
müller  möbelwerkstätten

®

STAPELLIEGE



DIE STAPELLIEGE. 
DAS ORIGINAL.
DESIGN ROLF HEIDE

32



DIE STAPELLIEGE. 
DAS ORIGINAL.
DESIGN ROLF HEIDE

Rolf Heide entwarf schon 1966 die Stapelliege, die von der 
Zeitschrift „Schöner Wohnen“ zu Recht als moderner Klassiker 
bezeichnet wurde. In welcher Situation auch immer eine 
zusätzliche Schlafmöglichkeit gebraucht wird, die platzsparend 
untergebrachte Stapelliege ist sofort zur Hand und bietet mehr 
Komfort und Bequemlichkeit als manches „normale“ Bett. Die 
Stapelliege verkörpert Rolf Heides gestalterisches Credo am 
besten: einfache Materialien werden auf eindrucksvoll logische 
Weise zusammengeführt und erhalten durch einen einzigen 
genialen Einfall ihr typisches Gesicht: in diesem Fall durch die 
schwungvolle Abrundungen der seitlichen Wangen. 

DIE STAPELLIEGE. DAS ORIGINAL. 

It was back in 1966 that Rolf Heide came up with his ‚stackable 
daybed‘, which the ‚Schöner Wohnen‘ magazine rightly 
described as a modern classic. Wherever and whenever an 
extra bed is needed, the stackable daybed is immediately 
accessible, offering more comfort than many conventional 
beds, and taking up little space when stowed away.   
Of all Rolf Heide‘s creations, the stackable daybed is the one that 
comes closest to representing his design credo: employing simple 
materials combined in a deceptively logical way and finished off 
with a single stroke of genius that gives the object its characteristic 
face, in this case the flowing rounded corners of the side sections.

THE STACKING BED. THE ORIGINAL.
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Bettkasten mit grossem auszug

Bedding Box with larger dra wer

Der neue Bettkasten für die Stapelliege verfügt über einen 
geräumigen Schubkasten und eine simple aber dennoch innovative 
Kabelführung auf der Rückseite. Er bietet somit viel Stauraum und 
zugleich eine große Ablagefläche. Die perfekte Ergänzung des 
Klassikers.

DIE PERfEKTE ERGäNzuNG 

The new bedding box for the stacking bed features a spacious 
drawer and a simple yet innovative cable guide on the rear side. 
It offers plenty of storage space and also a large area on the top 
for your belongings. The perfect complement for the stacking bed. 

THE PERfECT COmPLEmENT 
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Die Stapelliege ist auch als Komforthöhe erhältlich. Sie unterscheidet 
sich vom Original lediglich in der Höhe. Die Einzelliege ist 
um vier, die gestapelte Version um acht Zentimeter erhöht. Der 
Höhenunterschied ist zum Beispiel vorteilhaft, wenn man mehr 
Platz für Matratzen und Lattenroste benötigt. 

KLASSIK uND KOmfORT.

The stacked bed is also available as a comfort height. The only 
difference between the comfort and the original version is the 
height. The single bed is four, the staked version eight centimeters 
higher. The difference in height can be of great use if you need 
more space for mattresses and slatted frames.

CLASSIC AND COmfORT.

lieferBar in zwei verschiedenen hohen:
klassik oder komfort

availaBle in two different heights:
classic or comfort
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staPelliege und Bett-
kasten in matt schwarz

stacking Bed and Bedding 
Box in matt Black

1110



DIE STAPELLIEGE. 
DAS ORIGINAL.
DESIGN ROLF HEIDE

1312



DIE STAPELLIEGE. 
DAS ORIGINAL.
DESIGN ROLF HEIDE

1514



DIE STAPELLIEGE. 
DAS ORIGINAL.
DESIGN ROLF HEIDE

Funktionalität im Einklang mit perfektem Design – das bieten die 
Stapelliege und das Baukastensystem MODULAR in reinem Weiß. 
Die Matratze und Nackenrolle der Liege sind mit robustem Dekostoff 
bezogen, der in vielen unterschiedlichen Farbvarianten erhältlich 
ist. Die klaren Linien und flexiblen Formen der Einrichtungssysteme 
sind optimal angepasst an das moderne Leben und bieten 
besonders bei einer Verschmelzung von Schlaf- und Wohnbereich 
Komfort auf höchstem Niveau: Der Kleiderschrank wird durch 
das Anbausystem zum integrierten formschönen Bücherregal, 
die Stapelliege verwandelt sich mit wenigen Handgriffen zum 
großzügigen Doppelbett, und der Nachttisch auf Rollen lässt sich 
individuell verschieben – das zeitgemäße Design ermöglicht in 
jeder Wohnsituation die perfekte Rauminszenierung!

fuNKTIONALITäT IN IHRER 

REINSTEN fORm

Functionality in harmony with perfect design – offered with the 
stacked bed and construction kit system MODULAR in pure white. 
The mattress and bolster of the bed are upholstered in robust de-
corative fabric, which is available in many different colours. The 
clear lines and flexible forms of the furnishing systems are optimally 
suited to modern living and offer in particular a fusion of sleeping 
and living area comfort in highest standard:
The wardrobe becomes an integrated elegant bookcase through 
the attachment system; the stacked bed becomes a generous double 
bed with a few minor adjustments and the bedside table with its 
rollers can be individually situated as required – the contemporary 
design allows perfect space management for every living situation.

fuNCTIONALITY IN ITS 

PuREST fORm
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Begrenzungsleiste fur kleine kinder

safety rail for small children

DIE STAPELLIEGE. 
DAS ORIGINAL.

DESIGN ROLF HEIDE

Sonnengelb, himmelblau und grasgrün – für Kinder gibt es nur 
eine Farbe: bunt! Unser Klassiker, die Stapelliege, ist nicht nur 
aufgrund ihrer Stabilität und Langlebigkeit der ideale Begleiter z.B. 
im Kindergarten, sondern macht mit ihrer Farbenvielfalt den Kleinen 
auch ganz große Laune.
Durch ihr funktionales Design lässt sich die Liege bequem türmen 
und gibt dadurch genügend Raum zum Spielen und Toben. Mittags 
verwandelt sie sich dann zum Bettchen – die Begrenzungsleiste 
dient dabei als praktischer Rausfallschutz für die ganz Kleinen. 
Eine optimale Ergänzung ist das Anbauschranksystem modular: 
Durch seine Kombinationsvielfalt schafft es nahezu unbegrenzten 
Stauraum.

KOmPOSITION DER fARBEN.

Sun yellow, sky blue and grass green – there is only one colour 
for children and that’s bright! Not only is our classic stacked bed 
the ideal companion in the kindergarden due to its stability and 
durability, but it also helps to create a cheerful atmosphere for the 
little ones through its wide range of colours.Due to its functional 
design the bed can be comfortably stacked on top of each other 
to give plenty of room for playing. At lunchtime they then convert 
back to individual beds and the border slat works as a practical 
fall out protection for the very small children. An optimal supplement 
to this would be the attachment cabinet system Modular: enabling 
almost limitless storage space due its wide range of combinations.

COLOuR COmPOSITION
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staPelliege in nussBaum 
mit schichtholzkante

stacking Bed walnut with 
Ply wood edge
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700x1400 mm    700x1900 mm  700x2000 mm  700x2100 mm  700x2200 mm
    800x1900 mm  800x2000 mm  800x2100 mm  800x2200 mm
    900x1900 mm  900x2000 mm  900x2100 mm  900x2200 mm
  1000x1900 mm 1000x2000 mm 1000x2100 mm 1000x2200 mm
  1100x1900 mm 1100x2000 mm 1100x2100 mm 1100x2200 mm
  1200x1900 mm 1200x2000 mm 1200x2100 mm 1200x2200 mm
  1300x1900 mm 1300x2000 mm 1300x2100 mm 1300x2200 mm
  1400x1900 mm 1400x2000 mm 1400x2100 mm 1400x2200 mm
  1600x1900 mm 1600x2000 mm 1600x2100 mm 1600x2200 mm
  1800x1900 mm 1800x2000 mm 1800x2100 mm 1800x2200 mm

Lieferbare Größen* 
available sizes*

Lieferbare Farben   
available colours

1]  Buche beech
2]  Ahorn maple
3]  Birke birch 
4]  Nussbaum walnut
5]  RAL 1021 rapsgelb rape yellow
6]  RAL 2008 hellrotorange bright red orange
7]  RAL 3009 oxidrot oxide red
8]  RAL 3013 tomatenrot tomato red
9]  RAL 3014 altrosa antique pink
10]  RAL 5012 lichtblau traffic green
11]  RAL 6024 verkehrsgrün traffic green
12]  RAL 7016 anthrazitgrau anthracite grey
13]  RAL 7035 lichtgrau lichtgrau
14]  RAL 8019 graubraun grey brown
15]  RAL 9001 cremeweiß cream white
16]  RAL 9006 weißaluminium white aluminium
17]  RAL 9010 reinweiß pure white
18]  RAL 9011 graphitschwarz graphit black
19]  anthrazit mit Birkenkante anthracite with birch edge
20] weiß mit Birkenkante white with birch edge
21] schwarz matt mit Birkenkante matt black with birch edge
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1] Stapelliege Klassik (rechts) und 
Komforthöhe (links), Buche
stacking bed classic (right) and comfort 
height (left), beech wood
     
2] Aluminium Ablage
390x250x130 mm
tray made from aluminium

3] Stapelliege Komfort mit Bettkasten auf 
Rollen, Buche
stacking bed comfort height with bedding 
box on wheels, beech wood

4] Klammernpaar, alufarbig, um 2 Liegen 
miteinander zu verbinden
50x50x50 mm
pair of clips to connect 2 beds with each 
other
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* Die Größenangaben beziehen sich auf die Liegefläche, nicht auf das Außenmaß des Bettgestells.
* The dimensions given refer to the size of the area for the mattrresses. The outer size of the bedframe is different to that size.

Lieferbare Höhe* 
available height*

KLASSIK  235 mm Einzelliege / single bed  400 mm gestapelte Liege / stacked beds
KOMFORT 275 mm Einzelliege / single bed 480 mm gestapelte Liege / stacked beds

20

KOMFORT     KLASSIK

2322
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facebook.com/muellermoebel/

instagram.com/muellermoebel/

staPelliege komfort
Die Stapelliege ist in vielen verschiedenen Größen 
erhältlich. In der leicht erhöhten Komfortvariante 
eignet sich die Liege auch als Einzelbett mit Futon-
Charakter. Hier abgebildet: Stapelliege Komfort, 
160x200 cm


