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Magnes erregt in jedem Umfeld die besondere Aufmerksamkeit 
seiner Betrachter – in einer geräumigen Büroumgebung, in einem 
überfüllten Schulkorridor oder in den ruhigen Räumlichkeiten 
einer Kunstgalerie. Magnes wirkt wie ein Magnet und strebt an, 
sich mit immer weiteren Komponenten zu einem beliebig kom-
plexen Gesamtwerk zu verbinden. Die scheinbar asketischen 
Einzelelemente dieses Möbelsystems eröffnen unbegrenzte Mög-
lichkeiten für optimale Raumaufteilungen: Einerseits kann es 
innerhalb von vorhandenen Einrichtungen in dezenter Weise den 
Charakter seiner Umgebung unterstreichen, andererseits ermög-
lich die Vielfalt der verfügbaren Einzelmöbel auch ausgesprochen 
auffällige Kompositionen. Magnes besticht durch einzigartige Fle-
xibilität. Es will den Raum nicht beherrschen, sondern sich perfekt 
darin einpassen und den Charakter seiner Umgebung hervorhe-
ben. Darüber hinaus bietet Magnes die Möglichkeit, sowohl offene 
als auch geschlossene Formen zu bilden. In öffentlichen Innenräu-
men ist diese Eigenschaft besonders vorteilhaft. 

Magnes ist ein Möbelsystem, das der Vorstellungskraft des 
Raumgestalters bei der Einrichtungsplanung keine Grenzen setzt.

It attracts people’s attention regardless of where it is encountered 
– in the spacious hall of an office, in a crowded school corridor or
in an intimate art gallery. A magnet attracts and Magnes acts the 
same way – its essence is the attraction of the next, more com-
plex elements. This ascetically pleasing furniture range offers 
unlimited possibilities to adapt interiors to create the best use of 
space. Magnes will become part of the environment in which it 
is placed it is refined in its layout and in places, due to the vari-
ety of units, the arrangements can be utterly sublime. Magnes is 
unusually flexible. It does not dominate the space, but fits into 
it perfectly, emphasizing its character. It offers the possibility of 
creating not only open, but also closed layouts. In public space, 
this is a particularly valuable ability. 

Magnes is an entire system that leaves the designer one-on-one 
with imagination and space. 

Magnes wirkt anziehend Magnes attracts

Arkadiusz Kulon studierte an der dänischen Danmarks 
Designskole. Danach arbeitete er bei Foersom & Loranzen. 
Zurzeit leitet er sein eigenes Projektstudio. Seine größte 
Leidenschaft ist Möbel-Design. Bei der Arbeit als Designer weiß 
er seine Fachkenntnisse, seine Liebe zum Detail sowie sein 
Gespür für Schönheit und Balance geschickt einzusetzen.

Arkadiusz Kulon studied at the Danish Danmarks 
Designskole. He has worked for Foersom & Loranzen, and 
presently runs his own design studio. His greatest passion is 
designing furniture. In designing, he values professionalism, 
attention to detail, a sense of beauty and balance. 





Eine Kunstgalerie erfordert die Einrichtung von Räumlichkeiten 
mit sehr unterschiedlichem Charakter: Einige Räume benötigen 
Sitzmöbel, auf denen eine ruhige, konzentrierte Betrachtung der 
Exponate möglich sein soll. Andere Bereiche müssen kommuni-
kativer ausgerichtet werden, um den Gedankenaustausch zwi-
schen Besuchern anzuregen. Magnes ist die Antwort auf diese 
unterschiedlichen Anforderungen: Je nach Art der Verbindung bil-
den die einfachen Systemelemente eine unbegrenzte Anzahl an 
Kombinationsmöglichkeiten. Dasselbe Magnes, ein völlig anderer 
Charakter. Die Verbindung bequemer Sitzflächen zu einer langen 
Sitzgarnitur gewährleistet, dass jeder einzelne Besucher sich auch 
bei großem Besucherandrang mit sich selbst zurückziehen kann. 
Darüber hinaus lassen sich mit Magnes mühelos Treffpunkte für 
den kurzen Meinungsaustausch oder auch für längere Unterredun-
gen einrichten. Eine derart vielfältig eingerichtete Galerie verlockt 
mit magnetischer Anziehungskraft.

A gallery is an area that requires the creation of seating locations 
differing greatly in character – spaces allowing individual con-
templation of art, as well as spaces serving the free exchange of 
ideas. Magnes fulfils both of these needs. The simple elements of 
the system, depending on the way they are connected, create an 
unlimited number of combinations. Joining comfortable seats in 
a long row guarantees that even when the gallery has many visi-
tors, each has the feeling of solitude he or she desires. There is 
also enough room for meeting in small groups. The arrangement 
created by Magnes allows for the quick exchange of opinions, 
as well as the possibility of conveniently holding more extensive 
debates. Such a gallery attracts with magnetic force.

Galerie Gallery



In Kombination mit einem Tisch entsteht ein bequemer Raumbereich für Gespräche 
und kurze Treffen. Ein größeres und zwei kleinere Sitzmöbel ermöglichen die schnelle 
Umgestaltung der Einrichtung.

An arrangement with a table makes a convenient space for conversation and short 
meetings. Use of one larger and two smaller seats allows for quick reconfiguration 
of the layout. 

Doppelseitige Bänke ermöglichen die maximale Ausnutzung des verfügbaren Raumes. 
Dadurch können viele Personen auf einer verhältnismäßig kleinen Fläche bequem Platz 
nehmen, ohne dass der Eindruck von unerträglicher Enge entsteht. Diese Konfiguration 
stellt eine gute Lösung für Räume dar, in denen die Kunstwerke auf beiden Seiten der 
Sitzmöbel ausgestellt werden. 

Two-sided benches guarantee maximum use of space. Thanks to these, in a relatively 
small area many individuals can sit comfortably without the feeling of being in an 
unbearable crowd. It is a good solution for spaces where there are items of interest 
on both sides of the furniture.







Die Räumlichkeiten einer Bank sollten von ihrer Möbeleinrichtung 
optisch nicht überragt werden. Die Funktionalität steht hier an  
erster Stelle. Deshalb kann Magnes auch in Bankräumen gute 
Dienste leisten, denn es spart Platz und unterstützt gleichzei-
tig auf subtile Weise den Charakter seiner Umgebung. Schein-
bar unauffällig und gleichmäßig verleiht das Möbelsystem dem 
Raum mehr Eleganz und bringt alles in den Vordergrund, was für 
den Charakter der Räumlichkeit wichtig ist. Diese Flexibilität kenn-
zeichnet das variable Konzept und zeigt das System von seiner 
praktischsten Seite. Aus wenigen Komponenten lassen sich viele 
Kombinationen zusammenstellen, die mit jedem Raum harmonie-
ren. Magnes ist wie ein Puzzle mit verschiedenen Lösungen: Bei 
Bedarf kann es einen großen, geräumigen Raum mühelos visu-
ell teilen oder auch zu einem einheitlicheren Erscheinungsbild 
verhelfen. 

The space in a bank should not be dominated by the  furniture. 
Here, it is functionality that counts. In this environment Magnes 
performs perfectly, creating a place to sit whilst subtly empha-
sizing its advantages. Seemingly flat and monotonous, in real-
ity Magnes gives interior elegance and enhances what is most 
important in the space. This is evidence of true class and makes 
Magnes a very practical choice. With one system consisting 
of only a few elements you can create diverse combinations 
that fit into each part of your space. When necessary, it has no 
trouble visually dividing a large open room. Or equally it can 
make something that seems incohesive easily find a common 
denominator. 

Bank Bank



Komfortable Warte- oder Kommunikationszone für bis zu acht Kunden: Magnes  
ist unaufdringlich und bietet sich in dezenter Weise auch für kurze Wartezeiten als 
willkommene Sitzgelegenheit an. 

Clients can wait comfortably or chat as Magnes has the ability to seat up to eight 
 people in a confined space. Magnes subtly invites you to sit down, if only for a  
brief moment. 

Die Bildung von rosettenförmigen Anordnungen ist eine herausragende Eigenschaft des 
Möbelsystems Magnes. Säulen, die dem Raumgestalter nicht selten Kopfzerbrechen 
bereiten, stellen kein Problem mehr dar und können vielmehr als Gestaltungselement in 
das Gesamtbild der Einrichtung integriert werden. 

Creation of rosettes is one of the great advantages of the Magnes system. Thanks to it, 
pillars cease to be a problem for the designer. They become a chance to introduce 
a stimulating, intriguing element of interior design. 







Die Schule ist ein belebter, dynamischer Bereich des öffentlichen 
Lebens, wo sich viele Menschen begegnen und aneinander vor-
beigehen. Mit dem Möbelsystem Magnes lässt sich ein Schulkor-
ridor oder ein Schulsaal funktional und ansprechend einrichten. 
Magnes ermöglicht dem Raumgestalter, mehrere Welten in einem 
Bereich zu schaffen. Lange Sitzgarnituren bieten genug Platz, um 
Notizen durchzublättern oder auf die nächste Unterrichtsstunde 
zu warten. Einzelne, nebeneinander aufgestellte Sitzmöbel, regen 
zum kurzen Meinungsaustausch an. Abgerundete Möbelanordnun-
gen sorgen für Entspannungszonen und ungezwungene Kommu-
nikation. Mit Magnes entstehen völlig unterschiedliche Sitzinseln, 
die seinen Nutzern für jeden Bedarf die passende Konfiguration 
bieten.

A school is a public space full of dynamism and of people meet-
ing and passing through. The Magnes system allows a school 
corridor or hall to be arranged in a functional and exciting way. 
Magnes gives you the ability to create several worlds in one 
space. Long rows of furniture are an ideal place to go over notes 
or wait for the next class. Single seats arranged side by side give 
a chance for an exchange of opinions. Curving configurations of 
modules encourage relaxation and free, light-hearted conversa-
tion. Each of these islands which arise thanks to Magnes is dif-
ferent, but it is very easy to travel between them.

Schule School



Das einfachste Element dieses Möbelsystems kann eine beliebige Funktion erfüllen. 
Bei großem Personenverkehr wird es einmal zu einem bequemen Sofa, ein anderes 
Mal zu einem einfachen Tisch. Wenn man sich hinsetzt, kann man entspannen, ein 
wenig am Laptop arbeiten oder kurz mit Bekannten plaudern. Magnes wirkt anziehend, 
aber nicht aufdringlich. Auf welche Weise es genutzt wird, kommt auf den Benutzer an. 
Jede Art der Nutzung ist möglich und bequem zugleich.

All elements of this furniture system can perform a variety of functions. With people 
coming and going Magnes may go from being a comfortable sofa in one moment, to 
a simple table the next. Sitting down here one can rest, work for a moment on a laptop 
or briefly talk with others. The way Magnes is used depends on the user. 







Funktionalität ohne Unterbrechung



Uninterrupted functionality



Produktpalette Product range

Magnes 110

Breite × tiefe
external dimensions 67 × 57 cm

HöHe
height 63 cm

HöHe der SitzfläcHe
seat height 40 cm

Magnes 101

Breite × tiefe
external dimensions 67 × 76 cm

HöHe
height 74 cm

HöHe der SitzfläcHe
seat height 40 cm

Magnes 100

Breite × tiefe
external dimensions 67 × 50 cm

HöHe
height 40 cm

HöHe der SitzfläcHe
seat height 40 cm

Magnes 301 Tisch
 table

Breite × tiefe
external dimensions 67 × 50 cm

HöHe
height 40 cm

Magnes 501

Breite × tiefe
external dimensions 67 × 126 cm

HöHe
height 74 cm

HöHe der SitzfläcHe
seat height 40 cm

Magnes 111

Breite × tiefe
external dimensions 67 × 86 cm

HöHe
height 74 cm

HöHe der SitzfläcHe
seat height 40 cm

Magnes ist ein flexibles System. Es bewährt sich sowohl in gro-
ßen als auch in kleineren Innenräumen. Die Möbelserie Magnes 
besteht aus Sitzmöbeln, kleinen Tischen, doppelseitigen Sesseln 
und vielen anderen Komponenten. Magnes steht für maximale 
Funktionalität bei einer minimalen Anzahl an Komponenten. Sitz-
möbel- und Tischgestelle von Magnes wurden aus doppelseitig 
melaminbeschichteten Schichtholzplatten hergestellt. Eine stabile 
und solide Konstruktion gewährleistet eine lange Nutzung und die 
eingesetzten Polsterelemente garantieren höchsten Sitzkomfort. 
Die Bezugsstoffkollektion mit vielen frischen Farben setzen der 
Phantasie des Raumgestalters keine Grenzen.

Magnes is a flexible system. It is perfect both for large spaces 
and smaller interiors. The Magnes line includes seats, tables, 
two-sided armchairs and other components maximizing func-
tionality with a minimal number of elements. The structure of 
Magnes seats and tables is made of laminated of both sides chip-
board. The stable and solid structure ensures long-term usabil-
ity with the upholstered elements making the seat exceptionally 
comfortable. The varied, bold colors of the upholstery materials 
allow the interior designer to realize any vision.



Magnes 201

Breite × tiefe
external dimensions 133 × 76 cm

HöHe
height 74 cm

HöHe der SitzfläcHe
seat height 40 cm

Magnes 210

Breite × tiefe
external dimensions 133 × 57 cm

HöHe
height 63 cm

HöHe der SitzfläcHe
seat height 40 cm

Magnes 200

Breite × tiefe
external dimensions 133 × 50 cm

HöHe
height 40 cm

HöHe der SitzfläcHe
seat height 40 cm

Magnes 502

Breite × tiefe
external dimensions 133 × 126 cm

HöHe
height 74 cm

HöHe der SitzfläcHe
seat height 40 cm

Magnes 302 Tisch
 table

Breite × tiefe
external dimensions 133 × 50 cm

HöHe
height 40 cm

Magnes 211

Breite × tiefe
external dimensions 133 × 86 cm

HöHe
height 74 cm

HöHe der SitzfläcHe
seat height 40 cm

Magnes 490 z

Breite × tiefe
external dimensions 57 × 50 cm

HöHe
height 40 cm

HöHe der SitzfläcHe
seat height 40 cm

Magnes 580 zd

Breite × tiefe
external dimensions 126 × 50 cm

HöHe
height 40 cm

HöHe der SitzfläcHe
seat height 40 cm

Magnes 490 W

Breite × tiefe
external dimensions 82 × 50 cm

HöHe
height 40 cm

HöHe der SitzfläcHe
seat height 40 cm
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