


Typisch Raumgestalt – unsere Originale 
Raumgestalt classics – our originals.

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.

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 unsere Originale einmal gesammelt zu 
präsentieren. 

Viel Spaß beim Entdecken!

Raumgestalt creates an environment of simplicity and clarity. Concen-
tration and calmness are qualities which reside within all our products 
- designing spaces by satisfying combinations of material, quality, form 
and creation.  

Over time, the world of Raumgestalt has grown. A great number of  
products has been designed, all pursuing clarity and calmness through  
a thoughtful merging of materials and shapes – characterizing the 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 all our originals on one glance. 

Enjoy! 



Eine Tüte Licht a bag of light

Vier Papier-Tüten, vier Maxi-Teelichter und ein bisschen Draht – alles 
zusammen verpackt in einer Tüte – das ideale Licht – zum Stellen  
oder Hängen. Ob drinnen oder draußen, ob weiß oder bunt, ob  
weihnachtlich oder neutral, für jeden Geschmack und Anlass haben  
wir die richtige Tüte.

Wussten Sie schon? Unsre Tüte Licht gibt es mittlerweile in 5 Sprachen!

Das Original von Raumgestalt seit 2003.

Four paper bags, four large tea-warmer candles and a piece of wire – 
the whole lot packed up together in one bag – the perfect light – to  
be hung or placed on a table. Inside or outside, white or in colour, 
neutral or seasonal – we have the right bag for any occasion. 

Did you know? Raumgestalt's bag of light is now available in 5 languages! 

Original since 2003. 



Lamellen-Möbel slat-furniture 

Nehmen Sie Platz auf und an Objekten, die ebenso bequem wie schön 
sind. Unsere Lamellenmöbel sind unverwechselbar und sind schnell 
Blickfang in jedem Raum. Sie verbinden Solides mit Transparentem, 
Klares mit Weichem zu einem interessanten Gestaltungsrhythmus –  
für die unterschiedlichsten Nutzungsbereiche. 

Wussten Sie schon? Die Möbelstücke gibt es auch in Massivbauweise.

Das Original von Raumgestalt seit 2000.

Have a seat on furniture which is just as comfortable as beautiful. 
Raumgestalt's slat-furniture is truly unique as well as the center 
of attraction within any environment. They combine solidness with 
lightness, clearness with softness while creating an interesting 
rhythm in structure and design - for a wide range of usage. 

Did you know? All slat-furniture is also available in solid wood. 

Original since 2000. 



Brett mit Griff board with handle 

Ein Brett, das auf dem Tisch genauso schön aussieht wie auf der  
Arbeitsplatte in der Küche. Zum Servieren, zum Schneiden, als Teller 
zum Dekorieren. Unsere Bretter aus Eiche geben immer eine gute 
Figur ab. Als Original immer am typischen Griff zu erkennen.

Wussten Sie schon? Die Bretter gibt es auch in Ahorn.

Das Original von Raumgestalt seit 2003 (Ahorn) und 2009 (Eiche).

A board which looks great on the table and in the kitchen. As serving 
board, cutting board or decorative board – Raumgestalt's boards 
made of oak always come across well. Always characterized by the 
typical handle. 

Did you know? All boards are also available in maple.

Original since 2003 (maple) and 2009 (oak). 



FlowerNail Merkzettel FlowerNail notes

Ein Block so schlicht und schön, dass man ihn gerne auf dem  
Schreibtisch um sich hat. Denn unser FlowerNail hält sie fest:  
die Dinge, die man sich auf besondere Weise merken will. 

Kleines Holzbrett aus Eiche, an dem ein Stapel Zettel mit dem  
FlowerNail angenagelt ist. Damit nichts – aber auch gar nichts –  
verloren geht. Und da wir Verschwendung von Holz nicht gut finden, 
gibt es für den FlowerNail Ersatzblöcke.

Wussten Sie schon? Es gibt auch Merkzettel mit Stern-, Baum-, und 
Herznagel. 

Das Original von Raumgestalt seit 2006.

Notes so simple and aesthetic – a pleasure to have on the desk. 
Raumgestalt's FlowerNail makes sure to keep them all: things to  
be remembered in a special kind of way. 

A small wooden board, with a pad of paper nailed to it by a FlowerNail. 
So nothing – absolutely nothing - slips out of your mind. And because 
we refuse to waste wood, FlowerNail replacement sheets are always 
available. 

Did you know? The notes are also available with a star-, tree-, and 
heart nail. 

Original since 2006. 



Kleiderstiele coat sticks

Einfach lässig, wie sie da an der Wand stehen, die Kleiderstiele von 
Raumgestalt. Der Große hat nicht nur einen, sondern gleich 5 Haken, 
an denen sich manches aufhängen, verstauen und aufbewahren lässt. 
Der Kleine überzeugt durch eine schöne Rundung an der richtigen 
Stelle, an der sich Jacken und Jacketts schwungvoll aufhängen lassen. 

Wussten Sie schon? Für die Stiele gibt es allerlei Praktisches als 
Zubehör: die Filztüten, die Kleiderbürste, die Haken oder das ganze 
Schuhputzset.

Das Original von Raumgestalt seit 2011.

Laid back, that’s how they stand there, Raumgestalt's coat sticks.  
The tall one does not just have one, but five hooks on which lots of 
things can be hung and stowed away for good keeping. The short  
one is attractive due to its rounded shape in just the right spot, where 
jackets and coats can be hung up by a sweep of the arm. 

Did you know? All sorts of practical things are available for the coat 
sticks: felt bags, a clothes brush, hooks or even a complete shoe 
cleaning kit. 

Original since 2011. 



LegeLampe LayingLamp

Wir geben zu, sie heißt Legelampe, aber auch nicht gelegt sieht sie 
gehangen super aus. Das Prinzip ist aber ganz einfach: eine Kugelglüh-
birne, eine Porzellan-Fassung, ein langes Kabel (Erinnerungen an das 
Bügeleisen sind erlaubt!) und – ganz wichtig – ein Silikonring... und 
fertig ist die LegeLampe. Und immer zur Stelle. Dort wo sie gebraucht 
wird: am Tisch, auf dem Boden, im Regal...

Wussten Sie schon? Die Lampe gibt es in 7 verschiedenen Farben und 
2 Längen.

We have to admit - our LayingLamp is not only the eye-catcher when 
actually doing her job in laying somewhere – but also gives a great  
impression when dangling from the ceiling. And all of this is quite 
simple: one round bulb, one porcelain socket, one long cord (striking 
resemblance to typical ironing cords truly wanted) and – absolutely 
crucial – one silicone ring... voilà: the unraveled secret of the LayingLamp. 
Always on its marks wherever needed: at tables, on floors, shelves or 
even behind the couch...

Did you know? Raumgestalt's LayingLamp is available in 7 colours and  
2 different cord lengths.

Das Original von Raumgestalt seit 2007.  
Original since 2007.



Leuchte Wolke cloud lamp

Warum nicht im eigenen Raum eine Wolkenlandschaft zum Träumen 
erbauen? Die Wolkenleuchte von Raumgestalt lässt sich allein oder zu 
mehreren aufhängen und ergibt dann immer wieder neue Formationen. 
Ein schönes, warmes Licht zum Ankommen, Reinkommen, Träumen, 
Leben. Oben hat die Wolke einen Reißverschluss zum Wechseln des 
Leuchtmittels. Das Material ist unsere beliebte Allzweckwaffe Tyvek.

Wussten Sie schon? Die Wolke gibt es in 2 Größen, 2 Varianten 
(Wand-/Deckenleuchte) und 2 weiteren Formen (Mond/Herz).  

Das Original von Raumgestalt seit 2010.

Why not build a cloudscape in your own room? Raumgestalt's cloud 
lamp can be hung on its own or in a cluster and provides ever-changing 
formations. A beautiful warm light for arriving, entering, dreaming and 
living. At the top, the cloud has a zip to change the source of light. 
Made out of our all-rounder material Tyvek.

Did you know? The cloud is available in 2 sizes, 2 versions (wall or 
ceiling version) and even in 2 additional shapes (moon/heart). 

Original since 2010.



WoodTower

Gestatten – meine Name ist Tower, WoodTower. Ich löse Ihr Problem: 
„Wohin mit dem Holz?“. Eine ansehnliche wie praktische Lösung für 
das Verbleiben von Holzscheiten am Kamin bieten unsere verzinkt 
oder verzunderten Modelle in vier Größen. 

Wussten Sie schon? Für den WoodTower gibt es einen Kerzenaufsetzer.

Das Original von Raumgestalt seit 2008.

May I introduce myself - my name is Tower, WoodTower and I am  
here to solve your where-to-store-the-wood problem. An aesthetic  
and practical storing solution for wooden logs next to the fireplace.  
Available in 4 sizes, galvanized or scaled. 

Did you know? There is a tiny friend available – a candleholder which 
can be placed on top of the WoodTower. 

Original since 2008. 



Menü für Zwei menu for two

Pasta? Risotto? Oder doch Polenta? Egal, denn wir haben alles im  
Programm. Praktisch abgepackt sind alle Zutaten für ein Menü für 
Zwei inklusive einer Vorspeise und einer Nachspeise in der Tüte. 
Selbst an die Deko ist mit einem Stimmungslicht gedacht. Nur das 
Kochen, das müssen Sie selbst machen.

Wussten Sie schon? Unser Menü bekommt Verstärkung für Draußen. 
Neu bei uns ab Sommer 2017 „Picknick für Zwei“. 

Das Original von Raumgestalt seit 2013.

Pasta? Risotto? Or polenta? No need to decide, Raumgestalt has it all. 
Everything packed in one bag, including an appetizer and a dessert. 
Even decorations were not left out – a tea-warmer light sleeve for  
romantic moments makes this whole lot a uniquely pleasing experience.  

Did you know? A new member of the menu-line is “on-the-go”.  
Starting this summer “Picnic for two” – the perfect culinary support 
for the outside. 

Original since 2013. 
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