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Unsere Lieferanten.

Wenn wir die gewünschte Kompetenz und Qualität vor der 
Haustür finden ist es uns am liebsten. Wir arbeiten möglichst  
mit Betrieben aus unserer Region. Bernau macht es uns leicht:  
Es war schon immer eine traditionsreiche Gegend für hochwertige 
Holzverarbeitung. Produkte aus Edelstahl lassen wir im Sauerland 
fertigen und unser Porzellan entsteht in Thüringen. Was nicht 
made in Germany sein kann, kommt aus dem benachbarten Europa: 
Unsere Glasobjekte werden in Polen und Tschechien produziert. 

Our suppliers.

Whenever we find the required competence and quality right 
around us, we prefer to work with regional manufacturers. Bernau 
makes it easy for us: In our region high-quality wood processing 
has always been a tradition. Our products made of stainless steel 
are produced in the Sauerland region, our porcelain is manufactu-
red in Thuringia. What cannot be made in Germany comes from 
neighbouring european countries: Our glass objects are made in 
Poland and in the Czech Republic.

Unser externes Lager.

Auf drei Etagen passt einiges, aber eben nicht alles. 
Fünf Kilometer vom Standort Bernau-Dorf entfernt liegt 
das Lager von Raumgestalt – in einer alten Schreinerei 
im Ortsteil Weierle. Dort gibt es auch noch eine kleine 
Schreinerwerkstatt, die genutzt wird. Hier sind Kartona-
gen, Möbel und viele Einzelteile unserer Produkte 
untergebracht. Der weiße Raumgestalt-Bus pendelt 
mehrmals am Tag hin und her.

Our external warehouse.

On three levels many things can be done, but  
not all. Raumgestalts warehouse is situated  
five kilometers away from our location in  
Bernau-Dorf - in an old carpentry in Bernau- 
Weierle. There we also take the opportunity to  
use a small carpenter‘s workshop. Cardboard boxes, 
furniture and components of our products are stored 
here. The white Raumgestalt van shuttles back and  
forth several times per day.

II Externes Lager Weierle
II external warehouse

Raumgestalt, das sind wir.

Wir möchten dem Lauten, Schnellen unserer  
täglichen Umgebung etwas entgegensetzen: 

Raumgestalt schafft Raum für Einfachheit und Klarheit.  
Konzentration und Ruhe sind Eigenschaften, die allen  
unseren Objekten innewohnen. Sie gestalten eine eigene  
Welt und überzeugen aus sich heraus: durch ihre Materialien,  
Beschaffenheit, Form und Herstellung. Wir befinden uns im  
südlichen Hochschwarzwald, in einem 300 Jahre alten  
Schwarzwaldhaus auf fast 1000 Meter Höhe. Hier entwerfen,  
produzieren und vertreiben wir Wohlgeformtes zum Benutzen  
und Begreifen. Besuchen Sie uns gerne, wenn Sie Lust und  
Zeit haben. Wir freuen uns!

Raumgestalt, this is who we are.

We aim to oppose whatever is hasty and noisy in our daily  
surroundings:

Raumgestalt creates an environment of simplicity and clarity.  
Concentration and calmness are the qualities which reside  
in all our products. They shape a world of their own and speak  
for themselves: by their materials, quality, form and production. 
Raumgestalt is situated in the Southern Black Forest in a 300 year  
old Black Forest house situated at almost 1000 meters above sea 
level. This is where we design, manufacture and market beautifully 
shaped products intended both for use and appreciation.  
Whenever you feel like it, drop in. You are welcome! 

II Dorfstraße 17

II Handgenähte Karte mit Neonstern 
II hand-sewn card with neon star

Raumgestalt presents:
	 About	us.

	 made	in	Germany.II Hans Lauther Holzwaren
II wooden products

II Versand 
II shipping
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Räume bilden making space

Sorgfältig ausgesuchte und abgelagerte Eiche aus umliegenden Wäldern ist das Holz, aus dem wir unsere 
Möbel in heimischen Holzbetrieben fertigen. Die Eiche tritt naturgemäß gleichsam schlicht wie lebhaft  
gemasert auf und hat einen hohen Abnutzungswiderstand. Raumgestalt verwendet bewusst auch Holzquali-
täten mit vorhandenen Astlöchern und Rissen. Die auf Wunsch geölte Oberfläche hebt die charakteristischen 
Farb- und Holzunterschiede besonders hervor. Das Naturöl bildet darüber hinaus einen Schutz für das Holz. 
Sondermaße sowie geräucherte und lasierte Möbeloberflächen sind erhältlich.

Die Entwürfe haben den Anspruch, klar und reduziert zu erscheinen – im Vordergrund steht das Wesentliche. 
Dem Benutzer wird durch diesen konzentrierten Gestaltungsanspruch eine individuelle Raumgestaltung  
ermöglicht. Unsere Möbel eignen sich für alle Bereiche des Wohnens und zum Teil auch für den Gebrauch im 
Außenbereich.

Carefully chosen and well stored oak is the wood we use to produce our furniture in cooperation with regional 
wood manufacturers. Oak wood by itself shows both, plain- and liveliness while being highly resistant. Besides, 
Raumgestalt deliberately uses wood qualities with knot holes and cracks. Upon request, the surface can be 
oil-impregnated, which especially emphasizes the characteristics of the wood and its colours. As a wonderful 
side effect the natural oil also protects the wood. Smoked and glazed surfaces are also available. 

All design layouts strive to appear clear-cut and reduced – the substantials are prevalent. This focus on essential 
design allows to create individual interior design. Our furniture is suitable for all areas of interior living, and 
partially also for the outside.

Kluwen – ein Sitzobjekt 
KW1 Eiche hell (außen) und Esche (innen), Ø 57 cm 
 oak light (outside) and ash (inside), Ø 57 cm
Auch in Eiche dunkel erhältlich also available in oak dark 

Lehnregal leaning shelf

HT110 Eiche hell, geölt 
 H 187, B 35 x T 30 cm, 
 oak light, oiled  
 H 187, W 35 x D 30 cm

Auch in Eiche dunkel erhältlich  
also available in oak dark 

BR40 — on the road
BR40R   kleiner Servierwagen aus Eiche hell, geölt, und schwarz gebeizten 
  Rundhölzern, L 66,5 x B 34,3 x H 56 cm 
  small tea trolley made of oak light, oiled, and black roundwoods  
  L 66,5 x W 34,3 x H 56 cm
auch in schwarz gebeizter Eiche erhältlich also available in black oak

Möbel / furniture Möbel / furniture 

                    Wohnen / living   
Möbel	/	furniture	

Tisch table

HT5 Eiche hell, geölt, B 220 x T 2 x35 x H 75 cm  
 oak light, oiled, L 220 x W 2 x 35 x H 75 cm 
HT5/1 Eiche hell, geölt, B 200 x T 2 x35 x H 75 cm  
 oak light, oiled, L 200 x W 2 x 35 x H 75 cm  
HT5/2 Eiche hell, geölt, B 180 x T 2 x 35 x H 75 cm  
 oak light, oiled, L 180 x W 2 x35 x H 75 cm

Auf Anfrage auch in anderen Maßen erhältlich 
other sizes available on request 
Hier abgebildet mit schwarz lackierter Mittelplatte 
here shown with a black middle plate
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Sitzauflage aus Wollfilz 
seat-contact cushion made of felt

SI1  grau mit Taschen, 30 x 30 cm  
 grey, with pockets, 30 x 30 cm 
SI2  meliert, 30 x 30 cm 
 flecked, 30 x 30 cm 
SI20 natur, 30 x 30 cm 
 cream coloured, 30 x 30 cm 

Sitzkissen aus Wollfilz 
chair cushion made of felt

SI30  natur, 30 x 30 cm  
 cream coloured, 30 x 30 cm 
SI31  meliert, 30 x 30 cm 
 flecked, 30 x 30 cm  
SI32  anthrazit, 30 x 30 cm  
 anthracite, 30 x 30 cm 
SI33  schwarz, 30 x 30 cm  
 black, 30 x 30 cm

Bank bench
Eichenlamellen (B 60 x T 31 x H 45 cm)  
HT2/6 Eiche natur oak, natural 
Eiche massiv (B 120 x T 31 x H 45 cm) 
HT02 Eiche natur oak, natural 
Auch in Eiche hell und dunkel erhältlich  
also available in oak light and dark 
Auf Anfrage auch in anderen Maßen erhältlich 
other sizes available on request

Hocker stool
Eichenlamellen, B 32 x T 31 x H 45 cm 
oak slats, W 32 x D 31 x H 45 cm 
HT1 Eiche natur oak, natural 
Eiche massiv, B 32 x T 31 x H 45 cm 
oak solid, W 32 x D 31 x H 45 cm 
HT01  Eiche natur oak, natural 
Eichenlamellen B 32 x T 31 x H 64 cm 
oak slats, W 32 x D 31 x H 64 cm 
HT4  Eiche natur oak, natural
Auch in Eiche hell und dunkel erhältlich  
also available in oak light and dark 

Stehtisch standing table
Maße: B 75 T 31 H 94 cm Size: L 75 W 31 H 94 cm 
HT9 Eichenlamellen natur oak slats, natural 
Maße: B 94 T 31 H 94 cm Size: L 94 W 31 H 94 cm 
HT9L  Eichenlamellen natur oak slats, natural 
Auch in Eiche hell und dunkel erhältlich  
also available in oak light and dark

Tafelbild, Spiegelbild, Konsole 
blackboard, mirrorboard, console
Tafelbild blackboard 
HT8  Eiche natur oak, natural 
Spiegelbild mirrorboard 
HT85  Eiche natur oak, natural 
Konsole console 
HT7 Eichenlamellen natur oak slats, natural 
Auch in Eiche hell und dunkel erhältlich  
also available in oak light and dark 

Ferro Nero
HT50M Auflage aus Schwarzstahl für Lamellenmöbel, 
 L 50 x B 31 x H 4,7 cm 
 plate made of black steel, for the furniture  
 made of oak slats, L 50 x W 31 x H 4,7 cm

Schreibtisch desk
HT050  Eiche hell, geölt, B 100 x T 50 x H 70 cm 
 oak light, oiled, L 100 x W 50 x H 70 cm

Möbel / furniture Möbel / furniture 
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Paravant screen

Paravant für KS2

KS2T1 aus weißem Tyvek® made of Tyvek® 
KS2T2 aus Matratzendrell made of mattress thickness

andere Stoffe auf Anfrage other fabrics available on request 
 

für Buch + Bild for books + pictures

KS2  Ständer aus Eiche natur, zum Anlehnen, H120 cm, Eiche natur 
 leaning stand made of oak natural, H120 cm

Auch in Eiche hell und dunkel erhältlich also available in oak light and dark

Gesellschaftsbank bench for a bunch

HT18  Gesellschaftsbank, L180, T48, H40 cm,  
 Eiche natur, Lamellenbauweise 
 bench for a bunch, L180, W48, H40 cm,  
 made with slats, oak natural

Auch in Eiche hell und dunkel erhältlich 
also available in oak light and dark

Kissen für Gesellschaftsbank pillow for bench on a bunch

HT18K  48 x 96 cm, Matratzendrell mit Druckknöpfen 
 48 x 96 cm, mattress thickness, with push buttons

andere Stoffe auf Anfrage other fabrics available on request 

Gestell frame

KS2 Gestell aus 2 Eichenrundstäben, natur 
 frame with 2 rods, oak natural 
KS3 Gestell aus 3 Eichenrundstäben, natur 
 frame with 3 rods, oak natural 
KS5 Leiter aus 5 Eichenrundstäben, natur 
 ladder  with 5 rods, oak natural

Auch in Eiche hell und dunkel, geölt erhältlich 
also available in oak light and dark, oiled 

Hängematte hammock 
HM1 aus Juteleinen, mit Seil, 80 x 210 cm
 made of burlap linen, with rope, 80 x 210 cm

Sonnensegel sun sail

TY280 Segel aus weißem SoftTyvek®, 
 UV-beständig, mit Ösen und Seil,  
 280 x 290 cm 
 sun sail made of white SoftTyvek®,  
 UV-resistant, with eyelets and rope,  
 280 x 290 cm

Schaukel swing

SC80 aus Eiche, mit Kunsthanfseil und  
 Karabinern, Länge 4 m 
 made of oak, with hempex rope 
 with carabiners, length 4 m

herr jürgen mr. juergen

zerlegbares Gestell aus lackiertem Stahl mit Latten aus Fichte 
dismountable frame made out of coated steel, spruce boards

HJ10 Tisch, 200 x 68 cm, Höhe 75 cm 
 table, 200 x 68 cm, height 75 cm 
HJ20 Bank, 200 x 35 cm, Höhe 44 cm 
 bench, 200 x 35cm, height 44 cm

Möbel / furniture Möbel / furniture 
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Mini Möbel mini furniture 
Mini Hocker, B 25 x T 25 x H 30 cm mini stool, L 25 x W 25 x H 30 cm HT100 Eiche natur oak, natural   
Mini Bank, B 100 x T 25 x H 30 cm mini bench, L 100 x W 25 x H 30 cm HT200 Eiche natur oak, natural  
Mini Tisch, B 80 x T 50 x H 45 cm mini table, L 80 x W 50 x H 45 cm HT500 Eiche hell, geölt oak light, oiled
Auch in Eiche hell und dunkel erhältlich also available in oak light and dark

shelf + block
shelf – offenes Wandregal aus Eiche hell, geölt  
shelf – open wall shelf made of oak light, oiled
SH1  24 x 24 x 8 cm  
SH2  24 x 48 x 12 cm  
SH3  24 x 24 x 16 cm 
block – Wandpodest aus Eiche hell, geölt 
block – wall pedestal made of oak light, oiled
BL1  L 24 cm  
BL2 L 48 cm  
 
 

Leiterregal ladder shelf
LR200  Eiche, hell geölt, mit 4 Regalböden  
 (B 185 x T 40 x H 200 cm) 
 oak, light oiled, with 4 shelves 
 (L 185 x W 40 x H 200 cm) 
LR200S  schwarz lackiert 
 black varnished

Schwarzwaldhocker Black Forest stool
SH50  rot ‘noch zu haben’ red ‘still for the taking’ 
SH51  schwarz ‘schon vergeben’ black ‘already taken’ 
SH52  mit meliertem Filzkissen with a flecked grey felt cushion

Wandleiste wall rack
mit 8 Haken (L 80 cm) with 8 hooks (L 80 cm) 
WL8H Eiche natur oak natural
mit 12 Haken (L120 cm) with 12 hooks (L 120 cm) 
WL12H Eiche natur oak natural
Auch in Eiche hell erhältlich also available in oak light

WoodPeg
WP4 Rundholzhaken aus Eiche natur,  
 3 Stück im Set, L 70, 55, 35 mm  
 wooden peg hook made out of  
 natural oak, set of 3 in 70, 55, 35 mm

Möbel / furniture Möbel / furniture 
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Wärmebank warming bench
HT2S aus verzundertem Stahl, matt lackiert, 115 x 30 x 45 cm 
 made of scaled steel, matt finish, 115 x 30 x 45 cm 
HT1S aus verzundertem Stahl, matt lackiert, 60 x 30 x 45 cm 
 made of scaled steel, matt finish, 60 x 30 x 45 cm 
HT2SV aus verzinktem Stahl, 115 x 30 x 45 cm 
 made of galvanised steel, 115 x 30 x 45 cm 
HT1SV aus verzinktem Stahl, 60 x 30 x 45 cm 
 made of galvanised steel, 60 x 30 x 45 cm 

Leiter ladder
KS5  Eiche natur oak, natural 
Auch in Eiche hell und dunkel, geölt erhältlich  
also available in oak light and dark, oiled
 

Kleiderstiele coat sticks
KS150  Kleiderstiel mit Bogen, Eiche natur, H 150 cm  
 coat stick with bow made of oak natural, H 150 cm 
KS180  Kleiderstiel mit Haken, Eiche natur, H 180 cm  
 coat stick with hooks made of oak natural, H 180 cm 
Auch in Eiche hell und dunkel, geölt erhältlich  
also available in oak light and dark, oiled
Filztüten in zwei Größen und verschiedenen Farben lieferbar 
felt bags available in two sizes and different colours
BU13  Kleiderbürste mit Griff aus Eiche hell, geölt, mit schwarzen  
 Naturborsten, für Kleider, 30 x 3,5 x 3,5 cm  
 clothes brush made of oak light, oiled, with handle and black  
 natural bristles, 30 x 3,5 x 3,5 cm 

TableChair
SH54  Hocker und Beistelltisch mit ausdrehbarer Tischfläche 
 aus geölter Eiche, H 44 cm, Ø 32,5 cm  
 stool and side table with extendible board, 
 made of oak, oiled, H 44 cm, Ø 32,5 cm

Möbel / furniture Möbel / furniture 

Feuerschale mit Bank fire bowl with bench 
FS60  aus Rohstahl, Ø 60 cm, mit Bank für Feuerschale,  
 80 x 30 x 23 cm 
 made of raw steel, Ø 60 cm, with bench for the fire bowl,  
 80 x 30 x 23 cm 
FS61  Teppanyaki-Platte für die Feuerschale, 25 x 70 cm 
 Teppanyaki plate for the fire bowl, 25 x 70 cm
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WoodTower
WoodTower aus verzundertem Stahl, handgeschmiedet 
WoodTower made of scaled steel, hand forged
WT100  klein, Höhe 1,00 m, Breite 0,40 m 
 small, height 1,00 m, width 0,40 m 
WT150 groß, Höhe 1,50 m, Breite 0,40 m 
 tall, height 1,50 m, width 0,40 m 
WT100.1 hoch, Höhe 1,00 m, Breite 0,70 m  
 vertical, height 1,00 m, width 0,70 m 
WT70 quer, Höhe 0,70 m, Breite 1,00 m 
 horizontal, height 0,70 m, width 1,00 m
WoodTower aus verzinktem Stahl, handgeschmiedet 
WoodTower of galvanised steel, hand forged
WT100V  klein, Höhe 1,00 m, Breite 0,40 m 
 small, height 1,00 m, width 0,40 m 
WT150V groß, Höhe 1,50 m, Breite 0,40 m 
 tall, height 1,50 m, width 0,40 m 
WT100.1V hoch, Höhe 1,00 m, Breite 0,70 m  
 vertical, height 1,00 m, width 0,70 m 
WT70V quer, Höhe 0,70 m, Breite 1,00 m 
 horizontal, height 0,70 m, width 1,00 m

WoodTower quer horizontal WoodTower

WoodTower hoch vertical WoodTower

Kerzenaufsetzer candle holder
WT20  aus Stahl mit Magnet  
 made of steel with a magnet 

Blasebalg bellow
aus Eiche mit schwarzem Leder, handgefertigt 
made of oak, with black leather, handmade
BB10 Eiche hell, geölt oak light, oiled 
BB11  Eiche dunkel, geölt oak dark, oiled

WoodSack
WS20  Sack aus Juteleinen (Ø 1,00 m)  
 mit Metall-Ösen und dicker Hanfschnur  
 sack made of burlap linen (Ø 1,00 m)  
 with metal eyelets and a rope made  
 of hemp

Zündhölzer ‘FEUER & FLAMME’ 
matches ‘FEUER & FLAMME’
FF1  große Zündhölzer – Gedicht von James Krüss 
 large matches - poem by James Krüss 
FF2  kleine Zündhölzer – 2er-Set ‘FEUER & FLAMME’ 
 small matches - set of 2 boxes ‘FEU & FLAMME’ or ‘FEUER & FLAMME’ 
FF10  Box mit 8 großen Zündholzschachteln und 15 kleinen 2er-Sets 
 box with 8 large matchboxes and 15 small sets of 2  

Kaminbesteck fireplace accessories
KA10  Schürhaken aus verzundertem Stahl und  
 Blasrohr aus Edelstahl in einem Gestell 
 fireplace poker made of scaled steel and a tube 
 for blowing made of stainless steel in a stand

Möbel / furniture Möbel / furniture 
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Das ist Tyvek®

Viele sind doch erstaunt, wenn wir erzählen,  
dass Tyvek® kein Papier ist, sondern eine Kunstfaser!

Der Vliesstoff aus Polyethylen mit hoher Dichte (PE-HD) 
flußt nicht, ist waschbar, lässt sich gut nähen und 
bedrucken. So inspiriert uns dieses Material immer 
wieder zu neuen Produkten.

That‘s Tyvek®

Many are still amazed when hearing from us that 
Tyvek® ist not a paper but a synthetic fiber!

The non-woven fabric made from polyethylene  
featuring a high density (PE-HD) is lint-free, washable 
and suitable to be sewn and to be printed on. This 
material consistently gives us inspiration for new 
products.

Was wir damit machen.

Wir falten, krempeln, knicken, kleben, bedrucken,  
bemalen, nieten, ösen, wickeln, vernähen, waschen 
... aber wir bügeln nicht!

What we do with it.

We fold it, roll it up, crease and glue it, print and 
paint on it, rivet, grommet, wind, sew and wash it 
... but we don‘t iron it!

Raumgestalt presents:
	 Tyvek®

16 17
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S: L 13 x B 10 x H 17 cm 
L: L 20 x B 14 x H 25 cm 
XL: L 29 x B 20 x H 37 cm

Kleiner Feger little brush 
KL3  Feger aus Eiche mit schwarzen Naturborsten zum Reinigen der Computertastatur 
 little brush made of oak with natural bristles to clean the computer keyboard

Bürobürste office brush
BU21 Bürste aus Nussbaum mit groben Naturborsten 
 für den Schreibtisch (21 x 10 x 12 cm)   
 brush made of walnut with coarse natural bristles 
 for the desk (21 x 10 x 12 cm)  

Klammersammler clip collector 
KL2R  mit roten Büroklammern with red paperclips 
KL2W mit weißen Büroklammern with white paperclips 
KL2S  mit schwarzen Büroklammern with black paperclips 

1000Gramm 1000gram
 TA10 Beschwerer mit melierter Filzschlaufe 
 weight with a mottled felt loop  
  TA11 Beschwerer mit schwarzer Filzschlaufe 
 weight with a black felt loop  

Wohnaccessoires / living accessories Wohnaccessoires / living accessories

        Wohnen / living 
Wohnaccessoires	/	living	accessories

hanging tYte
Kleine tYte aus Tyvek® zum Hängen für Pflanzen, Kräuter...  
small bag made of Tyvek® to be hung up, for plants, herbs...
TY0WH S Tyte weiß white 
TY0GH S Tyte coolgrey coolgrey 
TY0BH S Tyte warmgrey warmgrey 
TY0SH S Tyte schwarz black 

Triple 

TR30 3 Schalen im Set aus schwarz lackiertem Aluminium 
 set of 3 black varnished aluminium bowls 

Schalen auch einzeln erhärtlich bowls also available single

tYten  
aus Tyvek®, genäht, doppelt verarbeitet made of Tyvek®, sewed, double-stitched
TY0W S weiß white TY0G S coolgrey coolgrey TY0B S warmgrey warmgrey TY0S S schwarz black 
TY2W L weiß white TY2G L coolgrey coolgrey TY2B L warmgrey warmgrey TY2S L schwarz black 
TY1W XL weiß white TY1G XL coolgrey coolgrey TY1B XL warmgrey warmgrey TY1S XL schwarz black
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Windrad wind wheel

aus Tyvek®, Ø 19 cm, Stabhöhe 60 cm 
made of Tyvek®, Ø 19 cm, rod height 60 cm

WR1G coolgrey/weiß coolgrey/white 
WR1B warmgrey/weiß warmgrey/white 

Badebrett bathing board

Holzbrett (14 x 80 cm) mit transparenten Silikonringen 
board (14 x 80 cm) with translucent silicone rings 

IB18 Eiche hell, geölt oak light, oiled 
IB19 Eiche dunkel, geölt oak dark, oiled 
 

Wandpodest wall hanging

WL1 Wandpodest und Buchstütze aus Schwarzstahl 
 wall hanging and book rest made out of black steel 
WL1M Wandpodest und Buchstütze aus Messing 
 wall hanging and book rest made out of brass

Pinnbrett pin board

PB1S Pinnbrett aus Eiche natur,  
 mit 6 farbigen Gummibändern, 16,5 x 47 cm 
 pin board oak natural,  
 with 6 coloured elastic bands, 16,5 x 47 cm 
PB1S mit 6 schwarzen Gummibändern, 16,5 x 47 cm 
 with 6 black elastic bands, 16,5 x 47 cm 
 

Kissen pillow

GT6KI Kissenbezug + Inlet aus grau-weiß gestreiftem Stoff mit Reissverschlüssen, 50 x 40  
 pillowcase + tick made of striped fabric with zipper, 50 x 40 cm 
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GLUCK
GL12 Wanduhr aus weißer Compactplatte mit  
 schwarzem Kern, Ø 11,5 cm 
 wall clock made of white compact sheet  
 with a black core, Ø 11,5 cm

Tafelbrett blackboard
BR4 Brett mit Tafellack, mit Griff, inkl.Kreide und Schwämmchen 
 blackboard with a handle, incl. chalk and sponge

Johann und Lotte Johann and Lotte
KB20 Kehrset Johann und Lotte - Kehrbesen (L 1,35 m),  
 Kehrblech und Handfeger aus Eiche mit schwarz  
 lackiertem Aluminium 
 set Johann and Lotte - broom (L 1,35 m),  
 hand brush and dustpan made of oak with  
 black varnished aluminium  
KB1 Johann - Kehrbesen Johann - broom  
KB2 Lotte - Kehrblech Lotte - dustpan  

Braune Tüten brown bags
BT11 ‘GESAMMELTE WERKE’ 
BT12 ‘SIEBENSACHEN’ 
BT13 ‘WUNDERTÜTE’ 
BT10 Set mit allen 3 Tüten  
 set with one bag each

Hammer
HA50 Hammer mit Magneten, mit Spruch  
 auf Englisch oder Französisch 
 hammer with magnets,  
 with saying in English or French

Wohnaccessoires / living accessories

Hausordnung house rules

HO1 Hausordnung - und alle sind glücklich! 
 house rules - and everybody‘s happy

23
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Schatzkiste treasure chest
Kiste aus massivem Nussbaum, geölt 
box made of walnut tree, oiled
SK4XS  XS (11,5 x 11,5 x 9 cm) 
SK4S  S (23 x 11,5 x 9 cm) 
SK4M  M (23 x 23 x 9 cm) 
SK4L  L (34,5 x 23 x 9 cm) 
 

... und Ketten mitwollen 

... and necklaces want to come along
RR2 Schmuckschnecke aus schwarzem Filz  
 mit 3 Fächern, 20 x 13 x 4,5 cm 
 black felt spiral for jewellery with  
 3 pockets, 20 x 13 x 4,5 cm

Taschenmesser pocket knife
TM1 mit Lederband, klein on a leather band, small 
TM2  mit Lederband, groß on a leather band, large 
TM1E  mit Lederband, klein mit Lederetui  
 on a leather band, small with leather case  
TM2E  mit Lederband, groß mit Lederetui 
 on a leather band, large with leather case

Bildleiste picture ledge
aus Eiche für Postkarten oder Fotos  
made of oak, for postcards or photos
BL14  L 14 cm 
BL28  L 28 cm

E-Werk power station
EW1 Kabelhalter aus Buche für das  
 Ladekabel von mobilen Geräten  
 cable holder made of beech for  
 the charging cable of mobile devices

Schöne Bürste  beautiful brush
BU10  Bürste aus Eiche hell, mit dunklen,  
 festen Borsten  
 brush, light oak, with dark, stiff bristles 
BU12  Massagebürste aus Nussbaum,  
 mit hellen, weichen Borsten 
 face brush, walnut tree,  
 with light, soft bristles

Wenn Ringe reisen...  
when rings travel...
RR1  Schmuckschnecke aus schwarzem Filz  
 mit 8 Fächern, 10 x 6,5 x 6 cm 
 black felt spiral for jewellery with  
 8 pockets, 10 x 6,5 x 6 cm 

Wohnaccessoires / living accessories
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Hannah 
Bügel aus gebogener Eiche mit Anna Haken  
aus eloxiertem Aluminium, Eiche hell, geölt 
coat hanger made of bent oak with hook  
made of anodised aluminium, oak light, oiled
HAN81 silber silver 
HAN84  bronze bronze 
HAN87  himbeer raspberry 
HAN89  schwarz black
Bügel aus gebogener Eiche mit anna Haken  
aus eloxiertem Aluminium, Eiche dunkel, geölt 
coat hanger made of bent oak with hook  
made of anodised aluminium, oak dark, oiled
HAN810  silber silver 
HAN840 bronze bronze 
HAN870 himbeer raspberry 
HAN890 schwarz black

Apfelkasten apple box
AT16N Eiche hell, geölt (31 x 31 cm)  
 oak light, oiled (31 x 31 cm) 
AT16L Eiche hell, geölt (15 x 45 cm)  
 oak light, oiled (15 x 45 cm) 
AT9 Eiche hell, geölt (15 x 45 cm)  
 oak light, oiled (15 x 45 cm)
Auch in Eiche natur und dunkel, geölt erhältlich  
also available in oak natural and dark, oiled 
 

Anna
Siamesischer Kleiderhaken aus eloxiertem 
Aluminium in verschiedenen Farben 
siamese hook made of anodised 
aluminium in various colours
AN81  silber silver 
AN82  titan titan 
AN83 gold gold 
AN84 bronze bronze 
AN85 braun brown 
AN86 rosa rose 
AN87 himbeer raspberry 
AN88 moosgrün moss green 
AN89 schwarz black 
AN80 Set bestehend aus 27 Haken 
 set with 27 hooks 
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        Wohnen / living 
Textil	/	textiles

Herman’s feine Tücher werden aus edlen Materialien handgewebt. 
 Stück für Stück ein Unikat. In einem kleinen Familienbetrieb  

in Anatolien werden sie gewebt und mit Asche und  
Oliven-Lorbeerseife sanft gewaschen.

Vielleicht ist es bald Ihr Lieblingsstück…

Herman’s fine scarves are handwoven from precious materials.  
Every piece is one of a kind. Woven in a small family business  

in Anatolia and carefully washed with ashes and soap made of olive and 
bay leaf oil, it may soon become your favourite piece…

FEINE TÜCHER

herman’s
FEINE TÜCHER

FEINE TÜCHER

herman ’s
FEINE TÜCHERHERMAN 'S

FE INE TÜCHER
HANDGEWEBT

F INE SCARVES
H A N D W O V E N

100% ROHSEIDE 
100% RAW SILK 
50 x 200 cm

HF2BR5 – B 50 cm W 50 cm HF2D5 – B 50 cm W 50 cm HF2S5 – B 50 cm W 50 cm 

HF2015 – B 50 cm W 50 cm HF2G5 – B 50 cm W 50 cm 

olivgrün
olive green

olivgrau
olive grey

seidengrau
silk grey

HF205 – B 50 cm W 50 cm 

braun
brown

dunkelrot 
dark red

schwarz 
black

HF2B5 – B 50 cm W 50 cm 

basaltgrau 
basalt grey

OLIVEN-LORBEERSEIFE 
OLIVE & BAY LEAF SOAP 

anthrazit 
anthracite

100% STONEWASHED COTTON 
100% STONEWASHED COTTON
90 X 170 cm

HF3B 

HF5

HF3G 

HF3A

blau
blue

anthrazit
anthracite

grün 
green

LEINEN UND SEIDE
LINEN AND SILK 
80 X 200 cm

HF8GH 

HF8GD 

HF8GM

HF8B

hellgrau 
light grey 

mittelgrau
middel grey

dunkelgrau 
dark grey

bleu
blue

WOLLE
WOOL
140 x 190 cm

HF7H

HF7D

hell
light

dunkel 
dark

100% BIO BAUMWOLLE 
100% BIO COTTON
90 x 190 cm

HF6H

HF6D

hell
light

dunkel 
dark
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        Wohnen / living 
Lampen	&	Kerzen	/	lamps	&	candles

Eine Tüte Licht a bag of light
TU1 4 geöste weiße Papier-Tüten mit Maxi-Teelichtern und Draht  
 4 white paper bags with eyelets, maxi tea lights and some wire 
TU1R 4 geöste rote Papier-Tüten mit Maxi-Teelichtern und Draht  
 4 red paper bags with eyelets, maxi tea lights and some wire  
TU1J 4 geöste jadegrüne Papier-Tüten mit Maxi-Teelichtern und Draht  
 4 jade green bags with eyelets, maxi tea lights and some wire
Auf Anfrage auch mit individuellem Vorblatt lieferbar 
individual coversheet available on request

Eine großeTüte Licht a big bag of light
TU2 1 weiße Papier-Tüte mit Ölkerze und Bügel (260 x 220 mm)  
 1 white paper bag with oil lamp and metal hanger (260 x 220 mm) 

Brennholz firewood
BH70 Eiche hell, geölt oak light, oiled 
BH71 Eiche dunkel, geölt oak dark, oiled

Leuchter candle holder
LS2  aus Hartporzellan (14 x 14 cm), glasiert mit Ahornuntersatz  
 made of hard porcelain (14 x 14 cm), glazed, with maple base 

Luce
LC1 Kerzenhalter aus Messing 
 candle holder made of brass

Lampen & Kerzen / lamps & candles 31
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LH5 Mohn poppy

LH6 Margerite marguerite

LH7 Ornament ornaments

LH9 Pusteblume dandelion

LH13 Streifen stripes

LH11 Gräser grass

LichtHüllen  ·  Motiv Eiernest  ·  Raumgestalt  ·  www.raumgestalt.net
LichtHüllen  ·  Motiv Hasennest  ·  Raumgestalt  ·  www.raumgestalt.net

LH17 Osternest rabbits and eggs

LH15 Herbstgräser autumn leafs

LichtHüllen lightsleeves
4 LichtHüllen (je zwei eines Motivs) für Teelichter –  
in der Reihung schön oder einzeln zum Verschenken 
4 lightsleeves (two of each motive) for tealights –  
beautiful in a row or individually as a present

LH3 Bambus bamboo

LH4 Kirschblüte cherry blossom

LH10 Tulpe tulip LH19 Segelboot sailing boat

LichtHüllen  ·  Hühner II  ·  Raumgestalt  ·  www.raumgestalt.netLichtHüllen  ·  Hühner I  ·  Raumgestalt  ·  www.raumgestalt.net

LH18 Hühner chicken

LichtHüllen · Apfelblüte I · Raumgestalt · www.raumgestalt.net LichtHüllen · Apfelblüte II · Raumgestalt · www.raumgestalt.net

LH31 Apfelblüte apple blossom

LichtHüllen  ·  Schafe II  ·  Doris Gassmann·  www.raumgestalt.netLichtHüllen  ·  Schafe I  ·  Doris Gassmann ·  www.raumgestalt.net

LH26 Schafe sheep

LH29 Schwarzwaldmädel black forest girls

LH28 Pünktchen little dots

LH24 Vergissmeinnicht forget-me-not

LichtHüllen  ·  bunte Tulpen I  ·   www.raumgestalt.net
LichtHüllen  ·  bunte Tulpen II  ·   www.raumgestalt.net

LH30 bunte Tulpen multi-coloured tulips

LH20 Herbstblätter autumn leaves

LichtHüllen  ·  Seerose I  ·  www.raumgestalt.net LichtHüllen  ·  Seerose II  ·  www.raumgestalt.net

LH33 Seerose waterlily

LichtHüllen  ·  Ranunkeln II  ·   www.raumgestalt.netLichtHüllen  ·  Ranunkeln I  ·   www.raumgestalt.net

LH34 Ranunkel buttercup

LichtHüllen  ·  Maiglöckchen I  ·   www.raumgestalt.net LichtHüllen  ·  Maiglöckchen II  ·   www.raumgestalt.net

LH35 Maiglöckchen lily of the valley

LH39 Gänseblümchen daisy

LH40 Mauerblümchen wallflower

Lampen & Kerzen / lamps & candles Lampen & Kerzen / lamps & candles

Licht + Schatten light + shadow

Lichthüllen beidseitig bedruckt.  
2 durchscheinende Umhüllungen im Umschlag 
with printing on both sides. 
2 sheer sleeves with an envelope

LS11 Vogelbaum birdstree 
LS12  Beerenast berriesbranch 
LS13 Blumenwiese flowering meadow 
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Quaderleuchte cuboid lamp

Sockel aus Eiche (9 x 9 cm)  
mit schwarzem Textilkabel 
und LED Glühbirne  
base of oak (9 x 9 cm), 
with black textile cable 
and LED bulb

QL1 mit Glühfadenlampe 
 with incadescent bulb 
QL2 mit satinierter LED-Lampe 
 with satined LED bulb 

Goldie 

mit LED Glühbirne with LED bulb 

GO10W mit weißem Textilkabel with white textile cable 
GO10S mit schwarzem Textilkabel with black textile cable 
GO11W mit weißem Textilkabel und Messingring 
 with white textile cable and brass ring 
GO11S  mit schwarzem Textilkabel und Messingring 
 with black textile cable and brass ring

Legelampe laying lamp 

mit LED Glühbirne with LED bulb 

LL24 grau grey  
LL20 rot red 
LL23 mint mint 
LL22 weiß white
LL 21 schwarz black

LL11 schwarz/weiß black/white
LL10   grau/weiß grey/white

Hängeleuchte drop-light

HL22  Leuchte mit Porzellanfassung,  
 weißem Textilkabel (L 2,70 m), Glühfadenlampe  
 und Kabelwicklung mit Silikonring und Porzellanrohr 
 lamp with porcelain fitting, white textile cable   
 (L 2,70 m), incandescent bulb and cable winder   
 with silicone ring and little porcelain tube

STAND

Stehgestell für Lampen (H 145 cm) 
standing holder for lamps (H 145 cm) 

LL020  Eiche hell, geölt 
 oak light, oiled 
LL021  Eiche dunkel, geölt 
 oak dark, oiled

kleiner STAND little STAND

Tischgestell für Lampen  
(H 50 cm, Abbildung Seite 6)  
table stand for lamps  
(H 50 cm, illustrated on page 6) 

LL030  Eiche hell, geölt 
 oak light, oiled 
LL031  Eiche dunkel, geölt 
 oak dark, oiled 

Flaschenlicht bottle lamp

mit LED Glühbirne with LED bulb 

FL10  weißes Textilkabel white textile cable 
FL10S satiniert, mit weißem Textilkabel 
 satined with white textile cable 
FL11  rotes Textilkabel red textile cable 

Lampen & Kerzen / lamps & candles Lampen & Kerzen / lamps & candles
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kleine Lampe little lamp

TY0L weiße TYte aus Tyvek® mit 3 Watt LED-Glühbirne,  
 Kabellänge 3 m 
 white tYte made of Tyvek® with a 3 Watt LED bulb,  
 cable length 3 m

Leuchte Wolke cloud lamp

Leuchte aus Tyvek® mit 3 Watt LED-Glühbirne  
lamp made of Tyvek® with a 3 watt LED bulb 

TY20 große Wolke, Kabellänge 1 m  
 large cloud, cable length 1 m 
TY21 kleine Wolke, Kabellänge 1 m  
 small cloud, cable length 1 m 
TY20S große Wolke mit Stecker, Kabellänge 3 m  
 large cloud with plug, cable length 3 m 
TY21S kleine Wolke mit Stecker, Kabellänge 3 m  
 small cloud with plug, cable length 3 m 

T(w)o Zip

Leuchte aus Tyvek® mit Reißverschluss, innen mit Holzklotz  
aus Eiche und Kolben-Energiesparbirne, 7 Watt, opak,  
Kabellänge 2 m  
lamp made of Tyvek® with block made of oak, incl. opaque  
energy saving bulb, 7 watt, cable length 2 m

TY24R roter Reißverschluss red zipper  
TY24G grauer Reißverschluss grey zipper

Glasziegellampe NO. 116 glass tile lamp NO. 116

GL116  Leuchte aus einem Glasziegelschirm (H 48 cm) mit  
 Holzsockel aus Eiche und Glühfadenlampe, Kabellänge 3 m 
 lamp made of a glass tile (H 48 cm) with oak base and 
 incandescent bulb, cable length 3 m

Mondleuchte moon lamp

TY26  Leuchte aus Tyvek® mit 3 Watt LED-Glühbirne und  
 weißem Kabel, zum Hängen (Ø 60 cm) als Wandleuchte,  
 Kabellänge 3 m 
 lamp made of Tyvek® with a 3 watt LED bulb and white  
 cable as a wall lamp, (Ø 60 cm), cable length 3 m  
TY27  Leuchte aus Tyvek® mit 3 Watt LED-Glühbirne und  
 weißem Kabel, zum Hängen (Ø 40 cm) als Wandleuchte,  
 Kabellänge 3 m 
 lamp made of Tyvek® with a 3 watt LED bulb and white 

Lampen & Kerzen / lamps & candles Lampen & Kerzen / lamps & candles

Glasglocke für Leuchte glass bell for lamp

LL10G Höhe 28 cm, mit Holzstöckchen 
 height 28 cm, with wooden pole 
LL243 Leuchte mit Glühfadenlampe,  
 Porzellanfassung und grauem Textilkabel (3 m) 
 lamp with an incandescent bulb, porcelain fitting  
 and a grey textile cable (3 m) 
LL10G+ Set aus LL10G und LL243 
 set of LL10G and LL243

Herzleuchte heart lamp

TY22 Leuchte aus Tyvek® mit 3 Watt LED-Glühbirne  
 und rotem Kabel zum Hängen, Kabellänge 3 m 
 heart lamp made of Tyvek® with a 3 watt LED  
 bulb and red cable as a wall lamp, cable length 3 m 
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Tafelvase inscription vase
TV2 rund (Ø 30 cm) schwarz, matt,  
 mit Kreide und Schwämmchen  
 round (Ø 30 cm), black varnished,  
 with chalk and sponge  
TV3 rechteckig (30 x 10 x 25 cm) schwarz, matt,  
 mit Kreide und Schwämmchen  
 rectangular (30 x 10 x 25 cm), black varnished, 
 with chalk and sponge 
TV30 Vase aus Glas mit satiniertem Spruch, rechteckig  
 rectangular, with a satined motive, saying
Vase Kubus, kurz (ohne Abbildung) 
vase cube, short (not illustrated)
TV4 rechteckig (30 x 10 x 15 cm), schwarz, matt, 
 mit Kreide und Schwämmchen 
 rectangular, black varnished with chalk and sponge 
TV40 rechteckig (30 x 10 x 15 cm) mit gerolltem Maschendraht 
 rectangular,  with a rolled up chicken mesh 

Glasglocken glass bells 
GG9  bauchig klein, Ø 18,5 cm round bodied, small, Ø 18,5 cm) 
GG90  bauchig klein, mit Unterteller Ø 18,5 cm  
 round bodied, small, with bottom plate, Ø 18,5 cm) 
 
GG8  bauchig (H 30 x Ø 30 cm) round bodied (H 30 x Ø 30 cm) 
GG6 groß (H 38 cm x Ø 19,5 cm) large (H 38 x Ø 19,5 cm) 
 dazu passend: RO10 Rondell aus weißem Porzellan mit vertieftem Rand, Ø 18 cm 
 matching: RO10 rondel made of hard porcelain, white, with hollow frame, Ø 18 cm 
GG7  mittel (H 30 x Ø 15 cm) medium (H 30 x Ø 15 cm) 
GG5  klein (H 15 cm x Ø 7,5 cm) small (H 15 x Ø 7,5 cm)  

Vasen & Glas / vases & glas Vasen & Glas / vases & glas

        Wohnen / living 
Vasen	&	Glas	/	vases	&	glas

Trio
Vasen aus Borosilikatglas 
vases made of borosilicate glass
TV51  Trio 1: H 8 cm, Ø 22 cm 
TV52  Trio 2: H 16 cm, Ø 22 cm 
TV53  Trio 3: H 24 cm, Ø 22 cm 
TV50  Set aus allen 3 set of all 3

Klangvasen acoustic vases
aus Porzellan (Länge 32 cm) mit  
Nylon-Schnur zum Hängen 
32 cm long pipes of porcelain  
to be hung up
KV1 Ø 2,5 cm 
KV2 Ø 1,8 cm

38
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Holz

Holz ist ein lebendiger, sehr emotionaler Werkstoff, der schon in 
der Vergangenheit viele Kulturen geprägt hat. Für die meisten 
Menschen haben Gegenstände aus Holz eine sehr persönliche 
Bedeutung. Seine Struktur, Oberfläche und Maserung sind 
immer unterschiedlich. Wir wertschätzen diese natürlichen 
Merkmale des Materials und beziehen sie bewusst in das Design 
unserer puren Formen ein. Holz ist ein hochwertiger, nachwach-
sender Rohstoff, und der verantwortungsvolle Umgang mit 
diesem liegt uns sehr am Herzen.

Raumgestalt verwendet vorwiegend die Holzarten Eiche und 
Ahorn, beide sind heimische Hölzer.

Wood

Wood is a lively and very emotional material that has influenced 
many different cultures through the ages. Objects made of 
wood hold a very personal significance for most people. Its 
structure, surface and texture are always unique. We appreciate 
these natural characteristics of the material and consciously 
incorporate them into the design of our pure forms. Wood is a 
high-quality and renewable raw material and a responsible 
handling of this resource is very important to us.

Raumgestalt mainly uses oak and maple: both are domestic 
woods.

Unsere Sägewerke

Die von Holzfällern angelieferten Baumstämme werden in  
Sägewerken zu Schnittholz wie Brettern, Bohlen,  
Balken und Kanthölzern verarbeitet, nach Qualität sortiert, 
getrocknet und gelagert.

Uns ist es wichtig, dass unsere Lieferanten auf  
verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung achten.

Our sawmills

The tree trunks, delivered by woodcutters to the sawmills, are 
processed to timber such as boards, planks, bars and squared 
timbers, sorted according to quality, dried and stored.

It is important to us that our suppliers support and respect 
sustainable forest management.

Unsere Produkte aus Eichenholz sind in verschiedenen 
Ausführungen erhältlich: Eiche natur, hell geölt oder dunkel 
geräuchert und geölt. Unsere Produkte aus Ahorn sind 
unbehandelt.

Ölen

Durch das Ölen nimmt das Holz eine etwas dunklere, leicht 
rötliche Färbung an. Die Maserung wird hervorgehoben 
und die natürliche Haptik des Holzes bleibt erhalten. Die 
Oberfläche wird geschützt ohne sie zu versiegeln, so dass 
sie atmungsaktiv bleibt und trotzdem wasser- und schmutz-
abweisend ist. So kann das Holz auch Feuchtigkeit wieder 
abgeben. Außerdem kann das Holz von Zeit zu Zeit erneut 
fein abgeschliffen und nachgeölt werden.

Für unsere Bretter und alle unsere Produkte für Küche  
und Tischkultur verwenden wir ausschließlich lebensmittel- 
echtes Öl.

Räuchern

Durch das Räuchern wird das Eichenholz farblich dunkler. 
Es bekommt einen braunen bis dunkelbraunen Farbton, wobei 
natürliche Farbvarianten erhalten bleiben. Der Farbton 
hängt von der Menge der im Holz vorhandenen Gerbsäure 
ab. Farbabweichungen sind nicht beeinflussbar und unter-
stützen die Individualität des Naturprodukts.

Durch das Räuchern wird aber nicht nur die Farbe des 
Holzes verändert - das Holz wird auch geschmeidiger und 
zusätzlich widerstandsfähiger. 

Our products made of oak are availabe in different finishes: 
Natural oak, light oiled oak or dark smoked oiled oak. Our 
products made of maple are untreated

Oiled wood

When being oiled, oak wood becomes darker and slightly 
red in colour. The texture is accentuated and the wood 
retains its natural appearance and feel. Its surface is pro-
tected without being sealed, it remains breathable yet water 
and stain resistant. The wood can thus absorb moisture and 
release it again when required. It can be lightly sanded and 
reoiled every once in a while.

We exclusively use food-safe oil for our boards and all our 
products intended for culinary use.

Smoked wood

The smoking process gives a darker colouring to the oak 
wood which becomes brownish to dark brown. It retains, 
however, its natural colour variations. The shades of colour 
result from the amount of tannic acid contained in the 
wood. The colour variations cannot be influenced and 
emphasise the unique character of the natural products. 

After being smoked, the wood is smoother and more 
resistant.

Raumgestalt presents:
	 Holz

Unsere Schreinereien

Raumgestalt arbeitet möglichst mit Betrieben aus der Region.

Bernau und der Schwarzwald sind weit über die Landesgrenzen 
hinaus berühmt für ihre traditionsreiche Handwerkskunst.  
Mit unseren ortsansässigen Manufakturen verbindet uns eine 
jahrelange vertrauensvolle und kreative Zusammenarbeit.

The carpenters

Whenever we find the required competence and quality right 
around us, we prefer to work with regional manufacturers. 

The traditional workmanship of Bernau and the Black Forest has 
achieved renown far beyond Germany‘s borders. A longstanding 
trustful and creative cooperation connects us with our local 
manufacturers.

	 made	in	Germany.40 41
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Vasen & Glas / vases & glas Anrichten & Zubereiten / serve & prepare

Bretter aus Ahorn oder Eiche mit Griff 
boards made of maple or oak with handle

BR10N  Eiche natur, halbstark oak natural, thin 
BR20N  Eiche natur, stark oak natural, thick 
BR80N  Eiche natur, mittel oak natural, medium 
BR30N  Eiche natur, groß oak natural, large 
BR30DN  Eiche natur, dick oak natural, thick 
BR70N  Eiche natur, rund oak natural, round 
BR40N  Eiche natur, breit oak natural, wide 
BR40NS Eiche hell, geölt, breit mit Saftrille  
 oak light, oiled, wide with juice rim 
BR60N Eiche natur, lang oak natural, long 
BR50N Eiche natur, sehr lang oak natural, very long

Alle Bretter auch erhältlich in Ahorn,  
Eiche hell und dunkel, geölt  
All boards also availabe in maple,  
oak light and dark, oiled

* auch in Ahorn erhältlich also available in maple  

* *

Bretterständer holder for boards
Passend für alle Bretter, auch für Bücher  
suitable for all boards, also for books 
BR14  aus Schwarzstahl made of raw steel 
BR14M  aus Messing made of brass

Bretter  Aufhängung 
wall holder for boards
passend für alle Bretter suitable for all boards
BR12 aus satiniertem Edelstahl mit Filz 
 made of satined stainless steel with felt

       Essen & Trinken / Eating & Drinking 
Anrichten	&	Zubereiten	/	serve	&	prepare

42
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Tee zu zweit tea for two
TZ10 Set (Brett aus Eiche, Rundkolben mit Silikonband  
 und Standring, 2 Gläser, Schälchen)   
 set (tray made of oak, round shank with silicone string  
 and a ring for footing, 2 glasses, small glass basin) 
Teile sind auch einzeln erhältlich pieces also available seperately

Teekissen tea pillow
TK1S  aus schwarzem Organdy, gefüllt  
 mit Kügelchen, 23 x 23 cm   
 made of black organdy, filled 
 with beads, 23 x 23 cm

Zuckerdose und Milchkännchen sugar bowl and milk jug
aus Keramik, handgedreht ceramics, handmade
ZM10 Zuckerdose, schwarze Glasur sugar bowl, black glaze 
ZM10L  Zuckerdose, schwarze Glasur, mit Löffel ‘Good morning sugar’ 
 sugar bowl, black glaze, with spoon ‘Good morning sugar’ 
ZM20  Milchkännchen, schwarze Glasur milk jug, black glaze
auch in weißer Keramik erhältlich also available in white ceramics 

Pfeffer- und Salzmühle, Muskatreibe 
pepper mill and salt grinder, nutmeg grater

Pfeffer- und Salzmühlen  
pepper mills and salt grinders

PS1 Ahorn maple 
PS11 Eiche hell oak light 
PS12 Eiche dunkel oak dark 
PS2 mini Ahorn mini maple 
PS21 mini Eiche hell mini oak light 
PS22 mini Eiche dunkel mini oak dark

Muskatreibe nutmeg grater 
MR11 Eiche hell oak light 
MR12 Eiche dunkel oak dark

29 cm

14 cm

18 cm

Anrichten & Zubereiten / serve & prepareAnrichten & Zubereiten / serve & prepare
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Brett mit Messer board with knife

Brett mit Griff aus Eiche (29 x 12 cm) und 
Messer mit Eichengriff in Geschenkverpackung 
board with handle made of oak (29 x 12 cm) 
with knife with handle made of oak in 
gift wrapper

BR20M Eiche hell oak light
Auch in Eiche dunkel erhältlich  
also available in oak dark 

Ringe für drei Fälle  
rings for three occasions
RD12 Eiche hell, geölt oak light, oiled 
RD13 Eiche dunkel, geölt oak dark, oiled 

Anrichten & Zubereiten / serve & prepareAnrichten & Zubereiten / serve & prepare

Etagere étagère

ET70 7-teiliges Set aus Porzellan  
 7 pieces made of porcelain

Teile sind auch einzeln erhältlich  
pieces also available seperately

Korkenzieher corkscrew
KO20 Set aus Edelstahl und Eiche hell, geölt  
 set made of stainless steel and oak light, oiled 
KO21 Set aus Edelstahl und Eiche dunkel, geölt  
 set made of stainless steel and oak dark, oiled

my coffee 

MC10  Set Trichter + Tasse aus schwarzer Keramik,  
 Gestell aus Schwarzstahl  
 set dripper + handturned ceramic cup,  
 black steel stand 
MC10M  Set Trichter + Tasse aus schwarzer Keramik,  
 Gestell aus Messing 
 set dripper + handturned ceramic cup,  
 brass stand
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Öl und... oil and...
Dippschale mit Reibefläche dipping dish with grater 
OE1  helle Keramik white ceramics 
OE2  dunkle Keramik black ceramics 
Kännchen jug for oil 
OE4  helle Keramik white ceramics 
OE40 dunkle Keramik black ceramics 
Olivenkugel olivebowl  
OE5  helle Keramik white ceramics 
OE50  dunkle Keramik black ceramics
Kleine Gefäße für Salz, Pfeffer... little jars for salt, pepper… 
OE7  helle Keramik 2er-Set white ceramics, 2 in a set 
OE70  dunkle Keramik 2er-Set black ceramics, 2 in a set
Brett mit Mulde für Dippschale, 15 x 50 cm   
board with hollow for the dipping dish, 15 x 150 cm 
OE3  Ahorn maple 
OE31  Eiche hell, geölt oak light, oiled 
OE32  Eiche dunkel, geölt oak dark, oiled

MK50
MK70
MK70DMK30 MK2MK60
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Brett aus Eiche oder Ahorn board made of oak or maple
MK3  Eiche natur oak natural 
MK30  Eiche hell, geölt oak light, oiled 
MK31  Eiche dunkel, geölt oak dark, oiled 
MK32  Ahorn (ohne Abbildung) maple (not illustrated)

Bretter aus Eiche boards made of oak
Eiche hell geölt oak light oiled‘
MK50  kurz short 
MK60  schmal slim 
MK70  mittel medium 
MK70D  dick (ohne Abbildung) thick (not illustrated) 
MK2/0 großes Brett large board
auch in Eiche natur und Eiche dunkel, geölt erhältlich 
also available in oak nature and oak dark, oiled  

Anrichten & Zubereiten / serve & prepareAnrichten & Zubereiten / serve & prepare
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Brett mit Loch board with hole
LB3 Esche natur, gelasert, 32 x 14 cm 
 ash tree natural, lasered, 32 x 14 cm  
LB30    Esche geölt, gelasert, 32 x 14 cm 
 ash tree oiled, lasered, 32 x 14 cm  
LB4 rund, Esche natur, gelasert, Ø 22 cm 
 round, ash tree natural, lasered, Ø 22 cm 
LB40    runde, Esche geölt, gelasert,Ø 22 cm 
 round, ash tree, oiled, lasered, Ø 22 cm 
 
 
 

Tablett tray
FS70  Eiche hell, geölt oak light, oiled
auch in Eiche dunkel, geölt erhältlich  
also available in oak dark, oiled 

Lemon Lily Lemon Lily
LL1 Zitruspresse aus lebensmittelechtem, schwarzem Kunststoff  
 lemon squeezer made of black plastic – food safe 
LL1G Zitruspresse mit feuerfestem Glas  
 lemon squeezer with a fireproof glass

Hanks Tablett Hank‘s tray
FS80 Eiche hell, geölt (50 x 28 cm) oak light, oiled (50 x 28 cm)
auch in Eiche natur und dunkel, geölt erhältlich also available in oak nature and dark, oiled  

bubox
Die Butter wird durch den Schieber von unten nach oben leicht geschoben 
with special sliding wedge (German sized) butter is pushed up very slightly
BB1 die besondere Butterdose mit Schieber aus Edelstahl  
 the extravagant butter-dish made of stainless steel

Schale aus Rohstahl bowl made of raw steel
SC40 Ø 40 cm 

Anrichten & Zubereiten / serve & prepareAnrichten & Zubereiten / serve & prepare

Tellerbank slab plate

OW3 aus Hartporzellan (14 x 28 cm), glasiert 
 made of hard porcelain (14 x 28 cm), glazed

Schalentasse bowlcup

OW6 aus Hartporzellan innen und am Rand glasiert 
 made of hard porcelain, glazed inside
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Am Schnürchen on a string
AS1 4 Eichenklötzchen am Lederband als Untersetzer  
 für Töpfe, Pfannen, Kerzen... 
 4 little blocks made of oak on a leather string,  
 as a trivet for pots, pans, candles... 
AS1K Kerzenset mit 4 Kerzen, Ø 5 cm 
 set of 4 candles, Ø 5 cm

Messerbank Søren knife rest Søren
Messerbank und Platzkärtchen knife rest and name tags
MB6 6er-Set aus Eiche natur + 6 Platzkärtchen 
 set of 6 made of natural oak + 6 name tags 
MB12 12er-Set aus Eiche natur + 12 Platzkärtchen 
 set of 12 made of natural oak + 12 name tags 
D120 12 Platzkärtchen 12 name tags 
 ‘NIMM BITTE PLATZ’, ‘TAKE A SEAT’ oder or ‘PRENEZ PLACE’ 

Tablett plus tray plus
TP1 Tablett aus Eiche natur, 32 x 48 x 3,2 cm 
 tray made of oak natural, 32 x 48 x 3,2 cm 
TP1+ Tablett + Spiel (Mühle + Backgammon, gedruckt auf Tyvek®)  
 mit 30 Spielsteinen und zwei Würfeln  
 tray + game (Nine-Men‘s Morris + Backgammon, printed  
 on Tyvek®) with 30 tokens and two dice

Brot, Butter und Salz bread, butter and salt
BB20  Eiche hell, geölt oak light, oiled 
BB21  Eiche dunkel, geölt oak dark, oiled 
Gefäße aus Porzellan auch einzeln erhältlich  
dishes made of porcelain also available seperately
 
 
 

Brot ahoi! Bread ahoy!
BA5 Brett aus Eiche. geölt mit Mast für  
 Brot + Dippgefäß aus Porzellan 
 board made of oak, oiled, with mast for  
 bread + dipping dish made of porcelain

Anrichten & Zubereiten / serve & prepareAnrichten & Zubereiten / serve & prepare

Brot ahoi!
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Tanz der Gläser dance of the glasses

Gläser glasses 
TG1 Mary (H 11,5 cm)  TG2 Philippe (H 9,5 cm)  TG3 Jack (H 7,5 cm)  TG8 Willi (H 4,5 cm, 2 Stück 
im Set 2 in a set)

Karaffen carafes 
TG4 Bertha, bauchig (H 27 cm, Ø 17 cm) bulbous   

Schalen bowls 
TG9K Klara (H11 cm, Ø 25 cm)  TG9M Molly (H 19 cm, Ø 25 cm) 
TG9O Olga (H 30 cm, Ø 25 cm)  TG4K kleine small Bertha (H11,5 cm, Ø 17 cm)

Untersetzer felt coasters 
TG6 rund (Ø 8,5 cm), natur, meliert, rot und schwarz round, cream coloured, grey, red and black

Willis – Set bestehend aus Brett und 6 Gläsern Willi  
Willi‘s board – set composed of a board and 6 glasses Willi 
TG80 Ahorn maple  TG81 Nussbaum, geölt walnut, oiled

Kräutermörser salt and herb mortar 

KR10  Salz- und Kräutermörser aus heller Keramik, handgedreht 
 salt and herb mortar made of white ceramics, hand turned

Anrichten & Zubereiten / serve & prepareAnrichten & Zubereiten / serve & prepare

Eva Teller 
Teller und Schale aus handgedrehter, dunkler Keramik  
plates and bowl made of hand turned, dark ceramics
EVA1 großer Teller, ø 25 cm large plate, ø 25 cm 
EVA2 kleiner Teller, ø 20 cm small plate, ø 20 cm 
EVA3 Schale, ø 13 cm bowl, ø 13 cm

Mahlstein Millstone
Holzbasis, Tischmörser aus weißem Hartporzellan 
wooden base, mortar made of white hard porcelain
SK1  Nussbaum walnut 
SK2  Ahorn maple 
SK31  Eiche hell oak light 
SK32  Eiche dunkel oak dark

55
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20 cm 

Max & Moritz 

Stapelbare Glasgefäße für Öl und Essig  
stackable glass containers for oil and vinegar

OE20 2 Glasgefäße 2 glass containers  

Glasgefäß mit Deckel glass container with lid

G70  flach (ø 18,5 cm, H 6 cm) shallow (ø 18,5 cm, H 6 cm) 
G71  mittel (ø 13 cm, H 9 cm) medium (ø 13 cm, H 9 cm) 
G65  hoch (ø 9 cm, H 16 cm) high (ø 9 cm, H 16 cm) 

Brett aus Porzellan board made of porcelain

BR1P 29 x 12 x 1,2 cm + Griff 10 cm 
 29 x 12 x 1,2 cm + handle 10 cm

Buch ‘Das 9 x 9 der Gastgeberei’ 
book ‘Das 9 x 9 der Gastgeberei’

BG1 ‘Das 9 x 9 der Gastgeberei’ 
 ‘Das 9 x 9 der Gastgeberei’

 

Geschirrtuch

GT6       grau-weiß grey-white

Papier-Servietten paper napkins

 GT12 Papier-Servietten mit Streifen, 20 Stück   
 paper napkins with stripes, 20 pieces
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Das Original seit 2010

Das Original seit 2011

Das Original seit 2003

Seite 43 / page 43 Seite 10 / page 10

Seite 6 / page 6

Das Original seit 2003

Das Original seit 2000

Raumgestalt schafft Raum für Einfachheit  
und Klarheit. Im Laufe der Zeit sind so viele 
Produkte entstanden, die für genau diese  
klare Linie stehen – eben typisch Raumgestalt. 
Unsere Originale bereichern seit vielen  
Jahren den Markt und immer wieder hören wir: 
„Ach, das ist auch Raumgestalt?“
Deswegen wird es Zeit, Ihnen einen Teil unserer 
Originale einmal gesammelt zu präsentieren.

Raumgestalt creates an environment of 
simplicity and clarity. Over time, the world  
of Raumgestalt has grown characterizing  
this classic Raumgestalt line. Our originals 
enrich markets in an everlasting fashion  
and customers  frequently ask: “Oh, this is  
also made by Raumgestalt?”
So we would like to present you some of our  
originals on one glance. 

Das Original seit 2008

Das Original seit 2007

Das Original seit 2006Das Original seit 2006Das Original seit 2011

58 59

Seite 30 / page 30

Seite 36 / page 36

Seite 13 / page 13

Seite 72 / page 72

Seite 14 / page 14

Seite 34 / page 34
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24/7
W E L L N E S S  T E A

A R O U N D  T H E  C L O C K 

Wohlbefinden rund um die Uhr. Diese Tee-Kollektion  
mit Kräutern und Früchten ist speziell für diejenigen  
gemacht, die sich mehr Wohlbefinden im täglichen 
Leben wünschen. Die sich Ausgewogenheit und  
Harmonie wünschen. Die morgens erfrischt in den  
Tag starten und abends zur Ruhe kommen wollen. 

Wellbeing all around the clock. This herbal and  
fruity tea series was created especially for those of  
you who want to increase their state of wellbeing in 
your everyday life. Longing for balance and harmony.  
Reaching for a refreshed start into the day while 
looking forward to calm down in the evening.  

BC1 06.00 ‘START THE DAY’ 
BC2 11.30 ‘A FRUIT KICK’ 
BC3 15.23 ‘NEW ENERGY’ 
BC4 19.30 ‘RELAX’ 
BC5 22.00 ‘SLEEP WELL’ 
BC10 5 Dosen im Set set of 5 tins

Brot  und Salz bread and salt

BS10  1 kg Brotbackmischung, 1 Säckchen Salz, 
 eingewickelt in gestreiftem Geschirrtuch 
 1 kg bread mix, 1 package of salt, 
 wrapped in striped tea towel

Essbares / something to eat Essbares / something to eat

        Essen & Trinken / Eat & Drink 
Essbares	/	something	to	eat

Picknick für Zwei picnic for two

ME1  Zutaten für ein Picknick  für zwei Personen 
 all you need for a picnic for two 

Menü für Zwei menu for two

Zutaten für ein Menü für zwei Personen 
menu for two, all ingredients for two servings

ME1 Menü I: Hauptgang Polenta mit Steinpilzen  
 Menu I: main dish polenta with porcini 
ME2 Menü II: Hauptgang Risotto mit Gemüse 
 Menu II: main dish risotto with vegetables 
ME3 Menü III: Hauptgang Spaghetti mit Sugo Olive 
 Menu III: main dish spaghetti with olive sugo
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Sinnvolle Schokolade

SO1 GLÜCK   SO2 DANKE   SO3 LIEBE, dick   SO4 LIEBE, zart 
SO5 UNSCHULD   SO7 WAHRHEIT, ganz   SO8 WAHRHEIT, halb 
SO9 MEHR   SO10 NICHTS   SO11 SEHNSUCHT   SO12 GNADE 
SO13 WAHNSINN   SO14 MEIN DEIN   SO15 ERFOLG   SO16 LUST   
SO17 TROST   SO18 RACHE

Lieben Sie... do you love...

je 5 Gewürze aus verschiedenen Regionen der Welt im Weck-Glas  
Weck jar with 5 spices from different regions of the world 

LS50M ... die mediterrane Küche? 
 ... the Mediterranean kitchen? 
LS50A ... die asiatische Küche? 
 ... the Asian kitchen? 
LS50O ... die orientalische Küche? 
 ... the Oriental kitchen? 
LS50S ... die südamerikanische Küche? 
 ... the South American kitchen? 
LS50D ... die traditionelle deutsche Küche? 
 ... the traditional German kitchen?

Wünsche backen baking wishes

Backmischung zum ‘Wünsche backen’, eingewickelt in ein besticktes Halbleinentuch 
bread mix for baking wishes, wrapped in an embroidered half-linen tea towel

WB11 GLÜCK   WB11E LUCK   WB12 TRAUMPRINZ   WB12E DREAMPRINCE   WB13 LEICHTIGKEIT  
WB14 GELASSENHEIT   WB15 O DU FRÖHLICHE   WB16 WEISSE WEIHNACHT   WB16E WHITE CHRISTMAS 
WB17 HEILE WELT   WB18 SONNENSCHEIN   WB19 ZEIT

Essbares / something to eat
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Eineblumehalter oneflowerholder

EB1 Halter für eine Blume aus Edelstahl, mit Umschlag 
 holder for one flower, made of stainless steel, with an envelope

Glückwunsch zum Geburtstag!

Glückstag/Glückszeit

GT1 Glückwunschkarte zum Geburtstag 
 mit Umschlag 
 birthday card ‘Glückwunsch zum Geburtstag ’ 
 with an envelope 
GZ1 Glückwunschkarte zur Hochzeit 
 mit Umschlag 
 wedding card ‘Glückwunsch zur Hochzeit ’ 
 with an envelope 

ES! ES! childbirth card ‘Er + Sie!’

ESR Glückwunschkarte zur Geburt 
 rosa, mit Umschlag 
 baby-pink, with an envelope 
ESH Glückwunschkarte zur Geburt 
 hellblau, mit Umschlag 
 baby-blue, with an envelope

       setzt sich nieder 
           auf mein Fuß, 
hat ein Zettel im Schnabel von  
      der Mutter ein Gruß.  

 weiter, 
  bring ein Gruß mit
      und ein  Kuss, denn 
ich kann dich nicht begleiten,  
    weil ich hier bleiben muss.

  it settles on my foot,
it has a piece of paper in its beak, 
   a greeting from my mother 

  bring a greeting, a kiss 
for I cannot go with you,
       because I must stay here.

Kommt ein Vogel geflogen ...

Raumgestalt 2012 *  made in Germany  *  www.raumgestalt.net

A bird comes flying ...

Vögelchen, fliegt bei Wind und jedem Wetter!

Vögelchen: Polystyrol, Flügel: Tyvek 

Bird is flying in wind and any kind of weather

Bird: polystyrene, wings: Tyvek

®

®

VO1 
Karte mit einem Vögelchen mit Flügel aus Tyvek ®

 

 
card with a birds with wings made of Tyvek ®

Vöglein birdy

Kommt ein Vöglein geflogen...,  
wasserfester Steck-Vogel aus Kunststoff mit Flügeln aus Tyvek® 

a bird comes flying...,  
water proof bird with wings made of Tyvek® with a stick 

VO1 Karte mit einem Steck-Vogel und Umschlag 
 card with one bird, stick and envelope 

Karten / cards Karten / cards

        Papeterie
Karten	/	cards	–	different	languages	for	cards	available	upon	request

Karte ‘herzlich willkommen’  
card ‘herzlich willkommen’

GK31 Karte mit transparentem Umschlag  
 card with a transparent envelope 
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Grußkarten – Karten mit Prägung 
greeting cards – cards with embossment

mit Umschlag with an envelope

GK1 Karte GLÜCK WUNSCH  
 card LOTS OF LUCK  
GK10 Karte GLÜCK WUNSCH  
 mit Bleistift und grünem Kleeblatt aus Filz  
 card LOTS OF LUCK  
 with pencil and a green felt clover leaf 
GK2 Karte LIEBE GRÜSSE  
 card WARM GREETINGS  
GK20 Karte LIEBE GRÜSSE  
 mit Bleistift und rotem Herz aus Filz  
 card WARM GREETINGS  
 with a pencil and a red felt heart

Sterne gucken looking at stars

SG01 Widder Aries  SG02 Stier Taurus   SG03 Zwilling Gemini   SG04 Krebs Cancer   SG05 Löwe Leo 
SG06 Jungfrau Virgo   SG07 Waage Libra   SG08 Skorpion Scorpio   SG09 Schütze Sagittarius 
SG10 Steinbock Capricorn   SG11 Wassermann Aquarius   SG12 Fische Pisces 
SG120 Displaybox aus Holz display box made of wood

Karten / cards

Glückwunschkarten congratulation cards

mit Umschlag with an envelope

GK5 Glückwunschkarte mit Anhänger  
 congratulation card with tag 
GK5D Dankeschönkarte mit Anhänger  
 thank you card with tag   
GK6 Karte für den runden Geburtstag 
 card for the anniversary 
GK7 Glückwunschkarte mit drei Wünschen  
 card with three wishes

Karten mit Anhängern cards with tags

mit Umschlag with an envelope

GK8  Fang den Schmetterling, Karte mit Schmetterling, zum Aufhängen 
 catch the butterfly, card with butterfly for hanging up 
GK11  Seele baumeln lassen, Karte mit Federn, zum Aufhängen 
 soothe your soul, card with punched feathers for hanging up 
GK12  Auf Wolken schweben, Karte mit Wolken, zum Aufhängen 
 floating on clouds, white clouds made of velvety paper for hanging up 
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Stifte für... Gedanken pencils for... thoughts

SF1 Karte mit Bleistift mit Swarovski-Kristall, mit Umschlag  
 card with pencil with a Swarovski crystal, with an envelope 

Karte mit Kupferanhänger am Bändel 
card with a copper tag and ribbon

mit Umschlag with an envelope

KA11  ewig.  
KA12  zauber  
KA13  39 
KA14  peace 
KA15  love

Ludwig van Beethoven„Ewig Dein, ewig mein, ewig uns.“

Gefällt Ihnen dieses Zitat? das Bändchen mit dem Kupferanhänger kann auch als Geschenk-
schleife oder als Armband Freude machen. Um daraus ein Armband zu machen, schneiden Sie 
das Bändchen in vier Stücke je ca. 35 cm. Legen Sie diese nebeneinander und verknoten Sie  
sie miteinander wie in den Fotos. So können Sie das Armband nach dem Anlegen fester ziehen.  
Und selber tragen. Oder weiterverschenken.

Ludwig van Beethoven„Ewig Dein, ewig mein, ewig uns.“

Gefällt Ihnen dieses Zitat? das Bändchen mit dem Kupferanhänger kann auch als Geschenk-
schleife oder als Armband Freude machen. Um daraus ein Armband zu machen, schneiden Sie 
das Bändchen in vier Stücke je ca. 35 cm. Legen Sie diese nebeneinander und verknoten Sie  
sie miteinander wie in den Fotos. So können Sie das Armband nach dem Anlegen fester ziehen.  
Und selber tragen. Oder weiterverschenken.

Ludwig van Beethoven„Ewig Dein, ewig mein, ewig uns.“

Gefällt Ihnen dieses Zitat? das Bändchen mit dem Kupferanhänger kann auch als Geschenk-
schleife oder als Armband Freude machen. Um daraus ein Armband zu machen, schneiden Sie 
das Bändchen in vier Stücke je ca. 35 cm. Legen Sie diese nebeneinander und verknoten Sie  
sie miteinander wie in den Fotos. So können Sie das Armband nach dem Anlegen fester ziehen.  
Und selber tragen. Oder weiterverschenken.

Ludwig van Beethoven„Ewig Dein, ewig mein, ewig uns.“

Gefällt Ihnen dieses Zitat? das Bändchen mit dem Kupferanhänger kann auch als Geschenk-
schleife oder als Armband Freude machen. Um daraus ein Armband zu machen, schneiden Sie 
das Bändchen in vier Stücke je ca. 35 cm. Legen Sie diese nebeneinander und verknoten Sie  
sie miteinander wie in den Fotos. So können Sie das Armband nach dem Anlegen fester ziehen.  
Und selber tragen. Oder weiterverschenken.

Karte ‘Bühne frei’  
card ‘Bühne frei’ (‘clear the stage’)

BF61  für deinen Tag 
BF62  für die Liebe 
BF63  für das neue Leben 
BF60  Set mit je einer Karte 
 set of 6 cards

umschlagbar

Bühne frei

Vorhang auf, Scheinwerfer an, Manege frei, aufgepaßt, mitgefreut: Für sechs 
Anlässe gibt es jetzt eine kleine und feine Bühne. Im Umschlag ist ein Faltkarton, 
der jedes Ereignis in den Mittelpunkt, ins rechte Licht und zu Bewußtsein bringt, 
denn ein leuchtendheller Streifen strahlt im Guckkasten auf jedes der sechs Motive: 
Geburtstag - Liebe - Geburt - Weihnachten - Christkind - Neujahr.    
          
Popup-Karte mit verschiedenen Motiven und Umschlag. Einzeln oder im Set mit 
allen 6 Motiven. 

Bühne frei (clear the stage)

Curtain up, lights up, let the show begin - watch out and join in the fun! For six occasions 
there is now a small but sweet stage. In the envelope, there is a collapsible cardboard 
box which places whatever event it is in centre stage, in the right light, drawing attention 
to it, for a shiny bright strip of light gleams in the peep show onto each of the six motifs: 
Birthday – Love – Birth – Christmas – Father Christmas – New Year.
          
Popup-card, various themes. Single or in a set of all 6 cards. 
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Für deinen Tag Für das neue LebenFür die Liebe

Für das Christkind Für den Weihnachtsmann Für das neue Jahr

Bühne frei

Karten / cards

Karte ‘Geburtstagskerze’  
card ‘birthday candle’

GK15  Karte mit Kerze und Papierklebeband, 
 mit Umschlag  
 card with a little candle and paper tape, 
 with an envelope  

Karte Tortengruß cake greeting 

mit Umschlag with an envelope

TG10  Karte mit Stempel ‘Dankesagen’ 
 card with stamp ‘Dankesagen’ 
TG11  Karte mit Stempel ‘Friede, Freude, Eierkuchen’  
 card with stamp ‘Friede, Freude, Eierkuchen’ 
TG12  Karte mit Stempel ‘Geburtstagsgruß’ 
 card with stamp ‘Geburtstagsgruß’ 
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Karte ‘Nach Regen kommt Sonnenschein’ 
card ‘Nach Regen kommt Sonnenschein’

GK16  Karte perforiert mit gelbem,  
 halbtransparentem Umschlag 
 perforated card  
 with a translucent yellow envelope

GK25 Karte geprägt ‘Ein Dankeschön’, mit Umschlag  
 card embossed ‘Ein Dankeschön’, with an envelope

GK27 Karte ‘dankeschön. merci. thank you.’ mit Umschlag 
 card ‘dankeschön. merci. thank you.’ with an envelope 
 

100% Karten 100% cards

mit Umschlag with an envelope‘

HP11  100% Love 
HP12  100% Birthday 

GK32 Karte, genäht  
 mit Streu-Herzchen 
 card, sewn,  
 containing sprinkle hearts

Kartenwand magnet board for cards

KA200 Kartenwand aus lackiertem  Stahl  
 (200 x 30 cm)  
 magnet board for cards, made of  
 scaled coated steel (200 x 30 cm) 

71Karten / cards
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4 cm

10 cm

FlowerNail

FN1  Nagel mit Korken in der Tüte  nail with a cork in a bag 
FN3  3 Nägel in der Tüte 3 nails in a bag 
FN6  6 Nägel in der Tüte 6 nails in a bag 
FN2  FlowerNail in der Box, groß (L 10 cm)  
 FlowerNail, large in a box (L 10 cm)

TreeNail Merkzettel  
TreeNail notes

TN10  Zettel, genagelt mit einem TreeNail  
 auf einen Eichenklotz (21 x 10 cm) 
 sheets nailed to an oak board  
 with a TreeNail (21 x 10 cm) 
TN10E  Nachfüllpapier 
 replenishment sheets 

TreeNail 

TN3  3 Nägel in der Tüte 3 nails in a bag 
TN6  6 Nägel in der Tüte 6 nails in a bag

Blöcke / notepads

        Papeterie
Blöcke	/	notepads

Lovenail

LN10E  Zettel, genagelt mit einem LoveNail auf  
 einen Eichenklotz, 10 x 10 cm 
 sheets, nailed to an oak board with a LoveNail,  
 10 x 10 cm 
LN10E Ersatzblock replacement block  
LN3 3 Nägel in der Tüte 
 3 nails in a bag 
LN6 6 Nägel in der Tüte 
 6 nails in a bag

StarNail

SN3  3 Nägel in der Box 3 nails in a box 
SN6  6 Nägel in der Box 6 nails in a box

StarNail Wunschzettel StarNail wish list

SN20  Zettel, genagelt mit einem StarNail auf  
 einen Eichenklotz, B 70 x L 140 mm 
 sheets, nailed to an oak board with a StarNail, 
 70 x 140 mm 
FN10E  Ersatzblock replacement block 

FlowerNail Merkzettel FlowerNail notes

FN10  Zettel, genagelt mit einem FlowerNail  auf einen 
 Eichenklotz (14 x 7 cm) 
 sheets, nailed  to an oak board with a FlowerNail   
 (14 x 7 cm) 
FN10E  Ersatzblock replacement block 
FN100  Zettel, genagelt mit einem großen FlowerNail auf  
 einen Eichenklotz (35 x 17,4 cm)  
 sheets, nailed  to an oak board with a  large  
 FlowerNail   (14 x 7 cm) 
FN100E Ersatzblock, groß repacement block, large

Blöcke / notepads
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Reissblock note pad

RB10 Notizblock zum Abreißen mit  
 Aluminiumhülle und Flügelschraube 
 note pad with aluminium cover and wing screw  
RB10E Nachfüllpapier replenishment sheets  

Weihnachtsprodukte / Christmas products

Mr. Nik Bunny

NB1 Porzellanfigur mit Bart und Mütze aus Filz, H 16 cm 
 porcelain figure with a hat and felt beard, H 16 cm

Weihnachtsprodukte / Christmas products

Eine Tüte Licht für Weihnachten 
a bag of light for Christmas

TU1RW 4 rote Papier-Tüten mit Maxi-Teelichtern, mit rotem Band 
 4 red paper bags with maxi tea lights, with red ribbon  
TU1WR 4 weiße Papier-Tüten mit Maxi-Teelichtern, mit rotem Band 
 4 white paper bags with maxi tea lights, with red ribbon 
TU1W  4 weiße Papier-Tüten mit Maxi-Teelichtern, mit silbernem Band 
 4 white paper bags with maxi tea lights, with silver ribbon

Blöcke / notepads

Glückszettel notelets that bring luck

GR10  Kleeblatt mit Magnet und Notizzetteln zwischen zwei  
 Stahlplatten und einem Gummiring 
 A four-leaf clover with magnet and notelets in between  
 two steel plates and a rubber band 
GR10E  Nachfüllpapier replenishment sheets

74
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ND10 im Geschenkkarton mit Walnüssen  
 in a gift box with walnuts  
ND1N mit einer Nuss und roter Schnur 
 with a walnut and red ribbon 
ND3 ein Nuss-Drängler am Säckchen mit Walnüssen (250 g),   
 ohne Abbildung  
 one nut-nagger on a red pouch with walnuts (250 g), 
 not illustrated

Nussdrängler nut-nagger

Walnuss-Öffner aus satiniertem Edelstahl  
walnut-opener made of satined stainless steel 

ND1 im kleinen Umschlag in a small envelope 

Weihnachtsprodukte / Christmas products

        Weihnachten / Christmas
Weihnachtsprodukte	/	Christmas	products

bauMsatz mini tree set mini

BM30  Bausatz für einen Baum (H 30 cm) – Lamellen aus Eiche natur 
 + Dekorationsset (1 Porzellanteelicht + 1 Porzellanstern) 
 im Stoffsäckchen 
 construction set for a tree (H 30 cm) - oak  natural slats + deco set  
 (1 porcelain candle holder + 1 porcelain star) in a canvas bag 
SE1  Stern aus Porzellan, ca. 7 cm, im Umschlag 
 star made of porcelain, approx. 7 cm, in an envelope

Auch in Eiche hell und dunkel, geölt erhältlich  
also available in oak light and dark, oiled 

bauMsatz 

Bausatz für einen Baum (H 50 cm) – Lamellen aus Eiche   
+ Dekorationsset (7 Porzellanteelichter + 5 Porzellansterne) 
construction set for a tree (H 50 cm) – made of oak slats + deco set  
(7 candle holders + 5 stars made of porcelain)

BM1N  Eiche natur oak, natural

Auch in Eiche hell und dunkel, geölt erhältlich  
also available in oak light and dark, oiled 

Weihnachtsprodukte / Christmas products

Teelichthalter tea light holder

ML1 Teelichthalter aus Porzellan, Ø 45 mm, H 24 mm 
 tea light holder made of porcelain, Ø 45 mm, H 24 mm 
ML1G Teelichthalter aus Porzellan für ein Maxiteelicht, Ø 65 mm, H 30 mm  
 maxi tea light holder made of porcelain, Ø 65 mm, H 30 mm
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X-Mas Tree Stand

XM1 Christbaumständer aus Fichtenholz und Edelstahl  
 Christmas tree stand, made of fir tree wood and stainless steel

Weihnachtsprodukte / Christmas products

Adventspost post at advent

24 versiegelte Briefe und kleine Kerze  
24 sealed letters and  a small candle

AP1 24 Weihnachtsbräuche, nur deutsch 
 24 Christmas rituals, only in german 
AP2 24 Weihnachtsgeschichten, deutsch/englisch 
 24 Christmas   stories, in german/english

Apfelbräter apple cooker

AB10  Apfelbräter aus schwarzer Keramik,  
 handgedreht  
 apple cooker made of hand turned  
 black ceramics

Weihnachtsprodukte / Christmas products

Lichtwürfel cube of light

Würfel aus Eiche (7 x 7 x 7 cm)  
mit 1, 2, 3 und 4 Metallhülsen + 10 Kerzen 
oak dice (7 x 7 x 7 cm) with 1, 2, 3 and 4  
metal bushes on four sides + 10 candles

LW10 Eiche hell, geölt oak light, oiled 
LW11 Eiche dunkel, geölt oak dark, oiled 

Lichtwürfel XL cube of light XL

Würfel aus Eiche (14 x 14 x 14 cm)  
mit 1, 2, 3 und 4 Metallhülsen + 10 Kerzen 
an oak dice (14 x 14 x 14 cm)  
with 1, 2, 3 and 4 metal bushes on four sides + 10 candles

LW20 Eiche hell, geölt oak light, oiled  
LW21 Eiche dunkel, geölt oak dark, oiled
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Messingstern brass star 

SE5  2 Sterne aus Messing am Satinband (12 cm) 
 2 brass stars with a satin ribbon (12 cm)

Schneeballschlacht snowball fight

SB60  6 Schneebälle aus Kunststoffschnitzeln für die  
 weihnachtliche Dekoration, in einer Box 
 6 snowballs made of paper shreds  
 for the Christmas decoration, in a box

bauMsatz groß tree set big

BM150  Bausatz für einen Baum (H 160 cm) –  
 Lamellen aus Fichte 
 tree set, construction set for a tree (H 160 cm) –  
 made of silver fir tree slats 
BM151  Dekorationsset für BauMsatz groß: 
  1 Glöckchen, 6 Schneebälle, 
 5 Kerzen, 5 Messingteller, 4 Messingsterne 
 decoration set for tree set big: 1 brass bell,  
 6 snow balls, 5 candles, 5 brass plates, 4 brass stars

Glöckchen little bells 

GL10  Messingglöckchen am Satinband 
 little brass bell with a satin ribbon 
GL11  Messingglöckchen am Messingstab 
 little brass bell with a bar made of brass

Weihnachtsprodukte / Christmas products

GK33 Karte mit  zwei goldenen Glücksschweinchen 
 card with 2 golden lucky pigs

81
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LichtHüllen lightsleeves

4 LichtHüllen (je zwei eines Motivs) für Teelichter –  
in der Reihung schön oder einzeln zum Verschenken 
4 lightsleeves (two of each motive) for tealights – 
beautiful in a row or individually as a present

LH21 Advent advent

LH36 Sterntaler Star Money

LH42 Apfel apple

LH1 Engel angel

LH14 Mistel mistletoe  
LH16 Schneeflocke snowflake

LH8 Licht light

LichtHüllen  ·  Vogelbeere II  ·  Design: M. Kyong  ·  www.raumgestalt.netLichtHüllen  ·  Vogelbeere I  ·  Design: M. Kyong  ·  www.raumgestalt.net

LH32 Vogelbeere rowan berry

LH27 Sterne stars
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Campari Engel 

Campari-Flasche mit einem Kleid aus Tyvek® Campari bottle with a Tyvek® dress

CE50  im 5er-Set mit Papiertüten zum einzeln Verpacken set of 5 with separate packaging bags 
CE5B  einzeln im Geschenkkarton solo in a gift box

Wünsche backen baking wishes

Backmischung zum ‘Wünsche backen’,  
eingewickelt in ein besticktes Halbleinentuch 
bread mix for baking wishes  
with an embroidered half-linen tea towel 

WB15 ‘O DU FRÖLICHE’   
 

2Meter Stern 2meter star 

SE6  Zollstock mit roten Kanten und Band, in der Box  
 folding rule with red edges and ribbon, in a box

EL1  Karte ‘Einlichthalter’ 
 card ‘onelightholder’ 
 

Weihnachtsprodukte / Christmas products

SE4  Karte ‘Schneeengel’, zum Selberbasteln, mit Umschlag 
 card ‘snow angel’, to fold, with an envelope

Weihnachtsprodukte / Christmas products84
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GK16W  Karte ‘Leise rieselt der Schnee’,  
 perforiert, mit transparentem  
 Umschlag 
 card ‘let it snow’, perforated,  
 with transparent envelope

GK22 Karte ‘Streichholzbriefchen’ mit Aufdruck  
 ‘Fröhliche Weihnachten’ und guten Wünschen  
 für das neue Jahr, mit Streichhölzern und Umschlag 
 card ‘matches’ with print ‘Fröhliche Weihnachten’ and  
 wishes for the New Year, with matches and envelope 
GK23 3er-Set zum einzeln Verschenken 
 set of 3 books of matches as individual presents

SE11 Weihnachtskarte mit Pop-up Stern  
 Christmas card with pop-up star

PK24  Karte ‘Adventskalender’ mit  
 Spielmagnet und Umschlag 
 card ‘advent calendar’ with 
 token and envelope

SE12 Karte handgenäht mit Sternchen  
 hand-sewn card with little stars

SE7 Sternenkarte mit handgenähtem Stern in Neonfarbe und Umschlag 
 star card with hand-sewn, neon-coloured star and an envelope

SE9 Karte ‘Stern-Schlüsselanhänger ’ 
 mit Umschlag   
 card ‘star keyring pendant’ 
 with an envelope

Sterne aus Graupappe stars made of greyboard

SE8W mit weißem Band with white ribbon 
SE8R mit rotem Band with red ribbon 
SE8G mit grünem Band with green ribbon 

SE13 Karte mit Kupferstern, 14 x 14 cm, 
 mit transparentem Umschlag 
 card with copper star, 14 x 14 cm, 
 with transparent envelope

SE1  Stern aus Porzellan, ca. 7 cm 
 star made of porcelain, approx. 7 cm 
SE10  Stern aus Edelstahl, ca. 6 cm 
 star made of stainless steel, approx. 6 cm 
SE20  Sterne aus rotem Filz, 10 Stück im Umschlag 
 stars made of red felt, set of 10 in an envelope
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HP13  Karte mit Waschzettel 
 ‘100% Christmas’ und Umschlag 
 card ‘100% Christmas’  
 with an envelope

ND1W  Karte mit Nuss-Drängler und Umschlag 
 card with nut-nagger and an envelope

SE81  Standup-Karte, 2er-Kartenset  
 zum Aufstellen ‘Frohes Fest’, 
 mit Umschlag 
 stand up card, set of 2 stand up  
 cards ‘Frohes Fest’ (Merry Christmas),  
 with an envelope 
 

KA17 Weihnachtsbrief mit Tannenmotiv  
 Christmas letter with fir tree motif

WK2  Karte ‘Weihnachtsklammer’ mit Umschlag 
 card ‘Christmas paper clip’ with an envelope 
  

SE1P Karte ‘Porzellanstern’,  
 gestanzt, mit Umschlag  
 card ‘porcelain star’,  
 punched, with an envelope

GA1H Grußkarte und Geschenkanhänger, 6er Set, Herz 
 greeting card and gift tag, set of 6, heart 
GA1S Grußkarte und Geschenkanhänger, 6er Set, Stern 
 greeting card and gift tag, set of 6, star 

GK34 Karte mit Kordelbaum, DIN lang,  
 mit transparemtem Umschlag 
 card with cord tree, DIN long, 
 with transparent envelope

Karte ‘Bühne Frei’, Popup-Karte mit  
verschiedenen Motiven, mit Umschlag 
card ‘Bühne Frei’, pop up card with  
various themes, with an envelope

BF64  für das Christkind 
BF65  für den Weihnachtsmann 
BF66  für das neue Jahr 

Raumgestalt  *  made in Germany  *  www.raumgestalt.net 

O BF 66 für das neue Jahr

Für das neue Jahr

O BF 65 für den Weihnachtsmann

Für den Weihnachtsmann

O BF 64 für das Christkind

Für das Christkind

O BF 62 für die Liebe

Für die Liebe

O BF 61 für deinen Tag

Für deinen Tag

O BF 63  für das neue Leben

Für das neue Leben

Raumgestalt  *  made in Germany  *  www.raumgestalt.net 

O BF 66 für das neue Jahr

Für das neue Jahr

O BF 65 für den Weihnachtsmann

Für den Weihnachtsmann

O BF 64 für das Christkind

Für das Christkind

O BF 62 für die Liebe

Für die Liebe

O BF 61 für deinen Tag

Für deinen Tag

O BF 63  für das neue Leben

Für das neue Leben

Raumgestalt  *  made in Germany  *  www.raumgestalt.net 

O BF 66 für das neue Jahr

Für das neue Jahr

O BF 65 für den Weihnachtsmann

Für den Weihnachtsmann

O BF 64 für das Christkind

Für das Christkind

O BF 62 für die Liebe

Für die Liebe

O BF 61 für deinen Tag

Für deinen Tag

O BF 63  für das neue Leben

Für das neue Leben

WB1  Wunderbaum, gestanzte Karte mit Wunderkerze und Umschlag 
 sparkler tree, punched card with sparkler, in English or French,  
 with an envelope
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1 2 3 4 5 6

7

Ö

Serie aus 7 unterschiedlich großen Gefäßen aus weißem Biskuitporzellan  
mit Innendekor aus Gold und Platin, Größe: 6,5 -15 cm 
series of 7 bowls in different sizes made of white biscuit porcelain,  
covered with gold and platinum inside, size: 6,5-15 cm

Ö1-7G weiß mit Gold white with gold 
Ö1-7P weiß mit Platin white with platinum 

Geschenkartikel / gift items

        Geschenke / gifts
Geschenkartikel	/	gift	items

Geschenkartikel / gift items

Fensterbotschaft window message

Fensterbild in verschiedenen Motiven,  
DIN A5, mit Saugnapf  
Window message featured in different  
motives, DIN A5, with suction cup

FB1   ‘YES’ 
FB2   ‘ALLES LIEBE’ 
FB3   ‘JUST FOR YOU’ 
FB4   ‘NICHT VERGESSEN LÄCHELN’

Spektakulum spectaculum

SL6 Schwarzwaldfackel mit Stab 
 black forest torch on a stick  
SL6E Holzklotz Schwarzwaldfackel 
 wood block black forest torch

TürBotschaften door messages

TB1  50 Botschaften am Ring 
 50 door messages on a ring
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Cheers! 

CH12 12 Untersetzer aus Pappe für Sie und Ihn  
 12 cardboard beer mats for her and him 
CH18 18 Untersetzer aus Pappe für Sie und Ihn 
 18 cardboard beer mats for her and him

Porzellanherz porcelain heart

PH1 groß, mit Lederband, in schwarzer Box, 11 x 11,5 cm 
 large, with leather ribbon, in a black box, 11 x 11,5 cm 
PH1 klein, mit Lederband, in schwarzer Box, 6,5 x 7 cm 
 small, with leather ribbon, in a black box, 6,5 x 7 cm

scooter 

SC11 Buche bee 
SC12 Ahorn maple  
SC13 Eiche oak  
SC14 Erle alder  
SC15 Nussbaum walnut    
SC16 Kirschbaum cherry 
SC11G gold gold 
oder in der Box or in a box SC11B -16B

Luftschloss building castles in the air

LU1 Eins in der Tüte one in a bag 
LU10 Eins in der Box one in a box 
LU60 6 Stück in der Box 6 in a box

Party-Set

PS30 20 Fähnchen aus weißem Tyvek®  
 an 12 m langer Schnur  
 20 flags made of white Tyvek®,  
 length 12 m
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1 x täglich once a day

SR1  Dose mit 365 kleinen Karten (8 x 2 cm) bedruckt  
 mit Sprüchen, Texten… für jeden Tag 
 Can with 365 small cards (8 x 2 cm) printed 
 with sayings, texts ... for every day

SR7 Glückseligkeit happiness        SR11 Mut courage SR14 Sonne, Mond & Sterne sun, moon & stars
SR17 Zeit es Liebe zu nennen time to call it love SR9 Nimm dir Zeit take your time

Gerüchteküche recipes box

SR7  Dose mit 128 Rezeptkarten 
 Can with 128 recipe cards

Eine Tüte Klarheit a bag of clarity

SR16 transparente Tüte mit 365 kleinen Karten (8 x 2 cm) 
  bedruckt mit Sprüchen, Texten zum Thema Klarheit…  
 für jeden Tag 
 transparent bag with 365 small cards (8 x 2 cm) with  
 sayings to win a clearer view... for every day
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Groschen coin

Beidseitig gelasert, Ø 4 cm double-sided lasered, Ø 4 cm

GF3D  ‘DU _ ICH’ 
GF3L  ‘LASS_MACH’ 
GF3K  ‘SOFA_KINO’ 

Geschenkartikel / gift items

Bookstock

SR10  Bücherhaken aus Nussbaum mit Drahtseil  
 zum Aufhängen, in weißer Box,  L 22 cm 
 book hook made of walnut wood with steel wire  
 for tangling, in a white box, L 22 cm

Eiskratzer „Für eisige Zeiten...“ Ice scraper

EK1 Eiskratzer „für eisige Zeiten...“, Esche, gelasert, 12x18 cm 
 Ice scraper „for icy times ...“, ash, lasered, 12x18 cm

Glücksparen saving luck

Einmachglas mit Spardosenschlitz und Glücksmagnet 
preserving jar with a saving box slit and a lucky magnet

GR20  groß large 
GR21  klein small

Glücksmagnet good luck pin

GR1 1 Kleeblatt mit Magnet und Stahlplättchen 
 1 four-leaf clover with magnet and steel plate 
GR3  3 Kleeblätter mit Magneten und Stahlplättchen 
 3 four-leaf clovers with magnets and steel plates 
GR70  Glückswand, 7 Kleeblätter und 7 Nägel in einer Tüte  
 zum Anbringen an die Wand 
 wall of luck, 7 four-leaf clovers with nails to  
 attach to the wall

96 Geschenkartikel / gift items
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um Sie mit Glück zu erfüllen. 
Viel Vergnügen!

Ihr Team von Raumgestalt

All	our	products	are	made	with	lots	of	love	to	make	you	happy.	
Enjoy!

your	Raumgestalt	Team
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