
eine idee. 1000
möglichkeiten.
one idea. 1000
possibilities. 
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bauhaus und 
stahlrohrmöbel
bauhaus and  
steel-tube FurnIture
als Walter Gropius 1919 das bauhaus gründete, begann 
die Geschichte einer symbiose von Kunst und technik, 
die bis heute in architektur und Produktdesign großen 
einfluss nimmt. In den zwanziger Jahren ging es darum, 
die möglichkeiten der Industrie für eine funktional und 
ästhetisch befriedigende Gestaltung einzusetzen. marcel 
breuer, der später mit Gropius ein gemeinsames archi-
tekturbüro gründete, nahm diesen Gedanken auf. als 
Pionier des stahlrohrmöbels entwarf er erste sessel und 
tische. Paul Cadovius folgte in den sechziger Jahren mit 
der Idee des rohr-Knoten-systems und inspirierte damit 
zahlreiche designer. 

bosse entwickelte auf basis dieser Grundlage ein system 
aus hochwertigen Chromrohren, die mit einem ästhetisch 
geschlossenen Knoten verbunden werden und Paneele 
mit modernen holz- und Glasoberflächen umrahmen. 
Innerhalb dieses tragrohr-möbelsystems realisiert bosse 
empfangstheken, sideboards, tische, sitz- und lounge-
möbel, regale, schränke, Konferenzanlagen, stehpulte 
und medienmöbel als ganzheitliche, klassische einrich-
tungslösungen. Konsequent in Ihrem Corporate design. 
Für eine klare Identität. 

Willkommen in der Welt von modul space.

When Walter Gropius founded the bauhaus movement in 
1919, this was the start of a symbiosis of art and techno-
logy which still has a great influence on architecture and 
product design to this day. In the 1920s, the aim was 
to make use of the possibilities presented by industry to 
create a design with satisfactory functional and aesthetic 
appeal. marcel breuer, who later went on to set up a 
joint firm of architects with Gropius, picked up this idea. 
as the pioneer of steel-tube furniture, he designed the 
first armchairs and tables. Poul Cadovius followed in the 
1960s with the idea of the tube-connector system and 
in developing this idea he inspired numerous designers.

applying this principle, bosse developed a system of 
high-quality chrome tubes which are linked with an 
aesthetically self-contained connectors and surround 
panels with modern wooden and glass surfaces. on the 
basis of this system, bosse produces reception counters, 
sideboards, tables, seating, lounge furniture, shelving, 
cupboards, conference facilities, lecterns and media 
furniture as integrated, classic furnishing solutions. all 
items are designed to fit in with your corporate design, 
thus creating a clear identity.

Welcome to the world of modul space.
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Kennen Sie das gute Gefühl, alle Möglichkeiten offen zu 
haben? Dieses Gefühl der Freiheit gibt es jetzt als Einrich-
tungslösung. So variabel, dass sie sich jederzeit an Ihren 
Bedarf anpassen lässt. So zeitlos, dass die schlichte Ästhetik 
dauerhaft begeistert. So nachhaltig, dass sie auf alle Verän-
derungen vorbereitet sind. So mobil, dass die Bezeichnung 
Arbeitsplatz seine Bedeutung verliert. So flexibel wie unsere 
moderne Arbeitswelt. So intelligent wie die darin arbeiten-
den Menschen. So vielfältig wie die Aufgaben, denen Sie 
sich täglich stellen müssen. So beständig wie die Qualität 
Ihrer Arbeit. Und so aufgeschlossen, wie Sie es von Ihrem 
Umfeld erwarten. modul space ist einfach anders als alles, 
was Sie bislang kannten. 

modul space ist ein hochwertiges Einrichtungsprogramm, 
das nach dem einfachen Prinzip des Baukastens funktio-
niert. Es besteht aus wenigen zerlegbaren Einzelteilen, die 
systematisch aufeinander aufbauen – je nach Gusto und 
Bedarf, unbegrenzt variabel und erweiterbar. Die Idee ist so 
genial wie die Bandbreite der tatsächlichen Möglichkeiten.

Do you know how good it feels to have all options open to 
you? This feeling of freedom is now available as a furnishing 
solution. So versatile that it can be adapted to suit your 
needs at any time. So timeless that the understated design 
will never cease to impress. So enduring that it can cope 
with any changes. So mobile, that the term “workstation” 
loses its meaning. As flexible as our modern world of work. 
As intelligent as the people who work in it. As varied as 
the tasks you face every day. As consistent as the quality of 
your work. And as amenable as you would expect your own  
environment to be. modul space is simply different from 
anything you have seen before.

modul space is a high-quality range of furniture which 
functions according to a simple building block principle. 
It consists of a small number of individual parts which can 
be dismantled and systematically fit together, producing 
furniture which can be adapted and expanded to suit 
your own specific tastes and needs. The idea is as brilliant 
as the range of possibilities it offers.
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modul space
offen FÜR  AllES./ready FoR AnyThInG.

offen fur alles 
ready for anything004 005
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eingang. empfang. erster eindruck. 
platz nehmen. willkommen sein.
reception. entrance. first impression.
take a seat. feel welcome.

reception
+ lounge



Der erste  
einDruck?  

Passt! First  
iMPressiOns?  

Just riGHt!

reception 
 + lounge008 009
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Referenz/Reference: Soho Hotelbetriebs GmbH & Co. KG
Ort/Location: Landau in der Pfalz/Deutschland/Germany

Einrichtung/Furnishings: Möbelsystem modul space/
modul space modular furniture
Hersteller/Manufacturer: Bosse

Vertrieb/Sales: Dauphin HumanDesign® Group
Reception 
 + Lounge010



Reception
+ Lounge

 ausdrucksstark. 
  funktional. 
 durchdacht. 
  ästHetiscH.

  aesthetic.
well thought-out. 
  functional. 
   expressive.

011011



Wie muss eine Empfangstheke beschaffen 
sein? Repräsentativ? Funktional? Schlicht 
und elegant? Wie muss die Wartezone aus-
sehen, in der Sie sich selbst gern aufhalten 
würden? Bosse kennt die Antworten, was 
Funktion und Design angeht. Und Bosse 
zeigt Ihnen, wie Sie Wertschätzung vermitteln 
und neue Maßstäbe für einen gepflegten 
Umgang setzen. 

What should a reception counter be like? 
Luxurious? Functional? Understated and 
elegant? How would a waiting area where 
you yourself would be happy to spend time 
actually look? When it comes to functions 
and design, Bosse knows all the answers. 
And Bosse shows you how to convey a sense 
of appreciation and set new standards in 
terms of sophisticated hospitality.

reception 
 + lounge012 013



Offenheit  
jederzeit leben.
A WARM 
WelCOMe tO All.

Referenz/Reference: Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Ort/Location: Stuttgart/Deutschland/Germany

Einrichtung/Furnishings: Möbelsystem modul space/
modul space modular furniture
Hersteller/Manufacturer: Bosse

Vertrieb/Sales: Dauphin HumanDesign® Group

reception 
 + lounge012 013



Persönlichkeit auf  
eigene Art zeigen./  
Show personality  
in your own way. So ausdrucksstark wie Ihre Persönlichkeit.  

So individuell wie das Erscheinungsbild Ihres 
Unternehmens. Welche Facetten Sie auch 
präsentieren möchten: Bosse hat in puncto 
Empfang und Wartezone die wegweisenden 
Lösungen für Sie. Durchdacht, funktional, 
ästhetisch – und optisch vollendet.

As expressive as your personality or individual 
like your company’s image. Whatever look 
you wish to achieve, Bosse has the ground-
breaking solutions you need to create the 
perfect reception and waiting area – furniture 
which is not only well thought-out, functional 
and aesthetic but visually perfect too.

reception 
 + lounge014 015
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Jederzeit herzlich 
willkommen./ 
welCome ANY tiMe.

reception 
 + lounge018 019



Mit dem modul space Lounge-Programm 
von Bosse demonstrieren Sie eindrucksvoll, 
dass Kunden, Partner und Besucher in 
Ihrem Hause gern gesehen sind. Und zwar 
jederzeit. Das zu den anderen Systemkom-
ponenten passende, stilvolle und wohl-
tuende Design kommuniziert gleichzeitig 
Begrüßung und Einladung – und formuliert 
ohne große Worte einen ganz persönlichen  
Willkommensgruß. 

Lästiges Warten? Das war gestern.  
Entspannte Vorfreude? Das ist Bosse.

With the modul space lounge range  
from Bosse, you can emphatically show  
customers, partners and visitors that  
they are welcome at your company –  
at any time. The stylish, appealing  
design which matches the other system 
components is both welcoming and  
inviting at the same time – your own  
personal greeting but without the  
fancy words. 

Tiresome waiting is a thing of the past.
With Bosse, you can relax and look  
forward to what lies ahead.

reception 
 + lounge018 019



DIALOUNGE
PLATZ FÜR KREATIVITÄT. 
CREATIVE SPACE.

reception 
 + lounge020 021
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Idee. StrategIe. Führung. reFlexion. 
entscheidungen treFFen. erfolgreIch sein.
Idea. Strategy. leadership. reFlection.
Make decisions. Be SucceSSful.

ManageMent
+ ConferenCe



Freiraum Für  
CheFVisionen? 
unbedingt!  
Freedom For  
VisionarY  
management?
deFiniteLY!

ManageMent 
+ conference024 025
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Freedom For  
VisionarY  
management?
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ManageMent 
+ conference024 025
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72 cm - 136 cm

M-DESK
flexible

Der M1-DESK mit seiner filigranen und trotzdem stabilen Konstruktion 

überzeugt auch bei maximaler Arbeitshöhe mit solider Standfestigkeit. 

Wählen Sie Ihre perfekte Abstimmung zwischen 72 und sagenhaften 

136 Zentimetern. Für effizientes Arbeiten.

With its intricate yet robust design, the M1-DESK offers outstanding  

stability even when raised to its maximum height. To maximise  

efficiency, it can be adjusted from 72 cm to a phenomenal 136 cm to 

suit your needs.

ManageMent 
+ conference028 029



62 cm - 126 cm

62 cm - 126 cm

M-DESK
flexible

Flexibel bleiben ist die Lösung. Der M2-DESK ist 

ein elektromotorisch höhenverstellbarer Premium-

Tisch, der alle gängigen Normen erfüllt und unter-

schiedliche Positionen des Benutzers speichern 

kann. Gestell und Kufen sind komplett in Hochglanz 

verchromt.

The solution is to stay flexible. The M2-DESK is a 

premium table whose height can be adjusted by 

electric motor, meets all the relevant standards and 

can store different positions set by the user. The 

frame and base runners are completely chromed 

with a high-gloss finish.

Der M3-DESK ist die ökonomische Tischlösung 

mit intelligenter Technik. Die optisch leichte und 

trotzdem stabile Konstruktion lässt sich auf die ge-

wünschte Arbeitshöhe zwischen 62 und 126 Zen-

timeter verstellen. Die Gestellfarben Schwarz, Weiß 

und Silber sowie die hochwertige Chromkufe setzen 

unverwechselbare Akzente. 

The M3-DESK is the economic table solution with 

intelligent technology. The seemingly lightweight 

yet extremely stable table can be adjusted to the 

desired working height (between 62 and 126 cen-

timeters). The frame colours of black, white and sil-

ver as well as the high-quality chrome base runner 

emphasise an unmistakeable style.

Grenzenloses 
Wachstum? 
Aber Gerne! 
UnlIMITeD 
GROWth?
Yes PleAse!

ManageMent 
+ conference028 029
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Referenz/Reference: TimePartner Holding GmbH
Ort/Location: Hamburg/Deutschland/Germany

Einrichtung/Furnishings: Möbelsystem modul space/
modul space modular furniture

Hersteller/Manufacturer: Bosse
Vertrieb/Sales: Dauphin HumanDesign® Group

ManageMent 
+ conference032 033



ManageMent 
+ conference032 033



Wer genaue Vorstellungen von seinem 
Büro hat, möchte sie natürlich auch ver-
wirklichen. Mit modul space von Bosse 
funktioniert das. Denn für Bosse lautet  
die Maxime: Alles ist möglich! Dank des  
flexiblen, intelligenten Systems nutzen  
Sie inspirierende und praktische Lösungen 
für moderne Arbeitswelten. Dabei gilt: 
Reduktion auf das Wesentliche für ein 
konzentriertes Agieren. 

Anyone who has an exact idea of how 
their office should look would naturally 
like to actually achieve what they have 
in mind. With modul space from Bosse, 
you can do just that. After all, anything is 
possible at Bosse! Thanks to the flexible, 
intelligent system, you can take advantage 
of inspiring, practical solutions for modern 
working environments. At the same time, 
the furniture focuses only on what is essential, 
allowing you to concentrate fully on what 
you are doing.

Offen für alle Wünsche./ 
Open to all requests.

ManageMent 
+ conference034 035



Referenz/Reference: TimePartner Holding GmbH
Ort/Location: Hamburg/Deutschland/Germany

Einrichtung/Furnishings: Möbelsystem modul space/
modul space modular furniture

Hersteller/Manufacturer: Bosse
Vertrieb/Sales: Dauphin HumanDesign® Group

ManageMent 
+ conference034 035



Geistesblitze? 
Aber sicher!  
bRAiNWAVes?
sUre!

ManageMent 
+ conference036 037
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InspIrIeren. 
 entwIckeln. 
   Verbessern. 
Ideen beflügeln.

  EncouragE IdEas.
       Improve. 
      Develop.
      InspIre.

MANAGEMENT
+ CONFERENCE

039
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Erfolge beginnen am 
großen Tisch./Success 
begins at the big table.

Eine Idee ist gut. Mehrere Ideen sind besser. 
Mit frame work von Bosse entstehen Pläne, 
Visionen, Missionen. Die versenkbare Mittel-
zone mit Technikeinheit offeriert bei Bedarf 
diverse Kommunikationsmodule. Um die 
Raumästhetik zu bewahren, verlaufen die 
Verbindungskabel dezent im Bodenkanal. 
Für interaktives Arbeiten lässt sich frame work  
problemlos mit dem Teamboard vernetzen. 
Für die denkbar höchste Kreativität.

One idea is good, but a number of ideas 
are better. frame work from Bosse inspires 
plans, visions and missions. The retractable 
central zone with technical unit offers a 
range of communication modules if needed. 
So as not to detract from the aesthetics of  
the room, the connecting cables are  
concealed in a channel in the base. For 
interactive work, everything can easily be 
linked to the Teamboard. For creativity at  
the very highest level.

ManageMent 
+ conference040 041
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RESULTS.
Resultate.
Neue Strategien? Neue Vertriebswege? Neue 
Zielgruppen? Welche Zukunftsthemen auch auf 
Ihrer Agenda stehen: Mit Bosse kreieren Sie 
eine offene und dialogorientierte Kommuni-
kationssituation. Die konsequent aus dem  
System gestalteten Besprechungsstühle und  
- tische fördern Arbeitsmotivation, Konzentrati-
on und Leistungsbereitschaft. 

New strategies? New sales channels? New  
target groups? Whatever is on your agenda 
for the future, with Bosse you can create an 
open, dialogue-oriented situation in which to 
communicate. The meeting chairs and tables 
designed to fit in with the overall system  
increase motivation, concentration and  
performance.

ManageMent 
+ conference046 047
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OPen sPace 
Office
Konzentration. KommuniKation.  
ErgEbnis. WohlgEfühl stärkEn.  
Leistung fördErn./ConCentration.  
CommuniCation. rEsult. EnhancE  
WEll-bEing. boost performanCe.



Freiraum und 
nähe? Warum 

nicht! SPace 
and PrOXimitY? 

WhY nOt?

open space
office052 053
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Moderne Bürowelten erfordern Raum und 
Struktur, Freiraum und Nähe. Für Menschen 
und ihre Arbeit. Für Mitarbeiter und ihre 
Ideen. Es geht darum, Technik, Innnovation 
und die Bedingungen der Arbeitswelt 
sinnvoll zusammenzubringen. Mit der 
intelligenten Planung von Bosse schaffen 
Sie das perfekte Ambiente für Ihre Teams. 
Durchdacht, ergonomisch, funktional. 

Modern office environments need to be 
carefully structured and allow the space 
and proximity people need when working 
and coming up with ideas. The secret is to 
combine technology and innovation while 
taking into account the conditions encoun-
tered in the world of work. With Bosse‘s 
intelligent planning, you can create the 
perfect surroundings for your teams – well 
thought-out, ergonomic and functional.

TEAM- 
gEDANkE

zählt.  
TEAM  

ThINkINg  
Counts.

open space
office054 055
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Referenz/Reference: Interfracht Speditions AG
Ort/Location: Pratteln/Schweiz/Switzerland

Einrichtung/Furnishings: Möbelsystem modul space/
modul space modular furniture

Hersteller/Manufacturer: Bosse
Vertrieb/Sales: Dauphin HumanDesign® Group

open space
office056 057



Referenz/Reference: Interfracht Speditions AG
Ort/Location: Pratteln/Schweiz/Switzerland
Einrichtung/Furnishings: Möbelsystem modul space/ 
modul space modular furniture 
Hersteller/Manufacturer: Bosse
Vertrieb/Sales: Dauphin HumanDesign® Group

open space
office058 059



Wissen. Verstehen. entWickeln.
Die Ziele immer fest im Blick./
knOWinG. UnDerstAnDinG. DeVelOPinG.
AlWAYs FOcUSiNG On YOUr GOAlS.

open space
office058 059
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Bei Bosse stimmen Design und Funktion. Das Acoustic-Lightboard® punktet mit perfekter Raum-

akustik im open space. Der Schall dringt durch die mikroperforierte Oberfläche in eine engmaschige 

Wabenstruktur ein, wo er optimal absorbiert wird. Ideal für TEAM OFFICE und Konferenzräume.

Mit bis zu 160.000 Löchern pro Quadratmeter sorgt das Acoustic-Lightboard® für eine effektive 

akustische Optimierung. Die Front- und Rückseiten sind in verschiedenen Lochungen (Lochbildern)

erhältlich. Für höchste Ansprüche.

Acoustic
Lightboard

®

Volle Konzentration?  
Mit angenehMer Akustik!/
Full ConCentration?
With PLeaSant ACoustiCs!

open space
office060 061
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At Bosse, design and function are just  

right.The Acoustic-Lightboard® helps to  

create ideal acoustic conditions in an  

open-plan office. Sound penetrates the  

micro-perforated surface and then enters  

a dense honeycomb structure where it  

is optimally absorbed. It is ideal for use  

in TEAM OFFICES and conference rooms.

With up to 160,000 perforations per 

square metre, the Acoustic-Lightboard® 

effectively optimises acoustics in a room. 

The front and rear sides are available in 

variousperforated finishes to meet the 

most demanding requirements.

open space
office060 061

Frequenz/Frequency

hochton 
bereich.
treble.

mitteltonbereich.
midrange.tieftonbereich.

low frequencies.

Schallab- 
sorptionsgrad

Sound absorption
coefficient



Bei Bosse gehen Teamgedanke und Ordnung 
Hand in Hand. Denn die flexiblen Systemmöbel 
setzen konsequent auf strukturierte Abläufe. 
So bleiben Denken und Handeln effizient und 
zielgerichtet. 

At Bosse, team thinking and organisation go hand 
in hand. After all, the flexible modular furniture 
encourages structured processes. As a result, peop-
le can remain focused when thinking and working.

Zielgerichtete Ordnung mit 
Effizienz./Careful organisation 
for greater efficiency.

open space
office062 063



Referenz/Reference: Wortmann KG
Ort/Location: Detmold/Deutschland/Germany
Einrichtung/Furnishings: Möbelsystem modul space/
modul space modular furniture
Hersteller/Manufacturer: Bosse
Vertrieb/Sales: Dauphin HumanDesign® Group

open space
office062 063



UntersUchUng. Diagnose. Dokumentation. 
technik integrieren. Menschen versorgen./
exaMination. Diagnosis. Documentation.
integrate technology. care for people.

MeDical 
+ HealTH caRe
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MeDical 
+ HealTH caRe



Ideal für arzt 
und PatIent! 

Ideal fOr  
dOCtOrS and 

PatIentS!

Referenz/Reference: Krankenhaus Barmherzige Brüder
Ort/Location: Regensburg/Deutschland/Germany

Einrichtung/Furnishings: Möbelsystem modul space/
modul space modular furniture

Hersteller/Manufacturer: Bosse
Vertrieb/Sales: Dauphin HumanDesign® Group

Medical
+ health care066 067
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Wie sollen Systemmöbel für Medizin und 
Vorsorge sein? Natürlich funktional. Denn 
alles muss im Zugriff sein, jeder Handgriff 
muss sitzen. Aber auch formschön und 
nützlich. Denn Möbel müssen dem Patienten 
dienen – und ihn auf dem Weg zu mehr 
Wohlbefinden unterstützen. Bosse weiß das.

What should modular furniture for medicine 
and healthcare be like? Functional of course. 
Everything needs to be within reach and in the 
right place. However, the furniture should be 
attractive and practical too. Indeed,  
furniture should serve the patient and help them 
on their way to well-being. Bosse knows this.

Funktion und  
Design im dienste 

 der MeDizin./ 
FunCtionALitY 

And Design 
FOr MeDiCine. 

Referenz/Reference: Krankenhaus Barmherzige Brüder
Ort/Location: Regensburg/Deutschland/Germany
Einrichtung/Furnishings: Möbelsystem modul space/
modul space modular furniture
Hersteller/Manufacturer: Bosse
Vertrieb/Sales: Dauphin HumanDesign® Group

Medical
+ health care070 071



Referenz/Reference: Klinikum rechts der Isar der TU München
Ort/Location: München/Deutschland/Munich Germany
Einrichtung/Furnishings: Möbelsystem modul space/
modul space modular furniture 
Hersteller/Manufacturer: Bosse
Vertrieb/Sales: Dauphin HumanDesign® Group

Medical
+ health care072 073



Medical
+ health care072 073

Perfekt zu Ende gedacht./ 
Perfect from start to finish.



Medical
+ health care074 075



Referenz/Reference: Krankenhaus Barmherzige Brüder
Ort/Location: Regensburg/Deutschland/Germany
Einrichtung/Furnishings: Möbelsystem modul space/
modul space modular furniture
Hersteller/Manufacturer: Bosse
Vertrieb/Sales: Dauphin HumanDesign® Group

Sauber. 
Aufgeräumt.

 Clean. Well 
orgAnized.

Medical
+ health care074 075



Sinnvolle Ordnung 
mit SyStem./SyStemAtIC 
oRGAniSAtion. 

Medical
+ health care076 077



Worauf kommt es an? Auf die Details. 
Und auf das Zusammenspiel der einzelnen 
Elemente. Denn nur so ergibt sich sinnvol-
le Ordnung – ohne dass der praktische 
Bezug vernachlässigt wird. Bosse leistet 
auch hier gute Dienste: Durchdachte 
Planung sorgt für höchste Funktionalität. 
Das klassisch moderne Design vermittelt 
standesgemäße Professionalität.

What really matters? The details.
And the way the individual parts interact. 
This is the only way to ensure proper  
organisation – without losing sight of the  
practical side of things. Bosse is an expert 
here too, creating highly functional furniture 
 through careful planning. At the same 
time, the classic yet modern design conveys 
the level of professionalism you would 
expect to find in the medical profession.

Referenz/Reference: Praxis Dr. Schubert
Ort/Location: Kiel-Holtenau/Deutschland/Germany
Einrichtung/Furnishings: Möbelsystem modul space/
modul space modular furniture
Hersteller/Manufacturer: Bosse
Vertrieb/Sales: Dauphin HumanDesign® Group

Medical
+ health care076 077



               Ausstellen.
     Präsentieren.   
      VerkAufen.     
      Niveau zeigeN. 
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Showroom
   + Store

               Ausstellen.
     Präsentieren.   
      VerkAufen.     
      Niveau zeigeN. 

Show Style. 
   selling.
  Present.
    DisPlAy.



präsentieren und  
perfekt inszenieren. 
present and
Create a perfeCt  
BaCkdrOp.

showrooM
      + store080 081
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So Schaffen Sie Verkaufsatmosphäre./
hoW To cReaTe a saLes atmosphere.

Bosse ist der perfekte Partner für Ihr Verkaufs- 
konzept. Denn Bosse schafft Raum und Präsenz. 
Für Ideen, Produkte, Design. Mit Bosse erhält 
jedes noch so kleine Detail seinen Platz, seinen 
Stellenwert, sein Ambiente. So unterstützt Bosse 
visuell und kommunikativ die Präsentation, das 
Produkt, das Image. 

Bosse is the ideal partner for your point of sale 
concept. After all, Bosse creates spaces and 
presence for ideas, products and design. Bosse 
gives space, significance and a setting for even 
the tiniest of details. As a result, Bosse provides 
visual and communicative support for presenta-
tions, products and images.

showrooM
      + store082 083
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showrooM
      + store084 085



Um richtig zur Geltung zu kommen, braucht 
Edles einen passenden Rahmen – ohne dass 
dem Eigentlichen die Show gestohlen wird! 
Denn darauf kommt es an: Einen zurück-
nehmenden, funktionalen Rahmen bieten für 
werbende Präsentationsinseln mit anspre-
chendem Design. Verlassen Sie sich ganz 
auf Bosse. Nicht nur in Sachen Ausstellung 
und Laden.

If top-quality products are to be shown off 
to their best advantage, they need a suita-
ble backdrop – but not one that steals the 
show! What is needed is a framework for 
presentations which is subtle and functional 
yet attractively designed. You can always 
rely on Bosse, and not just when it comes to 
displays and shops.

showrooM
      + store084 085
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Hospitality



EinladEn. TrEffEn. Bewirten. Gutes  
Geniessen. service leBen./inviTE. MEET.  
entertain. enjoy Good service.

Hospitality



Atmosphäre  
schAffen.Gäste  
verwöhnen.  
creAte An 
Atmosphere.
spoIL YoUr GUests.
hospitality088 089
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Referenz/Reference: Panoramahotel
Ort/Location: Schweinfurt/Deutschland/Germany

Einrichtung/Furnishings: Möbelsystem modul space/
modul space modular furniture

Hersteller/Manufacturer: Bosse
Vertrieb/Sales: Dauphin HumanDesign® Group
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   HOSPITALITY



hospitality090 091

hotel + 

   ankommen.
   WoHLFÜHLen.  
           enTSPannen.
Wiederkommen.

   Coming BaCk.
               RELAX.
      FEELING WELL.  
         ARRIVE.

   HOSPITALITY

Referenz/Reference: Hotel zur Quelle, F. Jaumann GmbH & Co. KG
Ort/Location: Köln/Deutschland/Germany
Einrichtung/Furnishings: Möbelsystem modul space/
modul space modular furniture
Hersteller/Manufacturer: Bosse
Vertrieb/Sales: Dauphin HumanDesign® Group
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Ob lockere Runde oder intensives Gespräch 
zu zweit: Die Design-orientierten Möbel von 
Bosse sind für jede Art von Kommunikation 
offen. Sie verbinden modernen Stil mit 
urbaner Lebensart. Und transportieren den 
sprichwörtlichen Servicegedanken in jedem 
Detail. Ihre hochwertigen Holzelemente 
schaffen eine angenehme Atmosphäre. 
Eins passt zum anderen. Die durchdachten 
Konzepte lassen keine Wünsche übrig – 
denn Bosse kann problemlos an vorhandene 
Oberflächen angepasst werden. 

Whether you are taking part in a relaxed 
group discussion or a private meeting, 
Bosse‘s design-oriented furniture is conduci-
ve to any type of communication. It combines 
modern style and urban lifestyle, conveying 
the all-important idea of service in every  
detail. The high-quality wooden features 
create a pleasant atmosphere, and every-
thing matches. The well thought-out designs 
cater for all requirements. After all, Bosse 
furniture can easily be adapted to fit in with 
existing surfaces.

Kommunikation ist 
Trumpf./Communi-
cation is the key.

Referenz/Reference (Abb./ill. links/left): a+f GmbH
Ort/Location: Würzburg/Deutschland/Germany
Einrichtung/Furnishings: Möbelsystem modul space/
modul space modular furniture 
Hersteller/Manufacturer: Bosse
Vertrieb/Sales: Dauphin HumanDesign® Group

hospitality092 093



Im Design 
liegt Wertigkeit./

Quality lies 
in the design.

Der Treffpunkt in vielen Unternehmen? Die 
Kantine, die Lounge! Die Namen sind unter-
schiedlich, der Anspruch ans Ambiente ist 
gleich: Gespräche führen, Kontakte knüpfen, 
abschalten oder entspannen. Bosse leistet das. 
Obendrein zeigen Sie so Geschmack und 
Wertschätzung. Und sorgen für Begeisterung 
bei Mitarbeitern, Partnern und Kunden.

The canteen or lounge is the meeting place 
in many companies. Although the names are 
different, the requirements as regards the sur-
roundings are the same. People should be able 
to hold conversations, establish contacts, switch 
off or relax. Bosse lets you do just that. This 
expression of taste and appreciation is sure to 
impress staff, partners and customers alike.

hospitality094 095



In der Funktion 
liegt das Plus./ 

The advantage lies 
in the functions.

hospitality094 095
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Das system.
die Vielfalt.
the system. 
the Variety.

das systeM 
+ the systeM098 099



das systeM 
+ the systeM098 099

Egal was Ihr Kunde wIll. KlappEn. SchübE. TürEn. 
rollladEn. alles Ist möglIch miT modul space!/ 
no maTTEr what Your customer wants. drop- 
doorS. draWErS. doorS. TamboUr doorS.  
eVerYthIng Is possIBle WiTh modul space!



modul space 
RasteRmasse
modulaR 
dimensions 
 

1 OH/FH
Höhe/Height  

42,4 cm1/2 OH/FH
Höhe/Height

23,2 cm

2 OH/FH
Höhe/Height  

80,8 cm

Tisch-höhe
Table heighT

Höhe/Height  
 73,6 cm

1,5 OH/FH
Höhe/Height  

 61,6 cm

39,2 46,2 56,2 76,2 96,22

Breitenraster + Rohrstärke (je  2 cm)/Modular widths + tube thickness (2 cm in each case)
2 2 2 2

Tiefenraster/Modular depths
39,2 46,2 56,22 2 2 2

RasteRmasse 
modulaR dimensions100

17,2 36,4 55,6 67,6 74,82

Höhenraster + Rohrstärke (je  2 cm)/Modular heights + tube thickness (2 cm in each case)
2 2 2 2



Das Bosse Baukastensystem lässt sich fast beliebig kombinieren. 
Entdecken Sie die Variationen. Zur einfacheren Planung gibt es Türen, 
Schübe oder Klappen in vorgegebenen Rastermaßen. Die exakten 
Werte sind in der Grafik aufgeführt.

The Bosse building block system can be combined in virtually any 
way you want. Discover the many variations. To make planning easier, 
there are swing doors, drawers or drop doors in specified modular 
dimensions. The exact sizes are shown in the graphic.

modul space 
RasteRmasse
modulaR 
dimensions 
 

5 OH/FH
Höhe/Height  
 196 ,0 cm

4 OH/FH
Höhe/Height  
 157,6 cm

3 OH/FH
Höhe/Height  

119,2 cm2,5 OH/FH
Höhe/Height  

100,0 cm

6 OH/FH
Höhe/Height  

234,4 cm

4

3

2

1

Türgriffpositionen (schematisch)/Door handle positions (schematic)

96,2 2 2

101

74,8 94,0 113,22 2 2

116,2



features102 103

Bosse‘s new panel fixings are small, invisible and parti-

cularly innovative. With their special spring system, the 

panel fixings are revolutionising the world of Bosse. They 

offer a number of benefits such as improved appea-

rance, great versatility and easy fitting. Up until now, the 

furniture panels were fixed to the modular tubing using 

brackets. The purists were not the only ones to think that 

these visible brackets could be improved both in techni-

cal and aesthetic terms. The new spring closures fix the 

panel invisibly within the frame. As a result, the Bosse 

furniture looks beautiful from any side, and its attractive 

design is shown off to its best viewpoint. Why not take 

advantage of the new spring closures and see just how 

easy they make assembling the furniture? The small clo-

sure consists of two high-quality plastic parts which are 

flexibly connected to each other by a steel spring. One 

end of the plastic rod is inserted into the hole in the 

panel. The protruding end of the spring closure has a 

specially shaped rounded piece which nestles against 

the modular tubing once it has been inserted. As a result 

of the pressure from the spring, the panel fixing automa-

tically snaps into the correct position and securely fixes 

the panel inside the frame in next to no time and without 

the use of any tools.

Sie sind klein, sie sind unsichtbar und eine besondere 

Innovation. Die neuen Paneelfixierer von Bosse. Mit ih-

rer speziellen Federtechnik revolutionieren die Paneel-

fixierer die Bosse-Welt. Die Vorteile: verbesserte Optik, 

hohe Flexibilität und schnelle Montage. Bisher wurden 

die Möbelwände mit Beschlägen am Systemrohr fixiert. 

Nicht nur Puristen sahen in diesen sichtbaren Be-

schlägen Potential für eine technische und ästhetische 

Verbesserung. Die neuen Federschnäpper fixieren das 

Paneel unsichtbar im Rahmen. Damit sind die Bosse-

Möbel von jeder Seite schön anzusehen und entfalten 

ungehindert ihr wohltuendes Design. Profitieren Sie 

deshalb jetzt von der kinderleichten Montage mit dem 

Federschnäpper! Der kleine Federschnäpper besteht 

aus zwei hochwertigen Kunststoffteilen, die über eine 

Stahlfeder flexibel miteinander verbunden sind. Das 

eine Ende der Kunststoffachse wird in die Bohrung des 

Paneels eingelassen. Das herausstehende Ende des 

Federschnäppers weist eine speziell geformte Rundung 

auf, die sich nach dem Einsetzen an das Systemrohr 

anschmiegt.  Durch den Druck der Feder schnappt der 

Paneelfixierer automatisch in die richtige Position und 

fixiert das Paneel stabil im Rahmen sekundenschnell 

und ganz ohne Werkzeug.

Die Qualität 
steckt im Detail.
QualitY lieS  
iN tHe Detail.

InnovatIv. unSichtbare  
Paneelfixierer./InnovatIvE. 
inViSible Panel fixinGS.
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Bosse-Möbel erfüllen höchste Ansprüche. Den  

begehrten Rollcontainer gibt es deshalb jetzt 

mit vollkommen neu entwickelten Auszügen 

– für sanftes Gleiten und noch mehr Komfort. 

Neben den optimierten Walzenlagern ist der inno-

vative Dämpfer das Herzstück des neuen Führungs- 

systems. Mit seinem 48 mm - Dämpferweg und  

herausragenden Laufeigenschaften bewirkt er, dass 

die Schublade kurz vor dem Schließen abgebremst 

wird und dann ruckfrei selbstständig schließt.  

Genießen Sie dieses besondere Komforterlebnis.

Was zeichnet Bosse aus? Unser Streben nach höchster Qualität und per-

fektem Design. Dazu gehört auch, dass wir unsere bewährten Produkte 

ständig optimieren. Bei unseren Türbändern ist uns durch ambitionierte 

Entwicklungsarbeit eine weitere Verbesserung gelungen. Die neuen Tür-

bänder schließen jetzt noch sanfter und verfügen über einen Selbsteinzug 

mit integrierter Dämpfung. Für eine kundenindividuelle Einstellung stehen 

drei Abstufungen zur Verfügung: ohne Dämpfung, mittlere Dämpfung und 

starke Dämpfung. Werksmäßig ist die mittlere Stufe voreingestellt. 

Das neue Türband überzeugt weiterhin durch werkzeuglose Montage der 

Tür am Korpus sowie der Topfbefestigung. Pfiffig: die zweiteilige, verschieb-

bare Montageplatte – da gelingt die Höhenverstellung der Tür im Handum-

drehen. Ein weiterer Clou: Bei einem Öffnungswinkel von 110 Grad ist der 

Zugriff auf die Bosse-Möbel besonders komfortabel.

What makes Bosse stand out? Our quest to achieve the very highest qua-

lity and perfect design. This includes making further improvements to our 

proven products all the time. As a result of some ambitious development 

work, we have managed to make a further improvement to our door hinges. 

The new hinges now close even more softly and feature a self-closing me-

chanism with integrated cushioning. To enable customers to make their own 

individual settings, three levels of cushioning are available: no cushioning, 

moderate cushioning and strong cushioning. The hinges are preset to the 

middle setting in the factory. 

The new door hinge offers additional benefits in that it features a concealed 

cup mounting and allows the door to be fixed to the carcass without the 

use of tools. Another clever feature is the two-part, movable mounting plate 

which allows the height of the door to be adjusted in next to no time. To top 

things off, the hinges allow an opening angle of 110 degrees, making access 

to the interior of the Bosse furniture particularly easy.

Bosse furniture is designed to meet the most 

exacting demands. The popular mobile storage 

units are therefore now available with newly deve-

loped drawers which glide smoothly and offer ever  

greater convenience. At the heart of the new sys-

tem are new improved roller bearings and an in-

novative cushioning unit. With its 48 mm travel 

and excellent running properties, it ensures that 

the drawer first slows down and then smoothly 

closes itself. Why not experience this particularly 

convenient feature for yourself?

Komfortabel. RollcontaineR mit  
neuen auszügen./CoNVeNIeNt.  
moBile stoRage units WitH neW  
DRaWeRs.

raffINIert. tüRBänDeR mit integRieRteR  
Dämpfung./SoPHIStICateD. DooR Hinges  
WitH integRateD cusHioning.



farben.
colours.
die farben der oberflächen. 
the colours of the surfaces.

Die Materialauswahl beschreibt die ganze Vielfalt 
und Individualisierbarkeit von modul space. Ob 
unempfindliches Melamin oder Melamindekor, 
Lacktöne seidenmatt, edle Naturholzoberflächen, 
Paneele in verschiedenen Glasqualitäten mit und 
ohne Farb- oder Fotofolien – der Gestaltungsvielfalt 
von Bosse sind fast keine Grenzen gesetzt.

The choice of materials reveals the extent to which 
modul space can be adapted and personalised. 
Whether you prefer hardwearing melamine or 
melamine finish, a silky matt lacquered finish, fine 
natural wood surfaces or panels in various types 
of glass either with or without coloured or photo-
graphic films, with Bosse the possibilities are virtu-
ally endless.

Glasvarianten/lacobel/coated Glass

furniere/Genuine veneers

colours104 105

Buche natur
natural beech 

Eiche grau
grey oak

Eiche hell
light oak

Kirsche Echtholz 
real cherry wood 

Esche schwarz 
black ash 

Erle natur 
natural alder

Ahorn natur
natural maple 

Nuss Echtholz 
real walnut  

Pulverbeschichtetes Glas
powder-coated glass

Foliertes Glas
film-coated glass

Lacobel Glas
Lacobel glass

Satiniertes Glas
satin-finish glass

Klarglas
clear glass



RAL FARben nach Wunsch
RAL coLouRs on request

MeLAMin (standardoberflächen)
MeLAMine (standard surfaces)

HoLzdekoRe (standardoberflächen)
wood FinisHes (standard surfaces)

Weitere Oberflächen und Dekore auf Anfrage.
Other surfaces and colours on request.colours104 105

RAL 3000 

RAL 5017

RAL 6018

RAL 1018

Dekor Esche schwarz 
black ash finish 

Dekor Pinie Navara
navara pine finish

Dekor Ahorn
maple finish

Dekor Eiche hell
light oak finish

Dekor Nussbaum 
walnut finish 

Dekor Eiche dunkel 
Dark oak finish

Dekor Olive dunkel 
Dark olive finish

Vulkanschwarz 
vulcano black VV 

Anthrazit 
anthracite 

Silber 
silver 

Congo
congo

Vulkangrau 
volcano grey

Grau
grey 

Weiß
white 

Creme/Winterweiß
cream/winter white 

Akustikpaneel
acoustic panel



RefeRenzen/RefeRences

 · Basellandschaftliche Gebäudeversicherung, Basel (Schweiz/Switzerland)

 · Conditorei Coppenrath & Wiese GmbH & Co. KG (Deutschland/Germany)

 · CEG China Eagle Group, Shanghai (China)

 · Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main (Deutschland/Germany)

 · EADS Deutschland GmbH, München (Deutschland/Germany)

 · Gerichtshof der Europäischen Union/Palais de la Cour de Justice, Luxembourg (Luxemburg/Luxembourg)

 · Excellent Business Centers GmbH, Köln, Hamburg, München, Berlin, Düsseldorf (Deutschland/Germany)

 · GenesisDisplay GmbH, Auetal (Deutschland/Germany)

 · Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Meuspath (Deutschland/Germany)

 · IVECO-Austria Gesellschaft m.b.H., Wien (Österreich/ Austria)

 · MAN SE, München (Deutschland/ Germany) 

 · McKinsey & Company, Inc., Stuttgart (Deutschland/Germany) 

 · Malik Management Zentrum St. Gallen GmbH, Berlin (Deutschland/Germany) 

 · Migros-Genossenschafts-Bund, Zürich (Schweiz/Switzerland)

 · Philips Medizin-Systeme Böblingen GmbH, Böblingen (Deutschland/Germany)

 · Reederei Blue Star GmbH, Hamburg (Deutschland/Germany)

 · RWE AG, Hamburg (Deutschland/Germany)

 · Samsung Electronics GmbH, Hamburg (Deutschland/Germany)

 · SAP AG, Walldorf (Deutschland/Germany)

 · Satellite Office GmbH, Berlin, Hamburg, München (Deutschland/Germany)

 · Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern, Sigmaringen (Deutschland/Germany)

 · Friedrich-Alexander Universität (Institut für Kirchenmusik, Institut für Kunstgeschichte), Erlangen (Deutschland/Germany)

 · Volkswagen AG, Wolfsburg (Deutschland/Germany)

 · Wortmann Schuh-Holding KG, Detmold (Deutschland/ Germany)



sbublitz
BUBLITZ Einrichtungen - Büromöbel - Ecke


