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dEsign MichAEL hiLgErs

optional mit SoCKEl Statt mit FuSSEn

BY REQuESt WitH BaSE inStEaD oF FEEt

FLATMATE besitzt im geschlossenen Zustand eine grundfläche von 
lediglich 0,09 m² und dürfte somit der kleinste voll ausgestattete 
sekretär auf dem Markt sein. durch seine geringe Bautiefe und 
das schlichte unauffällige Äussere verwandelt er lange Altbauflure 
bei Bedarf in ein homeoffice, bietet im schlafzimmer einen Ort 
zum Briefeschreiben oder dient im Wochenendhaus als temporärer 
Arbeitsplatz. FLATMATE macht sogar solche räume sinnvoll 
nutzbar, die für konventionelles Mobiliar ungeeignet sind; auf 
grund seiner kompakten Abmessungen ist diese neuinterpretation 
des sekretärs ideal für mobil lebende nutzer.

WENIGER IST MEHR

When closed, FLATMATE has a floor area of just 0.09 m², therefore 
making it probably the smallest fully equipped bureau on the market.  
due to its slim depth and sleek, unobtrusive exterior it transforms 
long hallways into home offices, offers an intimate place for writing 
letters in the bedroom or serves as a temporary workplace in a 
weekend home as required. FLATMATE makes practical use of such 
remaining spaces, which are unsuitable for conventional furniture; 
due to its compact dimensions this reinterpretation of the bureau is 
ideal for mobile living users.

LESS IS MORE
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die integrierte flexible innenausstattung mit Ablagemöglichkeiten 
für traditionelle schreibgeräte sowie Tablet-Pc und co. verbindet 
Merkmale eines klassischen Möbels mit der neuen Form des 
vernetzten Lebens und Arbeitens. Ergänzt durch eine Bluetooth-
Tastatur (nicht im Lieferumfang erhältlich) wird so aus dem mobilen 
Tablet-Pc ein stationärer ergonomischer Arbeitsplatz mit integrierter 
stromversorgung; das Mobiltelefon lässt sich bei geschlossener 
Arbeitsfläche unauffällig aufladen.

FÜLLFEDERHALTER TRIFFT TABLET PC

An integrated flexible interior with storage space for traditional 
writing utensils and tablet-pc and co. combines the features of a 
classic type of furniture with the new forms of networked living and 
working. complemented by a Bluetooth keyboard (not included)it 
turns the mobile tablet Pc into a stationary ergonomic workspace 
with integrated power supply; mobile phones can be charged 
inconspicuously when the work surface is closed.

FOUNTAIN PEN MEETS TABLET PC

sOFT-TOUch-schALTEr LEd-LichTLEisTE,

sTEcKdOsE & UsB

ALTErnATiVE TEchniK-AUssTATTUng 

LEUchTsTOFFrÖhrE & sTEcKdOsE
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auF BEiDEn SEitEn zuSatzliCHER StauRaum 
HintER DEn tuREn

on BotH SiDES aDDitional StoRagE SpaCE 

BEHinD tHE DooRS
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FlatmatE KomplEtt in matt SCHWaRz

FlatmatE ComplEtElY in matt BlaCK

nEuE lED-tECHniK, uSB unD SCHuKo-DoSE

nEW lED-tECHnologY, uSB anD poWER SoCKEt

der FLATMATE ist ausgestattet mit einer LEd-Leuchte mit soft-Touch-
schalter, steckdose und zwei UsB-dosen. das Leuchtmittel ist im 
Lieferumfang enthalten und bereits eingebaut. das Leuchtmittel lässt 
sich leicht auswechseln. die integrierte 220 V steckdose befindet 
sich im innern des FLATMATEs rechts oben. die beiden integrierten 
UsB-dosen befinden sich im innern des FLATMATEs links oben.
im Lieferumfang ebenfalls enthalten ist ein 3-teiliges Ordnungsset 
(Pad halter, Briefständer, Ablage) aus pulverbeschichtetem Metall. 
diese Elemente lassen sich flexibel an der rückwand einhängen. 
der sekretär verfügt beidseitig über je eine zusätzliche Tür. hier 
steht weiterer stauraum zur Verfügung. die 3 Fächer auf jeder 
seite bieten Platz für einen 8 cm breiten standardordner, ein 17“ 
Laptop, cds usw. 

VOLLAUSSTATTUNG

The FLATMATE is equipped with a LEd light with soft-touch switch, 
socket and two UsB-sockets. The lamp is included in the scope 
of supply and already installed. The light source can easily be 
replaced. The integrated 220 V socket is located inside the 
FLATMATE on the upper right. The two integrated UsB sockets 
are located inside the FLATMATE on the upper left. The scope 
of delivery also includes a 3-piece order set (pad holder, letter 
stand, shelf) made of powder-coated metal. These elements can be 
flexibly hung on the rear wall. The secretary has an additional door 
on both sides. There is additional storage space available here. 
The 3 compartments on each side offer space for an 8 cm wide 
standard folder, a 17 „laptop, cds, etc.

FULL EQUIPMENT
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tHREE mEtal tRaYS aRE inCluDED in 
tHE DElivERY anD Can BE poSitionED 
on tHE BaCK Wall

DREi mEtallaBlagEn SinD im liEFER-
umFang EntHaltEn unD laSSEn SiCH 
an DER RuCKWanD BEliEBig platziEREn

FLATBOX ist die flexible Lösung für jede beliebige Arbeitshöhe. Ob 
im Kinderzimmer, als normaler sitzarbeitsplatz oder auch als steh-
pult bietet die FLATBOX optimalen Komfort. die FLATBOX wird mit 
hilfe einer Keilleiste in beliebiger höhe an einer geeigneten Wand 
montiert und lässt sich jederzeit durch Versetzen der Keilleiste in 
der höhe variieren.

DIE LöSUNG FÜR jEDE 

ARBEITSHöHE

FLATBOX is the flexible solution for every working height. it is the ideal 
solution for every working height. in the nursery, as a sitting workplace 
or even as a standing workstation - FLATBOX offers the highest comfort. 
The FLATBOX is affixed to the wall at any height with the help of a 
V-strip with just 2 screws. Later you can easily adjust the height by 
relocating the V-strip. 

THE SOLUTION FOR EVERy 

WORkING HEIGHT
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flatframe verleiht persönlichen dingen den passenden 
rahmen: Ob iPad, Tagebuch, designmagazin, 
Lieblingsstift oder smartphone: Alles findet im lediglich 
2,5 cm flachen nahezu zweidimensionalen Möbel 
griffbereit seinen festen Platz. 

Mobilen Endgeräten dient flatframe als ruheplatz: 
Verborgen im rahmen aus beschichtetem Multiplex-
schichtholz integriert findet sich eine Mehrfachsteckdo-
se für Ladegeräte mit Eurostecker; die farbig pulverbe-
schichtete rückwand macht das platzsparende Objekt 
zusätzlich zum magnetischen Memoboard.

flatframe provides the perfect setting for personal ob-
jects: Be it an iPad, diary, design magazine, favourite 
pen or smartphone: in this handy, virtually two-dimensi-
onal, piece of furniture with a height of merely 2.5cm, 
every object is sure to find its fixed place. 

flatframe serves as a resting station for mobile termi-
nal equipment: Virtually invisibly, a multiple socket for 
Euro plug charging devices has been integrated into 
the coated, multiplex-laminated wood frame. Additio-
nally, the coloured, powder-coated rear panel turns the 
space-saving object into a magnetic memoboard. 

FURNITURE LIkE A USER 

INTERFACE ..

EIN MöBEL WIE EINE  

BENUTzEROBERFLäCHE ..

FLATBOX 
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1] FLATBOX, schwarz matt
717 x 431 x 122 mm 
FLATBOX, black matt     

2] FLATBOX, weiss
717 x 431 x 122 mm 
FLATBOX, white

3] FLATBOX, anthrazit
717 x 431 x 122 mm 
FLATBOX, anthracite

FLATFrAME
dEsign MichAEL hiLgErs

1 3 5

2 4 6

1+2] FLATFrAME mit weißer Front
700 x 526 x 55 mm
FLATFrAME with white front
     

3+4] FLATFrAME mit Linoleum-Arbeitsplatte 
und Bilderrahmen außen
700 x 526 x 55 mm
FLATBOX, with linoleum worktop and photo 
frame on the front side

5+6] FLATFrAME mit schwarzer Arbeitsplatte 
und Tafelfront
700 x 526 x 55 mm
FLATBOX, with black worktop and chalk 
board on the front side

Lieferbare Farben
available colours

Lieferbare Farben
available colours
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1 2 3 4 5

9 10

11 12 13

14 15 16 17 18

1] Klappenhalter mit gasfeder
gas spring flap
     
2] Ordnerfächer an jeder seite
file compartments on each side

3] 3-teiliges Ordnungsset
3-part-organisation set

4] Arbeitsplatzbeleuchtung mit steckdose
lamp with socket

5] schwarzes Textilkabel mit Eurostecker
black textile cable with euro plug

6] LEd Lichtleiste, steckdose und UsB
LEd light, power socket and UsB socket

7] Arbeitsplatte
working space

8] FLATMATE weiss
717 x 1135 x 122 mm
FLATMATE weiss 

9] FLATMATE anthrazit
717 x 1135 x 122 mm
FLATMATE anthracite

10] FLATMATE schwarz matt
717 x 1135 x 122 mm
FLATMATE black matt

11 - 13] sockel 
plinth panel

14] FLATMATE mit sockel 
FLATMATE with plinth panel

15] standard-Füße, weiss 
standard feet, white

16] alternativer Fuß, grau
optional foot, grey

17] alternativer Fuß, schwarz
optional foot, black

18] Keilleiste für die Wandmontage
wall fixation by taper gib

Lieferbare Farben
available colours
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