
handcrafted in germany



Wir sind kommod.
Was wir machen ist kommod.

Einfach, praktisch und angenehm.

Das ist das Credo von kommod.

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. 
Unsere Produkte werden überwiegend in Werkstätten für Menschen mit Behinderung in Deutschland gefertigt.

We are kommod.
What we do is kommod.

Simple, practical and pleasing.

This is kommod`s guiding principle.

Intelligent productdesign for storage space is our core competence. 
Our goal is to bring highest design, material and workmanship standards into a modern living atmosphere. 

Our products are beautiful objects for a practical everyday use. 

We design, develop and manufacture in Southern Germany in the depths of the Bavarian Forest. 
Our products are made by handicapped people working in sheltered workshops.



Garderoben, Leitern 
& Haken

wardrobes,
ladders & hooks

LENAH  I   WENDRA  I  LOADAH  I  LENDRA
MINILOADAH  I  BOKKS  I  LOKKS 

SWENDRA  I  BALLS  I  KNEPS  I  STABS



LENAH 

LENAH ist eine Standgarderobe mit der De-
signliebhaber und auch Nicht-Handwerker 
ihren Spaß haben. LENAH ist nämlich das erste 
Anlehnmöbel, das trotz Wandfixierung ohne 
jegliches Werkzeug wie Schrauben oder Dübel 
auskommt. 

 

LENAH is a lean-to cloakroom, made of ash 
wood, which design-lovers and not-so-gifted 
craftsmen alike can enjoy. LENAH is the first 
piece of lean-to furniture that can be attached to 
the wall without the need for any tools, such as 
dowelling plugs or screws.

Modell:  LENAH
Art.-Nr.:    Esche, Ash K901
  Eiche, Oak K948
Maße(cm):  h: 178   b: 45   t: 40



WENDRA

WENDRA ist ein Handtuchhalter in Esche 
oder Eiche mit dem Designliebhaber und auch 
Nicht-Handwerker ihren Spaß haben. 
WENDRA ist nämlich ein Anlehnmöbel, das 
trotz Wandfixierung ohne jegliches Werkzeug 
auskommt. Das puristische Design ist auf die 
maximale Funktion des Objektes reduziert. Der 
warme Holzton verleiht dem Möbel seine einla-
dende Ästhetik. Problemlos lässt sich WENDRA 
in verschiedenen Wohnwelten und Arbeitsumge-
bungen integrieren und mit anderen Designob-
jekten kombinieren. 
 

WENDRA is a lean-to cloakroom, made of ash 
wood, which design-lovers and not-so-gifted 
craftsmen alike can enjoy. WENDRA is a lean-to 
furniture that can be attached to the wall 
without the need for any tools, such as dowelling 
plugs or screws.

Modell:   WENDRA 
Art.-Nr.:    Esche, Ash K943
  Eiche, Oak K946
Maße(cm):  h: 180  b: 60  t: 25



LOADAH

Überall dort, wo du mit Stil aufbewahren willst, 
aber nicht gleich zum Werkzeug greifen möch-
test, ist die Leiterserie LOADAH ideal. Ausge-
packt und lässig angelehnt, ist das simple Kon-
zept 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 Lässig-
keit gleichermaßen aus. 

LOADAH is a product family, which design-lovers 
can enjoy everywhere. The helpful assistant is 
the first piece of lean-to furniture that can be at-
tached to the wall without the need for any tools, 
such as dowelling plugs or screws. As LOADAH 
can be quickly and easily removed, it is able to 
adapt to the increased levels of mobility in our 
lives. The products are available in two different 
widths in order to fit into smaller spaces as well 
as big flats. The warm tones of the ash wood or 
oak wood lend this piece of furniture its appeal.

Modell:   LOADAH   S
Art.-Nr.:    Esche, Ash K959
  Eiche, Oak K961
Maße(cm):  h: 180  b: 45  t: 12



Modell:   LOADAH   L
Art.-Nr.:    Esche, Ash K960
  Eiche, Oak K962
Maße(cm):  h: 180  b: 70  t: 12



LENDRA

LENDRA ist eine unkonventionelle Leiter zum 
Anlehnen. Das Design ist typisch kommod: 
durchdacht, maximal-minimalistisch und multi-
funktional. Das Möbelstück ist Garderobe, 
Kleiderständer, Handtuchhalter und stummer 
Diener zugleich – kurzum, die Holzleiter kann 
überall dort eingesetzt werden, wo man schnell 
mal lässig was hängen oder aufbewahren 
möchte. Die Quersprossen der Leiter sind ab-
wechselnd einmal hinten und einmal vorne 
angebracht und im mittleren Bereich spielerisch 
zu kurz geraten. So ergibt sich eine spannende, 
aber hochfunktionale Form.

LENDRA is a unconventional lean-to ladder. Due 
to its lean-to principle, the furniture is made for 
design-lovers as well as not-so-gifted crafts-
men. As LENDRA can be quickly and easily re-
moved, it is able to adapt to the increased levels 
of mobility in our lives. The ladder is available in 
two different wood species: Oak and Ash.
The warm tones of the wood lend this piece of 
furniture its appeal.

Modell:   LENDRA
Art.-Nr.:    Esche, Ash K963
  Eiche, Oak K965
Maße(cm):  h: 180  b: 45  t: 12



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

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 
Hängeschrank oder überall dort, wo du mit Stil 
aufbewahren willst – aber nicht gleich zum 
Werkzeug greifen möchtest. Ausgepackt und 
lässig angelehnt - fertig!

MINILOADAH is an unconventional lean-to lad-
der furniture. The height is especially designed 
for rooms with plenty of space. Also, you can 
place MINILOADAH under the window or in the 
pitch of the roof in order to store different things 
such as towels or clothes. As MINILOADAH can 
be quickly and easily removed, it is able to adapt 
to the increased levels of mobility in our lives. 



BOKKS 

BOKKS ist die praktische Ergänzung zu unserer 
LOADAH Serie. Denn,  wenn man mal ehrlich 
ist, findet man in allen Bädern genug, das nicht 
unbedingt vorzeigbar ist. Genau dafür haben wir 
unsere BOKKS entwickelt - die stabile Holzkiste 
kann ohne weitere Befestigung einfach in die 
Leitersprossen unserer LOADAH Serie gehängt 
werden und komplettiert das Möbelstück ganz 
selbstverständlich. So wird aus einer Leiter 
ein Stauraummöbel, wir nennen das dann eine 
Regalleiter.

BOKKS is a real malt-talent. There´s a lot of 
things flying around in our rooms, which we 
actually don´t want to see such as toilet paper, 
cleanser or cosmetics. That´s the reason, why we 
thought of something like BOKKS. Very simple 
to use, it can be mounted in every step of our 
ladders. Thus, a kommod ladder becomes a 
ladder-shelf. 

Modell:   BOKKS
Art.-Nr.:   Eiche, Oak 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 Hän-
geschrank oder einfach überall dort, wo Stau-
raum benötigt wird. LOKKS ermöglicht lässiges 
Abhängen an den Leitersprossen und diskretes 
Verstauen im Inneren der Box. So findet jedes 
Schätzchen sein Plätzchen.

LOKKS is a new unconventional storage furni-
ture, which allows hanging and discret packing 
in a single product. The product offers the 
benefits of a ladder, as well as boxing opportuni-
ties of a storage furniture in a traditional way. 
LOKKS can be placed in the dressing room, the 
bathroom, the bedroom, the hallway, under the 
window or in the pitch of the roof – for sure you 
will also find many other places for this flexible 
piece of furniture.

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



SWENDRA

Klassisch nach dem kommod-Motto ist das 
Produkt ein unkompliziertes Anlehnmöbel - 
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. Wie gewohnt, 
kommt SWENDRA ohne jegliches Werkzeug und 
Montage aus.

Powder-coated steel plus WENDRA makes 
up SWENDRA! Following the classical way of 
kommod, SWENDRA is an uncomplicated lean 
on wardrobe for multiple use. The design is slim, 
puristic and black! Actually, it is meant to be 
for outdoor application e.g. keeping fresh herbs 
for perfect BBQ sessions, but SWENDRA can 
also be a servant for various indoor situations. 
The puristic design is reduced to the maximum 
functionality. Just as you are used to SWENDRA 
is coming without any mounting and screwing.

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



KNEPS

KNEPS ist ein Set mit drei verschieden Wand-
haken aus Eschenholz. Unterschiedliche Formen 
und Durchmesser sorgen für ein frisches Bild in 
jeder Garderobe, im Bad oder in der Ankleide. 
Die einzelnen Haken sind so konzipiert, dass 
Kleidungsstücke, Taschen und andere Acces-
soires einfach übergeworfen oder am Kleiderbü-
gel klassisch aufgehängt werden können. 
KNEPS können individuell in verschiedenen 
Arrangements gehängt werden. Die Wandhaken 
garantieren also maximale Flexibilität und 
helfen auf unterschiedliche Wohnsituationen die 
passend praktische Antwort zu finden.

     
KNEPS wall coat racks are available in a set of 
three different hooks, distinguished by different 
diameters and forms. Thanks to their puristic 
spherical shape, this 3-hook coat rack offers 
an ideal place for a variety of clothing, towels 
or  accessories.  As a functional, yet aestheti-
cally pleasing rack it can be mounted also in an 
entrance hall, a bathroom or in a kitchen.

Modell:   KNEPS 3er-Set
Art.-Nr.:    Esche, Ash K945
Maße(cm):  Ø 10/10/13   t: 3/4.3/3.5

BALLS

BALLS Wandhaken stehen für eine ansprechen-
de Aufbewahrung in Esche-Massivholz. Für das 
puristische Design findet sich nahezu überall 
Platz. BALLS kann sowohl im Eingangsbereich zu 
einer ansprechenden Wandgarderobe gestal-
tet, im Bad als Überwurfhaken für Dusch- und 
Handtücher verwendet oder auch in der Küche 
als funktional ästhetische Hilfe aufgehängt 
werden.

BALLS wall hooks, made in solid ash, are an 
attractive storage solution. The purist design is 
at home almost anywhere. BALLS can be styled 
as an attractive wall-mounted cloakroom in an 
entrance hall, as a holder for hand towels in the 
bathroom or hung in the kitchen as a functional 
yet aesthetically pleasing aide.

Modell:   BALLS 3er-Set
Art.-Nr.:    Esche, AshK924
Maße(cm):  Ø 9,5/6,5/4,5



STABS

Die maximale ästhetische Reduzierung auf den 
Zweck, Dinge aufhängen zu können, resultiert in 
Rundstäben aus Eschenholz. Der Verzicht von 
klassischem „Anti-Rutsch-Schnick-Schnack“ 
lässt das Design konsequent und puristisch 
erscheinen.

Is minimal design still good design? 
In the case of STABS cloakroom hooks, absolu-
tely. Having reduced the need to hang things up 
to its aesthetic minimum, the result is a collecti-
on of round rods made from ash.

Modell:   STABS 3er-Set
Art.-Nr.:    Esche, Ash  K923
Art.-Nr.:  Eiche, Oak K968
Maße(cm):  Ø 3   t: 8/12/16
 



Regale, Spiegel, Konsolen,  
Tische, Hocker & Bänke

STAPLA  I  HEJDU  I  HIPSTA  I  HIPSTREGA  I  HOQDI  I  BAENKK  
THANKS  I   PLEASE  I  CHEERS  I  DRADE  I  HOBSTAD    

shelves, mirrors, consoles, 
tables, stools & benches



STAPLA

Ein schlichtes Holzregal, das beliebig erweitert 
werden kann. Ein STAPLA Modul besteht aus 
vier Rundstäben und zwei Fachböden - alles aus 
massiver Eiche. Dank der intelligenten Verbin-
dung kann ein Modul ohne jegliches Werkzeug 
auf das andere gestellt werden. Immer dann, 
wenn wieder mehr Stauraum in der Wohnung 
oder auch im Büro gebraucht wird. So ensteht 
über die Zeit ein Regalsystem, das schlichter 
und funktionaler nicht sein könnte - ganz 
kommod eben!

STAPLA is a very minimalistic, yet functional 
shelving system. The modular system offers 
a  big range for designing and storage options. 
Thanks to the sophisticated fixation between the 
modules - there´s no need for any tools. Once you 
need more space for your things you can stack 
one piece to another. From time to time you can 
create a specific and individual shelf appropriate 
to your needs.

Modell:   STAPLA   
Art.-Nr.:   Eiche, Oak K982
Maße(cm):  h: 74,5   b: 100  t: 30





Modell:   HEJDU   gross
Art.-Nr.:   Eiche, Oak K983
Maße(cm):  Ø 100      t: 15,5

HEJDU

Mit HEJDU vereinen wir die Werte von kommod 
in einer wundervollen Spiegelserie. Die Kombi-
nation aus stilvoller Ästhetik und praktischer 
Ablage- sowie Hängemöglichkeiten in einem 
schlichten Spiegel lassen unsere Designherzen 
höher schlagen. Die kleine Ablage kann ohne 
zusätzliche Montage auf die vorhandenen 
Holzstäbe aus massiver Eiche gelegt werden. 
Die Serie HEJDU ist in zwei Größen erhältlich.

HEJDU stands for minimalistic design and ideal 
function. The mirror range offers several storage 
options due to a simple ledge and a hook made 
from solid oak wood. You can use HEJDU in the 
bathroom, dressing room, hallway or wherever 
you need a aesthetically pleasing mirror with 
helpful additional storage space. 



Modell:   HEJDU    klein
Art.-Nr.:   Eiche, Oak K984
Maße(cm):  Ø 70      t: 15,5



Modell:   HIPSTA  XS
Art.-Nr.:    Eiche, Oak  K985 
Maße(cm):  h: 75  b: 49.5  t: 20

HIPSTA 

HIPSTA ist eine Anlehnkonsole aus unbe-
hadeltem Massivholz, welche gar nicht massiv 
daherkommt. Die gefaste Tischplatte kombiniert 
mit Holzrundstäben in massiver Eiche, lassen 
die Anlehnkonsole 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. 

HIPSTA is quite simply a console table to keep 
things. Made in solid oak wood, the lean-to 
console is ideal for cloakrooms, dining and living 
areas as well as stylish working environments. 
The thin edges of the ledge create the console’s 
minimalistic appeal. Homogenous Oak rods sup-
port the system and lend the console a light-foo-
ted appearance. Simple, practical and flexible: 
the console is true to the kommod philosophy. 



Modell:   HIPSTA   S
Art.-Nr.:    Eiche, Oak  K975
Maße(cm):  h: 75  b: 75  t: 20



Modell:   HIPSTA   M
Art.-Nr.:    Eiche, Oak  K977 
Maße(cm):  h: 75  b: 105  t: 25



HIPSTREGA

HIPSTREGA ist ein Anlehntisch aus unbehan-
deltem Massivholz, welcher mit ganz neuen, 
unbekannten Proportionen und hipper Größe 
daherkommt. Die gefaste Tischplatte kombiniert 
mit Holzrundstäben in massiver Eiche lassen 
das Anlehnmöbel leichtfüßig wirken.
HIPSTREGA steht meist dort, wo ein Tisch 
benötigt wird, aber eigentlich kein Platz ist. 
So wird er zum Homeoffice, zum Esstisch in 
kleinen Küchen oder zum Schminktisch im
Schlafzimmer. 

HIPSTREGA is an unconventional console table 
to be used in several different situations. Due to 
its proportions and proper size of the table it can 
be a home-office working space today or a small 
cooking table tomorrow. Made in solid oak wood, 
the lean-to console is as well ideal for cloak-
rooms, dining and living areas as well as stylish 
working environments. This piece of furniture 
allows that either you can assemble HIPSTREGA  
with a reliable fixation to the wall or you just lean 
it to the wall.

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



HOQDI 

HOQDI ist ein multifunktionaler Begleiter. 
Wer im Flur oder Bad wenig Platz hat, dem ist 
er eine praktische Sitzgelegenheit. Wer neben 
der Couch eine unkomplizierte, schöne Ablage 
braucht, dem ist er ein flexibler Beistelltisch. 
Der Naturton des handverlesenen Holzes strahlt 
Wärme aus und macht unser Produkt als funk-
tionales Designobjekt in vielen verschiedenen 
Umgebungen verwendbar.

HOQDI is a multi-functional company. The stool 
is made for hallways or small bathrooms - 
simply wherever you want to use it in locations 
with plenty of space. The overarching design is 
true to the typical kommod materials and lends 
the stool a warm and pleasing appearance.

Modell:   HOQDI 
Art.-Nr.:    Esche, Ash K933
  Eiche, Oak K947
Maße(cm):  h:46  b: 55   t: 20



BAENKK

BAENKK ist eine schlichte Holzbank.
Ihre Proportionen eignen sich besonders für 
Räume, wo Funktionalität gefragt ist. Wer im 
Flur oder Bad wenig Platz hat, dem ist BAENKK 
eine praktische Sitzgelegenheit. Wer im groß-
zügigen Wohnbereich auf der Suche nach einer 
schönen Bank zum „so-mal-sitzen“ ist - oder im 
Schlafzimmer vor dem Bett eine ansprechende 
Sitzbank braucht, wird in unserer BAENKK die 
ideale Lösung finden. 

BAENKK is a multi-functional bench. 
The simple seat is made for hallways or small 
bathrooms - simply wherever you want to use it 
in locations with plenty of space. The overarching 
design is true to the typical kommod materi-
als and lends the bencha warm and pleasing 
appearance. BAENKK is made from sustainable 
grown, smooth ash wood or oak wood and can 
be mounted without the need of any tools. The 
bench have been developed with a fine feel for 
composition and function.

Modell:   BAENKK 
Art.-Nr.:    Esche, Ash K957  
  Eiche, Oak K958
Maße(cm):  h:47  b: 110   t: 20



THANKS

THANKS ist eine unaufgeregt schlichte Ablage. 
Holzrundstäbe in homogener Esche tragen das 
System und lassen die Anlehnkonsole leicht-
füßig erscheinen. Die beiden Holzfüße werden 
einfach und praktisch mit starken Magneten an 
der Unterseite der Konsolenablage an einer dir 
beliebigen Stelle fixiert. Das Möbel gewährleis-
tet, dass du THANKS so zusammenbaust, wie es 
dir am besten passt und gefällt.

THANKS is quite simply a place to keep things. 
Homogenous ash rods support the system and 
lend the console a light-footed appearance. Both 
wooden feet can be simply and practically fixed 
in place using strong magnets on the underside 
of the console. This piece of furniture ensures 
that you can assemble THANKS not only where it 
best fits but also how you like it most.

Modell:   THANKS 
Art.-Nr.:    Esche, Ash K912
  Eiche, Oak  K949
Maße(cm):  h: 75  b: 80  t: 28



PLEASE

PLEASE ist eine kleine Kollektion unterschied-
lich großer Ablagemöbel. Die beiden Holzrund-
stäbe werden einfach und praktisch mit starken 
Magneten an der Unterseite der Konsolenablage 
an einer dir beliebigen Stelle fixiert. Das Prinzip 
garantiert, dass du PLEASE so zusammenbaust, 
wie es dir am besten passt und gefällt. Die Kon-
sole bleibt also der kommod-Philosophie treu: 
einfach, praktisch und flexibel.

PLEASE is a small collection of storage furni-
ture in differing sizes. Both wooden rods can be 
simply and practically affixed to the underside 
of the console in a position of your choosing. This 
system guarantees that you can assemble 
PLEASE to suit your needs and preferences. 
Simple, practical and flexible: the console is 
true to the kommod philosophy.

Modell:   PLEASE   klein
Art.-Nr.:   Esche, Ash K909
  Eiche, Oak K950
Maße(cm):  h: 45   b: 35   t: 22

Modell:   PLEASE   mittel
Art.-Nr.:   Esche, Ash K910
  Eiche, Oak K951
Maße(cm):  h: 75   b: 45   t: 22



Modell:   PLEASE   lang
Art.-Nr.:    Esche, Ash K911
   Eiche, Oak K952
Maße(cm):  h: 75   b: 60   t: 15



Modell:   CHEERS
Art.-Nr.:    Eiche, Oak K987
  Esche, Ash K986
Maße(cm):  Ø 30  h: 61.5

CHEERS

CHEERS vereint klare Linien und natürliche 
Materialien in Form von massivem Eichen- 
oder Eschenholz. Der Design-Allrounder kann 
Beistelltisch und eine praktische Sitzgelegen-
heit sein. Als formschöner Hocker dient er mal 
schnell als Sitzgelegenheit - als Beistelltisch 
wird er als als ästhetische Ablage verwendet. 
Was unser neues Produkt einzigartig macht 
sind seine platzsparenden Proportionen, ohne 
dabei auf ausreichend Ablagefläche als Holz-
tisch verzichten zu müssen. Die Holzplatte ist 
mit einer umlaufenden Schräge versehen, drei 
Holzbeine verleihen CHEERS seine elegante 
und leichtfüssige Form. Passend für Wohn-
zimmer, Schlafzimmer, Bad oder auch im Büro 
macht CHEERS überall eine optimale Figur und 
kann sich den Nutzerbedürfnissen einzigartig 
anpassen. 

With its minimalistic design and natural tone 
of the wood, CHEERS can either be a pleasing 
coffee table or a comfortable stool.  Thanks to 
the space saving proportions and dimensions, 
this talented allrounder is suitable for several 
different environments, such as living rooms, 
bath rooms, sleeping rooms or even stylish 
offices.
A thin appealing top stands on three wooden 
rods made from solid ash or oak. What makes 
CHEERS unique is the adaptability - you can 
have a practical stool or a beautiful side table 
in a body design.



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.  Er ist 
ein echtes Talent, wenn es um die Anpassung 
an verschiedene Wohnsituationen geht. Durch 
das Herausdrehen des kleineren Tisches kann 
man sich die zusätzliche Staufläche und Ablage 
selbst einstellen. DRADE kann in gemütlichen 
Wohnzimmern als Couchtisch, in Leseecken und 
auch in Lounges gestellt werden.

DRADE is a table in a table. 
The sidetable consists of wooden table-tops 
combined with round legs made from smooth 
Oak Wood. It demonstrates true a talent when 
it comes to fulfilling a multitude of functional 
requirements and fitting into a variety of spaces. 
By removing the small table you can adjust the 
additional storage area as required. In terms of 
functional design, DRADE sidetable is a striking 
addition to any cosy living room, reading corner 
or lounge. 

Modell:   DRADE
Art.-Nr.:    Eiche, Oak K944
Maße(cm):  h: 46 
  Ø große Platte: 68 cm
  Ø kleine Platte: 50 cm
  Breite ausgeklappt: ca. 99 cm



Modell:   HOBSTAD 
Art.-Nr.:    Esche, Ash K913
Maße(cm):  h: 46 
  Ø große Platte: 68 cm
  Ø kleine Platte: 50 cm
  Breite ausgeklappt: ca. 99 cm

HOBSTAD

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

HOBSTAD is a table within a table. 
Two three-legged tables in differing sizes melt 
into a five-legged multi-functional side table. It 
demonstrates true talent when it comes to 
fulfilling a multitude of functional requirements 
and fitting into a variety of spaces. By removing 
the small table you can adjust the additional 
storage area as required.



Accessoires
TALSA  I   KRIMS   I  KRAMS  I  DUA  
QUISS  I  KLAVA  I  TAKKS  I  LAMPI



TALSA 

Mit TALSA erhält unsere Schalenserie großen 
Zuwachs. Gedrechselt aus handverlesenem 
Eschenholz nach höchster Handwerkskunst im 
Bayerischen Wald, reduzierte klare Formen und 
überraschend kantiges Design machen TALSA 
zur Ikone.  TALSA muss man in den Händen 
halten, um die natürliche Schwere und schöne 
Haptik zu spüren. Als Salatschüssel, Obstschale 
oder als purer Blickfang bereichert die unbehan-
delte Schale jede Umgebung. 

TALSA wooden bowl is made from selected, yet 
sustainable grown ash wood.Each bowl follows 
strictly the philosophy of our product language: 
Simple, practical and pleasing. The sophisticated 
bowl not only stores several daily things, but is 
also a beautiful eyecatcher at the same time. No 
matter, if you prepare a fresh delicious salad, 
put nuts, fresh fruits, your keys or even personal 
jewellery into the TALSA bowl, all your beloved 
things will be stored in a beautiful and represen-
ting way.

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



KRIMS

Die kommod-Holzschalen werden aus selektier-
tem, nachhaltig bewirtschaftetem Massivholz 
gedrechselt. Jede Schale folgt dabei der kom-
mod-Philosophie. Die akkuraten Schalen aus 
Esche sind nicht nur sehr alltagstaugliche Auf-
bewahrungshelfer, sondern auch ein sehr ange-
nehmer Blickfang. Die klaren Formen und kleinen 
Radien im Design kombiniert mit dem warmen 
Eschenton bilden eine überraschend elegante 
Einheit.

Kommod wooden bowls are made from selected, 
yet sustainable grown ash wood. Each bowl follows 
strictly the philosophy of our product language. 
The sophisticated bowls not only store several 
daily things, but also are a beautiful eyecatcher at 
the same time. The minimalistic design featured 
with small and clear edges combines a warm ash 
tone with a surprisingly fresh elegance.

Modell:   KRIMS
Art.-Nr.:    klein 3er-Set: K929
  groß: K930

Maße(cm):  
klein:   h: 4 / Ø12
groß:    h: 7 / Ø20

Material:   Esche, Ash

KRIMS klein KRIMS groß



KRAMS

Viel krimsKRAMS oder Kleinigkeiten finden in 
der nach höchster Handwerkskunst gedrechsel-
ten Schale stilvoll Platz. Das Design ist reduziert 
und in typischer kommod-Sprache gehalten. 
Aufgrund ihrer zurückhaltenden Erscheinung 
kannst du KRAMS an vielen unterschiedlichen 
Orten platzieren. Ob Nüsse, Obst oder Schmuck 
und auch Schlüssel oder Geldbörsen – die 
stattliche Größe der Schale lässt viele Dinge des 
Alltags repräsentativ schön verstauen.

Kommod wooden bowls are made from selec-
ted, yet sustainable grown ash wood. Each bowl 
follows strictly the philosophy of our product 
language: Simple, Practical and Pleasing. The 
sophisticated bowls not only store several daily 
things, but also are a beautiful eyecatcher at 
the same time. The minimalistic design featured 
with small and clear edges combines a warm 
ash tone with a surprisingly fresh elegance.

Modell:   KRAMS 
Art.-Nr.:    Esche, Ash K928
Maße(cm):  h: 7,5  / Ø28 



DUA

Wie alle kommod Holzschalen werden auch die 
DUA aus selektiertem, nachhaltig gewachsenem 
Massivholz gedrechselt. Viele Kleinigkeiten 
finden in der nach höchster Handwerkskunst 
gedrechselten DUA Schale stilvoll Platz. Das 
Design ist reduziert und in typischer komod-
Sprache gehalten. Aufgrund ihrer zurück-
haltenden Erscheinung kannst du DUA an vielen 
unterschiedlichen Orten platzieren.

Kommod wooden bowls are made from selected, 
yet sustainable grown ash wood. Beloved single 
pieces or many other tiny things can stylishly be 
found in the DUA bowl. Although the design is 
very accurate, you can stack DUA on each other, 
if you want to. Due to its charming appearen-
ce the bowl works in several different interior 
scenes.

Modell:   DUA
Art.-Nr.:    klein: K935
  groß: K932
  
Maße(cm):  
klein:   h: 3,5  /  Ø18
groß:    h: 5,5  /  Ø28
  
Material:   Esche, Ash

DUA klein DUA groß



QUISS

Die kommod-Servierteller werden aus selektier-
tem, nachhaltig gewachsenem Massivholz gefer-
tigt. Viele köstliche Dinge finden auf dem nach 
höchster Handwerkskunst gedrechseltem Teller 
QUISS stilvoll Platz. Das Design ist reduziert und 
in typischer kommod-Sprache gehalten. Den-
noch kannst du QUISS mit mehreren anderen 
kommod Schalen bei Bedarf zu einer spannen-
den Tischdekoration kombinieren. 

Kommod wooden plates are made from selec-
ted, yet sustainable grown ash wood. Delicious 
food or many other beloved things can stylishly 
be found on QUISS. Although the design is very 
accurate, the plate inspires within every scene 
on the table. Due to its charming appearence 
the QUISS plate works in several different table 
scenes.

Modell:   QUISS
Art.-Nr.:    Esche, Ash K931
Maße(cm):  h: 4  /  Ø24 



Modell:   KLAVA  2er-Set  
Art.-Nr.:    Esche, Ash K934
Maße(cm):  h: 12/15   Ø 7,5 
  Ø 3,8  Glas

KLAVA & TAKKS

Die KLAVA und TAKKS Vasenserie ist eine feine 
Selektion aus handverlesenem Eschenholz. Das 
Design der Vasen ist typisch kommod: geradlinig, 
klar und ikonisch. 
Die akkuraten Formen werden nach höchster 
Handwerkskunst im Bayerischen Wald gedrech-
selt und veredelt. Das puristische Design von 
TAKKS fügt sich mit dem warmen Eschenton in 
jede schöne Wohn- und Arbeitsumgebung ein.

Kommod KLAVA and TAKKS vases are made from 
selected, yet sustainable grown ash wood. Each 
bowl follows strictly the philosophy of our pro-
duct language: Simple, Practical and Pleasing. 
The minimalistic design featured with small 
and clear edges combines a warm ash tone 
with a surprisingly fresh elegance. Due to their 
charming appearence the vases work in several 
different interior scenes.

Modell:   TAKKS  vase  2er-Set  
Art.-Nr.:    Esche, Ash K940
Maße(cm):  h: 11,5/15   Ø 7
  Ø 3,8  Glas



Modell:   TAKKS kerzenständer
  3er-Set 
Art.-Nr.:    Esche, Ash K942
Maße(cm):  h: 3,8/4,8/6,8   Ø 7

TAKKS

TAKKS Kerzenhalter ist eine zeitlose Designserie 
aus selektiertem Eschenholz. Das Design der 
einzelnen Kerzenhalter ist typisch kommod: 
geradlinig, klar und ikonisch. 
Die klaren Formen und kleinen Radien im Design 
kombiniert mit dem warmen Eschenton bilden 
im Zusammenspiel eine einzigartig elegante 
Produktlinie.

Kommod TAKKS candleholder are made from 
selected, yet sustainable grown ash wood. Each 
candleholder follows strictly the philosophy 
of our product language: Simple, Practical and 
Pleasing. The minimalistic design featured with 
small and clear edges combines a warm ash 
tone with a surprisingly fresh elegance. Due to 
their charming appearence the candleholders 
work in several different interior scenes.

LAMPI

LAMPI kombiniert minimalistisches Design mit 
einem Maximum an optimaler Produktfunktio-
nalität. Ein einziger STAB aus rundem Eschen-
holz reicht, um die gewünschte Position zu 
finden. Unser Produkt benötigt nur eine Steck-
dose und eine Wand, an dieser der Holzstab 
befestigt wird. Durch den bequemen Kippschal-
ter, direkt an der aus hochwertigem Porzellan 
gefertigten Lampenfassung, kann man LAMPI 
dort bedienen, wo man das Licht auch braucht. 
Licht einfach, praktisch und angenehm – einfach 
kommod.

LAMPI combines a minimalistic approach with 
an optimum functional output. A single rod made 
from ash wood is enough to find your wanted po-
sition. In addition, a wall and an electric socket 
is required in order to fix your STAB. A convenient 
toggle switch ensures a highly functional hand-
ling exactly at the position where it is required. 
A light – simple, practical and pleasing – or in 
other words „kommod“.

Modell:   LAMPI 
Art.-Nr.:    K918
Maße(cm):  Ø 3  /  t: 18 
  Kabellänge: 435
Material:   Esche, Ash, Textilkabel/
  Porzellanfassung 
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