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Design fürs Leben
Die unverwechselbare Qualität von moll

Mit seinen einzigartigen Schreibtisch- und Arbeitsplatzkonzepten verfolgt 
moll seit Jahrzehnten ein klares Ziel: die Entwicklung eines Systems,  
das seinen Nutzer ein Leben lang begleitet. Qualität, Haltbarkeit, Verstell-
barkeit, Leichtigkeit und Komfort stehen im Fokus. Die größte Herausforderung 
besteht darin, eine Form zu erschaffen, die die Jahre und die sich  wandelnden 
Vorlieben der Nutzer überdauert.

moll unique: Design fürs Leben.
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Für eine ganzheitliche 
Arbeits- und Lebenswelt
Tisch, Stuhl und Licht als Einheit gedacht

Für eine optimale Arbeitsumgebung hat moll nicht nur ein Möbelstück 
entwickelt, sondern ein Gesamtsystem. Im Zentrum steht der Nutzer mit 
seinen individuellen Bedürfnissen. Als erster Schreibtisch überhaupt  
deckt der moll T7 ein Verstellspektrum ab, das den Einsatz in allen Lebens- 
und Arbeitsphasen ermöglicht.

Tisch und Licht bilden beim moll T7 eine 
Einheit. So ist stets gewährleistet, dass 
ermüdungsarm und konzentriert gelernt und 
gearbeitet werden kann.

Für Menschen ab 1,90 m kann das ohnehin 
großzügige Höhenverstellspektrum mittels 
eines Höhen adapters um zusätzliche 10 cm 
erweitert werden.
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Allen Lebenslagen  
gewachsen
Der Schreibtisch für höchste Anforderungen

Es gibt sie nicht – die eine perfekte ergonomische Haltung. Aber es gibt den 
perfekten Schreibtisch für jede Tätigkeit und ihre spezifischen Anforderungen: 
Der moll T7 passt sich allen Gegebenheiten souverän an. Mit seiner komfor-
tablen, nutzerfreundlichen Bedienung und seiner Variabilität sorgt er für 
beste Bedingungen.

Der moll T7 bietet mit seiner Schublade mit 
Push-to-open-Funktion genug Raum für alles, 
was am, aber nicht immer auf dem Schreib-
tisch benötigt wird.

Raffiniert bis ins Detail: Die optionale Kabel-
führung mit Powermanagement schafft 
Stauraum für Netzteile und hält den Arbeits- 
platz aufgeräumt.
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Eine Frage  
der Einstellung
Ergonomie beginnt beim Stuhl

Die optimale Konfiguration des Arbeitsstuhls ist die Grundlage für ergono-
misches Sitzen. Der moll S6 bietet alle Funktionen, um sich den individuellen 
Körpermaßen und -proportionen seiner Nutzer anzupassen: von der Sitz- 
höhe über die Sitztiefe bis zur separat einstellbaren Rückenlehnenhöhe.  
Das sechs armige Fußkreuz und die gebremsten Rollen sorgen für Komfort 
und maximale Sicherheit.

Ob mit zusätzlichem Polster oder ohne: Beim 
moll S6 kommen hochwertigste Materialien 
in Verbindung mit bester handwerklicher 
Verarbeitung zum Einsatz.

Damit die ergonomischen Einstellmöglich-
keiten auch richtig genutzt werden, ist der 
moll S6 selbsterklärend und einfach zu 
bedienen.



11moll unique

 
Ansprechend in  
Form und Funktion
Kompromisslose Designqualität bis ins Detail

moll Systeme fügen sich mühelos auch in anspruchsvoll gestaltete Arbeits- 
und Wohnumgebungen ein. Das Spiel mit Reduktion, Fläche und Farbe 
verleiht dem moll T7 Leichtigkeit und Klarheit. In Kombination mit dem 
Stuhl moll S6 und dem Container moll C7 werden Form und Funktion in 
unverwechselbarer Art und Weise miteinander vereint. Komfortabel, 
ergonomisch und schön.

Der Container moll C7 ergänzt den moll T7 
um Schubladen und ein abschließbares 
Utensilienfach. Die Fronten sind auf den 
jeweiligen Tisch abgestimmt.

Mit dem Pad wird der Container moll C7 im 
Handumdrehen zur zusätzlichen Sitzgele-
genheit. Für den Bezug stehen dieselben 
Stoffe zur Verfügung wie beim moll S6.
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Das perfekte  
Arbeitsklima
Für ein dauerhaft angenehmes Sitzen

Die atmungsaktive Netzbespannung des Schreibtischstuhls moll S6 passt  
sich flexibel allen Körperproportionen an und sorgt mit Leichtigkeit und 
moderner Ausstrahlung für das ideale Klima. Die optionale Polsterung 
erzeugt ein dauerhaft angenehmes Sitzgefühl. Dabei wird die hochwertige 
Stoffauswahl auch den höchsten Ansprüchen seiner Nutzer gerecht.

Komfort, Weichheit und Farbakzente:  
Für die optionalen Polster steht eine  
große Auswahl an hochwertigen Stoffen  
zur Verfügung.

Auch als gemischtes Doppel überzeugend:  
Die Polster für den moll S6 sind auch einzeln 
erhältlich. So ist es möglich, Netz und Polster 
zu mischen.
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Immer auf der Höhe 
des Geschehens
Der Schreibtisch mit Niveau

Der moll T7 macht in jeder Arbeits-, Wohn- und Lebensphase eine gute Figur. 
Durch sein Höhenspektrum ist er nicht nur ein klassischer Schreibtisch, 
sondern dient auch als Pult für kurze Notizen im Vorübergehen oder der 
Arbeit im Stehen. Er findet seinen Platz in jeder Arbeitsumgebung und steht 
mit beiden Beinen mitten im Leben. 

Der moll T7 kann hoch hinaus, brilliert aber 
auch ganz unten: Dank elektromotorischer 
Höhenverstellung passt sich der Tisch seinem 
Nutzer jederzeit mit Leichtigkeit an.

Der moll T7 steht für Sicherheit: Die Höhen- 
verstellung erfolgt über eine Zweihand-
bedienung und lässt sich per Schloss sperren. 
Bei Wider stand stoppt der Motor sofort. 
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Ein Tisch, der bleibt
Zeitlose Gestaltung mit Charakter

Wie kein anderer Schreibtisch vereint der moll T7 Komfort, Ergonomie und 
zeitlos schöne Gestaltung. Austauschbare Farbinlays und Containerfronten 
sorgen bei moll Produkten für maximale Variabilität. So lässt sich der 
Charakter jederzeit aktuellen Farbtrends und eigenen Vorlieben anpassen. 
Die kompromisslose Qualität garantiert bleibende Freude – ein Leben lang.

Der moll T7 fügt sich in jede Umgebung 
mühelos ein und bleibt dennoch prägnant. 
Das macht ihn zum idealen Schreibtisch  
für alle Lebensphasen.  

Egal ob wohnlich-  warm oder sachlich-kühl, 
der moll T7 hat Charakter und besticht durch 
die kompromisslose Konzentration aufs 
Wesentliche.
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Für alle, die etwas 
 bewegen wollen
Egal an welchem Ort

Der moll T7 ist nicht nur in der Höhe flexibel, sondern bietet auch die größt-
mögliche Mobilität. Er liefert für jede Aufgabe die passende Lösung. Sowohl 
für konzentriertes Arbeiten und Lesen als auch für kreatives Gestalten –  
ob alleine, im Team oder für den spontanen Austausch. Durch die in den 
Fußkufen integrierten Rollen und die Höhenausgleichsfunktion ist der moll T7 
immer und überall einsetzbar.

An jedem Ort unendliche Möglichkeiten:  
Der moll T7 schafft eine ideale Arbeits-
umgebung – egal wo und zu welchem Zweck 
er eingesetzt wird.

Seine elektromotorische Höhenverstellung 
erlaubt nicht nur schnelle Haltungswechsel, 
sondern sorgt auch dafür, dass der moll T7 
verschiedensten Aufgaben gerecht wird.
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Die Geschichte  
guten Designs
Ausgezeichnete Qualität ist kein Zufall

Gutes entsteht, wenn Kompetenzen zusammentreffen. moll ist der Erfinder 
des mitwachsenden Schreibtisches und der Know-how-Führer im Bereich der 
altersübergreifenden Arbeitsplatzgestaltung. Gleichzeitig verfügt moll 
neben technischem und ergonomischem Wissen über herausragende Kompe-
tenzen im Produktdesign. So werden Tische, Stühle, Container und Leuchten 
geschaffen, bei denen Design, Funktion, aber auch Sicherheit und Nachhaltig-
keit zu einer Einheit verschmelzen. 

Der moll T7 ist eine Synthese aus Funktion, Technik und Form. Das Ergebnis ist 
ein Tisch, wie es ihn bisher nicht gab – eine Lösung, die ein Leben lang Freude 
bereitet. Der moll T7 verbindet Charakter mit Variabilität, er lässt sich mühe-
los in jeden Raum integrieren und bewahrt dennoch seine Eigenständigkeit. 
Klare Linien, die Reduktion aufs Wesentliche, ausgewogene Farben und eine 
Designsprache höchster formaler Qualität zeichnen den moll T7 aus.

Mit viel Engagement schafft moll Lösungen, die Kunden überzeugen. Auch 
die Fachwelt erkennt dies an. Der moll T7 ist Gewinner des Red Dot Award: 
Product Design 2016.

 
 
Qualität hat einen Namen
Seit über 90 Jahren steht moll für innovatives Design

Sicherheit, Ergonomie und Qualität stecken bei moll in allen Details. Durch die hochwertige Fertigung in 
Deutschland sind alle Produkte besonders langlebig und nachhaltig. moll leistet federführende Entwick-
lungsarbeit bei höhenverstellbaren und ergonomischen Funktionsmöbeln und ist Vorreiter, wenn es um 
innovatives Design und ausgeklügelte Funktionen geht.

5 Jahre Qualitätsgarantie
moll bietet 5 Jahre Qualitäts garantie auf 
alle Produkte. 

5 Jahre Nachkaufgarantie
moll bietet auf zahlreiches Zubehör eine 
5-jährige Nach kaufgarantie. 

Made in Germany
moll Produkte werden in Deutschland 
entwickelt und nach höchsten Qualitäts- 
und Sicherheitsstandards gefertigt.

Patente
moll Produkte belegen durch zahlreiche 
Patente die hohe Entwicklungskompetenz. 

GS-Zeichen
moll Produkte sind von anerkannten Prüf- 
instituten auf Sicherheitsstandards getestet. 
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moll C7: mit drei Schubladen 
 43 cm  54 cm  44 cm

moll T7: mit Schublade und   
elektromotorischer Höhen verstellung

 115 cm  75 cm  56 – 118 cm

moll S6:  70 cm  70 cm
Sitzhöhe: 28 – 52 cm
Körpergröße: 110 – 200 cm
Körpergewicht: bis 90 kg

optional: Höhen adapter
Grundhöhe wird um 10 cm 
vergrößert

optional:  Powermanagement
mit Mehrfachsteckdose und 
Kabelführung

optional: Sitz- oder  
Rückenpolster

optional: Pad C7
 43 cm  54 cm  6 cm

Hellblau Flieder

Hellblau

PinkRotLemon Orange

Beige DunkelbraunDunkelblau

Maigrün

Nussbaum

Apricot

Eiche

moll T7 / C7
Farben und Hölzer

moll S6 / C7
Stoffe



Kontakt
moll Funktionsmöbel GmbH

Rechbergstraße 7
D-73344 Gruibingen

Telefon +49 (0) 7335 181-180
info@moll-funktion.de

www.moll-funktion.de
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