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Nach einer Ausbildung als Möbeltischler und 
anschließendem Architekturstudium gründet 
Michael Hilgers im Jahr 2001 in Berlin sein 
Studio „!idee“ für Interior- und Produktdesign. 
Neben innenarchitektonischen Projekten für 
internationale Modelabels hat sich der Berliner 
Gestalter darauf spezialisiert, bislang unbesetzte 
Produktnischen aufzuspüren und mit kaum zu 
vereinfachenden zweckmäßigen Lösungen 
zu füllen. Bekannt geworden ist Hilgers unter 
anderem durch seine cleveren Ideen für den 
Balkon.

After training to become a cabinetmaker and 
subsequently studying a degree in architecture, 
Michael Hilgers set up „!idee“ in 2001, his own 
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to interior design projects for international 
fashion labels the Berlin designer has specialised 
	
�����	
����������	�������
������������
	�����
�
� ���	
�� ����� �	��� �	
	���	��� ����������	���
solutions. Amongst other designs, Hilgers has 
gained renown for his innovative ideas for 
balconies.

workframe verleiht persönlichen Dingen den passenden 
Rahmen: Ob iPad, Tagebuch, Designmagazin, Lieblingsstift 
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nahezu zweidimensionalen Möbel griffbereit seinen festen 
Platz. 

Mobilen Endgeräten dient workframe als Ruheplatz: Nahezu 
unsichtbar in den Rahmen aus beschichtetem Multiplex-
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Ladegeräte mit Eurostecker; Die farbig pulverbeschichtete 
Rückwand macht das platzsparende Objekt zusätzlich zum 
magnetischen Memoboard.

workframe provides the perfect setting for personal objects: 
Be it an iPad, diary, design magazine, favourite pen or 
smartphone: In this handy, virtually two-dimensional, piece 
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workframe serves as a resting station for mobile terminal 
equipment: Virtually invisibly, a multiple socket for Euro plug 
charging devices has been integrated into the coated, 
multiplex-laminated wood frame. Additionally, the coloured, 
powder-coated rear panel turns the space-saving object 
into a magnetic memoboard. 

MICHAEL HILGERS

�����������+	
�'/�����	���	
��3�
��&������%4�������
workframe: Furniture like a user interface... 
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workframe
Die mit hochwertigem Linoleum beschichtete klappbare 
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verwandelt workframe in einen funktionalen 
rückenfreundlichen Steharbeitsplatz. Diese mit eigenen 
Bildmotiven individualisierbare Vorderseite versteckt so hinter 
einem Lieblingsmotiv ein aufgeräumtes Minibüro. 

Alternativ ist workframe mit einer schlichten weissen Front-/
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verschwindet er aufgrund seiner geringen Gesamttiefe 
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Diese Version kann je nach Montagehöhe als Steh- oder 
Sitzarbeitsplatz genutzt werden. 

The foldable working surface of the optional front frame 
has been coated with high-quality linoleum, thus turning 
workframe into a functional and back-friendly working 
surface at standing height. The front, which has been 
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behind one’s favourite motif. 

Alternatively, workframe can also be delivered with a classic 
white front / working surface: When the workstation is 
not activated, it all but disappears in front of a white wall, 
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Depending on the height of the assembly, this version can 
be used either as a standing or seated workstation. 
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Sämtliche Versionen dieser völlig neuen Möbeltypologie 
bieten trotz ihrer geringen Abmessungen Stauraum für einige 
wirklich notwendigen Dinge und helfen so, den komplexen 
Alltag ein wenig zu ordnen und zu organisieren. 

workframe schafft dort einen kompakten Arbeitsplatz, wo 
für herkömmliche Korpusmöbel kein Raum ist und eignet sich 
somit für enge Flure, Schlafräume oder auch die Küche.

Wochenendhäuser, Ferienapartments oder Hotelzimmer 
lassen sich durch workframe unauffällig und platzsparend 
um eine weitere Funktion erweitern.

Despite the slim dimensions, all versions of this entirely 
novel furniture typology offer storage space for some truly 
important things. In so doing, they also contribute to bringing 
some order and structure into the complex everyday life. 

workframe succeeds in creating a compact workstation 
where there is no space for conventional carcass furniture. 
Therefore, it is ideally suited for tight passages, bedrooms 
and the kitchen.

With workframe, weekend houses, holiday apartments or 
a hotel room can be extended inconspicuously, thereby 
offering an additional functional purpose.

Die workframe Front ist erhältlich in weiß mit Birkenkante 
sowie vollständig lackiert in 14 Standardfarben.

The workframe front frame is available in white with birch 
edge and also lacquered in 14 standard colors.
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FLATMATE IST IN 14 STANDARDFARBEN ERHÄLTLICH

FLATMATE IS AVAILABLE IN 14 STANDARD COLORS
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che von lediglich 0,09 m² und dürfte somit der kleinste voll 
ausgestattete Sekretär auf dem Markt sein.  

Durch seine geringe Bautiefe und das schlichte unauffällige 
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zum Briefeschreiben oder dient im Wochenendhaus als 
temporärer Arbeitsplatz. FLATMATE macht solche Räume 
sinnvoll nutzbar, die für konventionelles Mobiliar ungeeignet 
sind; auf Grund  seiner kompakten Abmessungen ist diese 
Neuinterpretation des Sekretärs ideal für mobil lebende 
Nutzer.
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Ablagemöglichkeiten für traditionelle Schreibgeräte sowie 
Tablet-PC und Co. verbindet Merkmale eines klassischen 

Möbeltyps mit den neuen Formen des vernetzten Lebens 
und Arbeitens. Ergänzt durch eine (nicht im Lieferumfang 
erhältliche) Bluetooth-Tastatur wird so aus dem mobilen 
Tablet-PC ein stationärer ergonomischer Arbeitsplatz mit 
integrierter Stromversorgung; das Mobiltelefon lässt sich bei 
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Die blendfreie Beleuchtung sowie die unsichtbare Steckdose 
werden durch das elegante 1,80 Meter lange schwarze 
Textilkabel in Funktion gesetzt: plug `ǹ  work
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Standardordner, ein 17“ Laptop nebst Zubehör sowie CDs 
oder Ähnliches Platz; bei Bedarf ist eine der Klappen 
abschließbar lieferbar.

B 71, H 114, T 12 cm

FÜLLFEDERHALTER TRIFFT TABLET PC

WANDMONTAGE MIT KEILLEISTE

Der Sekretär wird an der Rückseite im oberen Bereich mit 
Hilfe einer Keilleiste mit lediglich 2 Schrauben an der Wand 
gesichert. Durch die Wandanbringung entsteht zwischen 
Wand und Möbel eine 10 mm breite Schattenfuge; d.h. die 
Gesamttiefe des Sekretärs beträgt lediglich 132 mm.

WALL MOUNTING WITH V-STRIP
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area with the help of a V-strip with just 2 screws. By 
attaching it to the wall there will be a 10 mm wide shadow 
gap between the wall and bureau; i.e. the total depth of the 
bureau is just 132 mm.
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therefore making it probably the smallest fully equipped 
bureau on the market.  

Due to its slim depth and sleek, unobtrusive exterior it 
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intimate place for writing letters in the bedroom or serves 
as a temporary workplace in a weekend home as required. 
FLATMATE makes practical use of such remaining spaces, 
which are unsuitable for conventional furniture; due to its 
compact dimensions this reinterpretation of the bureau is 
ideal for mobile living users.
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writing utensils and tablet-pc and Co. combines the features 

of a classic type of furniture with the new forms of networked 
living and working. Complemented by a Bluetooth keyboard 
(not included) it turns the mobile tablet PC into a stationary 
ergonomic workspace with integrated power supply; mobile 
phones can be charged inconspicuously when the work 
surface is closed.

The glare-free lighting and concealed plug hole are put into 
operation with the elegant 1,80 meter long black textile 
cable: plug ‚n‘ work
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with a lock. W 71, H 114, D 12 cm

FOUNTAIN PEN MEETS TABLET PC 

FLATMATE ist auch in schwarz  mit Naturkante erhältlich.

FLATMATE is also available in black with nature edge.
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Der FLATMATE ohne Unterschrank heißt FLATBOX und ist 
die ideale Lösung für jede beliebige Arbeitshöhe. Ob im 
Kinderzimmer, als normaler Sitzarbeitsplatz oder auch als 
Stehpult bietet die FLATBOX optimalen Komfort. Die FLATBOX 
wird mit Hilfe einer Keilleiste in beliebiger Höhe an einer 
tragenden Wand montiert und lässt sich zum späteren 
Zeitpunkt durch Versetzen der Keilleiste in der Höhe variieren.

Die FLATBOX ist ebenso wie der FLATMATE in weiß und  
schwarz mit Naturkante oder lackiert in 14 Standardfarben 
erhältlich. Die Innenausstattung der FLATBOX ist identisch mit 
der Ausstattung des FLATMATE.

B 71, H 43, T 12 cm

FLATBOX is the name of the FLATMATE without the 
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In the nursery, as a sitting workplace or even as a 
standing workstation - FLATBOX offers the highest comfort. 
U��� 7Q�U3]�� 	�� ���*�� ��� ��������� ��� �
�� ��	�����	��� ����
help of a V-strip with just 2 screws. Later you can easily 
adjust the height by relocating the V-strip.

The FLATBOX like the FLATMATE is available in white and 
black with nature edge or lacqured in 14 standard colors. 
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W 71, H 43, D 12 cm

DIE FLATBOX - die Lösung für jede Arbeitshöhe
THE FLATBOX - the solution for every working height
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LAMPE UND STECKDOSE MIT BLENDE
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Arbeitsplatzbeleuchtung (Leuchtstoffröhre) mit integrierter Steckdose. Die 
Stromversorgung erfolgt über ein Textilkabel mit Stecker.

LAMP AND PLUG HOLE WITH PANEL
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with integrated plug hole. The power is supplied via the textile cable with 
plug.

KABEL

Das hochwertige Textilkabel ist in der hinteren Rückwand mittig eingelassen 
und hat eine Länge von 180 cm, gemessen ab der Außenseite des Sekretärs.

CABLE

The high-quality textile cable is embedded in the centre of the back wall and 
has a length of 180 cm, measured from the outer side of the bureau.

FÜSSE UND SOCKEL

Flatmate wird standardmäßig mit weißen, runden Füßen ausgeliefert. 
Alternativ ist eine Sockelblende in Melamin weiß mit Birken-Kante erhältlich. 
Bei der farbigen Ausführung des Sekretärs erhalten die Füße bzw. die Blende 
die Farbe des Korpus. 

FEET AND BASE

Flatmate comes with white, round feet as standard. Alternatively, a plinth 
panel in melamine white with a birch edge is available.

In the coloured version of the bureau the feet or the panel are the same colour 
as the corpus. 
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ORDNERFÄCHER

Der Sekretär verfügt beidseitig über je eine zusätzliche Tür. Hier steht weiterer 
Stauraum zur Verfügung. Die 3 Fächer auf jeder Seite bieten Platz für einen 8 
cm breiten Standardordner, ein 17“ Laptop, CDs usw. Bei Bedarf ist eine der 
Klappen abschließbar lieferbar.

FILE COMPARTMENTS

On both sides the bureau has an additional door concealing further storage 
space. The 3 compartments on each side offer space for an 8 cm wide 
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provided with a lock.

GRIFFMULDE

Die zwei Türen an den Außenseiten sowie die Arbeitsplatte des Sekretärs sind 
jeweils mit einer formschönen Griffmulde versehen und lassen sich so bequem 
öffnen. 

RECESSED GRIP

The two doors on the outer sides and the worktop of the bureau each have 
a well-designed recessed grip, making it comfortable and simple to open the 
doors. 

ARBEITSPLATTE UND KLAPPENHALTER MIT GASFEDER

Der Sekretär verfügt über eine große, stabile Arbeitsplatte mit dem Maß 
420x710 mm. Die hochwertigen Klappenhalter mit Gasfeder garantieren ein 
langsames, gedämpftes Herabsenken der Arbeitsplatte.

WORKTOP AND GAS SPRING FLAP STAYS

The bureau has a large, stable worktop measuring 420 x 710 mm. The high-
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worktop.

METALLSET UND RÜCKWAND

Im Lieferumfang des FLATMATE ist ein 3-teiliges Ordnungsset (z.B. Halter für 
Tablet-Computer, Briefständer, Stiftablage) aus pulverbeschichtetem Metall 
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METAL SET AND BACK WALL

Included with the FLATMATE is a 3-part organisation set (e.g. holder for tablet 
computer, letter holder, pen rest) made from powder-coated metal. These 
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Din21 Hude, S. 8 QED by Thomas Huster Fotolia.
com, Yuri Arcurs Fotolia.com, S. 9 © helix - Fotolia.com

FLATMATE ist auch farbig lackiert erhältlich, z.B. in schwarz.

FLATMATE is also available in different colours, e.g. in black.

Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
info@witteveen.nl 

www.home-office.nl 
www.project-inrichting.nl


