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MaSSgeschneidert und überraschend – willkommen im Raum B
Raum B ist ein junges kreatives Büro mitten in Zürich, das für massgeschneiderte Konzepte im Bereich
Architektur und Innenarchitektur steht. Das Team um die Architektin und Inhaberin Daniela Saxer ist
spezialisiert auf das Komplexe: Hier entstehen von A bis Z durchdachte Gesamtkonzepte von der ersten
Ideenskizze bis zum fertigen Objekt, gleich welchen Umfangs. Keine Überraschung, dass Raum B seit einigen Jahren auch eigene Möbelentwürfe und Wohnaccessoires gestaltet und vertreibt, die sich durch
klare Formen und das gewisse Etwas auszeichnen.

Tailor-made to surprise – welcome to Raum B
Raum B is a young and creative office in the heart of Zurich that specialises in bespoke concepts in
architecture and interior design. The team built by architect and owner Daniela Saxer are experts in
complexity, providing sophisticated and meticulously planned concepts all the way from the initial
rough draft to the finished article, whatever the scope. No wonder that for a number of years Raum B
has also custom-designed and marketed its own range of furniture and home accessories which stand
out for their clear lines and indefinable quality.
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STAPL
Modulares Möbel, Massivholz / Esche oder Nussbaum / Eiche auf Anfrage
Grundmodul in 3 Grössen / diverse Aufsatzmodule, B 58 cm
Polster / Bezug Lola, Christian Fischbacher / weitere Bezugsstoffe auf Anfrage
Modular furniture, solid / ash or walnut / oak on request
Basic modules in 3 sizes / diverse top parts, w 58 cm
upholstery / cover Lola, Christian Fischbacher / more covers on request

42,5

73

Hergestellt in der Schweiz und Deutschland / produced in Switzerland and Germany

58
2er Regal / double shelf

42,5

36,5

58
Grundmodul 1er / basic module single

58
Klappe frontal / flap frontal

4

116
Grundmodul 2er / basic module double

6

42,5

58
Tablett / tray

174
Grundmodul 3er / basic module triple

58
Polster / cushion

Stapl ist ein modulares Möbel. Die Grundmodule sind in drei Längen erhältlich und können mit verschiedenen
Aufsatzmodulen ergänzt werden. Stapl kann ein Hocker, eine Bank, ein Tisch, eine Ablagefläche, ein Regal
oder ein Kästchen sein. Die Aufsatzmodule können beliebig zusammengestellt und gestapelt werden. Sie
werden durch integrierte Magnete fixiert.
Stapl is a modular system of furniture. The basic modules are available in three different sizes and they can
be used as benches or side tables. Together with six more modules they offer almost endless possibilitis of
combinations: shelves, tables, sideboards or simple chairs.

