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Sie bestehen aus dem gleichen Ein-
richtungssystem. Die große Varia-
bilität des neuen Einrichtungssys-

tems „modul space“ von Bosse Design,
eine Marke der Dauphin HumanDe-
sign Group, lässt dem Nutzer überra-

schend viel Spielraum. Realisiert über
einen Teilebaukasten und einer intelli-
genten Rahmen- und Gestellkonzep-
tion mit unsichtbar verschraubten und
zerlegbaren „klugen“ Einzelteilen, die
jederzeit erweiterbar und wieder ver-
änderbar sind. 
Die modularen Komponenten von
„modul space“ passen sich der jeweili-
gen Raum- und Bedarfssituation an
und sind nach dem Baukastenprinzip
miteinander kombinierbar. Ausgangs-
punkt dieser großen Bandbreite ist ein

Knoten. Der gesamte Systemaufbau
von „modul space“ besteht aus nur drei
Elementen: Knoten, Stab und Fläche.
Die Intelligenz des Bosse-Systems wird
insbesondere im puren Regal deutlich:
stabil und sicher ohne Kreuzverstre-

bungen, standfest ohne Zwischenbö-
den und Flächen. So werden Ausstel-
lungsmöbel zum Ausstellungsstück.

Für jede Gelegenheit der 
passende Rahmen

Den größten Nutzen zieht der Anwen-
der aus „modul space“, wenn er sich
der Vielseitigkeit stellt und sich die op-
tische Durchgängigkeit zu Nutze
macht. 
Denn egal, was aus diesem Bosse-Sys-
tem realisiert wird – Sitzmöbel, Tisch
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oder Schrank – Wohnzimmer, Ausstel-
lungsraum oder Chefbüro – der Rah-
men gibt das ästhetisch stets gleiche Er-
gebnis vor: zeitlos, klassisch-modernes
Design. 
Spannung entsteht in der Kombination
scheinbar gegensätzlicher Materialien
wie Leder, Glas und Holz. Und dem
progressiven Spiel mit Farben, Formen
und Materialien. 
Aus einer klassischen Empfangstheke
beispielsweise wird in dem Mix aus sa-
tiniertem Glas, knallrotem Leder,
schwarzem Echtholz und dem signifi-
kanten Chromrahmen ein Unikat. Stil-
voll ergänzt werden die „modul
space“-Lösungen mit Sitzmöbeln aller
Art aus dem großen, in sich abge-
stimmten Produktportfolio der Dau-
phin-Gruppe. Die Bündelung der ein-
zelnen Marken Dauphin, Züco, Trend-

office und Bosse Design zur Dauphin
HumanDesign Group stützt die gestal-
terischen Spielräume, die dieses variab-
le System lässt.
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