KOMAT Berlin wurde 2003 als Studio für exklusive Möbel und Raumlösungen gegründet. In der vergangenen Dekade haben wir
mit derselben Begeisterung unsere Möbel-Kollektion entwickelt, mit welcher wir auch Küchen für moderne Familien geplant
oder Maßanfertigungen für DJs entworfen haben. Gutes Design sollte erfolgreiche Problemlösung sein. Wir betrachten Design
als erfolgreich, wenn ästhetische und funktionale Fragestellungen beantwortet sind und wir Platz für Ihre Dinge und Raum für Ihr
Lebensgefühl geschaffen haben.

KOMAT Möbel verbinden moderne Essenz mit optischer Leichtigkeit, und zeichnen sich durch eine bewusste Kombination von
klassischen und innovativen Materialien aus. Wir lassen unsere Möbel ausschließlich in Kleinserie von talentierten Händen in
Berliner Handwerksbetrieben bauen. Wo wir können, setzen wir regional gewachsene Hölzer und recycelbare Materialien ein.
Viel Freude mit unserem Katalog. Mit den besten Grüßen aus Berlin. KOMAT ordnet. Licht, Objekt und Raum.

KOMAT Berlin was founded in 2003 as a studio for exclusive furniture and interior solutions. In the last decade we continued
to work on our furniture collection with the same enthusiasm we put into planning kitchens for modern families and designing
custom-made items for DJs. Good design should be a successful problem solver. We feel design is successful if it answers
questions aesthetically and functionally and if we have created room for your things and space for your lifestyle.

KOMAT furniture combines modern esprit with visual lightness, and distinguishes itself in its discerning blend of classic and
innovative materials. We have all our furniture built only in very small numbers by the talented hands of Berlin craftsmen. Wherever
we can, we use regionally grown wood types and recyclable materials. Have fun browsing through our catalogue.
Best wishes from Berlin. KOMAT adds order. Lighting, objects, spaces.

Modul 2 . 33/ 18 / 35 cm

Modul 3. 70/ 18 / 35 cm

Modul T. 70/ 18 / 70 cm

Modul 1 . 163/ 36 / 35 cm

Die Zeiten ändern sich. Und man selbst verändert sich.
Wann immer man eine Veränderung braucht kann KOMAT Regaleo
neu arrangiert werden. Die 4 unterschiedlich dimensionierten
Module können frei gestellt und gestapelt werden. Ohne
Schrauben und mit nur wenigen Handgriffen entsteht ein
verspieltes Sideboard, eine kompakte Bücherwand und genug
Platz für CDs/ DVDs und Schallplatten. Oder ein Raumteiler.
Oder ein Mammakönnenwirmuppetshowspielen.
Für alles, was staubfrei untergebracht werden muss, gibt es das
Modul M1 mit fester Rückwand und drei Magnet-Drucktüren.
Und mit dem Modul T hat man eine breite Ablage oder optische
Brücke zu den Sitzmöbeln.

Times change. You change. KOMAT’s Regaleo system is your
companion and helps you to bring everything neatly and nicely
in order again. The four modules of different dimensions can be
placed individually anywhere in the room, stacked, or rearranged
whenever you feel you need a change. Without any screws and with
just a few flicks of the wrist you can create a playful sideboard, a
compact bookcase, or room for CDs/DVDs and records. Or use it as
a room partition. Or as a mummy-can-we-play-muppet-show.
For everything that needs to be protected from dust, there’s the
Modul M1 with an attached back panel and three magnetic push
doors. And the Modul T provides you with a wider area that you can
put things on or offers a visual bridge to your seating area.

Material: Beschichtetes MDF, geölte Schnittkanten.
Material: laminated MDF, oiled cutting edges.

Reading a good book will expand the mind.*

Beim Lesen guter Bücher wächst die Seele
empor.*
Dasselbe sollte man auch von seiner Bücherwand erwarten können. KOMAT Tiboo kann,
wie das Wissen, in die Breite und in die Höhe
wachsen. Und es hört erst auf, wenn der
Wissensdurst gestillt ist. Auf einem Modul
mit 6 Regalböden haben bis zu 50 große und
kleine Bücher oder Bildbände, gelegt oder
gestellt, einen besonderen Platz. Mehrere
Tiboo ergeben ein luftiges Ordnungssystem
mit einem klaren Rapport, welches durch das
lebendige Holz der Bordeaux-Kiefer nie leer
wirkt. Sondern immer so, als ob es noch Platz
für neues Wissen hat.

Tip: Bei 2 Tiboo kann eines 180° gedreht
über das andere montiert werden, um andere
Regalhöhen zu gewinnen.

Expect nothing less of a bookshelf. KOMAT Tiboo,
just like a good book, is the work of a masterhand. And what’s more, it can become broader
as well as higher. It only stops growing when
your thirst for good books has been quenched.
Up to 50 big and small books can each have
their own special place – lying on their sides or
standing upright – in one module with 6 shelves.
By combining several Tiboos you can create a
spacious, neat system with a clear rapport. The
vibrant wood of the maritime pine ensures that
it never looks empty but as if there’s always still
room for new books.

Tip: If you have two Tiboos, you can turn one
of them upside down by 180° and mount your
Tiboos one above the other to gain different shelf
heights.

Material: maritime pine.
Possible shelf spacing:
in cm 12 * 24 * 40

Material: Bordeaux-Kiefer
Mögliche Regalbodenabstände:
in cm 12 * 24 * 40

* Voltaire

Hast du selber dich verloren, in der Städte Staub und Sand, komm’ aufs Land, komm’ aufs Land. Werde neu geboren!*
KOMAT Landluft ist ein einfacher Tisch und eine einfache Bank aus Eiche in der Tradition ländlicher Möbel. Hier soll zusammen
gesessen und gegessen werden, bis alle satt und glücklich sind. Der Tisch hat genug Platz für Familie und Freunde. Die kleine
Bank trägt 2 liebe Menschen. Die große gleich 5 davon. Die typische Maserung mit ihren feinen und breiten Strahlen wird nur mit
Öl behandelt. Durch eine Ölung mit schwarzen oder weißen Pigmenten entstehen 2 weitere Tönungen.
KOMAT Landluft aus Eiche “urban”. Für Breakfast, Jause, Dinner oder Klönschnack.

If you got lost in the midst of cities, dust and sand, leave! The country side has your rebirth at hand!*
KOMAT Landluft (“countryside air”) are a simple table and bench made of oak, stylized with a rural touch. This where you can
sit and eat together until everyone is sated and happy. The table offers enough room for the whole family and friends. The small
bench can seat two of your nearest and dearest, the large bench can even seat five. The oak wood’s typical grain with its fine and
wide lines is only treated with oil. Oiling it with black or white pigments allows two additional colour shades.
KOMAT Landluft of “urban” oak. At breakfast time, snack time, dinner time or just to sit and chat.
Abmessungen ( h / b / l in cm )
Dimensions ( h / b / l in cm )

tisch: 75.5 / 80 / 200
table: 75.5 / 80 / 200

bank: 43.5 / 17 / 80
bench: 43.5 / 17 / 80

Material: Eichenvollholz, geölt in natur, mit schwarzen oder weißen Pigmenten.
Material: solid oak, oiled in its natural state, with black or white pigments.

*Karl Rudolf Hagenbach

Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher.*
Wie würde das Möbel dazu aussehen? KOMAT Plank ist ein geometrisches
Möbel, das die Leichtigkeit einer exakten Zeichnung auf weißem Papier
darstellt. Ein Spiel mit wohl überlegten Linien, angenehm zurückhaltend und
im guten Sinne “verschlossen”. Seine Magnet- Drucktüren gibt es wahlweise
aus beschichtetem MDF, gebürsteter und geölter Dreischicht- Eichenplatte
oder mit mineralbeschichteter Front im Béton-Look. Plank gibt es als
Sideboard, Schrank oder Kleiderschrank.
Make things as simple as possible – but not simpler. What would the
corresponding furniture look like? KOMAT Plank is a geometric piece of
furniture that represents the simplicity of a drawing on a white piece of paper.
An interplay of well thought-out lines, pleasantly modest and “self-contained”
in every good sense of the word. Its magnetic push doors come in laminated
MDF, brushed and oiled triple-ply oak board or with a mineral-coated
front that looks like concrete. Plank is available as a sideboard, cabinet or
wardrobe.
Material: Korpus und Einlageböden aus beschichtetem MDF mit geschliffenen
und geölten Schnittkanten. Material: body and shelves of laminated MDF, with
sanded and oiled edges.
* Albert Einstein

Betoon/Lina
Béton, der Baustoff der Römer, trägt die Welt auf seinen Schultern. Steinern, massiv und standfest. Ein perfekter Partner für
das leichteste und beweglichste Element: Licht. KOMAT Betoon und Lina sind handgegossene Lampen zum Stellen, Hängen oder
zur Wandmontage.Die Technik des Betongießens, bei der die stoffliche Zusammensetzung und das Mischungsverhältnis variiert,
macht jede zu einem Unikat. Ähnlich vielfältig in der Oberfläche, wie die Maserung eines Holzes.
Betoon/Lina werden in Kooperation mit einer Berliner Werkstatt für behinderte Menschen hergestellt.
Material: Handgegossener Leichtbeton. Innenliegende Fassung für E14 Leuchtmittel (Beton) oder Leuchtstoffröhren (Lina).
Betoon ist auch als Außen-Variante erhältlich.

Abmessungen
Dimensions

( h / b / l in cm ) 22 / 22 / 9
( h / b / l in cm ) 22 / 22 / 9

Betoon/Lina
Concrete, the construction material used by the
Romans, carries the world on its shoulders. Rigid, solid
and durable. The ideal partner for the lightest and most
flexible element: light.
KOMAT Beton and Beton Lina are hand-cast lamps that
you can stand, hang, or mount on a wall.
The technique of concrete casting in which the material
composition and mixing ratio vary makes each lamp
unique. Equally diverse is the surface this creates, just
like the grain of wood.
Beton and Beton Lina are produced in cooperation with a
Berlin-based workshop for people with disabilities.
Material: hand-cast lightweight concrete. In-built light
socket for E14 bulbs (Beton) or fluorescent tubes (Beton
Lina). Betoon is also available as an outdoor version.

Abmessungen
Dimensions

( h / b / l in cm ) 57 / 11 / 6
( h / b / l in cm ) 57 / 11 / 6

KOMAT Lovaa ist schwarz wie Kohle und hat klare
polygonale Flächen wie ein Diamant. Sie kann eine
schöne Ecke oder einen ganzen Raum in warmes Licht
tauchen. Lovaa ist mit einem spannenden, organischen
Werkstoff aus recyceltem Leder bezogen. Die Maserung
des Kiefernholz ist mit farbigem Öl angefeuert. Diese
Lampen-Serie kann ein kleines oder ein großes Feuer
sein. Behagliche Glut oder loderndes Feuer.
KOMAT Lovaa is black as coal and has clear polygonal
surfaces like a diamond. It can immerse a cosy corner
or a whole room in warm light. Lovaa is covered with
an exciting organic material of recycled leather. The
pinewood’s grain is primed with coloured polishing oil.
This series of lamps can be a small or a large fire, warm
glowing embers or a blazing inferno.

Lovaa 1
11/ 11 / 53 cm

Lovaa 3
49/ 49 / 55 cm

Lovaa 2
27/ 27 / 55 cm

Material: Bordeaux-Kiefer, farbig geölt, recyceltes Leder
Material: maritime pine, coloured oil, composition
leather

Ein Licht, welches von innen kommt, kann niemand löschen.*
MINIKOMAT ist ein kleiner Leuchtkasten und eine ständig
wechselnde Ausstellung. Für alle Funken, Geistesblitze,
Einfälle, Gedanken und Idee. Als Skizze, Nachricht oder
Druck, als Foto, auf Papier oder Folie, in der persönlichsten
Galerie der Welt. Im Set enthalten sind ein MINIKOMAT, Kabel
mit Schalter und Stecker, Glühlampe und Wandhalterung.
Material: Multiplex, weiss beschichtet oder furniert
(Nussbaum, Zebrano), Plexiglas
No one can extinguish a light that shines from within. (From
Cuba)MINIKOMAT is a small box of light and a constantly
changing exhibition. For all flashes of inspiration, brainwaves,
thoughts and ideas. In the form of a drawing, message or
print, in the form of a photo, on paper or foil – for the most
personal gallery in the world. The set includes a MINIKOMAT,
wire with switch and plug, light, and wall bracket.
Material: multiplex, laminated white or veneered (walnut,
zebrano), Plexiglas
Abmessungen
Dimensions
* aus Kuba

( h / b / l in cm ) 8 / 8 / 13
( h / b / l in cm ) 8 / 8 / 13

set 40.h5

Ein Raum braucht Fülle, Kleider
nicht. Coco Chanel hat nie eine
Garderobe entworfen. Wenn, dann
hätte sie platzsparende Funktionalität
mit schlichten, aber hochwertigen
Materialien kombiniert.

A room needs abundance, clothes do
not. Coco Chanel never designed a coat
rack. If she had, she would’ve combined
space-saving functionality with simple
but high-quality materials.

KOMAT Robok ist ein Board aus
unbehandelter Eiche, in dessen
Aussparung Haken und Bügel aus
schwarzem Stahl sitzen. Sie sind frei
verschiebbar und halten sich durch ihr
Eigengewicht in der Führung. Robok
kann nebeneinander, um die Ecke, oder
übereinander angebracht werden. Es
wird mit versteckten Schrauben schnell
an der Wand montiert. Auf kleinstem
Raum entsteht Platz für alles, was man
ablegt, wenn man nach Hause kommt.

KOMAT Robok is a shelf made of
untreated oak, the hooks and bows of
black-finished steel fit into its notches.
They can be moved around anyway you
like, their own weight keeping them in
place. You can fit several Roboks next
to each other, make them go round
corners or hang them one above the
other. And no matter which option you
choose, the screws are always hidden,
and mounting your Robok on the wall
is quick and easy. Using up hardly any
space, you have plenty of room to hang
and put everything down when you get
home.

Robok ist in 2 Board-Längen mit 4
unterschiedlichen Haken- und BügelKonfigurationen erhältlich.

Robok is available in two shelf lengths
with four different hook-and-bow
configurations.
Material: natural oak, black-finished

Material: Eiche Natur, brünierter Stahl.

steel.

Abmessungen ( h / b / l in cm )

Dimensions ( h / b / l in cm )

80 /6 / 3,4 – 40 /6 / 3,4

80 /6 / 3,4 – 40 /6 / 3,4

Den Namen leiht sich dieser minimalistische Holztisch von der Feder. Die Bauweise allerdings beim Stahl. KOMAT Plumee
wird aus einer leichten Kiefernfurnierholzplatte nahtlos zusammengefügt. Seine Stabilität entsteht durch die bei Profilstahl
verwendeten L-Form. Das Ergebnis ist ein extrem steifes und leichtes Möbel, dass durch seine wasserfeste Ölung auch im
Außenbereich eingesetzt werden kann.
This minimalistic wooden table borrows its name from the quill, but its construction is based on steel. KOMAT Plumee is
seamlessly put together of light, veneer-thick pinewood and owes its stability to the L-shape used in sectional steel constructions.
The result is an extremely rigid yet light piece of furniture, which thanks to its water-resistant oiled surface can also be used
outdoors.
Material: Bordeaux-Kiefer, geölt.
Material: maritime pine, oiled.
Abmessungen
Dimensions

( h / b / l in cm ) 75,5 / 60 / 120
( h / b / l in cm ) 75,5 / 60 / 120

bis
up to

75,5 / 100 / 250
75,5 / 100 / 250

Weiß ist die Summe aller Farben und somit die vollkommenste
Farbe.
KOMAT Band ist zurückhaltend weiß aber nicht kühl. Dafür
sorgen die Details - das organisch geformte Eingriff-Band aus
Eiche, die filigranen Füße aus Edelstahl und nicht zuletzt die
präzisen Schattenfugen. Sie sind die letzten Teile der Summe
und die beste Inszenierung für das Vollkommende. Neben den
Standardgrößen für Schrank und Sideboard sind verschiedene
Hölzer für den Eingriff und weitere Korpusausführungen
erhältlich.

White is the sum of all colours, and thus the most complete
colour of all.
KOMAT Band is modestly white but not cold. The details make
sure of that: an organically shaped grip band of oak, dainty feet
of stainless steel, and last but not least clearly defined shadow
gaps. They are the last part of the sum and the best way of
depicting completeness. Apart from various standard sizes of the
cabinet and sideboard, there are different types of wood for the
grip, and other body designs to choose from.

Materialien: Beschichtetes MDF, geölte Eiche, Edelstahl.
Materials: laminated MDF, oiled oak, stainless steel.

Ich bin ein Clown und sammle Augenblicke.*
KOMAT Coko sind Sideboard und Schrank. Coko ist ein Clown. Coko sammelt
Dinge und bringt sie in Ordnung. Neben der Lackierung in Cyan,Gelb und
Magenta kann die Front aus wahlweise lackiertem MDF oder Multiplex
natürlich auch ihre eigene Vorstellung von “Cokolores” haben. Für Coko
verwenden wir Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft und wasserbasierten
Lack. Neben den Standardgrößen für Schrank und Sideboard sind weitere
Korpusausführungen erhältlich.
Material: Bordeaux-Kiefer, Kistensperrholz, lackiertes MDF, farbig
beschichtetes Multiplex.

I am a clown. I collect moments.*
KOMAT Coko is a sideboard and cabinet. Coko is a clown. Coko collects things
and creates orderliness. Besides the paintwork in cyan, yellow and magenta,
of course its front of either varnished MDF or multiplex can include your own
interpretation of “Coko loco”. For Coko we use sustainable forestry products
and water-based varnish. Apart from various standard sizes of the cabinet
and sideboard, there are different types of other body designs to choose from.
Material: maritime pine, box plywood, varnished MDF, different color coated
multiplex.
* Heirich Böll

Uform/ Duplex

Gehe früh schlafen, morgen sollst du freundlich sein.*
KOMAT Uform und Duplex sind Nachtlager und Taglager für die Träume von
1 oder 2 Menschen. Beide verfügen über einen in der Breite verstellbaren
Lattenrost, welcher auf den Unterbauten lagert, und können auf verschiedene
Auflagegrößen von 120 bis 200 cm Breite stufenlos eingestellt werden.
Duplex verfügt beidseitig große offene Einschübe. Uform hat durch bis zu 4
rollengelagerte Bettkästen genug Platz für die Bettwäsche, Laken und das
Bettzeug einer ganzen Familie. Zusätzlich kann eine fünfteilige Lehne bestellt
werden. Die nichtgenutzten Teile können als Ablage seitlich eingeschoben
werden.
Material: Multiplex, weiß oder tiefbraun beschichtet.

Go to bed early for tomorrow you need to be friendly. Phil Bosmans
KOMAT Uform and Duplex are bed and storage space, by night and by
day. They offer enough room for the dreams of one or two. Both have a
slatted frame that is width adjustable to fit mattresses from 120 to 200
cm.
Duplex has open drawers along both sides. Uform´s under-bed drawers
on castors can accommodate bed linen and bedding for a whole family.
An additional modular backrest is available. It´s parts can be adjusted
to function as side shelves.

Material: multiplex white or black coated
*Phil Bosmans

KOMAT entwirft seit 10 Jahren Möbel und MöbelObjekte und produziert sie in Kleinserie mit
ausgesuchten Berliner Handwerksbetrieben.
Sollen besondere Vorraussetzungen im Wohnraum
berücksichtigt werden, oder benötigen Sie ein Möbel,
welches es so noch nicht gibt, beraten wir Sie gerne
und finden die beste Lösung. Wir passen gerne
bestehende KOMAT-Designs an ihre Bedürfnisse an.

KOMAT has been designing furniture and objects for
more than 10 years, and has them produced them in
very small numbers by selected Berlin craftsmen.
If you have any special requirements for your living
space or need a piece of furniture that doesn’t exist
in that form or shape yet, we will be pleased to
advise you and find the best solution for you. We will
gladly adapt existing KOMAT designs to your personal
wishes.

Studiomoebel. komat für Debbie

Dj- Tisch. Komat für Simina Grigoriu und Paul Kalkbrenner

Sideboard. komat für Saskia und Michael

Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders
setzen.*
Raum ist die Menge aller durch drei Koordinaten beschreibbaren Punkte. Innerhalb dieser Koordinaten gestaltet
KOMAT die Variablen. Die Summe dieser Gleichung ist der
Mensch, seine Bedürfnisse und individuelle Wohnsituation.
KOMAT plant Räume und realisiert den Ausbau.

We cannot change the wind but we can adjust the sails.
Aristotle. Space is the set of all points that can be described
by three coordinates. Within these coordinates, KOMAT
shapes the variables. The sum of this equation is human
beings, their needs and individual living situation.
KOMAT plans rooms and makes them a reality.

*Aristoteles

Küche. Komat für Dorothea und Christian

Ausbau . Komat für Thomas

Restaurant. Komat für Buntspecht Berlin

Ausbau. Komat für Ulrike und Tom

