


modell  messepreis

messepreise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14 tage. preise in € zzgl. mwst.

stühle

 3107
 • standardfarbe  42,00

 aluchair schwarz
 • conference  157,50
 • office  168,00
 aluchair weiss
 • office  199,50
 bigframe schwarz
 • ohne armlehnen  52,50
 • mit armlehnen  63,00
 bigframe weiss
 • ohne armlehnen  63,00
 • mit armlehnen  73,50
 black forest
 • rolle  16,00
 • hocker  42,00
 • 80  52,50
 • 120  63,00
 • 140  73,50
 • tischplatte  21,00
 blitz
 • ohne armlehnen  42,00
 • mit armlehnen  52,50
 cactus tatino  52,50 
 catifa 53 leder drehgestell
 • ohne armlehnen  69,00
 • mit armlehnen  75,00
 catifa 53 comfort
 • 4 beingestell  52,50
 • kufengestell  52,50
 catifa 53 bicolor
 • 4 beingestell  36,50
 • kufengestell  36,50
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modell  messepreis

stühle

 catifa 53 uni
 • 4 beingestell  36,50
 • kufengestell  36,50
 catifa 53 wood
 • kunststoff uni  52,00
 • comfort  73,50
 • leder  75,00
 cinema sport  68,50
 cocktail  84,00 
 confetti sitzpolster  8,50
 cora
 • sesselelement  73,50
 • sitzwürfel • tisch  63,00
 • hocker  42,00
 dr. yes  31,50
 eina  37,00
 ero/s  42,00
 fjord
 • mit bezug  63,00
 • ohne bezug  47,50
 flow ohne armlehnen
 • ohne bezug  52,50
 • mit bezug  84,00
 flow mit armlehnen
 • ohne bezug  58,00
 • mit bezug  89,50
 greta  94,50
 hell o
 •   40  42,00
 •   50  52,50
 • 100  73,50
 heu + stroh  52,50
 just a chair
 • kunstoff  47,50
 • comfort  63,00

messepreise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14  tage. preise in € zzgl. mwst. 3
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modell  messepreis

messepreise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14  tage. preise in € zzgl. mwst.

stühle

 lia
 • ohne armlehnen  68,50
 • mit armlehnen  79,00
 mary woops  31,50 
 matrix  42,00
 meridiana  47,50
 mr. mork kunststoff 
 • vierbeingestell holz  42,00
 • drehgestell alu  52,50
 mr. mork comfort 
 • vierbeingestell holz  63,00
 • drehgestell alu  68,50

 nido
 • vierbeingestell  42,00
 • drehgestell  52,50
 norma jean
 • ohne armlehnen  37,00
 • mit armlehnen  42,00
 one seat  26,50 
 plana  26,50
 ray (neuer name daw/dsw)
 • ohne armlehnen (neuer name dsw)  51,00
 • mit armlehnen (neuer name daw)  55,00
 simpli ci  31,50
 space  26,50
 speed 
 • kufengestell  37,00
 • drehgestell  42,00
 sputnik stuhl  31,50
 steel
 • ohne armlehnen  68,50
 • mit armlehnen  73,50
 supernatural  31,50



5messepreise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14  tage. preise in € zzgl. mwst..

stühle
 

 taiga wood
 • rolle  16,00
 • hocker  42,00
 • 80  52,50
 • 120  63,00
 • 140  73,50
 • beistelltisch  63,00
 tatino  37,00
 tigo
 • ohne armlehnen  42,00
 • mit armlehnen  52,50
 viva  42,00
 ziggy stuhl  84,00

einsitzer

 big one  168,00
 barcelona chair  262,50
 caprichair  168,00
 catifa 60
 • ohne armlehnen  105,00
 • mit armlehnen  126,00
 catifa 80 lounge  168,00
 cinema I  168,00
 coco  168,00
 corona  236,50
 das “ei”  273,00
 elvis  168,00
 elvis lounge  178,50
 first class  189,00
 fjord lounge  115,50

modell  messepreis 



einsitzer

 greta lounge  147,00  
 jackie o (neuer name laya)  89,00  
 king louis I  367,50
 LC 2 sessel  304,50
 loop  168,00  
 loop outdoor  52,50  
 lowseat  189,00  
 lowseat corner  220,50
 marcato  84,00
 nemo I  220,50 
 nuba I  126,00 
 orange slice  126,00  
 paper planes  126,00  
 pass  99,00
 schwan  188,00
 sean I  126,00
 shell  178,50
 sotai  147,00
 speed lounge  94,50
 sputnik
 • lounge  79,00  
 • sessel  63,00
 status
 • leder   157,50
 • ecopelle   147,00
 steel lounge I   173,50  
 sumo   94,50
 tigo lounge 
 • kufengestell chrom  84,00  
 • vierbeingestell holz  94,50
 • drehgestell alu/holz  94,50
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messepreise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14  tage. preise in € zzgl. mwst.



7messepreise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14 tage. preise in € zzgl. mwst.

einsitzer
 

 tosai  220,50
 viva lounge  73,50
 wave lounge  157,00
 ziggy
 • sessel  147,00
 • lounge  147,00

zweisitzer

 big two  399,00
 cinema II  315,00
 dream lounge  283,50
 king louis II  577,50
 LC 2 sofa  472,50
 marcato II  147,00
 nemo II  367,50
 sean II  178,50
 sputnik II  115,50
 steel lounge II  346,50
 sumo II   136,50 
 tigo lounge II 
 • kufengestell chrom  136,50
 • vierbeingestell holz  147,00

dreisitzer

 big red I  577,50
 big red II  645,00
 elvis major  399,00
 nemo major  399,00 
 nuba  367,50 
 ploum sofa  462,00
 steel lounge major  399,00

modell  messepreis
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modell  messepreis

messepreise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14  tage. preise in € zzgl. mwst.

sitzlandschaften

 fourseat  47,50

 hoc bank  94,50

 jangada 100
 sitzelement incl. bezug
 • breite 25 cm  63,00
 • breite 35 cm  73,50

 jangada 200
 sitzelement incl. bezug
 • breite 25 cm  126,00
 • breite 35 cm  147,00
 rückenelemente
 • endelemente A  73,50
 • schmal hoch B  63,00
 • breit niedrig C  63,00
 jangada tisch
 • 25  31,50
 • 35  31,50

 lava
 • sofa  430,50 
 • hocker  84,00

 miß mondän komplettmöbel
 • hocker  157,50
 • sessel  220,50
 • end- eckteil  189,00
 • mittelteil  178,50
  • tisch  89,50



9messepreise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14  tage. preise in € zzgl. mwst.

sitzlandschaften

 osorom  79,00 

 running meter
 • 1/1 schwarz  63,00
 • 1/4 schwarz  73,50
 • 1/1 color  94,00
 • 1/4 color  105,00
 
 running table I  21,00
 running table II  31,50 

 scope
 • sitzelement  199,50
 • 1. aufbau  84,00
 • 2. aufbau  84,00
 • halbtisch  84,00
 • beistelltisch  126,00

 üppsylon  
 • bankelement  94,50
 • sessel  63,00

modell  messepreis



barhocker

 077
 • sitz standardfarbe  42,00
 • sitz leder  47,50

 catifa club 
 • ecopelle  65,00
 • bicolor oder uni  47,50
 coma   
 • sitz standardfarbe   45,00
 filo  42,00
 fjord club  68,50
 greta club  94,50

 just a barstool
 • kunststoffschale uni  63,00
 • mit stoffhousse  73,00
 
 kult 
 • sitz holz oder standardfarbe  42,00 

 leo  50,00 
 lia bar  73,50
 miura  41,50
 monsieur  52,50
 pilot  68,50
 pure flow club  
 • ohne bezug   63,00
 • mit bezug   84,00
 ray club  68,50
 sputnik club  63,00
 steel club  73,50
 sultan  42,00
 tigo club  47,50
 turbo  42,00
 viva bar  52,50

modell  messepreis

10 messepreise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14  tage. preise in € zzgl. mwst.



modell  messepreis

barhocker

 yuma  42,00
 ziggy club  84,00

barhocker höhenverstellbar • stehhilfen 

 babar  67,00
 bombo  65,50
 campino  65,50
 lem 
 • sitz standardfarbe  69,00
 • sitz inox  69,00
 • sitz ecopelle  74,00
 miunn
 • sitz standardfarbe  68,50
 pure flow up  
 • ohne bezug   84,00
 • mit bezug   94,50
 schwupps 077 
 • sitz standardfarbe  54,00
 • sitz leder  64,50
 schwupps easy 
 • sitz standardfarbe  54,00
 • sitz leder  64,50
 stitz  52,50
 tigo up  68,50
 viva up  68,50

11messepreise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14  tage. preise in € zzgl. mwst.



modell  messepreis

preise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14 tage. preise in E zzgl. fracht, versicherung, mwst.

sitz, beistelltisch, ablage, regal

 bongo der kreative
 • 40  47,50
 • 34  47,50

 confetti sitzpolster  8,50

tische höhenverstellbar

 big up table
 • nur gestell   100,00
 • mit platte weiss, schwarz, buche, 80 x 160 cm oval  168,00
 
 bombo t   81,00 

sitztische
 agra

 • mit platte nuss, weiss, schwarz, ø 70 cm                                                                    69,50
 • mit platte, glas, ø 70 cm                                                                              92,50
 • mit platte nuss, weiss, schwarz, ø 80 cm,                                                             76,00
 • mit platte, glas, ø 80 cm                                                                              97,00

 angelo
 • mit platte nuss, weiss, schwarz, 80 x 80 cm                                                                94,50
 • mit platte, glas, 80 x 80 cm                                                                 115,50

12 messepreise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14  tage. preise in € zzgl. mwst.



sitztische 
 drito • hola 72 • trombone 73
 trombone nur platten bis max. ø 70 cm, 70 x 70 cm möglich
 • nur gestell    38,00
 • mit platte nuss, weiss, schwarz, ø 60 cm, 60 x 60 cm  54,00
 • mit platte glas, ø 60 cm, 60 x 60 cm   76,00
 • mit platte glas, ø 70 cm, 70 x 70 cm    82,00
 • mit platte nuss, weiss, schwarz, ø 70 cm   59,00
 • mit platte, nuss, weiss, schwarz, ø 80 cm, 80 x 80 cm  64,50
 • mit platte glas, ø 80 cm, 80 x 80 cm   86,50

 cromato (neuer name tonda)
 • mit platte weiss, ø 60 cm, ø 70 cm, ø 80 cm   40,50 
 • mit platte schwarz, ø 60 cm, ø 70 cm, ø 80 cm  42,50
 • mit platte nuss, ø 60 cm, ø 70 cm, ø 80 cm  54,00
 • mit platte weiss, schwarz, nuss 60/60, 70/70, 80/80  41,50
 • mit platte glas, ø 60 cm, ø 70 cm, 60/60, 70/70, 80/80   76,50
 
 inox
 • mit platte weiss, ø 60 cm, ø 70 cm, ø 80 cm   41,50
 • mit platte schwarz, ø 60 cm, ø 70 cm, ø 80 cm  43,50
 • mit platte nuss, ø 60 cm, ø 70 cm, ø 80 cm  54,00
 • mit platte weiss, schwarz, nuss 60/60, 70/70  42,50
 • mit platte glas, ø 60 cm, ø 70 cm, 60/60, 70/70, 80/80   76,50

modell   messepreis 

13messepreise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14  tage. preise in € zzgl. mwst.



modell  messepreis

sitztische

 twin 72
 • nur gestell   38,00
 • mit platte, nuss, weiss, schwarz, ø 60 cm, 60 x 60 cm  54,00
 • mit platte glas, ø 60 cm, 60 x 60 cm    76,00
 • mit platte, nuss, weiss, schwarz, ø 70 cm, 70 x 70 cm,   59,00
 • mit platte glas, ø 70 cm, 70 x 70 cm, *twin  82,00
 • mit platte weiss, schwarz, 70 x 70 cm, 70 x 70 cm  59,00
 • mit platte, nuss, weiss, schwarz, ø 80 cm, 80 x 80 cm  64,50
 • mit platte glas, ø 80 cm, 80 x 80 cm    86,50
 

 *twin = twinplatte spezial mit geschwungenen kanten, 70 x 70 cm

konferenztische

 agra
 • nur gestell                                                                                                               100,00
 • mit platte weiss, schwarz, esche schwarz, nuss, 80 x 160 cm rechteckig                        168,00 
 • mit platte weiss, schwarz, esche schwarz, buche, 90 x 200 cm oval                          205,00 
 • mit platte weiss, schwarz, esche schwarz, 130 x 230 cm oval                                  294,00 

 angelo
 • mit platte nuss, weiss, schwarz, 80 x 120 cm                                                             147,00
 • mit platte glas, 80 x 120 cm                                                                                      189,00
 • mit platte nuss, weiss, schwarz, 80 x160 cm                                                              189,00 
 • mit platte glas, 80 x 160 cm                                                                                     357,00

messepreise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14  tage. preise in € zzgl. mwst.14



modell  messepreis

konferenztische

 aria
 • mit platte 90 x 150 cm  399,00
 • mit platte 90 x 200 cm  441,00

 flash II
 • mit platte glas, nuss, weiss, schwarz, 80 x 120 cm  147,00
 • mit platte weiss, schwarz, 80 x 120 cm  189,00
 • mit platte nuss, weiss, schwarz, 80 x 160 cm  189,00

 hoc sitztisch    336,00

 step
 • mit platte 80 x 130 cm  189,00
 • mit platte 80 x 180 cm   231,00

15messepreise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14  tage. preise in € zzgl. mwst.



stehtische

 agra
 • nur gestell   52,50 
 • mit platte nuss, weiss, schwarz, ø 70 cm   73,50 
 • mit platte glas, ø 70 cm   97,00 
 • mit platte nuss, weiss, schwarz, ø 80 cm   80,00 
 • mit platte glas, ø 80 cm   101,00 
 
 drito • hola 110 • trombone 111
 • nur gestell   48,50
 • mit platte, nuss, weiss, schwarz, ø 60 cm, 60 x 60 cm  64,50
 • mit platte, glas, ø 60 cm, 60 x 60 cm  86,50

 hoc stehtisch   504,00 

 infinito   147,00

 cromato (neuer name tonda)
 • mit platte nuss, weiss, schwarz ø 60 cm, 60 x 60                                                         60,00 
 • mit platte glas, ø 60 cm, 60 x 60                                                                                85,00
 
 inox
 • mit platte nuss, weiss, schwarz ø 60 cm, 60 x 60                                                         60,00
 • mit platte glas, ø 60 cm, 60 x 60                                                                                85,00

messepreise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14  tage. preise in € zzgl. mwst.16
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modell  messepreis

stehtische

 twin 110
 • nur gestell  48,50
 • mit platte nuss, weiss, schwarz, ø 60 cm, 60 x 60 cm  64,50
 • mit platte, glas, ø 60 cm, 60 x 60 cm  86,50
 • mit platte nuss, weiss, schwarz, ø 70 cm, 70 x 70 cm   69,50
 • mit platte, glas ø 70 cm, 70 x 70 cm, *twin  92,50

 wunder bar
 • nur gestell  84,00
 • mit platte standard, nuss, esche schwarz, weiss, schwarz 45 x 120 cm  147,00

beistelltische

 bloomy table  94,50

 bonsai  63,00

 cubo 45 
 • mit platte standardfarbe  59,00

 cubo 65
 • mit platte standardfarbe  64,50

 cubo 105
 • mit platte standardfarbe   75,00

  *twin = twinplatte spezial mit geschwungenen kanten, 70 x 70 cm

17messepreise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14  tage. preise in € zzgl. mwst.



messepreise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14  tage. preise in € zzgl. mwst.18

beistelltische

 dopp I    42,00
 dopp II    63,00

 exxentrique   52,50

 hola 49
 • mit platte glas, 50 x 50 cm   69,50
 • mit platte nuss, weiss, schwarz, ø 60 cm, 60 x 60 cm  54,00
 • mit platte, glas, ø 60 cm, 60 x 60 cm  76,00
 • mit platte, glas ø 70 cm, 70 x 70 cm  82,00
 • mit platte nuss, weiss, schwarz, ø 70 cm, 70 x 70 cm  59,00
 • mit platte nuss, weiss, schwarz, ø 80 cm, 80 x 80 cm  64,50
 • mit platte, glas ø 80 cm, 80 x 80 cm  86,50
 
 jangada tisch
 • 25   31,50
 • 35   31,50

 mini cromato (neuer name tonda) • trombone 41
 • mit platte, nuss, weiss, schwarz, ø 45 cm   48,50
 • mit platte, glas ø 45 cm, 45 x 45 cm  54,00

 miß mondän tisch    89,50

 nautilus    73,50 

modell  messepreis



modell  messepreis

beistelltische

 ponte
 • 40   52,50
 • 80   63,00

 scope
 • halbtisch   84,00
 • beistelltisch   126,00

 sputnik t 60
 • mit platte standardfarbe   43,50
 sputnik t 100
 • mit platte standardfarbe   63,00

 tablo 
 • 50    52,50
 • 78    73,50

 toé
 •   70   79,50
 • 128   101,00

 twin 42 • drito • little duck II
 • mit platte glas, 50 x 50 cm   63,00
 • mit platte, nuss, weiss, schwarz, ø 60 cm, 60 x 60 cm  52,50
 • mit platte, glas, ø 60 cm, 60 x 60 cm    69,50
 • mit platte nuss, weiss, schwarz, ø 70 cm, 70 x 70 cm, *twin   58,00
 • mit platte, glas, ø 70 cm, 70 x 70 cm    76,00

  *twin = twinplatte spezial mit geschwungenen kanten, 70 x 70 cm

19messepreise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14  tage. preise in € zzgl. mwst.



ausstattung

 alo alo
 • einseitig  4 x A4  115,50
 • zweiseitig  8 x A4  136,50
 • einseitig  4 x A3  136,50
 • zweiseitig  8 x A3  157,50

 pro-spect 4    31,50

 magazin
 • wandmagazin 7 prospektfächer  65,50 
 • standmagazin I 7 prospektfächer  107,50 
 • standmagazin II 14 prospektfächer  172,50 

 cabinet II sideboard incl. glasabdeckung   100,00

 caddy II rollcontainer    304,50

 usm sideboard incl. glasabdeckung 
 • typ A 1x offenes fach hoch, 1x klappe hoch  262,50
 • typ B 1x klappe hoch, 1x schublade hoch  294,00
 • typ C 1x offenes fach hoch, 1x schublade nieder, 1x klappe hoch  325,50
 • typ D 1x klappe hoch, 1x offenes fach nieder, 1x schublade hoch  367,50

modell  messepreis

messepreise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14  tage. preise in € zzgl. mwst.20



modell  messepreis

ausstattung

 bamboo I stehgarderobe  42,00
 bamboo III stehgarderobe  63,00

 iseppo stehgarderobe    31,50

 principessa stehgarderobe  48,50

 tree stehgarderobe    63,00

 roll on absperrung    38,00 

 cubalibre ice    430,50
 • ice würfel extra 100 stück  31,50

 iceberg
 • barelement + lichtelement  220,50
 • deckplatte    63,00

 dschungel (neuer name leaf)
 • 160     36,50
 • 180     36,50

 séparé     63,00

21messepreise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14  tage. preise in € zzgl. mwst.



licht

 bolla stehleuchte  63,00 

 bolla tischleuchte  42,00 

 camp stehleuchte  126,00

 fenix XL stehleuchte  157,50

 
 hell o
 •   40 sitzleuchte  42,00
 •   50 sitzleuchte  52,50
 • 100 sitzleuchte  73,50

 hilight stehleuchte  168,00

 JJ the great stehleuchte  504,00

 laser stehleuchte  105,00

 marrakesh
 • 117 stehleuchte  94,50
 • 150 stehleuchte  115,50

 mite stehleuchte  126,00

 moon stehleuchte  189,00

messepreise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14  tage. preise in € zzgl. mwst.22
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modell  messepreis

licht

 nan05 stehleuchte  84,00 

 scarlett  stehleuchte  94,50

 sorella 155 • 175 stehleuchte  63,00 

 stadion stehleuchte  152,00 

 time out stehleuchte  192,50 

 top ten stehleuchte  189,00 

 twiggy 280 stehleuchte  189,00

in jeder von uns gelieferten leuchte befindet sich das vom hersteller empfohlene leuchtmittel.
wir bitten sie, die leuchtmittel nicht zu verändern oder auszutauschen, da es sonst 
technische probleme geben könnte, für die wir keine verantwortung übernehmen können.

bei einem austausch von leuchtmitteln ist unbedingt darauf zu achten, ein leuchtmittel 
einzusetzen, das dem original in leistung (watt) und spannung (volt) gleich ist.
fehlende oder falsche leuchtmittel werden in rechnung gestellt.

bei entstandenen schäden an leuchten durch falsch eingesetzte leuchtmittel werden ihnen 
die reparaturkosten in rechnung gestellt.
ist eine reparatur nicht möglich, wird die gesamte leuchte in rechnung gestellt.

23messepreise gelten für die dauer einer veranstaltung, maximal 14  tage. preise in € zzgl. mwst.

agb und haftung 
kopfstand mobiliar ist eine marke der Hummel Möbelverleih gmbH.
bitte beachten sie unsere agb unter hummel-mietmoebel.de/agb

haftungshinweis:
trotz sorgfältiger kontrolle übernehmen wir keine haftung für die inhalte. alle maßangaben 
sind in cm und ca. maße.

geringfügige abweichungen sind kein reklamationshintergrund und leichte farbabweichun-
gen sind möglich.
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