Wir

sind kommod.
Was wir machen ist kommod.
Also einfach, praktisch und angenehm:
Angenehm im Sinne von hoher ästhetischer und haptischer Qualität.
Praktisch im Sinne von flexibler Lebensumstände und unterschiedlichen Ansprüchen.
Einfach im Sinne von simpler Handhabung und verständlichem Design.
Kommod Produkte folgen dem Prinzip sich anpassen zu können.
Diese Anpassungsfähigkeit resultiert aus intelligentem Produktdesign und überraschenden
Materialkombinationen.

We

are kommod.
What we do is kommod.
Simple, practical and pleasing.
Pleasing in the sense of high aesthetic and haptic qualities.
Practical in the sense of evolving living situations and differing expectations.
Simple in the sense of being easy to use and understandable design.
Kommod furniture is adaptable. This ability to adapt is always born out of intelligent
product design and surprising material combinations.

Garderobe & Haken
LENAH I EKLENAH I MINILENAH
FLOTS I BALLS I STABS

wardrobe &
hooks

LENAH garderobe I wardrobe
LENAH ist eine Standgarderobe in Esche mit der
Designliebhaber und auch Nicht-Handwerker
ihren Spaß haben. LENAH ist nämlich das erste
Anlehnmöbel, das trotz Wandfixierung ohne
jegliches Werkzeug wie Schrauben oder Dübel
auskommt.
Modell:		
LENAH natur
Art.-Nr.: 		
K901
Maße(cm):
h: 178 b:45 t:40
Material: 		
Esche natur,
		Metallscheibe
		weiß
VK brutto:
220,00€

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

Modell: 		
LENAH weiß
Art.-Nr.: 		
K902
Maße(cm):
h: 178 b:45 t:40
Material: 		
Esche weiß
		lackiert,
		Metallscheibe
		weiß
VK brutto:
220,00€

EKLENAH garderobe I wardrobe
EKLENAH bringt Leben in jedes graue Eck. Die
einbeinige Standgarderobe in Esche, mit der
Designliebhaber aber auch handwerklich weniger
Begabte ihren Spaß haben, ist nämlich das erste
Anlehnmöbel, das trotz Wandfixierung ohne
jegliches Werkzeug, wie Schrauben oder Dübel
auskommt.
EKLENAH breathes new life into every dark corner. Our solution is a one-legged cloakroom made
of ash, which is sure to please design lovers and
untalented craftsmen alike. EKLENAH is actually
the first piece of lean-to furniture that can be
attached to the wall without any kind of tool, not
even screws or dowelling plugs.

Modell: 		
EKLENAH natur
Art.-Nr.: 		
K903
Maße(cm):
h: 180 b:40 t:30
Material: 		
Esche natur,
		Metallscheibe weiß
VK brutto:
230,00€

MINILENAH
garderobe I wardrobe
Mit MINILENAH bekommt die LENAH-Familie Nachwuchs – sie ist eine extra für Kinder
entwickelte Standgarderobe. Das Produkt ist für
die stetig wachsende Mobilität im Familienalltag
auch im Bereich Wohnen konzipiert. Das System
ist jederzeit abnehmbar und an einem anderen
Ort wiederverwendbar.
The LENAH family of furniture is celebrating a
new arrival – a standard cloakroom specially
designed for children. The product has been
developed specially to cater for the ever growing
level of mobility in every day family life as well as
in our living arrangements.
The system can be disassembled at any time and
easily re-assembled in a new location.

Modell: 		
MINILENAH natur
Art.-Nr.: 		
K905
Maße(cm):
h: 99 b:28 t:38
Material: 		
Esche natur,
		Metallscheibe weiß
VK brutto:
145,00€

Modell: 		
MINILENAH weiß
Art.-Nr.: 		
K906
Maße(cm):
h: 99 b:28 t:38
Material: 		
Esche weiß lackiert,
		Metallscheibe weiß
VK brutto:
145,00€

FLOTS
allzweckhalter I storage hooks
Wer schnell, einfach und vor allem ästhetisch
anspruchsvoll etwas an die Wand hängen will,
dem ist FLOTS jederzeit behilflich. Der Naturton
des Eschenholzes strahlt Wärme aus und macht
unser Produkt nicht nur als zweckdienlichen
Haken, sondern auch als Designobjekt in vielen
verschiedenen Umgebungen verwendbar. Unser
Produkt ist eine kommode Lösung, die trotz Fixierung reversibel ist und ohne jegliches Werkzeug,
wie Schrauben oder Dübel, auskommt.
FLOTS is a set of storage hooks for the small
things in life. It is ideal for those of us who want to
hang something on the wall quickly, simply and,
most importantly of all, with a certain aesthetic
flair. Our product is a kommod solution that,
despite being fixed to the wall, is reversible at any
time and can be assembled without the need for
any tools – such as doweling plugs and screws.

Modell: 		
FLOTS allzweckhaken
Art.-Nr.: 		
K908
Maße(cm):
h: 3 b: 3 t: 12
Material: 		
Esche natur,
		Metallscheibe weiß
VK brutto:
45,00€

BALLS haken I hooks
BALLS Wandhaken stehen für eine ansprechende
Aufbewahrung in Esche-Massivholz. Für das puristische Design findet sich nahezu überall Platz.
BALLS kann sowohl im Eingangsbereich zu einer
ansprechenden Wandgarderobe gestaltet, im Bad
als Überwurfhaken für Dusch- und Handtücher
verwendet oder auch in der Küche als funktional
ästhetische Hilfe aufgehängt werden.
BALLS wall hooks, made in solid ash, are an
attractive storage solution. The purist design is
at home almost anywhere. BALLS can be styled
as an attractive wall-mounted cloakroom in an
entrance hall, as a holder for hand towels in the
bathroom or hung in the kitchen as a functional
yet aesthetically pleasing aide.

Modell: 		
Art.-Nr.: 		
Maße(cm):
Material: 		
VK brutto:

BALLS haken 3er-Set
K924
Ø 9,5/6,5/4,5
Esche natur
59,00€

STABS haken I hooks
Die maximale ästhetische Reduzierung auf den
Zweck Dinge aufhängen zu können, resultiert in
Rundstäben aus Eschenholz. Der Verzicht von
klassischem „Anti-Rutsch-Schnick-Schnack“
lässt das Design konsequent und puristisch
erscheinen.
Is minimal design still good design?
In the case of STABS cloakroom hooks, absolutely.
Having reduced the need to hang things up to its
aesthetic minimum, the result is a collection of
round rods made from ash.

Modell: 		
STABS haken 3er-Set
Art.-Nr.: 		
natur K923
Art.-Nr.:		
weiß K22
Maße(cm):
Ø 3 / t: 8/12/16
Esche natur, weiß
Material: 		
		lackiert
45,00€
VK brutto:

Modell: 		
STABS haken 4er-Set
Art.-Nr.: 		
natur K921
Art.-Nr.:		
weiß K20
Maße(cm):
Ø 3 / t:12
Material: 		
Esche natur, weiß
		lackiert
VK brutto:
49,00€

Konsolen & Tische
console & tables
HOBSTAD I THANKS I PLEASE

HOBSTAD tisch I table
HOBSTAD ist ein Tisch im Tisch. Zwei dreibeinige
Tische unterschiedlicher Größe verschmelzen zu
einem fünfbeinigen, multifunktionalen Beistelltisch. Er ist ein echtes Talent, wenn es um die
Anpassung an verschiedene funktionale Anforderungen und Wohnsituationen geht. Durch das
Herausdrehen des kleineren Tisches kann man
sich die zusätzliche Staufläche und Ablage selbst
einstellen.
HOBSTAD is a table within a table. Two three-legged tables in differing sizes melt into a five-legged multi-functional side table. It demonstrates
true talent when it comes to fulfilling a multitude
of functional requirements and fitting into a variety of spaces. By removing the small table you can
adjust the additional storage area as required.

Modell: 		
HOBSTAD tisch
Art.-Nr.: 		
K913
Maße(cm):
h: 46 / Ø 68
		
(b max: 99 t max: 83)
Material: 		
Esche natur,
		EGG-Dekor weiß
VK brutto:
390,00€

THANKS konsole I console
THANKS ist eine unaufgeregt schlichte Ablage.
Holzrundstäbe in homogener Esche tragen das
System und lassen die Anlehnkonsole leichtfüßig erscheinen. Die beiden Holzfüße werden
einfach und praktisch mit starken Magneten an
der Unterseite der Konsolenablage an einer dir
beliebigen Stelle fixiert. Das Möbel gewährleistet,
dass du dir THANKS so zusammenbaust, wie es
dir am besten passt und gefällt.
THANKS is quite simply a place to keep things.
Homogenous ash rods support the system and
lend the console a light-footed appearance. Both
wooden feet can be simply and practically fixed in
place using strong magnets on the underside of
the console. This piece of furniture ensures that
you can assemble THANKS not only where it best
fits but also how you like it most.

Modell: 		
THANKS konsole
Art.-Nr.: 		
K912
Maße(cm):
h: 75 b: 80 t: 28
Esche natur, Metall 			
Material: 		
		weiß pulverbeschichtet
149,00€
VK brutto:

PLEASE konsole I console
PLEASE ist eine kleine Kollektion unterschiedlich
großer Ablagemöbel. Die beiden Holzrundstäbe werden einfach und praktisch mit starken
Magneten an der Unterseite der Konsolenablage
an einer dir beliebigen Stelle fixiert. Das Prinzip
garantiert, dass du dir PLEASE so zusammenbaust, wie es dir am besten passt und gefällt. Die
Konsole bleibt also der kommod-Philosophie treu:
einfach, praktisch und flexibel.
PLEASE is a small collection of storage furniture
in differing sizes. Both wooden rods can be simply
and practically affixed to the underside of the
console in a position of your choosing. This system guarantees that you can assemble PLEASE to
suit your needs and preferences. Simple, practical
and flexible: the console is true to the kommod
philosophy.

Modell: 		
Art.-Nr.: 		
Art.-Nr.: 		
Art.-Nr.: 		

PLEASE konsole
klein: K909
mittel: K910
lang: K911

Maße(cm):
klein: 		
mittel:		
lang: 		

h: 45/75 b: 35 t: 22
h: 45/75 b: 45 t: 22
h: 45/75 b: 60 t: 15

Material: 		
Esche natur, Metall weiß
		pulverbeschichtet
VK brutto:
klein: 		
mittel: 		
lang: 		

129,00€
149,00€
139,00 €

Kommoden
sideboards
KOMMOD

KOMMOD sideboard
Das Sideboard KOMMOD steht für klares Design,
Struktur und Selbstbewusstsein. Die einzigartige
Ästhetik wird durch die tragenden Holzfüße aus
Esche inszeniert. Sie verleihen dem Möbel einen
leichten und schwebenden Charakter. In den
ausgeklügelten und höchst präzise verarbeiteten
Details spiegelt sich die Liebe und Leidenschaft
für gutes und funktionales Design wieder. Ausbalancierte Proportionen in zwei verschiedenen
Größen geben in jedem Raum nicht nur eine gute
Figur ab, sondern hinterlassen einen bleibenden
Eindruck von Form und Funktion.
The KOMMOD sideboard stands for clear design,
structure and confidence. The unique aesthetic
is accentuated by the supporting wooden feet
made from ash. They lend the furniture a light and
floating character. The level of sophistication and
attention to detail on show here reflects a love
and passion for good, functional design. Carefully
balanced proportions across two different sizes
not only look great in any setting but also leave a
lasting impression of form and function.
Modell: 		
KOMMOD small
Art.-Nr.: 		
K914
Maße(cm):
h: 102 b: 88 t: 40
Material: 		
Esche natur,
		EGG-Dekor weiß
VK brutto:
890,00€

Modell: 		
KOMMOD large
Art.-Nr.: 		
K915
Maße(cm):
h: 102 b: 166 d: 40
Material: 		
Esche natur,
		EGG-Dekor weiß
VK brutto:
1.340,00€

Regale I shelves
PAKKI

PAKKI ablage I ledge
Überraschend schön, wenn die Eschenholzstäbe
schier schwebend aus der Wand wachsen. PAKKI
ist eine kleine nützliche Ablage für Plätze, wo man
schnell mal was loswerden will. Die ungewohnte
Ästhetik lädt zum Hinschauen und Spekulieren ein. Das Produkt findet überall dort einen
zweckmäßigen Platz, wo man schönes Design mit
alltagstauglicher Funktion verknüpfen will.

Modell: 		
PAKKI ablage
Art.-Nr.: 		
natur: K916
Art.-Nr.: 		
weiß: K917
Maße(cm):
h: 3 b: 37 t: 12,5
Material: 		
Esche natur, weiß lackiert,
		Metallsockel weiß
		pulverbeschichtet
VK brutto:
89,00€

The result is surprisingly beautiful when ash rods
seemingly grow out of the wall. PAKKI is a small
yet useful ledge for places where we need to
quickly put something down. The product fits in
wherever one wants to combine beautiful design
with practicality.

PAKKI
regalsystem I shelving system
PAKKI ist ein neues, unkonventionelles und
flexibles Regalsystem. Durch einen in Stufen
verstellbaren Mechanismus lassen sich mehrere
Regalpositionen einstellen, so dass die Ablage
jede Raumsituation und dein Bedürfnis an Funktionalität optimal löst. In Kombination bietet das
Regalsystem unzählige individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, je nachdem wie du dir den Winkel
einstellst.
PAKKI is a new, unconventional and flexible
shelving system. A variety of shelf positions are
possible, thanks to an adjustable mechanism,
so that the highly functional unit can be used in
many situations. The shelving system opens up
countless individual design options, depending on
how you set the angle.

Modell: 		
PAKKI regalsystem
Art.-Nr.: 		
natur: K937
weiß: K936
Art.-Nr.: 		
Maße(cm):
h: 3 b: 98,5 t: 26,5
Material: 		
Esche natur, weiß lackiert,
		Metallsockel weiß
		pulverbeschichtet
225,00€
VK brutto:

Accessoires
KRIMS I KRAMS I DUA I QUISS I LAMPI

KRIMS schale
Die kommod-Holzschalen werden aus
selektiertem, nachhaltig bewirtschaftetem Massivholz gedrechselt. Jede Schale
folgt dabei der kommod-Philosophie. Die
akkuraten Schalen aus Esche sind nicht
nur sehr alltagstaugliche Aufbewahrungshelfer, sondern auch ein sehr angenehmer
Blickfang. Die klaren Formen und kleinen
Radien im Design kombiniert mit dem warmen Eschenton bilden eine überraschend
elegante Einheit.
Kommod wooden bowls are made from
selected, yet sustainable grown ash wood.
Each bowl follows strictly the philosophy
of our product language. The sophisticated
bowls not only store several daily things, but
also are a beautiful eyecatcher at the same
time. The minimalistic design featured with
small and clear edges combines a warm ash
tone with a surprisingly fresh elegance.

Modell: 		
Art.-Nr.:
Art.-Nr.:		

KRIMS schale
klein 3er-Set: K929
groß: K930

Maße(cm):
klein: 		
groß: 		

h: 4 / Ø12
h: 7 / Ø20

Material: 		
VK brutto:
klein 3er-Set:
groß: 		

Esche natur
59€
39€

KRAMS schale
Viel krimsKRAMS oder Kleinigkeiten finden in der
nach höchster Handwerkskunst gedrechselten
Schale stilvoll Platz. Das Design ist reduziert und
in typischer kommod-Sprache gehalten.
Aufgrund ihrer zurückhaltenden Erscheinung
kannst du KRAMS an vielen unterschiedlichen
Orten platzieren. Ob Nüsse, Obst oder Schmuck
und auch Schlüssel oder Geldbörsen – die stattliche Größe der Schale lässt viele Dinge des Alltags
repräsentativ schön verstauen.
Kommod wooden bowls are made from selected, yet sustainable grown ash wood. Each bowl
follows strictly the philosophy of our product
language: Simple, Practical and Pleasing. The
sophisticated bowls not only store several daily
things, but also are a beautiful eyecatcher at the
same time. The minimalistic design featured with
small and clear edges combines a warm ash tone
with a surprisingly fresh elegance.

Modell: 		
Art.-Nr.: 		
Maße(cm):
Material: 		
VK brutto:

KRIMS schale
K928
h: 7,5 / Ø28
Esche natur
59€

DUA schale
Die kommod Holzschalen werden aus selektiertem, nachhaltig gewachsenem Massivholz
gedrechselt. Viele Kleinigkeiten finden in der nach
höchster Handwerkskunst gedrechselten DUA
Schale stilvoll Platz. Das Design ist reduziert und
in typischer kommod-Sprache gehalten. Aufgrund
ihrer zurückhaltenden Erscheinung kannst du
DUA an vielen unterschiedlichen Orten platzieren.
Kommod wooden bowls are made from selected,
yet sustainable grown ash wood. Beloved single
pieces or many other tiny things can stylishly be
found in the DUA bowl. Although the design is very
accurate, you can stack DUA on each other, if you
want to. Due to its charming appearence the bowl
works in several different interior scenes.

Modell: 		
DUA schale
Art.-Nr.: 		
klein: K935
Art.-Nr.:		
groß: K932
		
Maße(cm):
klein: 		
h: 3,5 / Ø18
groß: 		
h: 5,5 / Ø28
		
Material: 		
Esche natur
VK brutto:
klein:		
39€
groß: 		
65€

QUISS servierteller
Die kommod-Servierteller werden aus selektiertem, nachhaltig gewachsenem Massivholz
gedrechselt. Viele köstliche Dinge finden auf dem
nach höchster Handwerkskunst gedrechseltem
Teller QUISS stilvoll Platz. Das Design ist reduziert
und in typischer kommod-Sprache gehalten,
dennoch kannst du QUISS mit mehreren anderen
kommod Schalen bei Bedarf zu einer spannenden
Tischdekoration kombinieren.
Kommod wooden plates are made from selected,
yet sustainable grown ash wood. Delicious food or
many other beloved things can stylishly be found
on QUISS. Although the design is very accurate,
the plate inspires within every scene on the table.
Due to its charming appearence the QUISS plate
works in several different table scenes.

Modell: 		
Art.-Nr.: 		
Maße(cm):
Material: 		
VK brutto:

QUISS servierteller
K931
h: 4 / Ø24
Esche natur
45€

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

Modell: 		
LAMPI wandlampe
Art.-Nr.: 		
K918
Maße(cm):
Ø3 / t: 18 /
		Kabellänge: 435
Esche natur, Textilkabel/
Material: 		
		Porzellanfassung
		schwarz
VK brutto:
109€

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

handcrafted in germany

kommod GmbH
stadtplatz 1
94078 freyung
Germany
hello@kommod.de
www.kommod.de
pinterest.com/bykommod
facebook.com/bykommod
instagram.com/bykommd

