ein Anlehntisch aus unbehan-
deltem Massivholz, welcher mit ganz neuen, 
unbekannten Proportionen und hipper Größe 
daherkommt.

Die gefaste Tischplatte kombiniert mit Holzrund-
stäben in massiver Eiche lassen das Anlehnmö-
bel leichtfüßig daherkommen.
HIPSTREGA steht meist dort, wo ein Tisch benö-
tigt wird, aber eigentlich kein Platz ist. 
So wird er zum Homeoffice, zum Esstisch in 
kleinen Küchen oder zum Schminktisch im
Schlafzimmer. Auch als Nachttisch soll er schon 
Verwendung gefunden haben!

Egal wo - durch das Eigengewicht und die 
festmontierten Beine des Tischchens kann die 
Konsole komplett ohne zusätzliche Fixierung an 
die Wand gelehnt werden. Sollte dir das zu ris-
kant sein, erhältst du natürlich ein Montageset, 
um HIPSTEGA bei Bedarf fest an der Wand zu 
verschrauben.

Modell:   HIPSTREGA
Art.-Nr.:    eiche K979
Maße(cm):  h: 75  b: 50  t: 50 



SWENDRA

Klassisch nach dem kommod-Motto ist das 
Produkt ein unkompliziertes Anlehn-
möbel - schlank, puristisch und schwarz!

Eigentlich gedacht als Outdoormöbel für die 
lauen Nächte mit den besten Freunden als Grill-
helfer oder Blumenampel eignet sich SWENDRA 
genauso gut im Innenraum als hochwertiger 
Diener in Ankleide, Garderobe oder Badezimmer.
Das puristische Design ist auf die maximale 
Funktion des Objektes reduziert –genau wie bei 
der großen Schwester aus Holz. 

Wie gewohnt, kommt SWENDRA ohne jegliches 
Werkzeug und Montage aus.

Modell:   SWENDRA
Art.-Nr.:   schwarz K967
Maße(cm):  h: 180  b: 60   t: 25



DRADE  

DRADE ist ein Tisch im Tisch. 
Gefertigt in massiver Eiche schwarz offenporig 
lackiert wirkt er durch die dünnen Ränder an 
beiden Tischplatten modern und leicht. 

Zwei dreibeinige Tische unterschiedlicher Größe 
verschmelzen zu einem fünfbeinigen, multifunk-
tionalen Beistelltisch. Er ist ein echtes Talent, 
wenn es um die Anpassung an verschiedene 
Wohnsituationen geht. Durch das Herausdrehen 
des kleineren Tisches kann man sich die zusätz-
liche Staufläche und Ablage selbst einstellen. 

DRADE kann in gemütlichen Wohnzimmern als 
Couchtisch, in Leseecken und auch in Lounges 
gestellt werden.

Modell:   DRADE
Art.-Nr.:    schwarz K981
Maße(cm):  Ø 68  h: 46 (b max: 99)



MINILOADAH

MINILOADAH ist die kleine Schwester unserer 
Anlehnleiter LOADAH und erweitert unsere 
Leiterserie um ein Produkt, welches überall dort 
Platz findet, wo unsere herkömmlichen Leitern 
zu hoch sind. Zum Beispiel in kleinen Bädern, 
unterm Fenster, der Dachschräge, dem Hänge-
schrank oder überall dort, wo du mit Stil aufbe-
wahren willst – aber nicht gleich zum Werkzeug 
greifen möchtest. 

Ausgepackt und lässig angelehnt, dass ist das 
simple Konzept der Serie. 
Die Gestaltung bricht bewusst mit der Tradition 
klassischer Leitersprossen. Die Querstäbe in 
kleinerem Durchmesser sind einmal hinten – 
einmal vorne angebracht. 

Das Design strahlt somit Reduziertheit und 
Lässigkeit gleichermaßen aus. 
Ach ja, unsere MINILOADAH kannst Du übrigens 
auch, wie alle Produkte der LOADAH Serie, mit 
dem Stauraumwunder BOKKS erweitern. 

Ausführung lang/Esche

Modell:   MINILOADAH
Art.-Nr.:   eiche K980
Maße(cm):  h: 103,5   b: 45   t: 15



BOKKS 

BOKKS ist die praktische Ergänzung zu unserer 
LOADAH Serie. 

Denn, wenn man mal ehrlich ist, findet man in 
allen Bädern genug, was nicht unbedingt vor-
zeigbar ist – Klopapier, Putzmittel, Kosmetika.

Dafür haben wir unsere BOKKS entwickelt! 

Die stabile Holzkiste kann ohne weitere Befesti-
gung einfach in die Leitersprossen unserer 
LOADAH gehängt werden und komplettiert das 
Möbelstück ganz selbstverständlich. So wird aus 
einer Leiter ein Stauraummöbel.

Übrigens ist BOKKS kompatibel mit unserer 
LOADAH in S und , sowie unserer MINILOADAH.

Modell:   BOKKS
Art.-Nr.:   eiche K973
Maße(cm):  h: 35,5   b: 24,5   t: 32



LOKKS

LOKKS - ganz klar - ist eine Leiter mit Box und 
noch dazu wird diese ganz unkompliziert an die 
Wand gelehnt. 

Die Optimalbesetzung für kleine Bäder, das 
Plätzchen unterm Fenster, die Nische unter der 
Dachschräge, der Raum unterm Hängeschrank 
oder überall dort, wo Stauraum benötigt wird. 

LOKKS ermöglicht lässiges abhängen an den 
Leitersprossen und diskretes verstauen im 
Inneren der Box. So findet jedes Schätzchen sein 
Plätzchen.

Modell:   LOKKS
Art.-Nr.:    eiche K974
Maße(cm):  h: 103,5  b: 40  t: 30 



Ausführung mittel/Eiche

TALSA 

KRIMS und KRAMS haben den Anfang gemacht, 
mit TALSA erhält unsere Schalenserie großen 
Zuwachs.

Gedrechselt aus handverlesenem Eschenholz 
nach höchster Handwerkskunst im Bayerischen 
Wald, reduzierte klare Formen und überra-
schend kantiges Design machen TALSA zum 
Ikon. 

TALSA muss man in den Händen halten, um die 
natürliche Schwere und schöne Haptik zu spü-
ren. Als Salatschüssel, Obstschale oder als purer 
Blickfang bereichert die unbehandelte Schale 
jede Umgebung. 

Ach ja, wenn Sie gerne natürlichen Holzschutz 
möchten, können sie ihr Produkt im trockenen 
Zustand von Zeit zu Zeit mit Speiseöl einreiben 
und pflegen.

Modell:   TALSA
Art.-Nr.:   esche K972
Maße(cm):  Ø 30   h: 13

Ausführung lang/Esche
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