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10 Jahre JANUA®: In diesem erstmals erscheinenden Gesamtkatalog 
erhalten Sie einen ausführlichen Einblick in die Entwicklung unseres 
Unternehmens sowie einen umfassenden Überblick unserer Kollektion. 
Dabei wird Seite um Seite deutlich, wie JANUA® gewachsen ist: Aus 
der Idee, maßgefertigte Möbel in Serie zu produzieren, ist Schritt für 
Schritt eine international präsente Möbelmarke geworden. Dabei ist 
JANUA® immer seinen Werten und Wurzeln treu geblieben: JANUA® 
produziert ausschließlich in Deutschland und steht so für ausgezeich-
neten Service und nachhaltige Qualität made in Germany.

10 years of JANUA®: In this first complete catalogue, you will get a 
detailed insight into the history of our company, as well as a compre-
hensive overview of our collection. Page by page, you will understand 
how JANUA® has grown: From the idea of serial production of custom- 
made furniture, an internationally prominent brand has emerged over 
time. JANUA® has always remained true to its values and roots:  
JANUA® produces exclusively in Germany and thus stands for excellent 
and sustainable quality made in Germany.
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JANUA® AUF EINEN BLICK           JANUA® AT A GLANCE

Das natürliche Wachstum von JANUA®: Behutsam 
und sinnvoll erweitern wir unsere Kollektion 
Schritt für Schritt. Ein Möbel kommt zum ande-
ren, ein Material folgt dem nächsten, zu einer 
Kombination kommt eine weitere hinzu. Indivi-
duelle Anfertigungen und hochwertige Hand-
werkskunst sind weitere Teile unserer Identität, 
die wir als Konstante beibehalten. Innovationen 
bei JANUA® entstehen aus dem bereits vorhan-
denen Sortiment heraus. Qualität ist dabei das 
oberste Kriterium. Das gilt für die Auswahl der 
Materialien wie auch für deren Verarbeitung: 
Wir behandeln und verwenden unsere weitge-
hend natürlichen Materialien ihrer Ästhetik ent-
sprechend. So erhält unsere Kollektion eine 
nachhaltige Note, die gut in den Zeitgeist und 
noch besser zu JANUA® passt: Wir bauen Mö-
bel fürs Leben, an denen unsere Kunden lange 
Freude haben.

The natural growth of JANUA®: Carefully and 
thoughtfully, we are expanding our collection 
step by step. One piece of furniture leads to 
another, one material follows the next and  
another combination is added. Individual designs 
and quality craftsmanship are the other ele-
ments of our identity that we keep constant.  
At JANUA®, innovations emerge out of the 
existing range. Quality is the prime criterion. 
This applies to the selection of materials as well 
as to their processing: We treat and use our 
mostly natural materials according to their  
aesthetics. Thus, our collection is given a  
sustainable touch that matches the spirit of our 
times and fits JANUA® even better: We build 
furniture for life that will give our customers 
pleasure for many years to come.

Seite \ Page 10 Seite \ Page 118Seite \ Page 14 Seite \ Page 150Seite \ Page 92 Seite \ Page 174

Die Tische von JANUA® präsentieren unsere 
Philosophie wie vielleicht kein anderes Möbel. 
Sie waren von Anfang an ein zentrales Ele-
ment der JANUA® Kollektion und wirkten so 
stilprägend in der Verarbeitung und bei der 
Auswahl der Materialien. So gilt zum Beispiel 
der SC 42 mit seiner puristischen Kombination 
aus HPL und Holz als junger und moderner 
Klassiker. Dieses Spiel aus Formen, Farben 
und Materialien wurde nach und nach variiert 
und erweitert: Ob die einfache und klare Form 
des SC 03, die innovative Konstruktion des 
BB 11 Clamp, der maximale Minimalismus des 
S 600 oder die ursprüngliche Bearbeitung des 
SK 01 Monolith: Sie alle vereint ein Spiel mit 
Materialien, Formen und eine hochwertige 
Verarbeitung mit viel Liebe zum Detail. Dazwi-
schen finden Sie zahlreiche weitere Tisch-
Modelle und Varianten.

The tables by JANUA® present our philosophy 
like no other piece of furniture. They have been a 
central element of the JANUA® collection from 
the beginning and have had a lasting effect on 
the processing and selection of materials. With 
its purist combination of HPL and wood, the 
SC 42 is considered a young and modern classic, 
for example. This interplay of shapes, colours 
and materials was gradually varied and exten-
ded: Whether it’s the simple and clear shape of 
the SC 03, the innovative design of the BB 11 
Clamp, the maximal minimalism of the S 600 or 
the natural processing of the SK 01 Monolith: 
They are united by an interplay of materials, shapes 
and high-quality workmanship with great attention 
to detail. And of course, there are numerous other 
table models and variants besides.

Insbesondere bei den Sitzbänken spiegelt sich 
die Variabilität der JANUA® Kollektion wider: Es 
gibt sie in zahlreichen Materialien und unter-
schiedlichen Ausführungen. Das Paradebeispiel 
dafür ist die SC 02 Sitzbank, die mit oder ohne 
Polster, mit oder ohne Lehne und mit Leder 
oder Stoff bezogen erhältlich ist. In dieser Sitz-
bank vereint JANUA® zudem mit sichtbarem 
Konstruktionsbau und Polstermanufakturarbeit 
zwei Gewerke. Die SC 02 Sitzbank gibt es au-
ßerdem wie auch alle anderen Sitzbänke von 
JANUA® in einer Vielzahl verschiedener Hölzer. 
Die S 900 „Gesellig” Sitzbank ergänzt diese Va-
riabilität mit ihren einfach versetzbaren Rücken-
lehnen um eine weitere Facette. Dazu gibt es 
mit der S 600 cpsdesign Sitzbank und der 
BB 12 Sitzbank zwei minimalistisch gehaltene 
Modelle. Sie bilden das Pendant zu den Tisch-
modellen S 600 und BB 11 Clamp.

The benches particularly reflect the variability 
of the JANUA® collection. They come in many  
different designs and materials. The prime  
example of this is the SC 02 bench, which is 
available with or without cushions, with or  
without backrests and upholstered in leather or 
fabric. In this bench, with its visible construction 
and upholstery work, JANUA® also unites the 
work of two crafts. Like all other benches by 
JANUA®, the SC 02 bench is available in a  
variety of different woods. The S 900 “Gesellig“ 
bench, with its simple movable backrest, adds 
another aspect to this variability. With the 
S  600 cpsdesign bench and the BB12 bench, 
two minimalist models are also available. They 
act as counterparts to the S 600 table and 
BB 11 Clamp table. 

Gut aufgeräumt: Die Kombination aus farbigem 
HPL und natürlichem Massivholz ist eines der 
markantesten Merkmale der JANUA® Design-
Sprache. Bei unseren Sideboards und Kommoden 
wirkt diese Kombination besonders gelungen. 
Dazu trägt auch die puristische Formgebung 
bei, wodurch die Korpusmöbel einfach und 
funktional erscheinen. Ein Paradebeispiel für die 
Vielfältigkeit eines JANUA® Möbels ist das 
BC 01 Sideboard, welches sowohl als Dielen-
möbel mit Sitzfunktion, als Hifi-Möbel oder ein-
fach als klassisches Korpusmöbel ausgestattet 
werden kann. Die klassischen Sideboards und 
Kommoden SC 21 und SC 26 wirken mit ihrem 
klaren Design auch aus optischer Sicht ange-
nehm reduziert. Diese Klarheit findet sich auch 
im SC 47 Küchenschrank und SC 49 Apart-
mentschrank wieder, die mit vielen Ausstat-
tungsmöglichkeiten punkten.

Well organized: The combination of coloured 
HPL and natural solid wood is one of the most 
striking features of JANUA®’s design language. 
This combination is particularly successful in 
our sideboards and chests of drawers. This is 
also due to the purist design, which makes the 
cabinets seem simple and functional. A prime 
example of the versatility of JANUA® furniture is 
the BC 01 sideboard, which can be used as a 
hallway seat, as hi-fi furniture or simply as a 
classic cabinet. From a visual point of view, our 
clearly designed classic sideboards and chests 
of drawers, the SC 21 and SC 26, seem 
pleasantly minimal. This clarity is also found in 
the SC 47 kitchen cabinet and SC 49 apartment 
cabinet, which score points with their wide 
range of supplementary fittings.

Regale bestehen aus Wangen und Böden und 
sind in vielen verschieden Höhen und Breiten 
ausführbar. Sie lassen sich jedoch auch frei pla-
nen. Bei der Gestaltung seiner Regale hat sich 
JANUA® an ganz einfache Prinzipien wie diese 
gehalten. Am Anfang stand das SC 27 Regal-
system, das sich ganz typisch für JANUA® durch 
die klare Formsprache seiner Materialien Mas-
sivholz oder HPL definiert. In flexibler Endlos-
bauweise nach vorgegebenen Maßen konstru-
iert wird es jeder Wohnungsgröße und jedem 
individuellen Einrichtungsstil gerecht. Das gilt 
natürlich auch für das innovative BB 21 Strap, 
das mit einem völlig neuartigen Gurtsystem 
maßgeschneiderte Regalböden schlüssig ver-
bindet. Ein Lowboard in Endlosbauweise, das 
mit viel Liebe zum Detail ausgeführt wurde und 
das die JANUA® Kollektion um ein weiteres 
Möbel sinnvoll ergänzt.

Shelves are made of panels and boards and can 
be executed in many different heights and 
widths. However, they can also be designed 
more freely. In designing its shelves, JANUA® has 
kept to very simple principles like these. At the 
beginning stood the SC 27 shelving system,  
defined by the clear design language of its ma-
terials, solid wood or HPL, which is quite typical 
for JANUA®. Designed for flexible continuous 
assembly according to specified dimensions, it 
fits every apartment size and each individual life-
style. This is also true for the innovative BB 21 
Strap, which connects tailor-made boards with a 
completely new belt system. With this continuous- 
assembly lowboard, which was made with great 
attention to detail, yet another thoughtful piece is 
added to the JANUA® collection.

Arbeitstische von JANUA® sind so, wie sie sein 
sollen: Funktional und praktisch. Die reduzierten 
Formen unterstreichen die Konzentration auf 
das Wesentliche. Dabei sind die Materialien so 
gewählt, dass die Tische sowohl Wohn- wie 
auch Büroräume bereichern. Ein gutes Beispiel 
dafür ist der SC 06 Schreibtisch mit einer zu-
sätzlichen Ablage oberhalb der Tischplatte: 
Dank dieses einzigartigen Gestaltungsmerkmals 
entsteht eine kompakte Arbeitsfläche, die auch 
auf begrenztem Raum wie z. B. im Home Office 
gut funktioniert. Ähnlich vielseitig lassen sich 
auch die Tischmodelle S 600 cpsdesign und 
SC 01 verwenden. Dazu gibt es mit dem form-
schönen Rollcontainer SC 30 ein sowohl in  
Design wie auch Variabilität äußerst passendes 
Accessoire. Auch der BC 02 Hochtisch und die 
SC 52 Theke eignen sich für den privaten und 
den geschäftlichen Bereich. 

Desks by JANUA® are how they should be: 
functional and practical. The minimal forms  
emphasize the focus on the essentials. The ma-
terials are chosen so that the tables enrich both 
residential as well as office spaces. A good  
example of this is the SC 06 desk, which offers 
additional storage above the tabletop: This 
unique design feature makes for a compact 
work surface that works well in confined spaces 
such as in a home office. The S 600 cpsdesign 
and SC 01 tables and the SC 52 bar are just as 
versatile. The SC 30 wheeled drawer can also 
be used in combination with the tables as an 
extremely suitable accessory, both in design 
and in versatility. The BC 02 table and the SC 52  
bar are also suitable for use in the private and 
business sphere.

Philosophie von JANUA® \
The JANUA® philosophy 
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Desks
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JANUA® AUF EINEN BLICK           JANUA® AT A GLANCE

Auf bewährte Weise ergänzen die Couch- und 
Beistelltische in ihrer Vielfalt die Kollektion von 
JANUA® und somit jede Einrichtung. Eine auch 
in sich kombinierbare Lösung ist der SC 51 mit 
seinen zwei verschiedenen Höhen und einer  
gewohnt umfangreichen Auswahl verschiedener 
Tischplatten aus HPL und Holz. Der SC 10 
Couchtisch präsentiert sich durch seine puristische 
Gestaltung sowie die Auswahl seiner Materialien 
Massivholz und Edelstahl in reduziertem und 
klarem Design. Ausreichend gestalterische und 
farbliche Abwechslung bietet der um 90 Grad 
drehbare Beistelltisch SC 15. Mit dem ersten 
Couchtisch aus Stein, dem SC 54, unterstreicht 
JANUA® erneut seine Vorliebe für natürliche 
und erstklassige Materialien – und der aus 
einem Stück Holz geformte Hocker SC 53 ist 
Beistelltisch und Sitzhocker zugleich.

In our tried-and-tested tradition, the coffee and 
side tables complement the JANUA® collection 
with their diversity, and thus fit in every space. 
The SC 51 is one such solution, offering a table 
that can be combined with itself in two different 
heights and with the usual comprehensive  
selection of table tops made of HPL and wood. 
With its puristic design and use of solid wood 
and stainless steel, the SC 10 coffee table makes 
a good impression with its stripped-down and 
clear character. The SC 15 side table, which can 
be rotated 90 degrees, provides a sufficient  
variety in design and colour. With its first coffee 
table made of stone, the SC 54, JANUA® under-
scores its preference for natural and premium 
materials – and the SC 53 stool, which is carved 
from one piece of wood, is both a side table 
and a stool.

Materialien haben für Möbel eine enorme Be-
deutung. Sie bestimmen ihre Qualität, aber 
auch ihre Optik. Bei JANUA® hat die sorgfältige 
Auswahl hochwertiger Materialien von Anfang 
an die DNA der Marke definiert. Die maßgeb-
lichen Kriterien für ihre Auswahl sind Nachhal-
tigkeit, kurze Transportwege, Dauerhaftigkeit 
und Sorgfalt. Unsere Materialien gehören durch 
diesen Anspruch zum Besten, was die Branche 
zu bieten hat und durch ihr Zusammenspiel 
entsteht eine einzigartige Designsprache. Diese 
ist geprägt von zwei Grundelementen: Massives 
Holz und farbiges HPL. Dazu kommen weitere 
Materialien wie verschiedene Stahl-Varianten 
sowie Leder, Stoffe und auch Stein. Die Über-
sicht aller Produkte und Materialien finden Sie 
auf den Seiten 250 bis 283.

Materials are extremely important for furniture. 
They determine its quality but also its appea-
rance. JANUA®’s careful selection of quality 
materials from the beginning has defined the 
brand’s DNA. The main criteria for material  
selection are sustainability, short transport  
distance, durability and care. Our high demands 
mean our materials are the best the industry 
has to offer, and the interaction of these  
materials creates a unique design language. 
This is characterized by two basic elements: 
solid wood and coloured HPL. There are also 
various other materials such as steel as well 
as leather, fabric and stone. You can find an 
overview of all products and materials from 
page 250 to 283.

Vom ersten Augenblick an entspannend: Die Bet-
ten von JANUA® sind in Form und Gestaltung auf 
das Wesentliche reduziert und fügen sich durch 
diese wohltuende Klarheit gut in jedes zeitgemäß 
gestaltete Schlafzimmer-Ambiente ein. Das Bett 
SC 29 präsentiert dabei stellvertretend und aufs 
Neue die Vielseitigkeit der gesamten JANUA® 
Kollektion bezüglich Design und Material-Aus-
wahl. Es ist sowohl in HPL wie auch in Holz erhält-
lich. Dazu gibt es optional Kopfteile in sämtlichen 
Leder- und Stoffgruppen der JANUA® Kollektion. 
Die Kopfteile werden bündig, mit einseitigem oder 
beidseitigem Überstand angeboten und können 
mit passenden Konsolen ausgestattet werden. 
Auch diese sind in Holz oder HPL bzw. mit oder 
ohne Schubladenelement lieferbar. Wie auch bei 
vielen anderen JANUA® Möbeln lässt sich das 
SC 29 Bett den Wünschen des Nutzers anpassen.

Relaxing from the first moment: Beds by JANUA® 
are reduced to the essentials in shape and  
design and offer a refreshing clarity that fits 
well in every contemporary furnished bedroom 
ambience. The SC 29 bed again represents the 
versatility of the entire JANUA® collection in 
terms of design and materials selection. It is 
available in both HPL and wood. There are op-
tional headboards in all the leather and fabric 
materials in the JANUA® collection. The head-
boards are available with one-sided or two- 
sided overlaps and can be equipped with  
matching console tables. These are available 
in wood or HPL and with or without a drawer 
unit. Like many other JANUA® pieces, the 
SC 29 bed can be customized to meet the  
wishes of the user.

Als kleine, aber feine Möbelmanufaktur meistert 
JANUA® täglich die Herausforderung einer maß-
gefertigten Serienfertigung. Dabei verbinden wir 
zuverlässige und hochpräzise Maßarbeit mit  
individuellen Sonderanfertigungen nach Kunden-
wünschen. Um diesen hohen Ansprüchen ge-
recht zu werden, verlassen wir uns täglich aufs 
Neue auf das Können und die Expertise jedes 
einzelnen Mitarbeiters. So lebt JANUA® nicht nur 
von seinen Produkten. Sondern vor allem vom 
Einsatz zahlreicher Menschen und Persönlich-
keiten, die diese Produkte mit ihren Ideen, ihrer 
Kreativität und ihrem Design immer wieder aufs 
Neue umsetzen. Durch ihr einzigartiges Know-
how haben wir im Laufe der Jahre ein JANUA® 

Team geformt, das mit kreativer Flexibilität,  
hohem Einsatz und ausgezeichnetem Handwerk 
erstklassige Möbel herstellt. 

As a small but beautiful furniture manufacturer, 
JANUA® masters the challenge of custom 
batch production on a daily basis. We combine 
reliable and highly accurate precision work 
with individual, custom designs according to 
customer requirements. To meet these high 
standards, we rely on the skill and expertise of 
each employee. This means JANUA® does not 
live from its products alone. But above all from 
the work of the many people and personalities 
who imprint these products with their ideas, 
creativity and designs. Drawing on their unique 
know-how, we have formed a JANUA® team 
that uses its creative flexibility, commitment 
and superb handiwork to manufacture first-
class furniture.

Der Werkstoff Holz war für JANUA® von Anfang 
an prägend: Mit seiner natürlichen Maserung 
und seiner Artenvielfalt hat er das Design  
unserer Marke entscheidend geformt. Die Stefan 
Knopp® Edition entwickelt diesen Ansatz weiter: 
Durch eine einzigartige Oberflächenbehandlung 
wird das Holz dieser Möbel auf ursprüngliche 
Weise veredelt. In den entsprechend gestalteten 
Tischen, Hockern und Sitzbänken tritt die natürli-
che Ausstrahlung des Holzes noch mehr hervor: 
Die Struktur des verarbeiteten Baumstamms 
wird nicht nur bewahrt, sondern noch stärker  
herausgearbeitet. Auf diese Weise entstehen  
immer wieder neue Unikate, die durch ihr pures 
Design mit natürlichen Linien, Rissen und Kanten 
überzeugen. So unterstreicht diese erfolgreiche 
Symbiose die Erweiterung der Marke JANUA® 
auf ganz besondere Weise.

Wood as a material has been a defining influence 
on JANUA® from the beginning: With its natural 
grain and its diversity of types, it has decisively 
shaped the design of our brand. The Stefan 
Knopp® edition has developed this approach  
further: Using a unique treatment, the wood of 
this furniture is finished in an original way. The 
harmoniously designed tables, stools and 
benches make the natural look of the wood 
even more apparent: The structure of the  
processed tree trunk is not only preserved, but 
more strongly highlighted. This means you  
always get new unique pieces that win you over 
with their pure design, including natural lines, 
cracks and edges. This successful symbiosis 
thus underlines the expansion of the JANUA® 
brand in a very special way. 

Couch- und Beistelltische \
Coffee and side tables

Produkt- und Materialübersicht \
Product and materials overview
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Stefan Knopp® Edition\
Stefan Knopp® edition

Menschen hinter JANUA®\
The people behind JANUA®
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Schon seit seiner Gründung steht bei JANUA® 
die Zusammenarbeit im Team an erster Stelle. 
Dazu gehören auch externe Designer: Neue 
Ideen und Ansichten von außen waren schon 
immer der Schlüssel für eine gesunde Entwick-
lung. Der Erfolg gibt uns recht: Tische wie der 
BB 11 Clamp oder der S 600 machen bei  
unseren Kunden ebenso Furore wie der SK 01 
Monolith mit der äußerst ursprünglichen Bear-
beitung seiner Oberfläche. Dieser Erfolg gilt auf 
gleiche Weise für das Sideboard BC 01, das  
BB 21 Strap Regal oder die S 900 Sitzbank. Es 
sind Möbel unterschiedlicher Designer mit ein-
zigartigen Persönlichkeiten, die eine gemein-
same Sprache sprechen: JANUA®. Sie setzen 
auf natürliche Materialien, arbeiten fokussiert 
und denken nachhaltig.

Since its inception, team collaboration has 
come first at JANUA®. This includes third party 
designers: New ideas and views from the out-
side have always been the key to healthy 
growth and development. Our success speaks 
for itself: Tables like the BB 11 Clamp, the S 600 
and the SK 01 Monolith, with its extremely natural 
surface treatment, are highly popular among 
our customers. This success also applies to the 
BC 01 sideboard, BB 21 Strap shelving or the  
S 900 bench. This is furniture from a range of 
designers, with unique personalities, but who 
speak a common language: JANUA®. They 
favour natural materials, focus on their work 
and think long term.

Designer \
Designers 
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DIE PHILOSOPHIE VON JANUA®           THE JANUA® PHILOSOPHY

Die Geschichte von JANUA® ist eine Geschichte der Ent-
wicklung: Schritt für Schritt wurde aus einer kleinen  
Manufaktur ein Anbieter mit einem kompletten Sortiment. 
Dabei haben wir ganz bewusst auf ein natürliches Wachs-
tum gesetzt. Wir folgen einer klaren Linie mit ein paar  
wenigen, aber sehr wirkungsvollen Prinzipien: Innova-
tionen entstehen bei JANUA® immer aus dem bereits  
vorhandenen Sortiment heraus. So wirken Möbel von  
JANUA® aus einem Guss und ergänzen sich konsequent. 
Nichts wirkt aufgesetzt oder gewollt. Auf ein Material folgt 
das nächste, zu einer Kombination kommt eine weitere 
hinzu. Qualität ist dabei immer das entscheidende, oberste 
Kriterium. Individuelle Anfertigungen und hochwertige 
Handwerkskunst sind Teile unserer Identität, die wir als 
Konstante beibehalten. Das gilt auch für die Auswahl der 
Materialien und für ihre Verarbeitung: Wir behandeln und 
verwenden unsere weitgehend natürlichen Materialien  
ihrer Ästhetik entsprechend. So erhält unsere Kollektion 
eine nachhaltige Note, die gut in den Zeitgeist und noch 
besser zu JANUA® passt: Wir bauen Möbel fürs Leben, an 
denen unsere Kunden lange Freude haben. Eine weitere 
Konstante ist die laufende Anpassung unserer Fertigungs-
methoden an moderne Ansprüche. Das Schöne an  
JANUA®: Wir bleiben im Wandel unseren traditionellen 
Werten treu. Unser behutsames, gesundes Wachstum 
lässt sich am besten anhand der schrittweisen Erweite-
rung unserer Kollektion darstellen: Am Anfang standen 
Tische aus Massivholz. Hinzu kamen Platten aus HPL, die 
das Massivholz perfekt ergänzen und farbige Akzente  
setzen. Eine einzigartige Materialverbindung, die sich heute 
wie ein roter Faden durch die gesamte Kollektion zieht.  
Daraus formte sich nach und nach eine eigene Design-
Sprache, die schrittweise auf unser komplettes Sortiment 
ausgedehnt wurde: Sitzbänke, Schränke, Sideboards, 
Kommoden, Regale, Betten, Couch- und Beistelltische. 
Kombiniert mit hochwertigen Ledern oder Füßen aus Stahl. 
Immer reduziert auf das Wesentliche, in einfachen Formen, 
mit klaren Linien und natürlich in einer detailverliebten, 
handwerklichen Verarbeitung. Möglichst wenig verschraubt 
und mit viel Achtsamkeit vor der Maserung des Holzes. 
Traditionsbewusst, individuell, modern, experimentierfreudig. 

Unser Ziel: Eine Kollektion mit persönlichem Anspruch. 
Ein Stil, der mittlerweile in immer mehr Möbelhäusern zu 
finden ist. JANUA® scheint Ihren Geschmack getroffen zu 
haben, und das ist für uns Anspruch und Ansporn zugleich, 
diesen Geschmack immer weiter zu verfeinern und zu 
übertreffen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Erweiterung des 
JANUA® Designs durch externe Designer. Auch hier achten 
wir natürlich auf eine gemeinsame Perspektive: Wir  
wählen gezielt Partner aus, die in ihrer Denkweise im  
Umgang mit Materialien und in ihrer Designsprache zu  
JANUA® passen. Nur so können wir mit ihnen neue Im-
pulse von außen setzen, die JANUA® wirklich bereichern. 
Der BB 11 Clamp war dafür das erste Beispiel. Mit seinem 
innovativen Gestell hat er das JANUA® Sortiment auf eine 
sehr zwingende Art und Weise erweitert. Der Tisch S 600 
cpsdesign hat unser Tisch-Sortiment mit maximalem 
Minimalismus um eine ganz besonders filigrane Variante 
bereichert. Der SK 01 Monolith aus der Stefan Knopp®  
Edition symbolisiert mit seinen einzigartigen und exklusiv 
bei JANUA® erhältlichen Oberflächen vielleicht am besten, 
wie JANUA® Ursprung auf ganz neue und faszinierende 
Weise interpretiert. Die Sitzbank S 900 „Gesellig“ ist eine 
moderne Interpretation des Tête-à-Tête Möbels in Holz 
und HPL, was durch gegenüberliegende Sitzpositionen ein 
Gespräch von Auge zu Auge ermöglicht. Das BC 01 Side-
board hat mit seinen zahlreichen Möglichkeiten und Vari-
anten die elementare Vielfalt von JANUA® neu definiert. 
Und nicht zuletzt gibt es mit dem BB 21 Strap ein Low-
board mit einem wirklich neuartigen Gurtsystem. All diese 
Möbel kombinieren innovative Funktionalität mit der klaren 
Formsprache und den Materialien von JANUA® – und er-
weitern so das Sortiment äußerst gekonnt und stimmig. 
Weitere Beispiele für neue Formen und Materialien sind 
zum Beispiel die runden SC 50 und SC 51 Tische oder der 
SC 54 Couch- und Beistelltisch aus Stein. Bei diesem an-
dauernden Prozess der innovativen Erweiterung um neue 
Materialien und Formen gibt es neben dem durchgängigen 
JANUA® Design eine weitere Konstante: Ein Produkt wird 
erst nach dem Bau eines Prototyps und einem damit ver-
bundenen Test eingeführt. So gewährleisten wir bestän-
dige Qualität und eine dynamische Entwicklung.

DIE KONTINUITÄT
DES WANDELS

JANUA® wächst. Bewusst, stetig und ohne 
dabei den Anspruch an Qualität und Beständigkeit 

aus den Augen zu verlieren.
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The history of JANUA® is a history of development: Step 
by step, a small factory became a supplier with a complete 
range of products. In this, we have consciously focused on 
natural growth. We have followed a clear line with a few, 
very effective principles: At JANUA®, innovations always 
develop out of the existing range. So pieces of furniture 
from JANUA® are all of a piece and complement each 
other. Nothing seems artificial or forced. One piece of  
furniture leads to another, one combination follows the 
next. Quality is always the ultimate, supreme criterion. 
This applies to the choice of materials as well as to their 
processing: Individual designs and quality craftsmanship 
are parts of our identity that we keep as a constant element. 
We treat and use our mostly natural materials according 
to their aesthetics. Thus, our collection is given a sustainable 
touch that matches the spirit of our times and fits  
JANUA® even better: We build furniture for life that will give 
our customers pleasure for many years to come. Another 
constant is our continuous adaptation of our production 
methods to the latest demands. The beauty of JANUA®:  
In a time of change, we remain faithful to our traditional 
values. Our cautious, healthy growth can best be demons-
trated by the gradual expansion of our collection: In the 
beginning, there were tables of solid wood. Then there 
were HPL tops, which complement the solid wood per-
fectly and enhance them with colour. A unique combination 
of materials, which runs like a recurrent theme through 
the entire collection today. This has gradually come to 
constitute a design language of its own, which was exten-
ded, step by step, to cover our entire range: benches,  
cabinets, sideboards, chests of drawers, shelves, beds, 
coffee and side tables. Combined with high quality leather 
or steel legs. Always reduced to the essentials, in simple 
forms with clean lines, and, of course, handcrafted with an 
eye for detail. With as few screws and as much attention 
to the grain of the wood as possible. Tradition-conscious, 
individual, modern, experimental. Our goal: A collection 

with a personal touch. A style that is now found in more 
and more furniture stores. JANUA® seems to be to our  
customers’ taste. That is enough reason and motivation 
for us to continuously refine and excel in what we deliver. 
A good example is the addition of external designers to 
expand the range offered by JANUA®. Here, we take care 
to maintain a common outlook: We specifically choose 
partners that are compatible with JANUA® in their way of  
thinking about materials and their design language. Only 
this allows us to implement new ideas from outside that 
really enrich JANUA®. The BB 11 clamp was the first example. 
With its innovative frame, it has expanded the JANUA® 
range in a very compelling way. The S 600 cpsdesign table 
has enriched our table range with its maximal minimalism 
and especially delicate character. It is perhaps the SK 01 
Monolith from the Stefan Knopp® edition, with its unique 
range of surfaces, available exclusively at JANUA®, that 
best symbolizes how JANUA® interprets authenticity in a 
completely new and fascinating way. The S 900 „Gesellig” 
bench is a modern reinterpretation of tête-à-tête furniture 
in wood and HPL, which allows conversation partners to 
talk face to face due to its opposite seat positions. With its 
many possibilities and variations, the BC 01 sideboard has 
redefined the diversity offered by JANUA®. And last but not 
least there is the BB 21 Strap, a lowboard with a really in-
novative belt system. All these pieces of furniture combine 
innovative functionality with JANUA®’s clear form language 
and materials. They thus extend the range in an extremely 
clever and consistent way. Other examples of new forms 
and materials are, for example, the round SC 50 and SC 51  
tables or the SC 54 coffee tables and side tables made of 
stone. But it is not just JANUA®’s design that is consistent. 
In this ongoing process of expansion with new innovative 
materials and shapes, there is another constant: A product 
will only be introduced after the prototype has been  
developed and tested. We thus ensure consistent quality 
and dynamic development.

THE CONTINUITY
OF CHANGE

JANUA®  is growing. Consciously, 
constantly and without losing sight of our quality 

and sustainability standards.

DIE PHILOSOPHIE VON JANUA®           THE JANUA® PHILOSOPHY

13

JANUA® KOLLEKTION #01           COLLECTION #01

12



PRODUKTÜBERSICHT TISCHE           PRODUCT OVERVIEW TABLES

Einfach konsequent: Stellvertretend für die gesamte  
Kollektion stehen unsere Tische für die Philosophie von 
JANUA®. In ihnen finden verschiedene Materialien zusam-
men; Platten und Gestelle aus Massivholz, HPL oder Stahl 
bieten vielfältige Kombinationsmöglichkeiten. Sämt-
liche Materialien wirken für sich und sind gleichzeitig ideal 
kombinierbar. Speziell bei den Tischplatten zeigt sich, wie 
viel Wert auf die Auswahl der Materialien gelegt wird:  
JANUA® kümmert sich von Anfang an selbst um den  
Holzeinkauf und die Holzsortierung. Eine erstklassige 
Kompetenz, die den gekonnten Umgang mit der traditio-
nellen Handwerkskunst unterstreicht. Dafür steht bei-
spielsweise der SC 03: Komplett aus Massivholz gefertigt 
sind seine Füße über speziell gearbeitete Edelstahlbolzen 
mit der Platte verbunden. Auf zwingende Weise innovativ 
wirkt der BB 11 Clamp, der einzelne Lamellen aus Altholz 
mit einem vom Designer Bernd Benninghoff entworfenen 
Tischgestell kraftschlüssig verbindet und damit die Flexi-
bilität der JANUA® Tische auf einmalige Weise erweitert. 
Auch der S 600 cpsdesign Tisch von Claus Peter Seipp  
erscheint einzigartig: Seine Tischkante ist an jeder Seite  
gefalzt, wodurch eine kleine Fuge zwischen Gestell und 
Tischplatte entsteht. Eine weitere, bei JANUA® erhältliche 
Oberflächengestaltung kommt vom Wiener Holzkünstler 
Stefan Knopp: Er erarbeitet sich seine Platten aus ganzen 
Holzstämmen und veredelt sie durch eine von ihm defi-
nierte Verarbeitungstechnik. Eine weitere Variante in der  
JANUA® Kollektion sind die schräg gestellten Füße des 
SC 50: Hier verlassen wir ganz bewusst den rechten Winkel 
und arbeiten mit schräg ausgestellten Beinen. Zudem ste-
hen mit dem SC 42 und dem SC 20 zwei weitere Varianten 
zur Auswahl bereit: Der SC 42 beeindruckt als junger Klas-
siker mit einer für die JANUA® Formsprache stilprägenden 
Klarheit und der SC 20 bietet mit seinen Wangenfüßen die 
Option für sehr lange Tische im Wohn- und Konferenzräu-
men. Ein weiteres außergewöhnliches Gestaltungsmerk-
mal dieser Tischkollektion ist die Oberfläche Sägerau.

Striking, shapely and simply consistent – Tables by  
JANUA®      Simply consistent: Our tables represent the 
broader JANUA® philosophy that is evident throughout 
the entire collection. In them, different materials come 
together: the table tops and frames made of solid wood, 
HPL or steel offer a variety of combinations. All the mate-
rials stand out in their own right and are also ideal in 
combination. The tabletops especially show how much 
importance is placed on the selection of materials:  
JANUA® takes care of the purchasing and sorting of the 
wood from the beginning. This is a first-class competency 
that underlines the skilful handling that is part and parcel 
of traditional craftsmanship. The SC 03 is a good exam-
ple: It is completely made of solid wood with its legs  
connected to the top with specially crafted stainless 
steel bolts. The BB 11 Clamp will impress you with its 
innovative design. It connects the individual plates made 
of vintage wood with the table frame designed by Bernd 
Benninghoff, thereby extending the flexibility of JANUA® 
tables in an inimitable way. The S 600 cpsdesign table by 
Claus Peter Seipp is quite unique: its table edge is welted 
on each side, creating a small gap between the frame 
and the table top. Another surface design available from  
JANUA® comes from the Viennese wood artist Stefan 
Knopp: He develops his table tops from whole logs and 
refines them with a processing technology he developed. 
Another feature in the JANUA® collection is the inclined 
legs of the SC 50: Here, we deliberately depart from the 
right angle and work with inclined legs. In addition, there 
are two more variants available with the SC 42 and 
SC 20: The SC 42 is an impressive young classic, with a 
clarity that defines JANUA® ’s form language. And with its 
end panel legs, the SC 20 offers the option for very long 
tables in living rooms and conference rooms. Another  
extraordinary design feature of this table collection is the 
rough cut surface.

STARK PRÄGNANT,
FORMSCHÖN UND 

EINFACH KONSEQUENT

DIE TISCHE VON JANUA®

SC 50 \
Tisch in Holz
Tischplatte in Eiche natur geölt
Gestell in Eiche natur geölt

Table in wood 
Tabletop in oiled natural oak 
Frame in oiled natural oak 
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VARIANTEN BB 11 CLAMP TISCH           VERSIONS BB 11 CLAMP TABLE

Der BB 11 Clamp Tisch verbindet Flexibilität und Hand-
werkskunst zu einem innovativen und einmaligen Kon-
zept: Die Tischplatte besteht aus einzelnen Lamellen und 
ist nicht geleimt. Dadurch lässt sich der Tisch in Einzelteile 
zerlegen, einfach transportieren und von einer Person auf-
bauen. Die Lamellen werden durch zwei justierbare Span-
gen aus Flachstahl zusammen gehalten, die gleichzeitig 
als Tischgestell dienen. Die Spangen lassen sich wie zwei 
Schraubzwingen zusammen ziehen. Für eine maximale 
Stabilität der Tischfläche sind die Lamellen mit Domino-
Dübel verbunden. Die Tischplatte ist mit 5,5 cm außerge-
wöhnlich stark. Die beiden Spangen sind aus Flachstahl-
profilen (80 x 15 mm) gefertigt. Der BB 11 Clamp Tisch ist 
individuell gestaltet, technisch durchdacht und steht so 
für die Philosophie von JANUA®. Er ist in den Hölzern Esche, 
Eiche und am. Nussbaum sowie in der hier gezeigten Vari-
ante mit ca. 200 Jahre altem Eichenholz erhältlich. Um 
den authentischen Vintage-Look dieses Holzes zu erhal-
ten, werden Risse, Löcher oder Unebenheiten bewusst  
belassen und gezeigt.

Constructed flexibly      The BB 11 Clamp table combines 
flexibility and craftsmanship to create an innovative and 
unique concept: The tabletop is made of individual lamellae 
and has not been glued. This makes the table easy for one 
person to take apart, transport and set up. The lamellae 
are held in place by two adjustable buckles made   of flat 
steel, which also serve as a table stand. The buckles can 
be drawn together like two clamps. In order to ensure the 
maximum stability of the table surface, the lamellae are 
connected with Domino dowels. At 5.5 cm the tabletop is 
exceptionally strong. The two buckles are made of flat 
steel profiles (80 x 15 mm). The BB 11 Clamp table is  
individually designed, technically sophisticated and thus 
exemplifies the philosophy of JANUA®. It’s available in  
the wood types ash, oak or walnut and in the version 
shown here with 200-year-old oak. To maintain the  
authentic vintage look of this wood, cracks, holes or 
bumps are deliberately left untouched and exposed.

FLEXIBEL KONSTRUIERT

BB 11 \ Clamp \ Bernd Benninghoff
Tisch in Holz
Tischplatte in Eiche Altholz natur geölt
Gestell in Metall RAL 9005 
Tiefschwarz pulverbeschichtet

Table in wood
Tabletop in natural vintage oiled oak
Frame in metal RAL 9005  
deep black powder-coatedBB 11\

Clamp
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BB 11 CLAMP TISCH           BB 11 CLAMP TABLE

Altes Holz neu aufgelegt
Aus altem Holz etwas Neues schaffen. Alte 
Tradition in eine innovative Form bringen: Für 
den BB 11 Clamp ist das Prädikat „moderner 
Klassiker“ wie geschaffen. Der BB 11 Clamp 
ist flexibel, aber im traditionellen Sinne. Für 
die hier abgebildete Variante wird ca.  200 
Jahre altes Holz aus Scheunen verwendet, 
das wir zu Lamellen verarbeiten. Es ist ge-
prägt von den Spuren der Zeit und wirkt da-
durch nochmals um eine Spur lebendiger und 
authentischer. Wurmlöcher schaffen natürliche 
Unebenheiten, alte Holznägel reagieren mit der 
Gerbsäure im Eichenholz. Ebenso prägend 
sind die Zapfstellen der alten Holzverbin-
dungen. Selbstverständlich bearbeiten wir das 
Holz so, dass es sich im Alltag verwenden 
lässt. Eine Idee, die übrigens auch für viele 
weitere JANUA® Modelle angedacht ist. Das 
innovative Gestell verleiht der massiven Holz-
platte eine schwebende Optik. So entsteht ein 
faszinierendes Spiel aus Flexibilität und Festig-
keit, die jeden Raum um eine innovative Kom-
ponente bereichert. Den Tisch gibt es in unter-
schiedlichen Längen und passt in große wie 
kleine Räume.

Old wood made new      Creating something 
new from older wood. Shaping old traditions in 
an innovative way: The title of “modern classic” 
is perfect for the BB 11 Clamp. The BB 11 
Clamp is flexible but traditional. The version 
shown here is made of 200-year-old wood 
from barns, which we processed into lamellae. 
Time has left its mark, and it thus seems even 
more lively and authentic. Wormholes create 
natural unevenness; old wooden nails react 
with the tannic acid in the oak. The knots of 
the old wood joints are equally influential. Of 
course, we process the wood so that it can be 
used in everyday life. An idea that is actually 
being considered for many other JANUA® 
models. The innovative frame gives the solid 
wooden top a floating appearance. The result is 
a fascinating interplay of flexibility and strength, 
which adds an innovative component to every 
room. The table comes in different lengths and 
fits both large and small spaces.

BB 11 \ Clamp \ Bernd Benninghoff
Tisch in Holz
Tischplatte in Eiche Altholz natur geölt
Gestell in Metall RAL 9005 
Tiefschwarz pulverbeschichtet

Table in wood 
Tabletop in natural vintage oiled oak
Frame in metal RAL 9005  
deep black powder-coated 
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BB 11 CLAMP TISCH           BB 11 CLAMP TABLE

BB 11 \ Clamp \ Bernd Benninghoff
Tisch in Holz
Tischplatte in Eiche Altholz natur geölt
Gestell in Metall RAL 9005 
Tiefschwarz pulverbeschichtet

Table in wood
Tabletop in natural vintage oiled oak
Frame in metal RAL 9005 
deep black powder-coated

Einfach zwingend
Der BB 11 Clamp entstand wie so viele Möbel von JANUA® aus einem 
konkreten Bedürfnis heraus: Da sich eine Massivholz-Platte kaum be-
wegen lässt, entschied sich Designer Bernd Benninghoff für die Ver-
wendung einzelner Lamellen. Um diese kraftschlüssig zu verbinden, 
entwickelte der Designer ein Gestell mit dem Prinzip einer Schraub-
zwinge. Diese zwei justierbaren Spangen sind aus Flachstahl geformt 
und wirken dadurch einmalig ästhetisch. Sie sind nur am Boden durch 
eine Traverse verbunden und in das Holz eingebettet. Das verleiht dem 
Tisch zusätzliche Stabilität und schafft auch optisch einen harmo-
nischen Eindruck. Die beiden Spangen halten die einzelnen Lamellen 
zusammen. Für einen optimalen Halt sind diese zudem mit Dübel ver-
bunden. Die gesamte Konstruktion funktioniert vollkommen ohne Leim.

Simply compelling      As is the case for so many other pieces of 
furniture from JANUA®, the BB 11 Clamp emerged out of a specific 
need: As a solid wood top can hardly be moved, designer Bernd  
Benninghoff opted to use individual lamellae. In order to connect them 
in a friction-locked way, the designer developed a frame using the 
screw clamp principle. These two adjustable clamps are formed of flat 
steel which makes them appear uniquely aesthetic. They are only  
connected at the bottom by a traverse bar and embedded in the wood. 
This gives the table extra stability and creates a visually harmonious 
impression.  The two clamps keep the individual lamellae together. For 
optimal stability they are also connected with dowels. The whole 
construction requires no glue. 

Das Konzept des BB 11 Clamp ist einfach schlüssig und seine Konstruktion 
einfach zwingend: Die Lamellen werden auf das Gestell gelegt und dann 
zwischen die Spangen gespannt. So bilden die Lamellen eine Tischplatte.

The concept of the BB 11 Clamp is simply logical and its construction is 
quite compelling: The lamellae are placed on the frame and then stretched 
between the clips. In this manner, the lamellae form a table top.

Kleines Element, große Wirkung: Diese Schraube bringt die Spangen in die 
richtige Position und gibt damit den einzelnen Lamellen den nötigen Halt. 
Ohne die Lamellen zu verleimen, entsteht so ein stabiler Tisch.

Small element, great effect: This screw brings the clasps into the correct 
position and thereby give the individual lamellae the necessary support.  
This results in a sturdy table even without gluing the lamellae.
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BB 11 CLAMP TISCH           BB 11 CLAMP TABLE

BB 11 \ Clamp \ Bernd Benninghoff
Tisch in Holz
Tischplatte in Eiche Altholz natur geölt
Gestell in Metall RAL 9005 
Tiefschwarz pulverbeschichtet

Table in wood
Tabletop in natural vintage oiled oak
Frame in metal RAL 9005 
deep black powder-coated
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BB 11 CLAMP TISCH           BB 11 CLAMP TABLE

BB 11 Clamp in neuer Auflage
Neben den Ausführungen in Eiche, Esche, Nussbaum 
und Altholz gibt es den BB 11 Clamp auch in den aus-
drucksstarken Oberflächen von Stefan Knopp in den  
vier Tönen Schwarz, Grau, Silber und Weiß. Durch die 
Bearbeitung des Holzes entsteht eine einzigartige und 
einmalige Oberfläche. 

BB 11 Clamp new edition     In addition to the variants 
in oak, ash, walnut and vintage wood, the BB 11 Clamp 
is also available with the expressive surfaces by Stefan 
Knopp in four colours: black, grey, silver and white. The 
processing of the wood creates a unique, one-off surface. 

BB 11 \ Clamp \ Stefan Knopp® Edition
Tisch in Holz (Ton Grau)
Tischplatte in Eiche geköhlt \ gekälkt
Gestell in Metall RAL 9005 Tiefschwarz pulverbeschichtet

Table in wood (grey) 
Tabletop charburned \ limed oak 
Frame in powder-coated deep black metal RAL 9005 

BB 11 \ Clamp \ Stefan Knopp® Edition
Tisch in Holz (Ton Schwarz)
Tischplatte in Eiche geköhlt
Gestell in Metall RAL 9005 Tiefschwarz pulverbeschichtet

Table in wood (black) 
Tabletop in charburned oak 
Frame in powder-coated deep black metal RAL 9005 

25

JANUA® KOLLEKTION #01           COLLECTION #01

24



Mit Wangenfüßen aus Rohstahl und einer Platte aus Holz 
bietet der SC 41 eine weitere, interessante Variante der 
zahlreichen JANUA® Material-Kombinationen. Die Tisch-
platte ist dabei durchgehend in ca. 4 cm gefertigt und die 
Wangen sind mit einem Steg verbunden. Besonders interes-
sant ist dabei die Kombination zweier Materialien, deren 
Optik stark variiert: Sowohl die Maserung des Holzes wie 
auch die Beschaffenheit des Rohstahls lässt sich nicht  
genau bestimmen. So wirken beide Materialien auf einzig-
artige Weise ursprünglich und ergänzen sich auf natürliche 
Weise. Die Wangen des SC 41 Tisches sind auch in drei 
weiteren Oberflächen erhältlich: Rostbraun, RAL 9005 
Tiefschwarz oder Aluminium eloxiert.

Uniquely combined      With legs of raw steel and a wooden 
table top, the SC 41 is yet another piece that innovatively 
combines the numerous JANUA® materials. The table top 
is consistently produced in a thickness of about 4 cm and 
the sides are connected with a bar. What makes it partic- 
ularly interesting is the combination of two materials with 
greatly varying appearances: Neither the grain of the 
wood nor the qualities of the crude steel can be precisely 
determined. Both materials thus have a uniquely authen-
tic appearance, and they complement each other in a  
natural way. The sides of the SC 41 table are also available 
in three other finishes: rust brown, RAL 9005 matt black 
or anodized aluminium.

EINZIGARTIG KOMBINIERT

SC 41 \ 
Tisch in Holz
Tischplatte in Eiche natur geölt
Gestell in Metall Rohstahl natur lackiert

Table in wood
Tabletop in oiled natural oak
Frame in naturally finished crude steel 

VARIANTEN SC 41 TISCH           VERSIONS SC 41 TABLE

SC  41\
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SC 41  \ Stefan Knopp® Edition
Tisch in Holz (Ton Schwarz)
Tischplatte in Eiche geköhlt
Gestell in Metall Rohstahl natur lackiert

Table in wood (black)
Tabletop in charburned oak
Frame in naturally finished crude steel 

In dieser Variante wurde die Tischplatte des SC 41 mit einer einzigartigen Oberflächenbehandlung von 
Stefan Knopp veredelt. Diese spezielle Bearbeitung bringt den ursprünglichen Charakter des Holzes 
noch mehr hervor. Die Oberfläche gibt es in den vier Tönen schwarz, grau, silber und weiß. Dazu wirkt 
auch das Gestell in natur lackiertem Rohstahl besonders passend. Dieser Tisch ist damit ein gutes 
Beispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit von JANUA® und Stefan Knopp.

In this version, the tabletop of the SC 41 was finished with a unique surface treatment by Stefan Knopp. 
This special process brings out the original character of the wood even more. The surface is available 
in four shades: black, grey, silver and white. Added to this, the frame in natural varnished crude steel is 
particularly fitting. This table is therefore a good example of the successful cooperation between  
JANUA® and Stefan Knopp.

SC 41 TISCH           SC 41 TABLE
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SC 41  \ Stefan Knopp® Edition
Tisch in Holz (Ton Schwarz)
Tischplatte in Eiche geköhlt
Gestell in Rohstahl natur lackiert

Table in wood (black)
Tabletop in charburned oak
Frame in naturally finished crude steel 

SC 41 \ 

Tisch in Holz
Tischplatte in europäischem Nussbaum natur geölt
Gestell in Rostbraun pulverbeschichtet

Table in wood
Tabletop in oiled natural European walnut 
Frame in powder-coated rust brown 

SC 41 TISCH           SC 41 TABLE
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VARIANTEN SK 01 MONOLITH TISCH           VERSIONS SK 01 MONOLITH TABLE

SK 01 \ Monolith \ Stefan Knopp® Edition
Tisch in Holz (Ton Grau)
Tischplatte in Eiche geköhlt \ gekalkt
Gestell in Rohstahl natur lackiert

Table in wood (grey)
Tabletop charburned \ limed oak
Frame in naturally finished crude steel 

Mit der Stefan Knopp® Edition hat das ohnehin schon vielfäl-
tige Tischsortiment von JANUA® noch mehr an Varianz ge-
wonnen. Der SK 01 Monolith zeichnet sich durch eine ur-
sprüngliche Natürlichkeit aus: Seine Platte wird an einem 
Stück aus einem Baumstamm geschnitten und anschlie-
ßend mit einer speziellen Oberflächenbehandlung veredelt. 
Die Oberfläche wird zunächst geköhlt oder gelaugt und an-
schließend gekalkt oder geölt. So wird die natürliche Struktur 
des Holzes und damit die Lebensgeschichte des Baumes 
herausgearbeitet – eine einzigartige Oberflächenbehandlung 
für einen wirklich einmaligen Tisch. Den SK 01 Monolith gibt 
es in den Tönen Schwarz, Grau, Silber und Weiß. Das Fuß-
gestell wird in natur lackiertem Rohstahl ausgeführt.

Pure Origin      With the Stefan Knopp® edition, the already 
multifaceted JANUA® table range has got even more  
variety. The SK 01 Monolith is characterized by its pristine 
nature: Its top is cut from a piece of a tree trunk and then 
coated with a special surface treatment. The surface is 
charburned or leached and then limed or oiled. So the  
natural grain of the wood and thus the life story of the tree 
is brought to the surface – a unique treatment for a truly 
unique table. The SK 01 Monolith is available in black, 
grey, silver and white. The pedestal is made of naturally 
varnished crude steel.

PURER URSPRUNG

SK  01\
Monolith
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SK 01 \ Monolith \ Stefan Knopp® Edition
Tisch in Holz (Ton Weiß)
Tischplatte in Eiche gelaugt \ geölt
Gestell in Rohstahl natur lackiert

Table in wood (white)
Tabletop in leached \ oiled oak
Frame in naturally finished crude steel 

SK 01 MONOLITH TISCH           SK 01 MONOLITH TABLE
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Der SK 01 Monolith symbolisiert auf einmalige Weise die archaische Kraft des Baumes: Dank einer 
besonderen Oberflächenbehandlung entsteht ein pures Design mit natürlichen Linien, Rissen und Kanten. 
Die Tischplatte wird dabei entweder geköhlt, geköhlt und gekalkt oder gelaugt. Aus dieser Bearbeitung 
resultieren die verschiedenen Farbtöne Schwarz, Grau, Silber und Weiß.

The SK 01 Monolith symbolizes the archaic power of the tree in a unique way: This special surface 
treatment creates a pure design with natural lines, cracks and edges. The table top is either charburned, 
charburned and limed or leached. This process creates the different colours black, grey, silver and white. 

SK 01 \ Monolith \ Stefan Knopp® Edition
Tisch in Holz (Ton Schwarz)
Tischplatte in Eiche geköhlt
Gestell in Rohstahl natur lackiert

Table in wood (black)
Tabletop in charburned oak
Frame in naturally finished crude steel 

SK 01 MONOLITH TISCH           SK 01 MONOLITH TABLE
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Der S 600 Tisch überzeugt durch seinen funktionalen Mini-
malismus: Claus Peter Seipp hat diesen Tisch für Privat- 
und Büroräume entworfen. Mit einer Holzplatte und einem 
pulverbeschichteten Stahlgestell ausgeführt wirkt er 
wohnlich, mit einer Platte aus HPL dagegen kühl und re-
duziert. Kombiniert mit einem V2A Edelstahlgestell lässt 
sich die HPL-Variante auch im Outdoor-Bereich verwenden. 
Seine Konstruktion ist besonders durchdacht: Die Tisch-
kante ist an jeder Seite horizontal ausgefräst, wodurch ein 
kleiner Zwischenraum zwischen Gestell und Tischplatte 
entsteht. Dieser wird auch als Schattenfuge bezeichnet. 
Sichtbar ist nur die schmale, obere Außenkante. Dadurch 
wirkt die Platte schmaler und der gesamte Tisch filigraner. 
Das Gestell ist als Vierkantrohr und in Form eines L-Profils 
mit 40 mm Querschnitt ausgeführt. Die Kombination der 
scheinbar schwebenden Tischplatte und der schmalen  
Füßen zeichnen diesen Tisch aus.

Maximally minimal      The S 600 table offers an impressive 
functional minimalism: Claus Peter Seipp designed this  
table for residential and office spaces. Designed with a 
wooden table top and a powder coated steel frame, it  
creates a homely impression, while a HPL top gives a cool 
and pared-down feel. Combined with a V2A stainless steel 
frame, the HPL version can also be used in outdoor areas. 
Its construction is particularly sophisticated: The table 
edge is milled horizontally on each side, creating a small 
gap between the frame and the table top. This is also  
referred to as a shadow gap. Only the narrow, upper outer 
edge is visible. The table top thus appears narrower,  
giving the whole table a more sophisticated look. The  
frame is designed as a square tube and in the form of an  
L-shaped profile with a 40 mm cross-section. The combi-
nation of a seemingly floating table top and narrow feet 
set this table apart.

MAXIMAL MINIMAL

S 600 \ cpsdesign \ Claus Peter Seipp
Tisch in Holz
Tischplatte in amerikanischem Nussbaum geölt
Gestell in RAL 9005 Tiefschwarz 
pulverbeschichtet

Table in wood
Tabletop in oiled American walnut
Frame in RAL 9005 deep black 
powder-coated

VARIANTEN S 600 CPSDESIGN TISCH           VERSIONS S 600 CPSDESIGN TABLE

S 600\
cpsdesign
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Weniger ist mehr 
Mit klaren Formen, natürlichen Materialien und puristisch gestalteten 
Oberflächen definiert die Designsprache von JANUA® Minimalismus auf 
ganze eigene Art und Weise. Stilbildend, souverän und in jeder Hinsicht 
gekonnt. Der S 600 Tisch ist dafür ein exzellentes Beispiel. Es gibt ihn mit 
Platten aus Holz und HPL. Sein Erscheinungsbild variiert dabei je nach 
Material-Beschaffenheit und Farbe der Oberfläche. Die Tischplatte kann 
aus 2,5 cm Massivholz oder aus 1,5 cm HPL ausgeführt werden.

 
Less is more     With clean lines, natural materials and puristic sur-
faces, the design language of JANUA® defines minimalism in its own 
way. Dazzlingly stylish, poised and skilful in every way. The S 600 table 
is an excellent example. It is available in wood and HPL. Its appearance 
varies depending on the material texture and colour of the surface. The 
table top can be made of 2.5 cm solid wood or 1.5 cm HPL. 

S 600 \ cpsdesign \ Claus Peter Seipp
Tisch in Holz
Eiche natur geölt, Gestell in RAL 9016 
Verkehrsweiß pulverbeschichtet

Table in wood
Frame in oiled natural oak, frame in RAL 9016 
Traffic white powder-coated

S 600 CPSDESIGN TISCH           S 600 CPSDESIGN TABLE
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Dieses Bildquartett verdeutlicht die Varianz des S 600 Tisches: Die beiden oberen Modelle basieren auf einem  
Gestell in Metall RAL 9016 Verkehrsweiß pulverbeschichtet. Der Tisch links ist mit einer Platte in HPL Warmgrau 
dunkel und das rechte Modell mit einer Holzplatte aus amerikanischem Nussbaum natur geölt ausgeführt. Die Ge-
stelle der beiden unteren Modelle sind in Metall RAL 9005 Tiefschwarz und Rostbraun pulverbeschichtet gefertigt. 
Die Platten sind natur geölter Eiche und HPL Schwarz ausgeführt.

This image quartet illustrates the versatility of the S 600 table: The top two models use a powder-coated traffic white 
RAL 9016 metal frame. The table on the left is made with a top in dark warm grey HPL and the model on the right 
uses an oiled natural American walnut wood panel. The frames of the two lower models are made of metal  
RAL 9005 in black and powder-coated rust brown. The tops are made of oiled natural oak and black HPL.

S 600 \ cpsdesign \ Claus Peter Seipp
Tisch in Holz
Eiche Weiß pigmentiert \ geölt
Gestell in RAL 9016 Verkehrsweiß 
pulverbeschichtet

Table in wood 
White pigmented oak \ oiled 
Frame in RAL 9016 traffic white 
powder-coated 

S 600 CPSDESIGN TISCH           S 600 CPSDESIGN TABLE
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Apartes Ensemble
In diesem Ensemble bildet der S 600 Tisch mit seiner mini-
malistischen Form den Mittelpunkt. Der gezeigte Tisch ist 
mit einer dunklen Massivholzplatte aus europäischem 
Nussbaum und einem pulverbeschichteten Stahlgestell in 
Schwarz ausgeführt. Die äußerst schmal ausgeführte 
Tischplatte scheint durch die konstruktive Besonderheit 
einer Schattenfuge auf den schmalen Füßen zu schweben, 
was dem Tisch eine einmalige optische Leichtigkeit verleiht. 
Die Teppiche von Gandia Blasco, die Stühle von FREIFRAU 
und der Tisch von JANUA® bilden hier ein gelungenes  
Arrangement.

A striking ensemble      The S 600 table, with its minima-
list form, is the centre of this ensemble. The table shown is 
constructed with a solid dark wood top made of European 
walnut and a black, powder-coated steel frame. Due to the 
shadow gap, a design feature of this table, the extremely 
narrow table top appears to float on the narrow legs,  
giving the table a unique visual lightness. The carpets by 
Gandia Blasco, the chairs by FREIFRAU and the table by 
JANUA® make for a very effective arrangement. 

S 600 \ cpsdesign \ Claus Peter Seipp
Tisch in Holz
Tischplatte europäischer Nussbaum natur geölt
Gestell in RAL 9005  
Tiefschwarz pulverbeschichtet

Table in wood
Tabletop in oiled natural European walnut 
Frame in powder-coated deep 
black metal RAL 9005

S 600 CPSDESIGN TISCH           S 600 CPSDESIGN TABLE
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Im variantenreichen Sortiment von JANUA® ist der SC 42 
bereits ein junger Klassiker. Seine einfache und klar ausge-
führte Konstruktion war von Anfang an stilprägend für die 
klare und puristische Designsprache der JANUA® Möbel. 
Zudem wurde bei diesem Tisch erstmals Holz und HPL kom-
biniert – und diese Kombination zieht sich heute wie ein 
roter Faden durch die gesamte Kollektion. Das Tischgestell 
besteht aus zwei HPL-Compact-Platten und einem Steg aus 
HPL, der beide Platten verbindet. Darauf liegt eine Tisch-
platte aus Massivholz oder HPL. Die Tischplatte aus Holz ist 
ca. 4 cm stark, in HPL ist die Platte 1,5 cm dünn. Die redu-
zierte Form des SC 42 Tisches gibt es in Dutzenden Varian-
ten und Kombinationen: Aus mehr als 24 unterschiedlichen 
Farben und 10 verschiedenen Holzarten lässt sich immer ein 
Tisch erstellen, der höchsten Ansprüchen an Individualität 
und Ästhetik gerecht wird. Diese umfangreiche Auswahl ist 
bei JANUA® Standard und damit ein weiteres, einzigartiges 
und grundlegendes Merkmal der JANUA® Kollektion.

A young classic      Within the diverse JANUA® range, 
the SC 42 is already a young classic. From the beginning, 
its simple and clear design shaped the clear and pure 
design language of JANUA® furniture. Wood and HPL 
were combined for the first time in this table – and this 
combination is now a recurrent theme throughout the 
entire collection. The table frame consists of two HPL 
compact plates and an HPL bar, which connects the 
two plates. On top, there is a table top made of solid 
wood or HPL. The table top made of wood is about 4 cm 
thick, while the HPL board is thin at 1.5 cm. The reduced 
form of the SC 42 table is available in dozens of variations 
and combinations: With more than 24 different colours 
and 10 different types of wood you always get a table 
that meets the highest standards of individuality and 
aesthetics. This extensive selection is a JANUA® stan-
dard and another unique and fundamental feature of the 
JANUA® collection.

JUNGER KLASSIKER

SC 42 \ 

Tisch in Holz und HPL
Tischplatte in Eiche Weiß pigmentiert \ geölt
Gestell in HPL 0648 Dunkelbraun

Table in wood and HPL
Tabletop white pigmented oak \ oiled
Frame in HPL 0648 dark brown

VARIANTEN SC 42 TISCH           VERSIONS SC 42 TABLE

SC  42\
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SC 42 \ 

Tisch in Holz und HPL
Tischplatte in europäischem Nussbaum natur geölt
Gestell in HPL 0067 Rot

Table in wood and HPL
Tabletop in oiled natural European walnut 
Frame in HPL 0067 red

SC 42 \ 

Tisch in Holz und HPL
Tischplatte in europäischem Nussbaum natur geölt
Gestell in HPL 0755 Warmgrau dunkel

Table in wood and HPL
Tabletop in oiled natural European walnut 
Frame in HPL 0755 dark warm grey

SC 42 TISCH           SC 42 TABLE
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BC 02 \ Hoffmann und Kahleyss
Hochtisch in Holz
Amerikanischer Nussbaum natur geölt

High table in wood
Natural oiled American walnut 

Traditionelle Wohnkultur modern interpretiert: Der BC 02 
Tisch ist das zweite Möbel der Designer Birgit Hoffmann 
und Christoph Kahleyss für JANUA®. Mit Komponenten aus 
dem Fachwerk und dem Aufbau eines „Jogltischs” nach-
empfunden verbindet der BC 02 herausragendes Design und 
ursprüngliche Werte. Er lässt sich als Esstisch wie als Hoch-
tisch ausführen. Das Untergestell und die Fußleiste des 
BC 02 werden dabei proportional angepasst. Dank seiner 
erstklassigen handwerklichen Ausführung und seiner klas-
sisch modernen Formsprache besticht der BC 02 Tisch in 
zahlreichen und ganz unterschiedlichen Wohnambienten.

Traditional modernism      A modern interpretation of 
traditional home décor: The BC 02 table is the second piece 
by designers Birgit Hoffmann and Christoph Kahleyss for 
JANUA®. Produced using timber-frame components and 
modelled on a Rhone table, the BC 02 unites outstanding 
design and traditional values. It can be produced as a  
dining table or as a high table. The base frame and the 
footer of the BC 02 are adapted proportionally. Thanks to 
its superb manual finish and its classic modern form  
language, the BC 02 table will stand out in a range of very 
different living environments.

TRADITIONELLE MODERNE 

VARIANTEN BC 02 TISCH           VERSIONS BC 02 TABLE

BC  02\
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BC 02 \ Hoffmann und Kahleyss
Tisch in Holz 
Eiche Weiß pigmentiert \ geölt

Table in wood 
White pigmented oak \ oiled

BC 02 TISCH           BC 02 TABLE
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Der SC 25 Tisch präsentiert sich mit einem Fußgestell aus 
Metall oder Holz und führt die Tradition der einfachen, klaren 
Formgebung bei JANUA® konsequent weiter. In seiner  
ursprünglichen Ausführung ist der SC 25 Tisch mit einem Ge-
stell aus V2A-Edelstahl, Rohstahl oder als pulverbeschich-
tete Ausfertigung erhältlich. Dabei lässt sich die Tischplatte 
auf drei vorgegebenen Positionen variabel befestigen. In der 
Ausführung mit Holz bietet die massive Platte einen schönen 
Kontrast zu der Transparenz der offen gestalteten Füße. Das 
Gestell des SC 25 Tisches ist durch eine Traverse verbunden, 
die gleichzeitig als Auflage für die Tischplatte dient. Beide 
Fußvarianten lassen sich mit einer Platte aus HPL oder Holz 
kombinieren. Der SC 25 Tisch funktioniert dank seiner kom-
pakten Konstruktion auch in kleineren Proportionen.

Designed to be versatile      The SC 25 table features a 
metal or wood frame and continues the JANUA® tradition 
of simple, clean lines. In its original form, the SC 25 table 
is available with a frame made of V2A stainless steel,  
crude steel or powder-coated finish. The table top can be 
secured in three predetermined positions. In the wooden 
version, the solid table top contrasts nicely with the trans-
parency of the openly designed legs. The frame of the  
SC 25 table is connected by a traverse bar, which also  
serves as a support for the table top. Both types of legs 
can be combined with a top made of HPL or wood. Its 
compact design means the SC 25 table works in smaller 
proportions as well.

VIELFÄLTIG AUFGESTELLT

SC 25 \

Tisch in Holz
Tischplatte in amerikanischem Nussbaum natur geölt
Gestell in V2A Edelstahl matt gebürstet

Table in wood
Tabletop in oiled natural American walnut
Frame in matt brushed V2A stainless steel

SC  25\
VARIANTEN SC 25 TISCH           VERSIONS SC 25 TABLE
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SC 25 \
Tisch in Holz
Tischplatte in Eiche Weiß pigmentiert \ geölt 
Gestell in RAL 9005 Verkehrsweiß 
pulverbeschichtet

Table in wood
Tabletop in white pigmented oak \ oiled
Frame in RAL 9005 traffic white 
powder-coated

SC 25 \

Tisch in Holz
Tischplatte in Eiche Weiß pigmentiert \ geölt 
Gestell in Rostbraun 
pulverbeschichtet

Table in wood
Tabletop in white pigmented oak \ oiled
Frame in rust brown 
powder-coated

SC 25 \

Tisch in Holz
Tischplatte in amerikanischem Nussbaum natur geölt
Gestell in RAL 9005 Tiefschwarz 
pulverbeschichtet

Table in wood
Tabletop in oiled natural American walnut
Frame in RAL 9005 deep black 
powder-coated

The SC 25 adds even more variety to JANUA®’s table collection:  
There are three different powder-coated metal frames in combination 
with table tops made from different types of wood as well as a frame 
in stainless steel. Whether you’d like to combine walnut with a black 
powder-coated metal frame or a white pigmented and oiled oak top 
with white or rust-brown legs: there are many variations and options 
for an individual and high-contrast design. Customers can choose the 
combinations that suit them best.

Mit dem SC 25 ist die Tischkollektion von JANUA® noch varianten-
reicher aufgestellt: Es gibt drei verschiedene pulverbeschichtete Metall-
Gestelle in Kombination mit einer Tischplatte aus verschiedenen Holz-
arten sowie eine Gestell-Variante in Edelstahl. Ob Nussbaum mit 
schwarzen pulverbeschichteten Metallgestell oder eine weiß pigmen-
tierte und geölte Eichenholzplatte mit weißen oder rostbraunen Füßen: 
es gibt viele Variationen und Möglichkeiten für ein individuelles und 
kontrastreiches Design. Der Kunde kann so die Kombination wählen, 
die ihm am besten gefällt.

SC 25 TISCH           SC 25 TABLE
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SC 25 \

Tisch in Holz und HPL
Tischplatte in HPL 0755 Warmgrau dunkel
Gestell in Eiche natur geölt

Table in wood and HPL
Frame in HPL 0755 dark warm grey
Frame in oiled natural oak

SC 25 \

Tisch in Holz
Tischplatte in Eiche natur geölt
Gestell in Eiche natur geölt

Table in wood
Tabletop in oiled natural oak
Frame in oiled natural oak

SC 25 TISCH           SC 25 TABLE
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SC 25 \

Tisch in Holz
Tischplatte in Eiche natur geölt
Gestell in Eiche natur geölt

Table in wood
Tabletop in oiled natural oak
Frame in oiled natural oak

SC 25 TISCH           SC 25 TABLE
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Variabel aufgestellt und gut positioniert: Neben dem SC 25 
Fußgestell gibt es auch das offen gestaltete Fußgestell des 
SC 50. Die schlichten Holzfüße sind 8 cm breit und 4 cm 
tief. Sie sind mit einem Quersteg verbunden und bilden mit 
ihm zusammen das zerlegbare Tischgestell. Der Steg direkt 
unter der Tischplatte verleiht dem SC 50 Tisch zusätzliche 
Stabilität. Kombiniert mit einer 2,5 cm starken Massivholz-
platte ist der SC 50 komplett in Massivholz ausgeführt.  
Alternativ ist er mit einer 1,5 cm starken Tischplatte aus 
HPL erhältlich. Ob in der Ausführung ganz in Holz oder in 
der Kombination Holz mit HPL, der SC 50 Tisch bietet ein 
erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis und ist nicht nur 
als Einstiegsmodell bei unseren Kunden gefragt.

Designed to be open      Flexible and well positioned: In 
addition to the SC 25 pedestal, there is also the SC 50, an 
openly designed pedestal. The plain wooden legs are  
8 cm wide and 4 cm deep. They are connected with a 
crossbar and together with it, they form the demountable 
table frame. The bar directly under the table top gives 
the SC 50 extra stability. When combined with a 2.5 cm 
thick solid wooden top, the SC 50 is completely made of 
solid wood. Alternatively, it is available with a 1.5 cm 
thick table top made of HPL. Whether it is made of solid 
wood or wood in combination with HPL, the SC 50 table 
is excellent value for money and is popular with both 
first-time and more seasoned customers alike.

OFFEN GESTALTET

SC 50 \

Tisch in Holz
Tischplatte in Eiche natur geölt
Gestell in Eiche natur geölt

Table in wood
Tabletop in oiled natural oak
Frame in oiled natural oak

SC 50 \

Tisch in Holz und HPL
Tischplatte in HPL 0755 Warmgrau dunkel
Gestell in Eiche natur geölt

Table in wood and HPL
Frame in HPL 0755 dark warm grey
Frame in oiled natural oak

VARIANTEN SC 50 TISCH           VERSIONS SC 50 TABLE

SC  50\
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SC 50 \

Tisch in Holz 
Tischplatte in Eiche natur geölt
Gestell in Eiche natur geölt

Table in wood 
Tabletop in oiled natural oak
Frame in oiled natural oak

SC 50 \

Tisch in Holz 
Tischplatte in Eiche natur geölt
Gestell in Eiche natur geölt

Table in wood 
Tabletop in oiled natural oak
Frame in oiled natural oak

SC 50 TISCH           SC 50 TABLE
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SC 50 \

Tisch in Holz und HPL
Tischplatte in HPL Weiß durchgefärbt
Gestell in Eiche natur geölt

Table in wood and HPL
Tabletop in dyed through white HPL
Frame in oiled natural oak

SC 50 \

Tisch in Holz und HPL
Tischplatte in HPL 0747 Mittelgrau
Gestell in Eiche natur geölt

Table in wood and HPL
Table top in HPL 0747 medium grey
Frame in oiled natural oak

SC 50 TISCH           SC 50 TABLE
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Der SC 50 Tisch ist in dieser Ausführung der erste runde 
Tisch von JANUA®. Er löst streng geometrische Räume 
und kubische Möbel auf und schafft hierzu einen harmo-
nischen Kontrast ohne geometrische Formen gänzlich zu 
verlassen. Dieses Modell ist eine ebenso konsequente wie 
logische Erweiterung der JANUA® Formsprache, die auf 
den schräg gestellten Füßen des SC 50 mit rechteckiger 
Platte beruht: Die leicht nach außen gestellte Fußkon-
struktion lädt zum bequemen Sitzen ein. Der runde SC 50 
Tisch ist wie auch die rechteckige Variante und zahlreiche 
andere JANUA® Tische in den bewährten Materialien Holz 
sowie Holz und HPL erhältlich. Die Füße sind immer aus Holz 
gefertigt und in Kombination mit einer Massivholzplatte  
immer in der gleichen Holzart. Die Fußkonstruktion ist mit 
einem überplatteten Steg an der Tischplatte verschraubt.

Well-rounded      This version of the SC 50 table is the first 
round table from JANUA®. It breaks up very geometric 
spaces and cubic furniture and creates a harmonious con-
trast without entirely departing from geometric shapes. 
This model is a consistent and logical extension of the 
form language of JANUA®, which alludes to the slanting 
feet of the SC 50 with a rectangular top: The slightly  
outwardly slanting legs invite you to sit comfortably. Like 
the rectangular model and numerous other JANUA®  
tables, the SC 50 round table is available in proven wood 
types or in wood and HPL. The legs are always made of 
wood, and when combined with a solid wood top they are 
always in the same type of wood. The leg construction is 
bolted onto a ridge under the table top.

EINE RUNDE SACHE

SC 50 \ rund
Tisch in Holz 
Tischplatte in amerikanischem Nussbaum natur geölt
Gestell in amerikanischem Nussbaum natur geölt

Table in wood 
Tabletop in oiled natural American walnut
Frame in oiled natural American walnut

VARIANTEN SC 50 TISCH RUND           VERSIONS SC 50 TABLE ROUND

SC 50\rund
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SC 50 \ rund
Tisch in Holz 
Tischplatte in Eiche natur geölt
Gestell in Eiche natur geölt

Table in wood 
Tabletop in oiled natural oak
Frame in oiled natural oak

SC 50 \ rund
Tisch in Holz und HPL
Tischplatte in HPL 0661 Terrakotta
Gestell in Eiche natur geölt

Table in wood and HPL
Table top in HPL 0661 terracotta
Frame in oiled natural oak

SC 50 TISCH RUND           SC 50 TABLE ROUND
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Beispiellos präsent
Speziell in einem offenen und großzügig ge-
stalteten Loft sticht der SC 50 aus Massivholz 
als kommunikativer und optischer Mittelpunkt 
heraus. Im Rahmen der Gestaltung dieses 
Ambientes bildet der SC 50 das zentrale Ele-
ment der Inneneinrichtung und ist damit ein 
idealer Treffpunkt. Durch seine runde Form ist 
er von allen Seiten zugänglich und wirkt nicht 
trennend, sondern verbindend.

An unequalled presence      Especially in an 
open and spacious loft, the SC 50, made of solid 
wood, stands out as a communicative and  
visual centrepoint. In creating this ambience, 
the SC 50 is the central interior design feature, 
making it an ideal meeting place. Its round 
form makes it accessible from all sides, and 
gives it a connecting rather than divisive feel. 

SC 50 \ rund
Tisch in Holz 
Tischplatte in Eiche natur geölt
Gestell in Eiche natur geölt

Table in wood 
Tabletop in oiled natural oak
Frame in oiled natural oak

SC 50 TISCH RUND           SC 50 TABLE ROUND
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Der SC 20 Tisch ist in Form und Design klar konzipiert und 
lässt sich als Ess- oder Konferenztisch einsetzen. Die Tisch-
platte ist wahlweise in 5 cm oder in 8 cm Stärke ausgeführt 
und immer konstruktiv aufgedoppelt. Diese Optionen  
erweitern sich bei diesem Modell dank seiner nach innen 
versetzten Füße noch zusätzlich: Er kommt dadurch ohne 
Unterkonstruktion aus und ist in der Sonderanfertigung mit 
über vier Metern Länge auch großzügigen Anforderungen 
gewachsen. Das Gestell ist dabei  in einer Stärke von 8 cm 
ausgeführt. Den SC 20 Tisch gibt es neben den zahlreichen 
Holzarten von JANUA® auch in der innovativen Ausführung 
„Sägerau”. Diese Variante zeichnet sich durch eine ganz  
spezielle Oberfläche und einzigartige Optik aus.

Masterfully set up       The SC 20 table is clearly conceived 
in form and design and can be used as a dining or confe-
rence table. The table top comes in 5 cm or 8 cm thick 
versions and always uses a doubled construction. There 
are even more options for this model due to its inwardly-
set feet: This means it does not need a substructure and 
can also meet the generous requirements of special  
models of over four meters in length. The frame is made 
with a thickness of 8 cm. The SC 20 is available in the 
JANUA® range of woods, and also in an innovative rough 
cut version. This version distinguishes itself with its very 
special and unique surface finish.

SOUVERÄN AUFGESTELLT

SC 20 \

Tisch in Holz (hier 450 cm Überlänge)
Amerikanischer Nussbaum natur geölt
Ausführung Sägerau mit Baumkante (8 cm)

Table in wood (in this case 450 cm extra-long length)
Natural oiled American walnut 
Rough cut design with rough edge (8 cm)

VARIANTEN SC 20 TISCH           VERSIONS SC 20 TABLE
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SC 20 \

Tisch in Holz
Eiche natur geölt

Table in wood
Oiled natural oak

SC 20 \

Tisch in Holz
Amerikanischer Nussbaum natur geölt

Table in wood
Natural oiled American walnut 

SC 20 TISCH           SC 20 TABLE

76 77

JANUA® KOLLEKTION #01           COLLECTION #01



Sägerau von JANUA®

Eine besondere Variante des SC 20 ist die Ausführung in Sägerau, die durch ihre ursprüngliche Optik fasziniert: Das Holz 
wirkt, als käme es direkt aus dem Sägewerk. Hier verzichten wir auf eine Bearbeitung der optischen Unebenheiten und 
schaffen so einen Tisch mit einer einzigartigen, individuellen Oberfläche. Diese wird so geschliffen und geölt, dass  
Unebenheiten bleiben, der Tisch aber trotzdem alltagstauglich ist. Sägerau wird in Eiche und Nussbaum ausgeführt,  
wodurch es den SC 20 auch in dieser Variante in einem hellen und einem dunklen Ton gibt.

Rough cut by JANUA®      A special version of the SC 20 is the rough cut version, which will create fascination 
with its original appearance: The wood looks like it came straight from the sawmill. Here we refrain from processing 
the optical imperfections and create a table with a unique, individual surface. It is polished and oiled, which means 
that uneven spots remain, but the table is still suitable for everyday use. The rough cut version is manufactured in 
oak and walnut, and the SC 20 in this variant is also available in a light and a dark tone.

SC 20 \

Tisch in Holz
Eiche Sägerau natur geölt

Table in wood
Rough cut natural oiled oak

Eiche Sägerau natur geölt mit Wasserflecken
Natural oiled rough cut oak with water spots

Tischplatte und Gestell in Eiche Sägerau
Tabletop and frame in rough cut oak

Eiche Sägerau Select natur geölt ohne Wasserflecken
Natural oiled rough cut select oak without water spots

Amerikanischer Nussbaum Sägerau natur geölt
Natural oiled rough cut American walnut

SC 20 TISCH           SC 20 TABLE
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SC 20 \

Tisch in Holz (hier 450 cm Überlänge)
Amerikanischer Nussbaum natur geölt
Ausführung Sägerau mit Baumkante (8 cm)

Table in wood (in this case 450 cm extra-long length)
Natural oiled American walnut 
Rough cut design with rough edge (8 cm)

SC 20 TISCH           SC 20 TABLE
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Kunstvoll veredelt
Erfolgreicher Tisch in neuer Form: Der SC 20 
zählt als Klassiker der JANUA® Kollektion zu 
den beliebtesten und erfolgreichsten Model-
len. Es gibt ihn neben den bereits bestehen-
den Versionen nun auch in der speziellen 
Oberflächenbehandlung von Stefan Knopp. 
Die Tischplatte in dieser Ausführung ist in den 
vier verschiedenen Tönen Schwarz (Eiche  
geköhlt und natur geölt), Grau (Eiche geköhlt 
und gekalkt \ geölt), Silber (Eiche geköhlt und 
stark gekalkt \ geölt) und Weiß (Eiche gelaugt 
und geölt) erhältlich. Die Varianz des SC 20 
wird somit um vier weitere, äußerst einzigartige 
Oberflächen erweitert.

Artfully refined      A successful table in a 
new form: the SC 20 is a classic in the JANUA® 
collection and is one of the most popular and 
most successful models. In addition to the  
already existing versions, it is now also  
available with Stefan Knopp’s special surface 
treatment. In this version, the table top is 
available in four different tones: black (char-
burned oak and naturally oiled), grey (char-
burned and limed \ oiled oak), silver (charbur-
ned and strongly limed \ oiled oak) and white 
(leached and oiled oak). The SC 20 has thus 
become even more diverse, with four more 
very unique surfaces.

SC 20  \ 
Tisch in Holz (Ton Silber)
Eiche geköhlt \ stark gekalkt

Table in wood (silver)
Oak charburned \ strongly limed

SC 20 TISCH           SC 20 TABLE
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Der SC 03 Tisch besticht durch eine besondere Konstruktion: 
Die Tischplatte wird an jedem Fuß von vier gedrehten 
V2A-Bolzen getragen. In Feinarbeit werden diese im Fuß 
eingelassen und an der Platte verschraubt. Da sich die Ver-
bindung der Füße mit der Tischplatte auf der Unterseite 
befindet, ergibt sich aus vielen Blickwinkeln der Eindruck, 
als ob die Tischplatte zwischen den Tischfüßen schwebt. 
Durch diese Konstruktion wirkt der SC 03 insgesamt gut 
proportioniert, zudem bringt dieses Design auch die 5 cm 
starke Tischplatte zur Geltung. Die Platte wird dabei aus 
2,5 cm starkem Holz gefertigt und anschließend aufge-
doppelt. Dieses Verfahren hat der SC 03 Tisch mit dem 
SC 34 und dem SC 20 Tisch gemeinsam. Die genannten 
drei Tische von JANUA® zeichnet auch ein optisches Merk-
mal aus: Durch das Aufdoppeln an der Stirnseite ergibt 
sich dank der Spiegelung des Holzes eine wunderschöne 
Hirnholzoptik.

Simply classic       The SC 03 table stands out due to its 
special construction: The table top is fixed onto the legs with 
four twisted V2A nut pins. They are precisely embedded in 
the base and screwed onto the table top. Since the legs 
and the table top are connected from underneath, from 
many angles one gets the impression of a table top that 
floats between the table legs. This construction method 
means the SC 03 appears well-proportioned overall. This 
design also shows the 5 cm-thick table top to its best  
advantage. The table top is made of 2.5 cm thick wood 
and doubled afterwards. The use of this method means 
the SC 03 table has features in common with the SC 34 
and SC 20 table. These three JANUA® tables are also  
characterized by a particular visual feature: By doubling up 
the front end, the reflection of the wood creates a beautiful 
end grain effect.

EINFACH KLASSISCH

SC 03 \

Tisch in Holz
Europäischer Rüster natur geölt 

Table in wood
European elm oiled  

VARIANTEN SC 03 TISCH           VERSIONS SC 03 TABLE
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SC 03 \

Tisch in Holz
Amerikanischer Nussbaum natur geölt
Ausführung Select

Table in wood
Natural oiled American walnut 
Select edition

Beim SC 03 Tisch wird die Tischplatte von vier gedrehten V2A-Bolzen  
getragen. Diese werden in Feinarbeit in den Fuß eingelassen und an der 
Platte verschraubt. 

The table top is fixed onto the legs with four twisted V2A nut pins. They are 
precisely embedded in the base and screwed onto the table top. 

Die Verbindung der Fußplatte mit der Tischplatte befindet sich auf der Unter-
seite. Je nach Blickwinkel scheint dadurch die Tischplatte zwischen den  
Füßen zu schweben.

The base plate is connected to the table top from underneath. Depending on 
the angle, the table top thus appears to float between the legs. 

SC 03 TISCH           SC 03 TABLE
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SC 03 \

Tisch in Holz
Eiche natur geölt

Table in wood
Oiled natural oak

SC 03 \

Tisch in Holz
Eiche weiß pigmentiert \ geölt

Table in wood
Oak, white pigmented \ oiled

SC 03 TISCH           SC 03 TABLE
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Wer einfach nur Wert auf eine Tischfläche aus echtem und 
purem Holz legt, kommt am SC 34 nicht vorbei: Dieses 
Tischmodell wird fast ausschließlich von der Maserung 
des Holzes bestimmt. Hier kommen die ausdrucksstarken 
JANUA® Hölzer wie zum Beispiel europäischer Nussbaum 
oder Rüster (Ulme) auf hervorragende Weise zur Geltung. 
Auch andere Hölzer wie die weiß pigmentierte Eiche,  
amerikanischer Nussbaum in Select-Ausführung oder 
Esche ohne Kern unterstützen die zurückhaltende Ge-
samtoptik und schaffen bei minimalem Design maximale  
Ästhetik. Der SC 34 Tisch kommt ohne Zarge aus und 
wirkt in Kombination mit den an den äußeren Ecken mon-
tierten Füßen besonders schlicht.

Naturally puristic      Those who value a table surface 
made of genuine and pure wood should bear the SC 34 
table in mind. This table is almost entirely determined 
by the texture of the wood. This allows expressive  
JANUA® woods such as European walnut or elm to shine 
most brilliantly. Other woods, such as the white- 
pigmented oak, American walnut in select versions or 
coreless ash add to the restrained overall look and  
provide maximum aesthetics with a minimal design  
design. The SC 34 table does not need an apron and, in 
combination with its outer-corner-mounted legs it gives a 
particularly unpretentious impression.

NATÜRLICH PURISTISCH

SC 34 \

Tisch in Holz
Europäischer Nussbaum natur geölt

Table in wood
Natural oiled European walnut 

VARIANTEN SC 34 TISCH           VERSIONS SC 34 TABLE

SC  34\

91

JANUA® KOLLEKTION #01           COLLECTION #01

90



Eine Sitzbank ist eine Sitzbank? Nicht bei JANUA®:  
Sitzbänke gibt es hier in allen erdenklichen Varianten. Den 
Anfang macht die SC 02 Sitzbank: Mit oder ohne Lehne, 
mit oder ohne Sitzpolster, mit Leder oder Stoff bezogen, 
mit Sitzflächen aus Holz und Füßen aus Holz, HPL oder 
Metall. Eine Varianz, die sich wie ein roter Faden durch die 
gesamte JANUA® Kollektion zieht: So kann jeder Kunde 
das Modell auswählen, das seine Ansprüche und Wünsche 
auf ideale Weise erfüllt. Die SC 02 Sitzbank ist zudem ein 
gutes Beispiel für die Verbindung der Vorzüge zweier Ge-
werke: JANUA® verbindet mit diesem Möbel sichtbaren 
Konstruktionsbau und Polstermanufakturarbeit.  Zum Sorti-
ment gehören seit neuestem auch Lederkollektionen und 
mit Steiner 1888 eine traditionelle Lodenmanufaktur. Die 
Sitzbank S 900 „Gesellig“ erweitert diese Vielfalt nochmals 
um den Aspekt der direkten und variablen Kommunikation: 
Die Sitzlehnen lassen sich je nach Bedarf gegenüber oder 
nebeneinander platzieren. Während die S 900 Sitzbank  
sowohl alleinstehend wie auch im Zusammenspiel ein 
gutes Bild abgibt, ist die BB 12 Sitzbank perfekt auf den 
Tisch BB 11 Clamp abgestimmt. Ein weiteres Paar bilden 
die S 600 Sitzbank und der S 600 Tisch.

Truly individual, highly versatile and comfortable – 
Benches by JANUA®      A bench is a bench? Not at  
JANUA®: here we have benches of every conceivable  
variety. First comes the SC 02 bench: with or without a 
backrest, with or without seat cushions, upholstered with 
leather or fabric, with seats made of wood and legs of 
wood, metal or HPL. Variety that runs like a recurring 
theme through the entire JANUA® collection: Customers 
can choose the models that perfectly meet their require-
ments and desires. The SC 02 bench also combines two 
types of craft to their best advantage: In this piece,  
JANUA® visibly combines the art of construction with 
upholstery work. The range now includes leather collec-
tions, and, with Steiner 1888, we are also offering materials 
from a traditional loden-cloth manufacturer. The S 900 
“Gesellig” bench extends this variety by facilitating direct 
and changing communication: the backrests can be 
placed opposite each other or side by side as required. 
While the S 900 bench makes a good impression, both 
stand-alone and in combination, the BB 12 bench perfectly 
fits the BB 11 Clamp table. Another pair would be the  
S 600 bench and the S 600 table.

ECHT INDIVIDUELL,
ENORM VIELSEITIG UND 

KOMFORTABEL

DIE SITZBÄNKE VON JANUA®

BB 12 \ Clamp \ Bernd Benninghoff
Sitzbank in Holz
Eiche Altholz natur geölt 
Gestell in RAL 9005 Tiefschwarz pulverbeschichtet

Bench in wood
Natural vintage oiled oak 
Frame in powder-coated deep black metal RAL 9005

PRODUKTÜBERSICHT SITZBÄNKE           PRODUCT OVERVIEW BENCHES
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Auf den ersten Blick beeindruckt die SC 02 Sitzbank mit 
ihrem reduzierten Design. Näher betrachtet bietet sie mit 
einer verzinkten Eckkonstruktion auch innere Werte. Die 
SC 02 Sitzbank wurde zudem als erste Bank der JANUA® 
Kollektion konsequent erweitert. Für das entsprechend er-
gänzte Rückenteil aus Leder und Stoff blieb das ursprüng-
liche Design unverändert. Lediglich die Sitzfläche wurde 
ergonomisch angepasst. Zusammen mit dem österreichi-
schen Polstermöbelhersteller Züco wurde die SC 02 Sitzbank 
teilgepolstert entwickelt. Die massive Holzunterkonstruk-
tion bildet die Basis, mit Gurten und besten Schaumstoff-
materialien erhält die Bank einen exklusiven Sitzkomfort. 
JANUA® verbindet mit diesem Möbel Schreinerhandwerk 
und Polstermanufakturarbeit: Seit mehreren Jahren wird 
bei JANUA® in der hauseigenen Polsterei gefertigt und 
entwickelt – Qualität und Know-how aus einer Hand. 

Authentically executed      At first glance, the SC 02 
bench impresses with its minimalist design. On closer in-
spection, it also offers inner values with interlocking corner 
constructions. As the first bench in the JANUA® collection, 
the SC 02 bench has also been consistently altered and 
supplemented. When we added a backrest made of leather 
and fabric, the original design remained unchanged. Only 
the seat was adapted ergonomically. Together with the 
Austrian furniture manufacturer Züco, a partially upholstered 
version of the SC 02 bench was developed. The solid wooden 
structure forms the base, and by adding straps and high 
quality foam materials, the bench acquires exclusive and 
comfortable seating. In this piece of furniture, JANUA® unites 
carpentry and upholstery work. For several years, JANUA® 
has manufactured and developed its own upholstery in-house, 
providing a one-stop shop for quality and know-how. 

URSPRÜNGLICH UMGESETZT

SC 02 \

Sitzbank teilgepolstert in Holz und Leder
Eiche natur geölt und Leder Jepard 2208 Torf

Partially upholstered bench in wood and leather
Oiled natural oak and leather Jepard 2208 turf

VARIANTEN SC 02 SITZBANK           VERSIONS SC 02 BENCH
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Die Form der SC 02 Sitzbank mit und ohne Rückenlehne ist ein gutes 
Beispiel für archetypisches Wohndesign. Bei beiden Varianten ist das 
Design auf das Wesentliche reduziert. Die Sitztiefe beträgt beim Model 
ohne Rücken 40 cm und wurde in der Variante mit Rücken auf 46 cm 
erweitert. Die Sitzhöhe beläuft sich auf jeweils 45 cm. Wie auch die 
anderen Modelle der SC 02 Sitzbank können sie beide mit Sitzpolstern 
ergänzt werden. Als Verstärkung dient ein ca. 9 cm hoher Steg auf der 
Unterseite der Sitzbank. Die Zinkenkonstruktion ist eine traditionell von 
JANUA® verwendete und sehr haltbare Eckverbindung sowie perfekt für 
Massivholz geeignet. Zusammen mit dem SC 01 Tisch bietet Sie dank 
der gemeinsamen Designsprache ein harmonisches Ensemble.

The form of the SC 02 bench, with or without backrest, is a good exa-
mple of archetypal home design. In both versions, the design is redu-
ced to the essentials. The seat depth of the model without backrest is 
40 cm; it was extended to 46 cm for the model with backrest. The seat 
height is 45 cm. Like the other SC02 bench models, both can be sup-
plemented with seat cushions. A 9 cm high bar on the underside of the 
seat serves as a reinforcement. The dovetail construction is a very du-
rable corner joint traditionally used by JANUA® and is perfect for solid 
wood. Together with the SC01 table, it creates a harmonious ensem-
ble due to the common design language. 

The partially upholstered SC 02 bench is a bestseller in the JANUA® 
collection and is extremely popular with our customers. With a total 
depth of 63 cm and a total height of 80 cm, it also meets any visual 
demands. The fully integrated backrest is placed 25 cm from the side 
of the bench. In addition, the leather in this seat was produced using 
pieces that are as large as possible and with as few seams as possible. 
This allows the leather to shine in its own natural way and makes its 
characteristics stand out. This furniture looks, feels and smells like a 
truly natural product. Another example of a successful use of materials 
by JANUA®. 

Die SC 02 Sitzbank teilgepolstert ist ein Bestseller der JANUA® Kollek-
tion und bei unseren Kunden äußerst beliebt. Mit einer Gesamttiefe 
von 63 cm und einer Gesamthöhe von 80 cm wird sie diesem An-
spruch auch optisch gerecht. Die vollintegrierte Rückenlehne wird bei 
dieser Bank seitlich 25 cm eingerückt. Zudem wurde das Leder bei die-
ser Sitzbank mit wenigen Nähten und mit möglichst großen Lederteilen 
verarbeitet. So kann das Leder auf seine ganz natürliche Weise wirken 
und seine Merkmale kommen besonders zur Geltung: Man sieht, fühlt 
und riecht, das dieses Möbel ein echtes Naturprodukt ist. Ein weiteres 
Beispiel für den gelungenen Umgang mit Materialien bei JANUA®.

SC 02 \

Sitzbank mit Rücken in Holz und Leder
Amerikanischer Nussbaum natur geölt und Leder Napoli 0500 Schwarz

Bench with backrest in wood and leather
Natural oiled American walnut and leather Napoli 0500 black 

SC 02 \

Sitzbank in Holz
Amerikanischer Nussbaum natur geölt

Bench in wood
Natural oiled American walnut 

SC 02 \

Sitzbank teilgepolstert in Holz und Leder
Eiche natur geölt und Leder Napoli 1388 Elefant

Partially upholstered bench in wood and leather
Oiled natural oak and leather Napoli 1388 elephant

SC 02 SITZBANK           SC 02 BENCH
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SC 02 \

Sitzbank teilgepolstert in Holz und Leder
Eiche natur geölt und
Leder Napoli 2105 testa di moro

Partially upholstered bench in wood and leather
Oiled natural oak and 
leather Napoli 2105 testa di moro

SC 02 \

Sitzbank mit Rücken in Holz und Leder
Amerikanischer Nussbaum natur geölt und 
Leder Napoli 1388 Elefant

Bench with backrest in wood and leather
Natural oiled American walnut and 
leather Napoli 1388 elephant  

SC 02 SITZBANK           SC 02 BENCH
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Genau passend
Mit STEINER 1888 hat JANUA® einen Partner 
gefunden, der die JANUA® Kollektion auf 
ideale Weise ergänzt: Wie JANUA® arbeitet 
auch STEINER 1888 sowohl mit traditionellem 
Anspruch und einer konsequent durchdachten 
Material-Philosophie. Diese hat sich seit der 
Gründung der Firma vor über 120 Jahren 
kaum verändert: Steiner Lodenstoffe sind 
nicht nur ästhetisch sondern auch unheimlich 
strapazierfähig. Eine weitere Variante bieten 
die unzähligen Möglichkeiten der KVADRAT 
Stoffkollektion: Sie verleiht der teilgepolsterten 
SC 02 Sitzbank nochmals eine vollkommen 
andere Optik. Zudem lässt sich auch die SC 02 
Sitzbank wie fast alle JANUA® Möbel in sämt-
lichen Holzarten ausführen.

Perfectly matching      With STEINER 1888, 
JANUA® has found a partner that ideally  
complements the JANUA® collection: Like 
JANUA®, STEINER 1888 also has both a  
traditional approach and a well-thought-out 
materials philosophy. This has not changed 
since the company was founded over 120  
years ago: Steiner’s loden materials are not 
only aesthetic but also incredibly durable.  
The KVADRAT fabric collection’s myriad of 
possibilities also gives birth to another variant: 
it gives the partially upholstered SC 02 bench 
a completely different look. In addition, the  
SC 02 bench can be made from all types of 
wood, as is the case for almost all of JANUA®’s 
furniture.

SC 02 \

Sitzbank teilgepolstert in Holz und Stoff
Eiche Altholz natur geölt und Stoff Steiner 
Schladminger 91

Partially upholstered bench in wood and fabric
Natural oiled oak vintage wood and Steiner fabric 
Schladminger 91

SC 02 SITZBANK           SC 02 BENCH
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SC 02 \

Eckbank teilgepolstert in Holz und Stoff
Eiche Weiß pigmentiert  \ geölt und Stoff 
Steiner Arosa 904

Partially upholstered bench in wood and fabric
White pigmented oak \ oiled and fabric 
Steiner Arosa 904

SC 02 SITZBANK           SC 02 BENCH
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Vorne, hinten, links, rechts: Die Sitzbank S 900 „Gesellig” 
ist so variabel wie einfach. In den Fräsungen auf der Sitz-
fläche können nach Belieben die Rückenlehnen eingesetzt 
werden. Damit wird diese Sitzbank zu einer modernen 
Form des Tête-à-Tête-Möbels, das auf bequeme Art eine 
direkte Kommunikation mit seinem Gegenüber ermöglicht. 
Die Fräsungen lassen sich als weitere Möglichkeit auch 
beidseitig setzen. Die Rückenlehnen werden ganz klas-
sisch in der gleichen Holzart wie die Sitzbank oder in far-
bigem HPL angeboten. Als Variante lassen sich aber auch 
beide Materialien kombinieren. Holz und HPL können so 
völlig frei und ganz nach dem individuellen Geschmack zu-
sammengestellt und variiert werden. Auch bei der Aus-
wahl der HPL Farben ist eine einheitliche Gestaltung in uni 
oder eine Kombination mehrerer Farbtöne möglich.

Made with variety      Front, back, left, right: The S 900 
“Gesellig” bench is as variable as it is simple. The backrest 
can be embedded in the milling grooves on the seat sur-
face as wanted. This bench is a modern take on tête-à-
tête furniture, which facilitates convenient and direct 
communication with a counterpart. The milling grooves 
can also be positioned on both sides if wished. The 
backrests are classically available in the same wood as 
the bench or in coloured HPL. As an alternative, both ma-
terials can also be combined. Wood and HPL can be freely 
mixed and combined according to individual taste. When 
selecting the HPL colours, a uniform design in one colour 
or a combination of colours is possible.

VARIABEL KONSTRUIERT

S 900 \ „Gesellig“ \ Sophia Cassina Seipp
Sitzbank in Holz und Leder
Eiche Weiß pigmentiert \ geölt und Lederhusse 
in Jepard 2208 Torf

Bench in wood and leather
White pigmented oak \ oiled and leather cover 
in Jepard 2208 turf

VARIANTEN S 900 SITZBANK           VERSIONS S 900 BENCH
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S 900 \ „Gesellig“ \ Sophia Cassina Seipp
Sitzbank in Holz und HPL
Sitzbank in Eiche natur geölt, Rückenlehnen in HPL

Bench in wood and HPL
Bench in natural oiled oak, backrests in HPL

S 900 SITZBANK           S 900 BENCH
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Das System der S 900 Sitzbank: Die Rückenteile lassen sich ganz einfach in 
die Sitzbank einstecken sowie Farben und Anordnung beliebig ändern.  
Die Rückenlehnen können jederzeit in neuen Farben bestellt und ausge-
tauscht werden. 

The S 900 bench system: The backrests can be easily inserted into the bench. 
The colours and arrangement can be changed as desired. The backrests can 
be ordered in new colours and replaced at any time.

Die Sitzbank S 900 in Eiche natur geölt mit Rückenlehnen in den HPL Tönen 
0591 Tannengrün, 0645 Tabak und 0648 Dunkelbraun. Die Schlitze können 
nur auf einer Seite oder auf Wunsch wie rechts im Bild zu sehen auch beid-
seitig gefräst werden.

The bench S 900 in oiled oak is available with backrests in the HPL colours 
0591 fir green, 0645 tobacco and 0648 dark brown. The slots can be milled 
on one side or on both sides if requested, as shown in the picture on the right.

Kontrastreich variiert
Eine Sitzbank, die den Wunsch nach einfachen Formen erfüllt und da-
bei gleichzeitig maximale Variabilität ermöglicht: Die S 900 Sitzbank ist 
für einen Blickkontakt ebenso zu haben wie für ein entspanntes Neben-
einander. Die Rückenlehnen lassen sich dabei ebenso simpel durch die 
beidseitigen Fräsungen umstecken. Wie immer bei JANUA® ist auch 
der Materialmix spannend: Die Bank lässt sich entweder aus Holz oder 
aus HPL oder aus beiden Materialien zusammen fertigen. Bei letzterer 
Variante kommt ein fundamentales Design-Prinzip zum Tragen: Je kon-
trastreicher die Materialien, desto spannender die Wirkung. Das natür-
liche Massivholz der Sitzbank (hier in Eiche natur geölt) bildet mit den 
farbigen HPL-Lehnen eine einzigartige Kombination. Gestalterisch wie 
optisch ein Blickfang, der sich durch die Austauschbarkeit der Lehnen 
immer wieder neu und anders gestalten lässt.

Replete with contrasts      A bench that meets the demand for  
simple shapes and also allows maximum versatility: The S 900 bench 
allows for both eye contact as well as for a relaxing juxtaposition. Due 
to the two-sided milling, the backrests can easily be repositioned. As is 
always the case with JANUA®, the mix of materials is also exciting: The 
bench can be made of either wood or HPL or both materials combined. 
In the latter model, a fundamental design principle comes into play:  
the greater the contrast between the materials, the more exciting the 
effect. The natural solid wood of the bench (here in oiled natural oak) 
makes for a unique combination with the coloured HPL backrests.  
A well-designed eye-catcher that can repeatedly be redesigned due to 
the interchangeability of the backrests. 

S 900 \ „Gesellig“ \ Sophia Cassina Seipp
Sitzbank in Holz
Eiche natur geölt

Bench in wood
Oiled natural oak

S 900 SITZBANK           S 900 BENCH
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An der BB 12 Sitzbank wird die Philosophie der JANUA® 
Kollektion deutlich: Im Sinne integrierter, kompletter Lö-
sungen hat der BB 11 Tisch Clamp sein Pendant erhalten. 
So kann eine gemeinsame Lösung für ein einheitliches Er-
scheinungsbild angeboten werden. Bei der Gestaltung der 
BB 12 Sitzbank wurden die Proportionen des Tisches über-
nommen. Auch die Längen der Traverse des Tisches pas-
sen zu denen der Sitzbank. Sie werden in vier verschie-
denen Maßen angeboten. Der einzige Unterschied zwischen 
den beiden Möbeln liegt im Weglassen des „Clamp-Prin-
zips“: Die Sitzfläche der Bank wird mit einer betonten  
V-Fuge verleimt. Durch dieses Detail entspricht die Gestal-
tung der BB 12 Sitzbank der des BB 11 Clamp Tischs,  
wodurch ein stimmiges Gesamtbild entsteht. Die Füße 
werden nicht mit der Platte verspannt, sondern von unten 
an die Platte geschraubt.

A welcome addition      The BB 12 bench exemplifies the 
philosophy of the JANUA® collection clearly: To ensure 
integrated, complete solutions, a counterpart for the  
BB 11 Clamp table was created. This enables a combined 
solution for a consistent look. The proportions of the  
BB 12 bench were based on the proportions of the table. 
The length of the table’s truss matches that of the bench. 
They are available in four different sizes. The only diffe-
rence between the two pieces of furniture lies in the 
omission of the “clamp principle”: The seat of the bench 
is glued with an accentuated V-joint. This detail means 
the design of the BB 12 bench parallels that of the BB 11 
Clamp table, creating a harmonious overall impression. 
The feet are not clamped to the plate, but bolted from 
underneath the plate.

ZWINGEND ERGÄNZT

BB 12 \ Clamp \ Bernd Benninghoff
Sitzbank in Holz
Eiche Altholz natur geölt 
Gestell in RAL 9005 Tiefschwarz pulverbeschichtet

Bench in wood
Natural vintage oiled oak
Frame in powder-coated deep black metal RAL 9005

VARIANTEN BB 12 SITZBANK           VERSIONS BB 12 BENCH

BB 12\
Clamp
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BB 12 \ Clamp \ Bernd Benninghoff
Sitzbank in Holz
Eiche Altholz natur geölt
Gestell in RAL 9005 Tiefschwarz  
pulverbeschichtet

Bench in wood
Natural vintage oiled oak
Frame in powder-coated 
deep black metal RAL 9005

BB 12 SITZBANK           BB 12 BENCH
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Die S 600 Sitzbank wurde gestalterisch exakt seinem Pen-
dant, dem S 600 Tisch nachempfunden. Ob in HPL oder 
Holz ausgeführt bilden Tisch und Bank immer eine op-
tische Einheit. Verschiedene Stahloberflächen für die Füße, 
zahlreiche Holzarten und 24 verschiedene HPL-Farben der 
JANUA® Kollektion bieten jede Menge Kombinationsmög-
lichkeiten. Die 16 verschiedenen Dekore der HPL-Outdoor-
kollektion können problemlos mit der V2A Edelstahl-
Variante kombiniert werden und bilden ein schönes 
Outdoor-Ensemble. Die S 600 Sitzbank wurde in den exakt 
gleichen Längen wie der S 600 Tisch ausgeführt. Die Tiefe 
ist mit 40 cm festgelegt. Wird die Sitzbank um 20 cm 
kürzer als der Tisch ausgeführt, so lässt sich diese problem-
los unter den Tisch schieben: Die Füße sind nur 4 x 4 cm 
groß und nehmen folglich nur wenig Platz in Anspruch.

A minimalist counterpart      The S 600 bench was exactly 
modelled on its counterpart, the S 600 table. Whether it is 
designed in HPL or wood, the table and bench always 
form a visual unit. Different steel surfaces for the legs,  
numerous types of wood and 24 different colours from the 
HPL JANUA® collection mean you have a lot of possible 
combinations. The 16 different designs of the HPL outdoor 
collection can be easily combined with the V2A stain-
less steel version and form a beautiful outdoor ensemble. 
The S 600 bench was designed to be the exact same 
length as the S 600 table. The depth is 40 cm. If the version 
ordered is 20 cm shorter than the table, it can easily fit 
under the table: The legs are only 4 x 4 cm in size and 
therefore take up little space.

MINIMALISTISCHES PENDANT

S 600 \ cpsdesign \ Claus Peter Seipp
Sitzbank in Holz
Eiche Weiß pigmentiert \ geölt
Gestell in RAL 9016 Verkehrsweiß pulverbeschichtet

Bench in wood
White pigmented oak \ oiled 
Frame in RAL 9016 traffic white powder-coated

VARIANTEN S 600 SITZBANK           VERSIONS S 600 BENCH

S 600\
cpsdesign
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S 600 \ cpsdesign \ Claus Peter Seipp
Sitzbank in Holz
Eiche Weiß pigmentiert \ geölt
Gestell in RAL 9016 Verkehrsweiß pulverbeschichtet

Bench in wood
White pigmented oak \ oiled 
Frame in RAL 9016 traffic white powder-coated

S 600 SITZBANK           S 600 BENCH
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Massivholz und HPL: Zwei Materialien, welche die Design-
sprache von JANUA® auf einmalige Weise kombiniert. Durch 
die farbigen HPL Flächen und die natürliche Maserung des 
Massivholzes entsteht ein spannender Kontrast, der sich 
insbesondere in der Gestaltung unserer Korpusmöbel wie-
derfindet. Die Klarheit der beiden Materialien wird zusätz-
lich vom puristischen Design der einzelnen Modelle unter-
strichen. So wirken die Sideboards und Kommoden von 
JANUA® insgesamt betrachtet bewusst einfach und funkti-
onal. Dies gilt ganz besonders für die Sideboards SC 21 und 
die Kommoden SC 26. Die bewährten verzinkten Eckverbin-
dungen verleihen diesen Möbeln eine weitere echte hand-
werkliche Note. Sie lassen sich zudem auf beliebige Weise 
ausführen und deklinieren. Es werden z. B. drei verschiedene 
Griffvarianten oder drei verschiedene Standlösungen ange-
boten: Rollen, Kufen und eine Wandmontage. Optional las-
sen sich statt einer Tür auch Schubkästen einsetzen, ebenso 
flexibel sind die Maße und die Kombinationsmöglichkeit der 
verschiedenen Materialien. Ein weiteres gutes Beispiel be-
züglich der Variantenvielfalt ist das BC 01 der beiden Designer 
Birgit Hoffmann und Christoph Kahleyss: Als Sideboard bie-
tet es jede Menge Stauraum oder Platz für Multi-Media-
Einrichtungen und gleichzeitig avanciert es als gepolsterte 
Sitzbank zum repräsentativen Dielenmöbel. Somit ist es 
Sitzbank und Sideboard in einem und bietet dabei zahl-
reiche verschiedene Module zum Aufbau. Weitere Varianten 
der JANUA® Korpusmöbel sind der SC 47 Küchenschrank 
und der SC 49 Apartmentschrank mit flexibel gestaltetem 
Innenleben für jeden Anspruch. Ob innenliegende Schübe, 
Kleiderstangen oder Fachböden, vieles ist möglich.

Functional, easily variable and elemental – Cabinets 
by JANUA®      Solid wood and HPL: Two materials that are 
combined in a unique way in JANUA®’s design language. 
The coloured HPL surfaces and the natural grain of the 
solid wood create an exciting contrast that re-emerges 
in the design of our cabinets. The clarity of the two ma-
terials is also underlined by the puristic design of each 
model. Thus, the sideboards and chests of drawers from 
JANUA® appear deliberately simple and functional overall. 
This is especially true for the SC 21 sideboard and SC 26 
chest of drawers. The tried-and-tested interlocking  
corner joints give this furniture a more genuine touch of 
craftsmanship. These pieces can also be executed or 
adapted in any form. There are, for example, three diffe-
rent handles and three different types of legs available: 
wheels, runners and wall fastenings. Optionally, drawers 
can be fitted instead of a door. The dimensions and the 
possible combinations of different materials are just as 
flexible. Another good example of the variety we offer is 
the BC 01 by designer Birgit Hoffmann and Christoph 
Kahleyss: As a sideboard, it offers plenty of storage 
space or space for multi-media facilities, but it can also 
be used as a padded seat for an impressive hallway. It is 
thus a bench and sideboard at the same time and  
offers a range of modules for expansion. Other types of  
JANUA® cabinets include the SC 47 kitchen cabinet and 
the SC 49 apartment cabinet, with a flexible interior to 
meet all your needs. Whether you are looking for internal 
drawers, clothes racks or shelves – anything is possible.

SC 21 \

Sideboard in HPL und Holz
Korpus in HPL Weiß durchgefärbt
Türen in Eiche natur geölt und 
Schubläden  in HPL Farbvarianten

Sideboard in HPL and wood
Body in dyed through white HPL
Doors in oiled natural oak and 
Drawers in HPL colours

FUNKTIONAL,
EINFACH VARIABEL 
UND ELEMENTAR

DIE KORPUSMÖBEL VON JANUA®

PRODUKTÜBERSICHT KORPUSMÖBEL           PRODUCT OVERVIEW CABINETS
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Sideboards stehen längst nicht mehr am Rande: Entspre-
chend gestaltet können sie bei der Inneneinrichtung auch 
die Hauptrolle spielen. Dabei wirken sie im Idealfall nicht 
dominierend, sondern fügen sich nahtlos in das bereits 
vorhandene Ambiente ein. Je variabler und vielfältiger ein 
Sideboard ist, desto besser kann es diesen Anspruch er-
füllen. Das gilt insbesondere für das neue BC 01, das in 
zahlreichen Versionen angeboten wird. Auf einem L-förmigen 
Basiselement wird ein Korpus aus Massivholz oder HPL 
gesetzt. Die Länge des Korpus lässt sich dabei variieren, er 
bildet mit der Basis aber immer eine Einheit. So entsteht 
ein variantenreiches Sideboard für zusätzlichen Stauraum. 
Als weitere Option kann mit Kissen eine Sitzgelegenheit 
geschaffen werden. Das BC 01 sorgt für Ordnung und ist 
gleichzeitig ein optisch hochwertiger Blickfang – es lässt 
sich im privaten Wohnbereich wie auch in geschäftlichen 
Arbeitsräumen gut aufstellen.

Maximum versatility      Sideboards no longer have to 
stand on the sidelines: They can also play a leading role 
in interior design. Ideally, they should not be too domi-
nant but seamlessly fit into the existing environment. 
The more variable and multifaceted a sideboard is, the 
better it can meet these requirements. This is especially 
true for the new BC 01, which is available in a number of 
models. A body made of solid wood or HPL sits on an  
L-shaped base component. The length of the body can 
vary, but it always forms a unit with the base. The result 
is a richly versatile sideboard for extra storage. For those 
looking for another option, a seat with a cushion can be 
created. The BC 01 is an excellent organizer and is a high-
quality visual eye-catcher – it can be used in private homes 
as well as commercial work spaces.

MAXIMAL VARIABEL

BC 01 \ Hoffmann und Kahleyss
Sideboard in Holz
Eiche natur geölt

Sideboard in wood
Oiled natural oak

VARIANTEN BC 01 SIDEBOARD           VERSIONS BC 01 SIDEBOARD

BC  01\
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Gut aufgestellt
Aus dem Stand und auf Anhieb gefällig: Das BC 01 Sideboard über-
zeugt durch seine einzelnen Elemente, die kombinierbare Vielfalt sowie 
seine schräg gestellten Füße. Auf einer L-förmigen Basis aus Massiv-
holz können Polster aus Leder oder Stoff sowie Kuben aus HPL oder 
Holz als Stauraum-Elemente platziert werden. In diesem Fall ist das  
Gestell aus amerikanischer Nussbaum und einem HPL Korpus ausge-
führt. Dazu passend dunkle Sitzkissen aus Lodenstoff von Steiner 1888. 
So bietet das BC 01 Sideboard zum einen ein Modul zum Aufbewah-
ren und gleichzeitig einen bequemen Platz zum Sitzen.

Well positioned      Spontaneously and instantly pleasing: The BC 01 
sideboard impresses with its individual elements, the diversity of its 
combinations, and its slanted legs. On an L-shaped solid wood base, 
you can place leather or fabric cushions and HPL or wood cubes as 
storage elements. In this case, the base is made of American walnut 
and an HPL body. Cushions made of dark loden cloth from Steiner 
1888 are the perfect match. Thus, the BC 01 sideboard simultaneously 
offers a module for storage and a comfortable place to sit.

BC 01 \ Hoffmann und Kahleyss
Sideboard in Holz, HPL und Stoff
Basiselement in Holz amerikanischer Nussbaum natur geölt
Modul in HPL 0755 Warmgrau dunkel
Kissen in Stoff Steiner Arosa 428

Sideboard in wood, HPL and fabric
Base element in natural oiled American walnut
Module in HPL 0755 dark warm grey
Cushions in fabric Steiner Arosa 428

BC 01 SIDEBOARD           BC 01 SIDEBOARD
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Das BC  01 lässt sich sowohl als Sideboard wie auch als Sitzbank verwenden. 
Es ist ebenso variantenreich wie auch multifunktional. Als Grundlage wurde 
eine L-förmige Basis aus Massivholz verwendet, auf der sich modulartig wie 
bei einem Bausatz verschiedene Elemente aus Holz und HPL platzieren  
lassen. Als weitere Option bietet das BC  01 eine Sitzfläche mit Kissen und 
wird so zur Sitzbank. Es ist in drei Längen 180, 240 und 300 cm erhältlich. 
Für die Ausführung der Beine und der L-förmigen Basis in Massivholz hat 
der Kunde aus dem vorhandenen Holzsortiment die freie Wahl. Die Kuben 
für den Aufbau werden wahlweise aus dem für die Basis verwendeten Holz 
oder aus HPL- Platten gefertigt.

The BC 01 can be used both as a sideboard as well as a bench. It is as varied 
as it is multifunctional. An L-shaped base made of solid wood is the  
centrepoint of the piece, on which different elements made of wood and 
HPL can be placed like a model kit. As another option, the BC 01 has a  
seating area with cushions and thus becomes a bench. It is available in 
three lengths: 180, 240 and 300 cm. For the legs and the L-shaped solid 
wood base, the customer is free to choose from the existing wood range. 
The additional cubes are made from either the wood used for the base or 
from HPL. 

One elementary feature of the BC 01, and a JANUA® characteristic, is a 
flexible combination of materials and items. These four images show the 
individual components of this adaptable piece of furniture: The top left 
image shows the base element, an L-shaped combination of cushions 
or seating areas and backrest. The other elements are placed on this 
base. For example you can add a module made of wood or HPL and 
repurpose the BC 01 cabinet, making it a classic sideboard. By combi-
ning two different components, such as a module and seat cushions, 
the furniture becomes a sideboard with bench. The cushions are made 
of either leather or fabric. 

Ein elementares und für JANUA® äußerst typisches Merkmal des BC 01 ist 
die freie Zusammenstellung der Materialien und der Elemente. Diese vier 
Abbildungen zeigen die einzelnen Komponenten dieses variantenreichen 
Möbels: Links oben ist das Basis-Element abgebildet, eine L-förmige Kom-
bination aus Auflage bzw. Sitzfläche und Lehne. Auf dieser Basis werden die 
weiteren Elemente platziert: Man kann zum Beispiel ein Modul aus Holz oder 
HPL aufsetzen und das BC 01 Korpusmöbel zu einem klassischen Sideboard 
umfunktionieren. Durch die Kombination zweier verschiedener Komponenten 
wie z. B. Modul und Sitzkissen wird aus dem Möbel ein Sideboard mit  
Sitzbank. Die Kissen sind dabei wahlweise aus Leder oder Stoff gefertigt.

BC 01 \ Hoffmann und Kahleyss
Sideboard in Holz, HPL und Stoff
Basiselement in Holz Eiche natur geölt
Modul in HPL 0755 Warmgrau dunkel
Kissen in Stoff Steiner Dachstein 41

Sideboard in wood, HPL and fabric
Base element in natural oiled oak
Module in HPL 0755 dark warm grey
Cushions in fabric Steiner Dachstein 41

BC 01 SIDEBOARD           BC 01 SIDEBOARD
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BC 01 \ Hoffmann und Kahleyss
Sideboard in Holz
Eiche natur geölt

Sideboard in wood 
Oiled natural oak

BC 01 SIDEBOARD           BC 01 SIDEBOARD
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Das SC 21 Sideboard ist aus zwei Gründen ein gutes Beispiel 
für die gesamte JANUA® Kollektion: Zum einen verkörpert 
diese Korpusmöbel-Serie geradezu idealtypisch den Facet-
ten-Reichtum der JANUA® Möbel. Hier werden mit Holz, 
HPL und Stahl zahlreiche Materialien kombiniert. Nicht zu 
vergessen sind dabei auch die puristischen Ausführungen 
komplett in Holz oder HPL. Auch durch die Ausstattung 
mit oder ohne Griffe, mit oder ohne Schübe, mit Rollen, 
Kufen oder als Wandmontage präsentiert sich das SC 21 
Sideboard immer wieder neu und anders. Es bietet jedem 
Besitzer genau die Flexibilität, die ein Sideboard braucht: 
Stauraum lässt sich eben nicht einfach in vorgefertigte 
Formen pressen. Zum anderen demonstriert das SC 21 
Sideboard auf souveräne Weise, wie flexibel in Serie  
gebaute Manufaktur-Möbel sein können.

Uniquely diverse      There are two good reasons why the 
SC 21 sideboard exemplifies the entire JANUA® Collection: 
On the one hand, this series is the ideal embodiment of 
the rich diversity of JANUA® furniture. Here, we see the 
combination of a range of materials with wood, steel and 
HPL. And of course, let’s not forget the purist designs 
completely in wood or HPL. With or without handles, with 
or without drawers, with wheels, runners or wall moun-
ting, the SC 21 sideboard always emerges in a new and 
different form. It gives each owner the flexibility into side-
board needs: Storage space cannot just be pressed in pre-
fabricated forms. In addition, the SC 21 sideboard con- 
fidently demonstrates just how flexible series-produced 
furniture can be.

EINMALIG VIELFÄLTIG

SC 21 \

Sideboard in Holz
Eiche natur geölt

Sideboard in wood
Oiled natural oak

VARIANTEN SC 21 SIDEBOARD           VERSIONS SC 21 SIDEBOARD

SC  21\
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SC 21 \

Sideboard in Holz
Europäischer Nussbaum natur geölt

Sideboard in wood
Natural oiled European walnut 

SC 21 \

Sideboard in Holz und HPL
Korpus in Eiche natur geölt
Türen in HPL 0851 Winterweiß, Schubläden in HPL 0644 Sahara

Sideboard in wood and HPL
Body in oiled natural oak
HPL doors in 0851 winter white, drawers in HPL 0644 Sahara

SC 21 SIDEBOARD           SC 21 SIDEBOARD

130 131

JANUA® KOLLEKTION #01           COLLECTION #01



jpg\

SC 21 \

Sideboard in Holz und HPL
Korpus in amerikanischem Nussbaum natur geölt
Türen und Schubläden in HPL Farbvarianten

Sideboard in wood and HPL
Body in oiled natural American walnut
Doors and drawers in HPL colours

SC 21 \

Sideboard in Holz und HPL
Korpus in amerikanischem Nussbaum natur geölt
Türen und Schubläden in HPL Farbvarianten

Sideboard in wood and HPL
Body in oiled natural American walnut
Doors and drawers in HPL colours

SC 21 SIDEBOARD           SC 21 SIDEBOARD
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Zeitlos zeitgemäß
Die Kombination verschiedener Farben ist 
mittlerweile sowohl im Möbeldesign wie auch 
im Bereich der Innenarchitektur ein etabliertes 
Gestaltungsmerkmal. Dementsprechend be-
liebt sind unsere SC 21 Sideboards und die 
SC 26 Kommoden bei unseren Kunden. Der 
große Vorteil dieser beiden Möbel ist, dass 
rein theoretisch keines dem anderen gleicht 
und dementsprechend einzigartig erscheint. 
Eines aber haben alle gemeinsam: Die JANUA® 

Designsprache.

Timelessly  contemporary      Combining 
different colours is now an established design 
principle both in furniture design as well as in 
the field of interior design. It’s no wonder that 
our SC 21 sideboards and SC 26 chests of  
drawers are very popular among our customers. 
The great advantage of these two pieces of 
furniture is that, purely theoretically, not one is 
the same as the other, and, accordingly, they 
appear to be unique. They all have one thing in 
common: JANUA®’s design language. 

SC 21 \

Sideboard in Holz und HPL
Korpus in Eiche natur geölt
Türen und Schubläden in HPL Farbvarianten

Sideboard in wood and HPL
Body in oiled natural oak
Doors and drawers in HPL colours

SC 21 SIDEBOARD           SC 21 SIDEBOARD

135

JANUA® KOLLEKTION #01           COLLECTION #01

134



SC 21 \

Sideboard in HPL und Holz
Korpus in HPL Weiß durchgefärbt
Türen in Eiche natur geölt und 
Schubläden  in HPL Farbvarianten

Sideboard in HPL and wood
Body in dyed through white HPL
Doors in oiled natural oak and 
Drawers in HPL colours

SC 21 \

Sideboard in HPL und Holz
Korpus in HPL 0606 Arktisweiß
Türen in Eiche natur geölt

Sideboard in HPL and wood
Body in HPL 0606 Arctic white
Doors in natural oiled oak

SC 21 SIDEBOARD           SC 21 SIDEBOARD
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Drei Schübe, zwei Schübe oder fünf Schübe. An der Wand 
montiert oder mit Füßen oder Rollen auf dem Boden ste-
hend. Mit einer Ausfräsung für eine Griffmulde oder einem 
Griff aus Aluminium: Die SC 26 Kommode ist ganz ähnlich 
wie das SC 21 Sideboard in seiner Gestaltung sehr vielfältig 
und variabel. Der Korpus lässt sich entweder in 2,5 cm 
starkem Massivholz oder in 1,5 cm starken HPL ausführen. 
Ebenso wie beim SC 21 können auch die Fronten entweder 
in Holz oder HPL ausgeführt sein. So entsteht eine Vielzahl 
an Kombinationsmöglichkeiten: Die SC 26 Kommode ist als 
Dielen-, HiFi- oder Wohnmöbel vielfach einsetzbar.

Uniquely puristic      Three drawers, two drawers or five 
drawers. Wall mounted or on the floor on legs or wheels. 
With a cut-out grip or a handle in aluminium: Like the  
SC 21 sideboard, the SC 26 chest of drawers is very multi-
faceted and variable in its design. The body can be made 
of either 2.5 cm thick solid wood or 1.5 cm thick HPL. As 
with the SC 21, the front can be designed in either wood or 
HPL. This results in a variety of combinations: The SC 26 
chest of drawers is often used as hallway, hi-fi or home 
furniture.

EINMALIG PURISTISCH

SC 26 \

Kommode in Holz
Eiche Schlammfarbig gebeizt \ lackiert

Chest of drawers in wood
Stained and lacquered mud-coloured oak

VARIANTEN SC 26 KOMMODE           VERSIONS SC 26 CHEST OF DRAWERS

SC  26\
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SC 26 \

Kommode in Holz und HPL
Korpus in Eiche natur geölt
Schubfächer in HPL 0747 Mittelgrau

Chest of drawers in wood and HPL
Body in oiled natural oak
Drawers in HPL 0747 medium grey

SC 26 \

Kommode in Holz und HPL
Korpus in amerikanischem Nussbaum natur geölt
Schubfächer in HPL-Farbvarianten

Chest of drawers in wood and HPL
Body in oiled natural American walnut
Drawers in HPL colours

SC 26 KOMMODE           SC 26 CHEST OF DRAWERS
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Der SC 47 Küchenschrank ist eine ideale Symbiose aus  
Ästhetik, Funktionalität und Flexibilität. Auf einer Breite 
von gerade mal 80 cm bietet er ebenso viel Stauraum wie 
ein Sideboard mit 200 cm Länge. Im Innenbereich wartet 
der SC 47 im Sinne der für JANUA® typischen Variabilität 
mit zahlreichen Optionen auf: Die Fachböden lassen sich 
dank einer Reihenlochbohrung frei positionieren. Besteck 
oder andere Accessoires lassen sich bequem in einer an 
der Unterseite des Fachbodens integrierten Schublade  
unterbringen. Die in gewohnt massivem Holz gestaltete 
Front mit grifflosen Türen lässt den SC 47 Küchenschrank 
aber auch rein äußerlich betrachtet äußerst attraktiv er-
scheinen. Das gilt insbesondere für zwei nebeneinander 
platzierte Schränke im gleichen Holz, deren gedoppelte 
Optik vor allem in größeren Räumen bestens zur Geltung 
kommt. Die Front wird dabei immer aus dem gleichen 
Stamm Holz produziert – ein gutes Beispiel, wie bei JANUA® 
Serienproduktion, Manufakturarbeit und kundenbezogene 
Auftragsarbeit ineinander greifen.

Functional and flexible      The SC 47 kitchen cabinet is a 
perfect symbiosis of aesthetics, functionality and flexibility. 
At a width of just 80 cm, it offers as much storage space 
as a sideboard of 200 cm in length. Inside, in the typical 
JANUA® spirit of versatility, the SC 47 offers a range of  
options: The borehole rows mean the shelves can be freely 
positioned. Cutlery or other accessories can easily be 
stored in a drawer integrated on the underside of the shelf. 
The front, which is crafted in solid wood, has handle-less 
doors, thus giving the SC 47 kitchen cabinet an extremely 
attractive appearance from the outside. This is especially 
true when two cabinets made of the same wood are 
placed beside each other; together, they pack a double 
visual punch that is maximally effective in larger rooms. 
The front is always produced from the same trunk –  
a good example of how JANUA® brings together series 
production, hand-crafting and customer-oriented commis-
sioned work.

FUNKTIONAL UND FLEXIBEL

SC 47 \

Küchenschrank in Holz
Europäischer Nussbaum natur geölt

Kitchen cabinet in wood
Natural oiled European walnut 

VARIANTEN SC 47 KÜCHENSCHRANK           VERSIONS SC 47 KITCHEN CABINET
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SC 47 \

Küchenschrank in Holz
Eiche natur geölt

Kitchen cabinet in wood
Oiled natural oak

SC 47 \

Küchenschrank in Holz
Eiche Weiß pigmentiert \ geölt

Kitchen cabinet in wood
White pigmented oak \ oiled 

SC 47 KÜCHENSCHRANK           SC 47 KITCHEN CABINET
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Auch bei der Konstruktion von Schränken ist JANUA® 
konsequent: Während die meisten Möbelhersteller in die-
sem Bereich auf Massivholz verzichten, bleibt JANUA® 
diesem wertvollen Material treu. So beeindruckt der SC 49 
durch die hochwertige Optik der verschiedenen Holzarten 
und durch seine kompakten Maße. Er passt in jedes kleine 
Apartment und bietet gleichzeitig dank der Variabilität 
seines Innenlebens mehr Raum. Die zahlreichen Ausstat-
tungsvarianten lassen sich so flexibel gestalten, dass der 
SC 49 ähnlich viel Stauraum bietet wie ein Schrank mit 
größeren Maßen. So ist zum Beispiel die Kleiderstange un-
ter dem Fachboden angebracht und stufenlos in der Höhe 
verstellbar. Ebenfalls unter dem Fachboden ist ein Schub-
ladenelement frei positionierbar. Zudem gibt es drei ver-
schiedene Grifflösungen und zwei verschiedene Fußvarian-
ten zur Auswahl. Damit bietet die Gestaltung des Innenraums 
viel Freiraum und jede Menge Optionen – wie auch bei 
vielen anderen JANUA® Möbeln lässt sich der SC 49 Apart-
mentschrank den Wünschen des Nutzers anpassen.

Well formed      JANUA® is also consistent in its construc-
tion of cabinets: While most furniture manufacturers avoid 
solid wood in this area, JANUA® remains faithful to this 
valuable material. And so, with its various types of wood 
and its compact dimensions, the SC 49 is a visual treat. It 
fits in any small apartment, while offering more space due 
to the versatility of its interior. The numerous combina-
tions of features can be flexibly assembled, meaning the 
SC 49 offers as much storage space as a larger cabinet. So, 
for example, a clothes rail can be mounted under the shelf 
and steplessly adjusted in height. There is also a drawer 
unit under the shelf that can be positioned freely. There 
are three different handles and two different types of legs 
available. The design of the interior also offers lots of 
space and options – like many other JANUA® pieces, the 
SC 49 apartment cabinet can be customized to meet the 
wishes of the user.

KLAR AUFGESTELLT

SC 49 \

Apartmentschrank in Holz
Eiche Weiß pigmentiert \ geölt

Apartment cabinet in wood
White pigmented oak \ oiled

VARIANTEN SC 49 APARTMENTSCHRANK           VERSIONS SC 49 APARTMENT CABINET
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Apartes Doppel

Auch in der doppelten Aufstellung ist der SC 49 
Apartmentschrank auf einzigartige Weise  
attraktiv. Sein Design wirkt einfach, klar, auf-
geräumt und ist aufs Wesentliche reduziert. 
Eine puristische Vorgabe, die einen Raum  
definiert und für sich einnehmen kann. Das gilt 
insbesondere für das nebeneinander stehen-
de Arrangement. Durch die Füße aus Rollen 
ist der SC 49 Apartmentschrank flexibel und 
damit für Wohnraum-Veränderungen jeder-
zeit bereit.

Striking doubles      When paired, the SC 49 
apartment cabinet is uniquely attractive. Its 
design is simple, clear, minimal and reduced 
to the essentials. A purist specification that 
defines a space and can dominate it. This is 
especially true in a side-by-side arrangement. 
With its wheeled legs, the SC 49 apartment 
cabinet is flexible and thus ready to be rear-
ranged at any time. 

SC 49 \

Apartmentschrank in Holz
Eiche natur geölt

Apartment cabinet in wood
Oiled natural oak
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Ob in farbigem HPL oder aus natürlichen Massivhölzern,  
die Regale von JANUA® inszenieren Bücher und schaffen  
Ordnung. Dabei sind Länge, Höhe und Breite der Regale so 
flexibel wie die Ansprüche unserer Kunden. Beide Regalmo-
delle von JANUA® sind in Endlosbauweise konstruiert und 
werden so sämtlichen Einrichtungswünschen und jedem 
Wohnambiente gerecht. Das BB 21 Strap Regal hat das  
Potential zum Klassiker: Es ergänzt im JANUA® Sortiment 
die bisher fehlende Lowboard-Variante und folgt wie das  
SC 27 dem Prinzip der Endlosbauweise. Durch seine klare 
Ausführung fügt es sich zudem elegant in jede Umgebung 
ein und wirkt gleichzeitig in jedem Ambiente stilsicher. Bei 
der Konstruktion des SC 27 Regalsystem hat sich JANUA® 
an die ursprünglichste Form eines Regals gehalten: Außen-,  
Zwischenwände und Einlegeböden. Das SC 27 Regalsystem 
gibt es in massivem Holz oder farbigem HPL. Beide Ausfüh-
rungen sind komplett zerlegbar. Die Variante aus Holz wird 
von den hochwertigen Massivhölzern der JANUA® Kollek-
tion definiert, optional kann die Rückwand mit farbigem 
HPL ergänzt werden. In HPL ausgeführt besticht das SC 27 
Regalsystem mit seiner Vielfalt: Durch die Ergänzung ein-
zelner Rückwände lassen sich beliebig viele Farben unserer 
HPL Musterkollektion zu einem individuellen und farbigen 
Mosaik kombinieren. Nicht zu vergessen sind die Erweite-
rungen für das SC 27 Regal, das jetzt auch mit Schüben, 
Klappen und Rückwänden ausgestattet werden kann.

AUFGERÄUMT,
KLAR STRUKTURIERT 

UND FLEXIBEL

DIE REGALE VON JANUA®

SC 27 \

Regalsystem in HPL
Seitenwände und Einlegeböden in 
HPL 0851 Winterweiß
Rückwände in Farbvariationen

Shelving system in HPL
Side walls and partition walls in 
HPL 0851 winter white
Back walls in colour range

Organized, clearly structured and flexible – Shelves by 
JANUA®       Whether in coloured HPL or natural solid 
wood, shelves by JANUA® put books in the limelight and 
create order. The length, height and width of the shelves 
are as flexible as our customers’ demands. Both shelf 
models use a modular construction system and fit any 
furnishing demands and every living situation. The BB 21 
Strap shelf has the potential to become a classic: It com-
plements the JANUA® range by adding the previously 
missing lowboard variant, and, like the SC 27, it follows 
the principle of continuous construction. With its clean 
design, it also fits elegantly into any surrounding, and 
looks stylish in any ambience. In designing the SC 27 
shelving system, JANUA® has kept to the original form of 
a shelf: side walls, partition walls and shelves. The SC 27 
shelving system is available in solid wood or coloured 
HPL. Both versions can be completely dismantled. The 
variant in wood is defined by the quality of the JANUA® 
collection’s solid wood. Optionally, a back wall with  
coloured HPL can be added. Made in HPL, the SC 27 shel-
ving system offers a winning versatility: With the addition 
of individual rear walls, any number of colours from our 
HPL sample collection can be combined to create an indi-
vidual and coloured mosaic. Not to be forgotten are the 
extensions to the SC 27 shelf, which can now be fitted 
with drawers, doors and rear walls.

PRODUKTÜBERSICHT REGALE           PRODUCT OVERVIEW SHELVES
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Was braucht ein Regal? Bretter, Stützen und eine Befesti-
gung. Auf diesem einfachen wie fesselnden Prinzip basiert 
die Konstruktion des BB 21 Strap: Die maßgeschneiderten 
Regalbretter werden kraftschlüssig über ein innovatives 
Gurtsystem verbunden. Dazu wurden vertikale Verbindungs-
elemente aus Massivholz geschaffen, in die der Verschluss 
perfekt integriert ist. Mit der völlig neuartigen Form der Be-
festigung und seinen farblich unterschiedlichen Gurten 
wirkt es auf einzigartige Weise innovativ und wohnlich zu-
gleich. Auch die für JANUA® typische Varianz ist gegeben: 
Es wird in zwei verschiedenen Höhen ausgeführt und die 
farbigen Gurte lassen sich je nach Bedarf einfach auswech-
seln. So lassen sich im Interieur eines Wohnzimmers oder 
eines Büros in nur wenigen Handgriffen immer wieder neue, 
farbliche Akzente setzen. Das BB 21 Strap ist das erste 
Lowboard von JANUA® und ergänzt so die Kollektion auch 
im Regal-Segment auf konsistente Art und Weise.

A gripping principle       What does a shelf need? Boards, 
supports and fixtures. The BB 21 Strap is based on this 
simple but compelling principle: The tailor-made shelves 
are friction-locked with an innovative belt system. In  
addition, vertical connecting elements, in which the lock 
is perfectly integrated, have been created from solid 
wood. The unique form of the fixture and its different 
coloured belts mean it comes across as both uniquely 
innovative and homely. The typical JANUA® variance is 
given: It is designed in two different heights and the  
coloured straps can be easily replaced as needed. So in 
a few easy steps you can create a new, colourful feel in 
a living room or an office interior. The BB 21 Strap is the 
first lowboard from JANUA® and continues the spirit of 
the collection in a shelf.

FESSELNDES PRINZIP

BB 21 \ Strap \ Bernd Benninghoff
Regalsystem in Holz
Regalbretter und Verbindungselemente in amerikanischem Nussbaum natur geölt
Verschlüsse in Metall RAL 9005 Tiefschwarz pulverbeschichtet
Spanngurte in Dunkelgrau

Shelving system in wood
Shelves and fasteners in natural oiled American walnut
Closures in powder-coated deep black metal RAL 9005
Tension belts in dark grey

VARIANTEN BB 21 REGALSYSTEM           VERSIONS BB 21 SHELVING SYSTEM
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BB 21 \ Strap \ Bernd Benninghoff
Regalsystem in Holz
Regalbretter und Verbindungselemente 
in Eiche natur geölt
Verschlüsse in Metall RAL 9005 
Tiefschwarz pulverbeschichtet
Spanngurte in Schwarz und Dunkelgrau

Shelving system in wood
Shelves and fasteners in natural oiled oak 
Closures in metal RAL 9005 
Deep black powder-coated
Tension belts in black and dark grey

Spannend konstruiert

Das BB 21 Strap von Bernd Benninghoff ist 
eher als flaches Regal bzw. Lowboard konzi-
piert, lässt sich aber durchaus auch in die 
Höhe bauen. Aus funktionalen wie auch aus 
ästhetischen Gründen sollten dazu aber nicht 
mehr als fünf Regalböden verwendet werden. 
Unabhängig von seiner Höhe lässt sich das 
BB 21 Strap immer wieder neu konstruieren. 
Somit wird es ohne großen Aufwand zu 
einem echt unverwechselbares und einzigar-
tiges Unikat, das sich je nach Wohnsituation 
immer wieder neu aufbauen lässt.

An exciting construction      The BB 21 
Strap by Bernd Benninghoff is designed more 
as a flat shelf or a lowboard, but can also be 
built up to higher heights. For functional as 
well as aesthetic reasons, no more than five 
boards should be used. Regardless of its alti-
tude, the BB 21 Strap can be reconstructed at 
any time. Without a fuss it becomes a really 
distinctive and unique piece, which can be  
reassembled depending on the living situation. 

BB 21 REGALSYSTEM           BB 21 SHELVING SYSTEM
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BB 21 \ Strap \ Bernd Benninghoff
Regalsystem in Holz
Regalbretter und Verbindungselemente in Eiche natur geölt
Verschlüsse in Metall RAL 9016 Verkehrsweiß pulverbeschichtet
Spanngurte in Farbvariationen

Shelving system in wood
Shelves and fasteners in natural oiled oak
Closures in powder-coated traffic white metal RAL 9016
Tension belts in colour range

BB 21 REGALSYSTEM           BB 21 SHELVING SYSTEM
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Konkret durchdacht
Bei der Konstruktion des BB 21 Strap war Liebe zum 
Detail gefragt: Das Wichtigste bei der Entwicklung 
dieses völlig neuen Regalkonzepts war die Ausfüh-
rung eines Elements, welches die Verschlusstechnik 
formal sauber in den Massivholzblock integriert. 
Gleichzeitig sollte sich mit einem einfachen Handgriff 
die Gurtspannung kraftschlüssig auf die einzelnen Re-
galkomponenten übertragen. Gelöst wurde diese He-
rausforderung durch eine spezielle Ausfräsung, die 
einerseits als Griffmulde dient und andererseits den 
Stahlhaken am Ende des Gurtes in Position hält. Die 
Gurte lassen sich jederzeit variieren und austauschen. 
Der Benutzer kann so durch die Auswahl der Textil-
gurte ganz individuell farbliche Akzente setzen und 
sich sein persönliches Regal zusammenstellen. Einfar-
big, zum Beispiel mit weißen oder schwarzen Gurten, 
wirkt es sehr edel. Mit farbigen Gurten bekommt es, je 
nach Zusammenstellung, einen ganz eigenen und 
eher individuellen Charakter. Die Gurte können mit der 
Zeit an Spannkraft verlieren. Zum Nachjustieren sind 
sie an der Hakenseite mit einem Klettverschluss aus-
gestattet. Ein weiteres Beispiel für das durchdachte 
und praktische Design von JANUA®.

Concretely thought-out      When designing the 
BB21 Strap, a love of detail was required: the most 
important part of the development of this completely 
new shelving concept was the manufacturing of an 
element that cleanly integrates the closure technology 
in the solid wood block. At the same time the belt 
tension force was to be applied on each shelf com-
ponent in using a friction lock operated by a simple 
handle. This challenge was solved by creating a spe-
cial cut-out that serves as a handle and also holds 
the steel hook at the end of the belt in position. The 
straps can be changed and replaced at any time. By 
selecting the textile straps, the users can emphasize 
their own individual colour preferences and build 
their own personal bookshelf. For example, selecting 
plain colours, with white or black belts, makes for a 
very classy look. By using coloured belts, a very 
unique and more individual character can be ac-
quired. The straps may gradually lose their elasticity. 
On the hook side they are equipped with a Velcro 
fastener for readjustment. Another example of 
thoughtful and practical design by JANUA®. 

BB 21 \ Strap \ Bernd Benninghoff
Regalsystem in Holz
Regalbretter und Verbindungselemente in amerikanischem Nussbaum natur geölt
Verschlüsse in Metall RAL 9005 Tiefschwarz pulverbeschichtet
Spanngurte in Dunkelgrau

Shelving system in wood
Shelves and fasteners in natural oiled American walnut
Closures in powder-coated deep black metal RAL 9005
Tension belts in dark grey

BB 21 REGALSYSTEM           BB 21 SHELVING SYSTEM
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Bei der Gestaltung des SC 27 Regalsystems hält sich  
JANUA® an klare Prinzipien der vertikalen und horizonta-
len Ausrichtung. Die Ausführung in Holz ist dabei in erster  
Linie von den hochwertigen Massivhölzern der JANUA® 

Kollektion geprägt. Die Materialstärke der einzelnen Bret-
ter beträgt durchgehend 2,5 cm. Das SC 27 Regalsystem 
wurde zur Endlosbauweise nach vorgegebenen Maßen 
konstruiert: Die Aufteilung der Fach- und Konstruktions-
böden in den Standardausführungen sind festgelegt. Der 
Standardabstand zwischen den Böden beträgt 33 cm. Das 
SC 27 Regalsystem ist komplett zerlegbar und wird stan-
dardmäßig ohne Rückwand ausgeführt. Optional kann eine 
Rückwand aus HPL ergänzt werden.

Systematically designed      In designing the SC 27 shel-
ving system, JANUA® has stuck to its clear principles of 
vertical and horizontal alignment. This furniture in wood is 
first and foremost characterized by the high quality solid 
wood from the JANUA® collection. The individual shelves 
are always 2.5 cm thick. The SC 27 shelving system was 
designed for continuous assembly according to specified 
dimensions. In standard models, the allocation of space 
for fixed and variable shelves is pre-set. The standard  
distance between the shelves is 33 cm. The SC 27 shelf 
system can be completely dismantled and is designed  
without a back board as standard. A HPL back board can 
be added if requested.

SYSTEMATISCH AUFGESTELLT

SC 27 \

Regalsystem in Holz
Amerikanischer Nussbaum natur geölt

Shelving system in wood
Natural oiled American walnut 

VARIANTEN SC 27 REGALSYSTEM           VERSIONS SC 27 SHELVING SYSTEM
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SC 27 \

Regalsystem in Holz
Eiche natur geölt

Shelving system in wood
Oiled natural oak

Das Regalsystem kann mit Zubehör ausgestattet werden. So können in jedem 
Segment die passenden Schubläden in HPL oder Massivholz eingesetzt werden.

The shelving system can be equipped with accessories. Thus, matching 
drawers can be added in coloured HPL or solid wood for each segment. 

Die Einhaltung der Ordnerhöhe war das grundlegende Gestaltungselement 
für das SC 27 Regalsystem. Ordner lassen sich problemlos herausnehmen.

Compliance with standard folder height was the basic design element for 
the SC 27 shelving system. Folders can be removed easily. 

SC 27 REGALSYSTEM           SC 27 SHELVING SYSTEM
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SC 27 \

Regalsystem in Holz
Eiche natur geölt
Schubladen und Rückwände in HPL

Shelving system in wood
Oiled natural oak
Drawers and back walls in HPL

SC 27 REGALSYSTEM           SC 27 SHELVING SYSTEM
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Ob in privaten oder geschäftlichen Räumen, das SC 27 Regalsystem bringt die Dinge mit seinem 
klarem Design und seiner einfachen Konstruktion in Ordnung. 

Whether in private spaces or business premises, the SC 27 shelving system creates order with its clear 
design and its simple construction.

Das Erscheinungsbild ist in erster Linie von den hochwertigen Massivhölzern der JANUA® Kollektion 
geprägt. Die Materialstärke der einzelnen Bretter beträgt durchgehend 2,5 cm.

This piece is primarily characterized by the high quality solid wood from the JANUA® collection.  
The individual shelves are always 2.5 cm thick.

SC 27 REGALSYSTEM           SC 27 SHELVING SYSTEM
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Das SC 27 Regalsystem HPL wurde zur Endlosbauweise nach vorgegebenen Maßen konstruiert und wird 
so jeder Wohnungsgröße, jedem Einrichtungsstil und jeder individuellen Vorstellung gerecht. Durch die 
reduzierte Gestaltung steht nicht das Regal, sondern die darin aufbewahrten Dinge im Vordergrund.

Designed for flexible continuous assembly according to specified dimensions, the SC 27 shelving system 
fits every apartment size, individual style or requirement. Due to the minimal design, the spotlight is not 
on the shelf itself but on the things it stores. 

SC 27 \

Regalsystem in HPL
HPL 0606 Arktisweiß

Shelving system in HPL
HPL 0606 Arctic white

SC 27 REGALSYSTEM           SC 27 SHELVING SYSTEM
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SC 27 \

Regalsystem in HPL und Holz
HPL Weiß durchgefärbt
Regalwände in HPL; Schubkästen und Klappen in Eiche natur geölt

Shelving system in HPL and wood
Dyed through white HPL
Side walls in HPL; Drawers and doors in natural oiled oak

SC 27 REGALSYSTEM           SC 27 SHELVING SYSTEM
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Das Massivholz- und das HPL-Regalsystem SC 27 kann durch Zubehör ergänzt werden. Es schafft 
zusätzliche Ordnung und weiteren Stauraum. Die hier abgebildete geschlossene Klappe funktioniert 
geöffnet auch als Ablage für Gegenstände wie zum Beispiel Ordner oder Bücher. Insbesondere ein 
puristisches HPL-Regal wird mit einem Zubehör aus Massivholz sofort wohnlicher.

The SC 27 shelving system in solid wood and HPL can be complemented by accessories. It creates 
additional order and extra storage space. The closed compartment shown here can serve when opened 
as a storage space for items such as folders or books. Especially a puristic HPL shelf will immediately 
become more homely with an accessory made of solid wood.

Ein weiteres Zubehör für mehr Stauraum und Ordnung sind die Schubläden. Sie sind in HPL oder 
Massivholz erhältlich. Jedes Regalsegment enthält zwei Schubläden oder eine Klappe. Sie werden mit 
einer Griffmulde oder Alugriffen ausgeführt und lassen sich so gut öffnen. Rückwände in HPL individu-
alisieren das Regalsystem und ergänzen logisch das Zubehörsortiment.

The drawers are another accessory that creates storage space and order. They are available in HPL or 
solid wood. Each shelf segment contains two drawers or a door. They are designed with a recessed 
handle or aluminium handles and can thus be opened easily. Back panels in HPL customize the shel-
ving system and logically complement the range of accessories.

SC 27 REGALSYSTEM           SC 27 SHELVING SYSTEM
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Wer arbeitet, will sich auf das Wesentliche konzentrieren. 
Voraussetzung dafür ist ein Arbeitstisch, der ein Maximum 
an Funktionalität bietet und gleichzeitig in seiner Formge-
bung auf das absolut Nötige reduziert ist. Gut zu wissen, 
dass sowohl durchdachtes und variables Design wie auch 
eine klare Formsprache zu den wichtigsten Merkmalen von 
JANUA® gehören. So entstehen moderne Arbeitstische, die 
in jedes Büro- und Wohnambiente passen. Der S 600 ver-
körpert mit seiner leichten Konstruktion und seinem Mini-
malismus die Kunst der reduzierten Formgebung. Der SC 06 
erweist sich mit seiner Ablage auf der Tischplatte und   
einem Schubkasten als hoch funktional. Der SC 01 verkör-
pert in seiner handwerklich massiven Ausführung das Ur-
sprüngliche der JANUA®-Kollektion. Im Kabelkanal können 
nicht nur Kabel sinnvoll verstaut werden, sondern er dient 
auch als Sichtschutz. Die Tischböcke SC 45 von JANUA® 
ermöglichen in Verbindung mit Tischplatten und dem mobi-
len Rollcontainer SC 30 bei kleinem Aufwand große Flexibi-
lität. Arbeiten oder Besprechen im Stehen ermöglicht die 
SC 52 Theke. Sie bildet im Arbeits- wie im Wohnbereich 
einen stilvollen Treffpunkt für interessante Gespräche.

Fully functional, practical and dynamic – Desks by 
JANUA®      People at work want to focus on the essen-
tials. This requires a desk that offers maximum function-
ality and is stripped down in its design to the absolutely 
necessary. It’s good to know that both thoughtful and 
adaptable design as well as a clear design language are 
the most important characteristics of JANUA®. Thus, you 
get modern working desks that fit into any office and  
living environment. The S 600, with its lightweight struc-
ture and minimalism, embodies the art of stripped-down 
design. The SC 06, with its tray on the table surface and 
drawer, is highly functional. The SC 01, with its handcraf-
ted solid design, embodies the authenticity of the  
JANUA® collection. The cable duct doesn’t just store  
cables, it also serves as a screen. The SC 45 trestles by 
JANUA® in combination with table tops and the mobile 
wheeled drawer SC 30 offer great flexibility with little  
effort. The SC 52 bar allows you to work and discuss while 
standing. It acts as a stylish focal point for interesting 
discussions in the office or living room. 

VOLL FUNKTIONAL,
PRAKTISCH 

UND DYNAMISCH

DIE ARBEITSTISCHE VON JANUA®

SC 06 \

Schreibtisch in HPL
Tischplatte in HPL 0606 Arktisweiß
Schubladenelement in Eiche natur geölt
Gestell in Metall RAL 9005 Tiefschwarz pulverbeschichtet

Desk in HPL and wood
Tabletop in HPL 0606 Arctic white
Drawer in natural oiled oak 
Frame in powder-coated metal RAL 9005 deep black

PRODUKTÜBERSICHT ARBEITSTISCHE           PRODUCT OVERVIEW DESKS
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Der S 600 Tisch überzeugt durch seinen funktionalen Mini-
malismus: Als Arbeitstisch entworfen, funktioniert er her-
vorragend in jeder Büro-Umgebung. Durch seine aufs We-
sentliche reduzierte Gestaltung lässt er jede Menge Raum 
für Konzentration. Ein gutes Beispiel dafür ist die abgebil-
dete Kombination aus einer Tischplatte in weißem, durch-
gefärbtem HPL und einem Gestell in weißem Metall. Seine 
Konstruktion ist besonders ausgefeilt: Die Tischkante ist 
an jeder Seite horizontal ausgefräst, wodurch ein kleiner 
Zwischenraum zwischen Gestell und Tischplatte entsteht. 
Dieser wird auch als Schattenfuge bezeichnet. Sichtbar ist 
nur die obere Außenkante und die Tischplatte wirkt somit 
schmaler. Durch diese Kombination entsteht ein insgesamt 
äußerst filigranes Erscheinungsbild.

Maximum focus      The S 600 table offers an impressive 
functional minimalism: Designed as a desk, it works  
excellently in any office environment. Its design is reduced 
to the essentials, leaving plenty of room for you to concen-
trate. A good example of this is the combination shown 
here, with a table top in white, dyed-through HPL and a 
frame in white metal. Its construction is particularly sophi-
sticated: The table edge is milled horizontally on each 
side, creating a small gap between the frame and the table 
top. This is also referred to as a shadow gap. Only the  
upper outer edge is visible, and thus the table top appears 
to be narrower. This combination makes for an extremely 
sophisticated overall appearance. 

MAXIMAL FOKUSSIERT

S 600 \ cpsdesign \ Claus Peter Seipp
Tisch in HPL
Tischplatte in HPL Weiß durchgefärbt
Gestell in Metall RAL 9016 Verkehrsweiß 
pulverbeschichtet

Table in HPL
Tabletop in white dyed-through HPL
Frame in powder-coated metal 
RAL 9016 traffic white

VARIANTEN S 600 TISCH           VERSIONS S 600 TABLE

S 600\
cpsdesign

177

JANUA® KOLLEKTION #01           COLLECTION #01

176



Die horizontal ausgefräste Tischkante ist ein einzigartiges Gestaltungsmerkmal 
des S 600. Durch diese Konstruktion entsteht eine Schattenfuge zwischen 
dem pulverbeschichtetem Metallgestell und der Tischplatte aus Massivholz.

The horizontally milled table edge is a unique design feature of the S 600. 
This construction creates a shadow gap between the powder-coated metal 
frame and the solid wood top. 

Die Ausfräsung der Tischkante lässt die Tischplatte dünner und dadurch 
fast schwebend erscheinen. Der S 600 Tisch erhält mit dieser ausgefeilten 
Konstruktion ein insgesamt leichteres Erscheinungsbild.

The milled edge of the table makes the tabletop appear thinner and thus 
almost floating. This polished design gives the S600 table a filigreed  
appearance. 

S 600 \ cpsdesign \ Claus Peter Seipp
Tisch in Holz
Amerikanischer Nussbaum natur geölt
Gestell in Metall RAL 9005 Tiefschwarz pulverbeschichtet

Table in wood
Natural American walnut oiled 
Frame in powder-coated metal RAL 9005 deep black 

S 600 TISCH           S 600 TABLE
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Arbeitstische von JANUA® sind so, wie sie sein sollen: 
Funktional und praktisch. Beim SC 06 Schreibtisch liegt 
das auch an der zusätzlichen Ablage auf der Tischplatte 
und an einem optionalen Schubladenelement. Ein Objekt 
mit einem unverwechselbaren Erscheinungsbild. Auch bei 
diesem Modell sind wie bei so vielen Stücken der JANUA® 
Kollektion sämtliche Kombinationen erlaubt. Ob wohnlich 
in Eichenholz mit Schubladenelement gestaltet oder in 
HPL mit schwarzen Füßen für ein klares Ambiente ausge-
führt: Der SC 06 kann beides sein und ist somit ganz im 
Sinne der JANUA® Kollektion äußerst variabel. Die Arbeits-
platte wird dabei immer von zwei einzelnen Stahlrahmen 
in V2A Edelstahl oder in pulverbeschichtetem Stahl getra-
gen. Individuelle Zusammenstellungen aus HPL, Massiv-
holz oder beidem sind hier nicht nur möglich, sondern aus-
drücklich gewünscht!

Practical and functional       Desks by JANUA® are how 
they should be: functional and practical. The SC 06 desk  
achieves this by offering additional storage space on the 
surface and an optional drawer unit. It is an object with a 
distinctive appearance. This model and many other  
pieces of the JANUA® collection are available in a range 
of combinations. Whether it is produced in homely oak 
with a drawer unit or in HPL with black legs for a clear 
ambiance: The SC 06 can be both, and thus, like the  
JANUA® collection as a whole, it is extremely versatile. 
The table top is always supported by two single steel  
frames in V2A stainless steel or powder coated steel.  
Custom combinations in HPL, solid wood, or both, are not 
only possible, but actively encouraged!

PRAKTISCH FUNKTIONAL

SC 06 \

Schreibtisch in Holz
Tischplatte und Schubladenelement in Eiche weiß pigmentiert geölt
Gestell in Metall RAL 9005 Tiefschwarz pulverbeschichtet

Desk in wood
Tabletop and drawer in white pigmented oak \ oiled
Frame in powder-coated metal RAL 9005 deep black

SC 06 \

Schreibtisch in HPL und Holz
Tischplatte in HPL 0606 Arktisweiß
Gestell in Metall RAL 9005 Tiefschwarz pulverbeschichtet

Desk in HPL and wood
Tabletop in HPL 0606 Arctic white
Frame in powder-coated metal RAL 9005 deep black

VARIANTEN SC 06 SCHREIBTISCH           VERSIONS SC 06 DESK

SC  06\
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SC 06 \

Schreibtisch in Holz
Tischplatte in Eiche natur geölt
Gestell in Metall V2A Edelstahl

Desk in wood
Tabletop in natural oiled oak 
Frame in metal V2A stainless steel

SC 06 \

Schreibtisch in HPL
Tischplatte in HPL 0077 Graphitgrau
Schubladenelement in Eiche natur geölt
Gestell in Metall V2A Edelstahl

Desk in HPL
Tabletop in HPL 0077 graphite grey 
Drawer in natural oiled oak 
Frame in metal V2A stainless steel

SC 06 SCHREIBTISCH           SC 06 DESK
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Der SC 01 Tisch ist der klassische Arbeitstisch von JANUA®. 
Er verkörpert auf beispielhafte Weise archetypisches 
Wohndesign, das auf das Wesentliche konzentriert ist.  
Zudem verleiht die hier verwendete verzinkte Eckverbin-
dung dem SC 01 einen Hauch von traditioneller Manufak-
turarbeit. Für zusätzliche Ordnung sorgt der Kabelkanal 
aus HPL. Wer über dem SC 01 Tisch hinaus noch mehr 
Platz braucht, kann auf weitere Möbel der JANUA® Kollek-
tion zurückgreifen: So wird in Kombination mit dem SC 30 
Rollcontainer aus dem SC 01 ein kompletter Arbeitsplatz. 
Der SC 01 ist zudem nicht nur als Arbeitstisch einsetzbar: 
Ohne Kabelkanal ausgeführt wird er für den privaten  
Bereich vielmehr zum Wohnobjekt. Gleichzeitig lässt sich 
die Ausführung ohne Kabelkanal aber auch bestens in  
Büroräumen einsetzen, z. B. als Konferenztisch. 

Methodically constructed      The SC 01 table is the classic 
desk from JANUA®: It is an exemplary embodiment of  
archetypal home design that focuses on the essentials. 
The interlocking corner joints used here give the SC 01 a 
traditional handcrafted feel. The HPL cable duct creates 
additional order. If you need more space than the SC 01 
table alone can offer, you can pair it with other furniture 
from the JANUA® collection: Combining the SC 01 with 
the SC 30 wheeled drawer unit creates a complete work 
station. But the SC 01 can be used as more than a desk: 
The model without a cable duct can be brought into the 
private sphere as a living room piece. The version without 
a cable duct can also be easily used in offices, for example, 
as a conference table. 

PLANMÄSSIG KONSTRUIERT

SC 01 \

Schreibtisch in Holz und HPL
Eiche natur geölt
Kabelkanal in HPL 0080 Schwarz

Desk in wood and HPL 
Natural oiled oak 
Cable duct in HPL 0080 black

VARIANTEN SC 01 TISCH           VERSIONS SC 01 TABLE

SC  01\
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Die SC 52 Theke ist ein stilvoller Fixpunkt für den gedank-
lichen Austausch unter Kollegen oder Freunden. Dement-
sprechend sorgt die SC 52 Theke sowohl in privaten wie 
auch in beruflichen Räumen für spontane Zusammen-
künfte und gesellige Momente. Die SC 52 Theke wird pas-
send zu der gesamten JANUA® Kollektion mit verzinkter 
Eckkonstruktion ausgeführt und erhält dadurch eine für 
JANUA® typische handwerkliche Note. Sie ist in sämt-
lichen JANUA® Holzarten und als repräsentatives Möbel 
zudem auch in ausgewählten Holzarten wie z. B. Eiche 
Sägerau und ca. 200 Jahre altem Eichenholz erhältlich. 
Eine weitere Besonderheit ist die Ausführung in den für 
JANUA® speziell gefertigten Oberflächen von Stefan Knopp. 
Es gibt sie in den vier verschiedenen Tönen und Ausfüh-
rungen Eiche geköhlt (Ton Schwarz), Eiche geköhlt und 
gekalkt (Ton Grau), Eiche geköhlt und stark gekalkt (Ton 
Silber) und Eiche gelaugt (Ton Weiß).

Set in style      The SC 52 bar is a stylish focal point for the 
exchange of ideas among colleagues or friends. It can act 
as a location for spontaneous meetings and socializing 
both in private and in professional spaces. Like the entire 
JANUA® collection, the SC 52 utilizes interlocking corner 
constructions, giving it a typical JANUA® artisan feel. It is 
available in all JANUA® wood types and prestige models 
are also available in selected wood types such as rough 
cut oak and approximately 200-year-old oak. Another  
particular feature is Stefan Knopp’s specially produced 
surfaces for JANUA®. They are available in four different 
shades and finishes – oak charburned (black shade), limed 
and charburned oak (grey shade), heavily limed and char-
burned oak (silver shade) and leached oak (white shade).

STILVOLL INSZENIERT

SC 52 \

Theke in Holz
Eiche Altholz natur geölt

Bar in wood
Oiled oak natural vintage wood

VARIANTEN SC 52 THEKE           VERSIONS SC 52 BAR

SC  52\
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SC 52 \

Theke in Holz (Ton Schwarz)
Eiche geköhlt \ natur geölt

Bar in wood (black) 
Oiled and charburned oak natural wood

SC 52 \

Theke in Holz
Eiche Altholz natur geölt

Bar in wood 
Oiled oak natural vintage wood

SC 52 THEKE           SC 52 BAR
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Der SC 32 Tisch steht für seine reduzierte Designsprache 
und seine klare Funktionalität. Ein besonderes Merkmal 
ist seine klare und reduzierte Konstruktion in Form ge-
kreuzter Stahlrohre und schräg ausgelegter Streben. 
Durch dieses maximal puristische Design wirkt er ebenso 
schlicht wie anspruchsvoll. Die Tischplatten in 1,5 cm 
dünnem HPL oder 2,5 cm starkem Massivholz werden mit 
einem Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl kombiniert. 
In Kombination mit dem SC 30 Rollcontainer wird aus 
dem SC 32 ein kompletter Arbeitsplatz. 

Minimally constructed      The SC 32 table is distinguished 
by its minimal design language and its clear functionality. 
A special feature is its clear and stripped down design in 
the form of crossed steel pipes and obliquely placed 
struts. This maximally puristic design makes it look  
simple yet sophisticated. The tabletops in 1.5 cm thick 
HPL or 2.5 cm thick solid wood are combined with a 
frame made of powder-coated steel. Combining the 
SC 32 with the SC 30 wheeled drawer unit creates a 
complete work station.

SC 32 \

Tisch in HPL
Tischplatte in HPL 0703 Taubenblau
Gestell in Metall RAL 9005 Tiefschwarz 
pulverbeschichtet

Table in HPL
Tabletop in 0703 pigeon blue
Frame in powder-coated metal 
RAL 9005 deep black

SC 30 \

Rollcontainer in HPL
Korpus ln HPL 0606 Arktisweiß
Schubfächer in HPL 0703 Taubenblau

Wheeled drawer in HPL 
Body in HPL 0606 Arctic white 
Drawers in HPL 0703 pigeon blue

REDUZIERT KONSTRUIERT

VARIANTEN SC 32 TISCH           VERSIONS SC 32 TABLE

SC  32\
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SC 32 \

Tisch in HPL und Metall
Tischplatte in HPL 0755 Warmgrau dunkel
Gestell in Metall RAL 9016
Verkehrsweiß pulverbeschichtet

Table in HPL and metal
Tabletop in HPL 0755 dark warm grey 
Frame in powder-coated metal 
RAL 9016 traffic white

SC 32 \

Tisch in Holz
Tischplatte in Eiche natur geölt
Gestell in Metall RAL 9005 Tiefschwarz 
pulverbeschichtet

Table in wood
Tabletop in natural oiled oak 
Frame in powder-coated metal 
RAL 9005 deep black

SC 32 TISCH           SC 32 TABLE
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Zwei Tischböcke, eine HPL-Compact-Platte: Der SC 45 ist 
in seiner Konstruktion und seinem Design bestechend ein-
fach angelegt. Dadurch lässt er sich problemlos von einem 
Platz auf einen anderen verstellen. Er verkörpert damit 
zwei wesentliche Merkmale von JANUA®: Einfachheit und 
Variabilität. Die flexiblen Tischböcke sind in Eiche oder 
Nussbaum roh ausgeführt und werden als Set geliefert. 
Als Tischplatte werden zu den HPL-Platten auch Holzplat-
ten in verschiedenen Ausführungen angeboten. Das gilt 
natürlich auch für die SC 46 Box in HPL und die schlichten 
wie formschönen Rollcontainer SC 30. Dieses Möbel gibt 
es entweder mit drei Schüben oder mit einem Schub und 
Hängeregisterauszug. In beiden Varianten ist die Material-
lade immer oben integriert. Individuelle Kombinationen 
sind hier nicht nur möglich, sondern ausdrücklich gewünscht: 
So kann der SC 30 Rollcontainer in beliebig vielen Holz- und 
Farbkombinationen ausgeführt werden.

Versatile and adjustable       Two trestles, one HPL com-
pact plate: The construction and the design of the SC 45 
are impressively simple. This allows it to easily be moved 
from one place to another. It thus embodies two funda-
mental JANUA® characteristics: Simplicity and versatility. 
The flexible trestles are designed in ash or walnut and de-
livered as a set. For the tabletop, various types of HPL and 
wood panels are available. This is also true for the SC 46 
box in HPL and the SC 30 wheeled drawer unit, which is 
as simple as it is beautifully formed. This piece is available 
with either three drawers or with one drawer and a sus-
pended file compartment. In both models, the materials 
drawer is always integrated on the top. Individual combi-
nations are not only possible, but expressly desired: The 
SC 30 wheeled drawer unit can be manufactured in any 
number of wood and colour combinations.

VIELFÄLTIG UND VARIABEL 

SC 00 \

Tischplatte in HPL 0755 Warmgrau dunkel

Tabletop in HPL 0755 dark warm grey

SC 45 \

Tischböcke in Nussbaum roh und HPL 0077 Graphitgrau

Trestles in raw walnut and HPL 0077 graphite grey

SC 46 \

Box HPL 0645 Tabak

HPL box 0645 tobacco

SC 30 \

Rollcontainer in HPL und Holz
Korpus in HPL Weiß durchgefärbt
Schubfächer in amerikanischem Nussbaum natur geölt,
HPL 0645 Tabak, HPL 0077 Graphitgrau, 
HPL 0648 Dunkelbraun

Wheeled drawer in HPL and wood 
Body in dyed-through white HPL 
Drawers in natural oiled American walnut, 
HPL 0645 tobacco, HPL 0077 graphite grey, 
HPL 0648 dark brown

VARIANTEN SC 30 \ SC 45 \ SC 46            VERSIONS SC 30 \ SC 45 \ SC 46

SC  30\45\46\
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Mit dem SC 45 erfüllt JANUA® das wachsende Bedürfnis nach Mobilität und Flexibilität in der heutigen 
Arbeitswelt. Bestehend aus einer Tischplatte und zwei Tischböcken lässt er sich ganz einfach ab- und 
wieder aufbauen. In Kombination mit dem SC 30 Rollcontainer entsteht ein kompletter Arbeitsplatz. 

With the SC 45, JANUA® is meeting the growing need for mobility and flexibility in today’s working 
world. Consisting of a tabletop and two trestles, it can be easily disassembled and reassembled.  
In combination with the SC 30 wheeled drawer unit it creates a complete workstation. 

SC 00 \

Tischplatte in HPL 0606 Arktisweiß

Tabletop in HPL 0606 Arctic white

SC 45 \

Tischböcke in Eiche roh und HPL 0712 Stahlblau

Trestles in raw oak and HPL 0712 steel blue 

SC 30 \

Rollcontainer in HPL und Holz Korpus in HPL 0712 Stahlblau
Schubfächer in Eiche natur geölt

Wheeled drawer in HPL and wood Body in HPL 0712 steel blue
Drawers in natural oiled oak

SC 45 TISCHBOCK \ SC 30 ROLLCONTAINER            SC 45 TRESTLE \ SC 30 WHEELED DRAWER
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Couch- und Beistelltische von JANUA® sind alles andere 
als einfaches Beiwerk. Vielmehr ergänzen sie die JANUA® 
Kollektion stilvoll sowie stringent um ein weiteres Möbel 
und erweitern so die Möglichkeiten und Optionen zur Ein-
richtung. Dabei sorgen vier unterschiedliche Modelle in 
verschiedenen Formen für jede Menge Abwechslung. Der 
SC 51 zum Beispiel hat die JANUA® Kollektion mit seiner 
runden Form aufs Neue logisch und stringent erweitert. 
Während die Tischplatte aus Holz oder HPL erstellt werden 
kann, sind seine schräg gestellten Füße immer aus Holz 
gefertigt. Eher klassisch wirkt dagegen der SC 54 mit  
seinem hochwertigen Naturstein und seiner natürlichen 
Maserung, die sich auch über zwei Tische hinweg fortsetzen 
lässt. Der SC 15 bietet dazu einen spielerischen Kontrast: 
Er lässt sich einfach um 90 Grad drehen und so entsteht 
ganz einfach ein neues Möbel. Der SK 02 Cube erscheint 
durch die einzigartige Oberflächenbearbeitung von Stefan 
Knopp wie eine Skulptur. 

Distinctly designed, easy to combine and mobile – 
Coffee and side tables by JANUA®      Coffee and side 
tables by JANUA® are anything but simple accessories. 
Instead, they stylishly and compellingly add another 
type of furniture to the JANUA® collection and thus expand 
the furnishing choices and options. The four different 
models in various forms reflect the breadth of variety. 
The SC 51 with its round shape, for example, has again 
expanded the JANUA® collection in a logical and com-
pelling way. While the tabletop can be made of wood or 
HPL, its inclined legs are always made of wood. By con-
trast, the SC 54, with its high quality natural stone and its 
natural grain, which can be continued beyond two tables, 
comes across as more of a classic. The SC 15 additionally 
offers a playful contrast: it can simply be turned by 90 
degrees to create a new fpiece of furniture. Due to its 
unique surface treatment by Stefan Knopp, the SK 02 
Cube looks like a sculpture. 

KLAR GESTALTET,
GUT KOMBINIERBAR 

UND MOBIL

DIE COUCH- UND BEISTELLTISCHE VON JANUA®

SC 15 \
Beistelltisch in Holz und HPL
Europäischer Nussbaum natur geölt (links)
HPL 0755 Warmgrau dunkel
mit Fachablage in Eiche natur geölt (rechts)

Side table in wood and HPL, 
European natural oiled walnut (left) 
HPL 0755 dark warm grey 
with shelf in natural oiled oak (right)

PRODUKTÜBERSICHT COUCH \ BEISTELLTISCHE           PRODUCT OVERVIEW COFFEE \ SIDE TABLES
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Der Couch- und Beistelltisch SC 54 ergänzt die Kollektion 
von JANUA® mit einem hochwertigen Naturstein um ein 
weiteres, natürliches Material. Er ist in fünf verschiedenen 
Marmor- und zwei verschiedenen Granitarten erhältlich. 
Der Stein wird dabei in eine individuell hergestellte Metall-
konstruktion eingelassen und ist nicht fixiert. Mit dieser 
reduzierten Gestaltung führt der SC 54 die erfolgreiche  
Designsprache von JANUA® fort. Wie die vielfältigen Holz-
tische unserer Kollektion lebt auch dieser Tisch von der 
natürlichen Maserung seines Materials: Jeder Naturstein 
hat eine eigene Zeichnung, die jeden SC 54 einzigartig 
macht. Der SC 54 lässt sich auch über mehrere Tischplat-
ten hinweg mit einer durchgängigen Maserung ausführen.

Uniquely designed       The SC 54 coffee and side table 
completes the collection by JANUA® with another natural 
material, a high-quality natural stone. It is available in five 
different types of marble and two different types of gra-
nite. The stone is mounted in an individually manufac-
tured metal structure and is not fixed. With this pared-
down design, the SC 54 again draws on the successful 
design language from JANUA®. Like the many wooden  
tables in our collection this table also lives from the natural 
grain of its material: Each stone has its own texture, which 
makes each SC 54 unique. The SC 54 can also be extended 
over several tabletops with a continuous grain.

EINZIGARTIG GEZEICHNET

SC 54 \

Couchtisch in Stein
Tischplatte in Marmor Black & Gold
Gestell in Metall RAL 9005 Tiefschwarz 
pulverbeschichtet
Beistelltisch in Stein
Marmor Jurassic Brown
Gestell in Metall RAL 9005 
Tiefschwarz pulverbeschichtet

Coffee table in stone
Tabletop in black & gold marble 
Frame in powder-coated metal 
RAL 9005 deep black
Side table in stone
Jurassic brown marble 
Frame in metal RAL 9005 
deep black powder-coated

VARIANTEN SC 54 COUCH \ BEISTELLTISCH            VERSIONS SC 54 COFFEE \ SIDE TABLE

SC  54\
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SC 54 \

Couchtisch in Stein
Marmor Calacatta Verde
Gestell in Metall RAL 9016 
Verkehrsweiß pulverbeschichtet
Beistelltisch in Stein
Marmor Black & Gold
Gestell in Metall RAL 9005 
Tiefschwarz pulverbeschichtet

Coffee table in stone
Calacatta verde marble 
Frame in metal RAL 9016 
traffic white powder-coated
Side table in stone
black & gold marble 
Frame in metal RAL 9005 
deep black powder-coated

Perfekt kombiniert
Der SC 54 ist als Couch- oder als Beistelltisch  
erhältlich. Der Kunde kann dabei aus einer von  
JANUA® zur Verfügung gestellten Datenbank 
seinen individuellen Naturstein beim Händler 
auswählen. Durch diese Datenbank ist zudem 
eine durchlaufende Maserung über mehrere 
Tische möglich: So lassen bis zu vier Couch-
tische quadratisch so anordnen, dass sie  wie 
aus einem Guss wirken. Zudem lassen sich 
sogar Couch- und Beistelltisch aus einer Roh-
platte auswählen. 

Perfectly combined      The SC 54 is available 
as a coffee or side table. Customers can choose 
the rough-stone they desire from a database 
of merchants provided by JANUA®. This data-
base makes it possible to achieve a continuous 
grain across multiple tables: Up to four square 
coffee tables can be arranged to appear as if 
they come from a single source. Even side and 
coffee table can be chosen from one raw slab. 

SC 54 COUCH \ BEISTELLTISCH            SC 54 COFFEE \ SIDE TABLE
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Die beiden oberen Modelle basieren auf einem Gestell in Metall RAL 9005 Tiefschwarz pulverbeschichtet. Der Beistelltisch links 
ist in Marmor Black & Gold und rechts in Granit Rainforest Brown ausgeführt. Bei den unteren Modellen ist im rechten Gestell eine 
Marmorplatte in Calacatta Verde mit Metall RAL 9016 Verkehrsweiss und im linken Bild Granit Rainforest Green im Metallgestell 
RAL 9005 Tiefschwarz pulverbeschichtet kombiniert.  

The two top models use a powder-coated deep black RAL 9005 metal frame. The side table on the left is made in black & gold 
marble and the one on the right is in rainforest brown granite. In the models below, the frame on the right has been combined 
with a marble slab in calacatta verde with traffic white RAL 9016 metal and the one on the left combines rainforest green granite 
with a black RAL 9005 powder-coated metal frame. 

Die Couchtische auf den oberen Bildern sind in rostbraun pulverbeschichteten Metallgestellen ausgeführt. Links ist die Marmor-
platte in Jurassic Brown, rechts in Granit Rainforest Brown gefertigt. Unten links ist ein Marmortisch in Black & Gold mit RAL 9005 
Tiefschwarz pulverbeschichtetem Gestell abgebildet, auf der rechten Seite liegt die Marmorplatte Calacatta Verde in einem Gestell 
aus Metall RAL 9005 Tiefschwarz pulverbeschichtet.

The coffee tables on the pictures above have rust brown powder-coated metal frames. On the left, there is the marble plate in 
Jurassic brown, on the right in rainforest brown granite. Below left, there is a marble table in black & gold with a powder-coated 
deep black RAL 9005 frame. On the right, there is a calacatta verde marble slab on a deep black RAL 9005 metal frame. 

SC 54 COUCH \ BEISTELLTISCH            SC 54 COFFEE \ SIDE TABLE
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Wie sein großes Vorbild SC 50 folgt der SC 51 Couchtisch 
konsequent dem bewährten JANUA® Prinzip der schritt-
weisen Erweiterung des Sortiments. In diesem Fall wird 
zum ersten Mal bei einem Couchtisch die komplette  
Materialvielfalt genutzt: Die schräg gestellten Füße sind 
genauso wie beim SC 50 immer aus Massivholz gefertigt. 
Dazu gibt es die entsprechende Platte aus dem gleichen 
Holz oder wahlweise eine HPL-Platte in den Farben der 
Musterkollektion. Durch zwei unterschiedliche Höhen lässt 
sich dieser Tisch bestens mit sich selbst kombinieren und 
ineinander stellen. Auch in den Durchmessern bietet der 
SC 51 Tisch Varianten von 65-110 cm. Der SC 51 erfüllt den 
Bedarf nach flexiblen Lösungen im Wohnbereich.

Skilfully rounded      Like its idol the SC 50, the SC 51 
coffee table is a consistent follower in the proven JANUA® 
tradition of gradually expanding each furniture range.  
In this case, for the first time, the complete range of  
materials is available for a coffee table: The inclined legs 
are always made of solid wood, just like for the SC 50. 
There is also a table top available in the same wood or  
alternatively an HPL top in the colours of the sample collec-
tion. Due to the two different heights, this table can be 
nested and thus perfectly combined with itself. The SC 51 
table is also available in a range of diameters from 65-110 
cm. The SC 51 meets the need for flexible solutions in  
living areas.

GEKONNT ABGERUNDET

SC 51 \
Couchtisch in Holz (links)
Tischplatte in Eiche natur geölt
Gestell in Eiche natur geölt 

Coffee table in wood (left) 
Tabletop in natural oiled oak 
Frame in natural oiled oak

SC 51 \
Couchtisch in Holz (rechts unten)
Tischplatte in Eiche natur geölt
Gestell in Eiche natur geölt 
Ausführung in Sägerau mit Wasserflecken

Coffee table in wood (right below) 
Tabletop in natural oiled oak 
Frame in natural oiled oak as rough cut 
with water stains 

SC 51 \
Couchtisch in HPL und Holz (rechts oben)
Tischplatte in HPL 0077 Graphitgrau
Gestell in Eiche natur geölt

Coffee table in HPL and wood (top right) 
Tabletop in HPL 0077 Graphite grey
Frame in natural oiled oak

VARIANTEN SC 51 COUCHTISCH            VERSIONS SC 51 COFFEE TABLE

SC  51\
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SC 51 \
Couchtisch in Holz
Eiche natur geölt
Ausführung in Sägerau

Coffee table in wood 
Natural oiled oak 
Rough cut variant

SC 51 \
Couchtische in HPL und Holz
Tischplatten in HPL 0703 Taubenblau (links) 
Tischplatten in HPL 0617 Petrolgrün (rechts)
Gestelle in Eiche natur geölt 

Coffee tables in HPL and wood
Tabletop in HPL 0703 pigeon blue (left) 
Tabletops in HPL 0617 petrol green (right) 
Frames in natural oiled oak

SC 51 COUCHTISCH            SC 51 COFFEE TABLE
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So schön, so einfach: Der Beistelltisch SC 15 ist ein multi-
funktionales und formschönes Möbel. Stellvertretend für 
sämtliche JANUA® Modelle bringt der SC 15 Variabilität 
auf den Punkt. Sein Design ist proportional äußerst ausge-
wogen und auf das Wesentliche reduziert. Dabei lässt sich 
dieser ebenso einfach wie multifunktional gestaltete Bei-
stelltisch immer bequem um 90 Grad drehen. So entsteht 
mit nur einem Handgriff ein zweiter, außergewöhnlicher Bei-
stelltisch. Das Ablagefach für Magazine und Zeitschriften 
funktioniert in beiden Positionen. Der Beistelltisch SC 15 ist 
in sämtlichen JANUA® Hölzern erhältlich. Alternativ dazu 
wird er auch in allen HPL Farbvarianten angeboten. Er lässt 
sich in Massivholz, in HPL und in einer Kombination aus 
beiden Materialien bestellen. Individuelle Zusammenstel-
lungen sind hier ausreichend möglich.

Dual positioning      So beautiful, so simple: The SC 15 
side table is a multifunctional and stylish piece of furni-
ture. The SC 15 encapsulates the variability of all of the 
JANUA® models. Its design is excellently proportioned and 
reduced to the essentials. The multifunctional and simple 
design of the side table means it can easily be turned by 
90 degrees at any time. And so, using just one hand grip, 
an extraordinary second side table emerges. The storage 
compartment for magazines and periodicals can be used 
in either position. The SC 15 side table is available in all 
the JANUA® wood types. It is also available in all HPL  
colours. It can be ordered in solid wood, in HPL and in a 
combination of both materials. Individual combinations 
are more than possible.

DOPPELT POSITIONIERT

SC 15 \
Beistelltisch in Holz und HPL
Eiche natur geölt (links)
HPL 0755 Warmgrau dunkel
mit Fachablage in Eiche natur geölt (mitte)
Europäischer Nussbaum natur geölt (rechts)

Side table in wood and HPL 
Natural oiled oak (left) 
HPL 0755 Warm grey dark with shelf in 
natural oiled oak (centre)
European walnut oiled (right) 

VARIANTEN SC 15 BEISTELLTISCH            VERSIONS SC 15 SIDE TABLE

SC 15\
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SC 15 \
Beistelltisch in Holz
Europäischer Nussbaum natur geölt

Side table in wood
Natural European walnut oiled 

SC 15 \
Beistelltisch in Holz
Eiche natur geölt

Side table in wood 
natural oiled oak

SC 15 BEISTELLTISCH            SC 15 SIDE TABLE
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SC Mit dem SK 02 Huaca und mit dem SK 02 Cube hat JANUA® 
zwei weitere multifunktionale Möbel in sein Sortiment auf-
genommen: Sie lassen sich sowohl als Hocker wie auch als 
Beistelltisch verwenden. Beide Modelle sind dabei aus 
einem Stück Holz gefertigt und leben von ihrer künstle-
rischen Ursprünglichkeit: Durch die Risse im Holz und ihre 
spezielle Maserung wirken sie wie Skulpturen und berei-
chern sowohl Wohn- wie Büroräume. Der SK 02 Cube ist 
aus der Stefan Knopp® Edition und es gibt ihn in den vier 
verschiedenen Tönen Schwarz, Grau, Silber und Weiß  
sowie in drei verschiedenen Höhen. Die ursprüngliche 
Holzstruktur wurde mit einer speziellen Oberflächenbe-
handlung sowie den horizontalen Einschnitten einer Ket-
tensäge veredelt. Als Variante ist der SK 02 auch in der 
schräg nach oben zulaufenden Huaca-Form erhältlich.

KÜNSTLERISCHER URSPRUNG

Artistic origins      With the SK 02 Huaca and the SK 02 
Cube JANUA® has added two more multi-functional  
pieces of furniture to its range: They can be used both as 
a stool or as a side table. Both pieces are carved from a 
piece of wood that is brought to life by its original purity: 
The cracks in the wood and their special grain gives them 
the appearance of sculptures and enriches both residential 
and office spaces. The SK 02 Cube is from the Stefan Knopp® 
edition and it is available in three different heights and 
four different shades: black, grey, silver and white. The  
original wooden structure was refined with a special sur-
face treatment as well as with the horizontal cuts of a 
chainsaw. Another variant of the SK 02 is also available in 
the oblique, tapering Huaca form.

VARIANTEN SK 02 \ SC 53 BEISTELLTISCH            VERSIONS SK 02 \ SC 53 SIDE TABLE

S K02\
Cube
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Die Betten von JANUA® sind klar und einfach konzipiert. 
Die verschiedenen Varianten und Ausführungen beein-
drucken mit einem herausragend schlichten Design, um das 
sich jedes Schlafzimmer mit selbstverständlicher Stilsi-
cherheit gestalten lässt. Somit entstehen private Räume 
von bestechender Klarheit, die viel Platz für Ruhe, Erholung 
und einen gesunden Schlaf lassen. Das einmalige Konzept 
des SC 29 gibt dabei eine Linie vor, die sich hervorragend 
auf sämtliche Einrichtungsgegenstände erweitern lässt:  
Es lässt sich mit Holz und HPL in den zwei klassischen  
JANUA® Materialien ausführen. Beide Varianten wirken 
zwar optisch völlig unterschiedlich, basieren aber beide auf 
einer schrägen Unterkonstruktion, durch die der Bettrah-
men scheinbar schwebend wirkt. Dazu lassen sich je nach 
Einrichtung Kopfteile aus zahlreichen Leder- und Stoff- 
varianten ergänzen. Auf diese können Konsolen aus Holz 
und HPL mit oder ohne Schubladen montiert werden. 

Timeless, highly comfortable and stylish – Beds by 
JANUA®      The beds made by JANUA® have a clear and 
simple design. The different models and versions will im-
press you with the outstandingly simple design around 
which each bedroom can be customized with a natural 
sense of style. Thus, private spaces with an irresistible 
sense of clarity emerge and offer plenty of room for rest, 
relaxation and healthy sleep. The unique idea behind the 
SC 29 sets a course that can be extended to all furnishings: 
It can be made of the two classic JANUA® materials, wood 
and HPL. Although both types are visually quite different, 
both are based on a diagonally running substructure which 
makes the bed frame appear to float. Depending on the 
model, headboards with numerous leather and fabric  
types can be added. On these, consoles in wood and HPL 
and with or without drawers can be mounted. 

ZEITLOS,
HOCH KOMFORTABEL

UND STILECHT

SC 29 \

Bett in HPL und Stoff
Bettgestell in HPL 0755 Warmgrau dunkel
Kopfteil in Stoff Steiner Arosa 909

Bed in HPL and fabric 
Bed frame in HPL 0755 dark warm grey 
Backrest in fabric Steiner Arosa 909

DIE BETTEN VON JANUA®

PRODUKTÜBERSICHT BETTEN           PRODUCT OVERVIEW BEDS
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Auch beim SC 29 Bett bleibt sich JANUA® treu: Durch hoch-
wertige Materialien und die reduzierte Formsprache ist 
das SC 29 bestens in klassische, moderne und zeitgemäße 
Einrichtungen integrierbar. Das SC 29 wird entweder in 
Massivholz oder HPL ausgeführt und besticht durch die für 
JANUA® typische Vielfalt in der Materialauswahl: Dank der 
unterschiedlichen HPL-Farben und der verschiedenen Höl-
zer erhält jedes Bett einen einzigartigen Charakter. Dieser 
wird durch eine nicht sichtbare, schräg ausgeführte Unter-
konstruktion unterstrichen, die den Bettrahmen scheinbar 
schwebend erscheinen lässt. Für beide Ausführungen wird 
ein selbsttragendes Rückenteil aus Stoff oder Leder in  
verschiedenen Versionen angeboten. Kundenwünsche für 
spezielle Bettaufbauten lassen sich mit gemeinsam konzi-
pierten und auf Maß gefertigten Lösungen erfüllen.

Timelessly relaxing      With the SC 29 bed, JANUA® has 
also remained true to itself: Its high-quality materials and 
the reduced form language mean the SC 29 can be easily 
integrated into classical, modern and contemporary  
interiors. The SC 29 is produced either in solid wood or 
HPL and, as is typical for JANUA®, it features a diverse 
selection of materials: Due to the different HPL colours 
and the different types of wood, each bed acquires a 
unique character. This is underlined by an invisible,  
obliquely running substructure, which makes the bed  
frame appear to float. For both versions, a self-supporting 
backrest in various types of fabric or leather is available. 
We can fulfil customer requests for special bed designs 
by jointly developing tailor-made solutions.

ZEITLOS ERHOLSAM

SC 29 /

Bett in Holz 
Amerikanischer Nussbaum natur geölt

Bed in wood 
American walnut oiled 

VARIANTEN SC 29 BETT            VERSIONS SC 29 BED

SC  29\
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Das Kopfteil des SC 29 Bettes kann in allen Leder- und Stoff-Gruppen der JANUA® Kollektion sowie in 
drei verschiedenen Längen ausgeführt werden: Mit 14 cm Überstand sowie einseitig und beidseitig mit 
jeweils 74 cm Überstand. Das Kopfteil dient zudem als Basis für die SC 29 Konsole. Diese wird als of-
fene Variante oder mit Schubkasten angeboten und kann sowohl in Holz oder HPL ausgeführt werden. 
Es wird direkt mit dem Kopfteil verbunden und erhält dadurch die nötige Stabilität sowie einen leichten 
und schwebenden Charakter.

The headboard of the SC 29 bed can be made in all the leather and fabric ranges in the JANUA®  
collection and in three different lengths: with a 14 cm overhang and with a 74 cm overhang on one side 
or on both sides. The headboard also serves as the base for the SC 29 console. The item is available in 
an open version or with a drawer and can be made of wood or HPL. It is connected directly to the back 
and thus gains the necessary stability while maintaining a light and floating character. 

SC 29 \

Bett in Holz und Stoff
Bettgestell in Eiche natur geölt
Kopfteil mit Überstand in Stoff Steiner Arosa 428
Hier mit Beistelltisch SC 15

Bed in wood and fabric 
Bed frame in natural oiled oak 
Backrest with overhang in fabric Steiner Arosa 428 
Shown here with SC 15 side table

SC 29 BETT            SC 29 BED

221

JANUA® KOLLEKTION #01           COLLECTION #01

220



SC 29 \

Bett in HPL
Bettgestell in HPL 0755 Warmgrau dunkel

Frame in HPL 
Bed frame in HPL 0755 dark warm grey

SC 29 \
Bett in HPL und Stoff
Bettgestell in HPL 0755 Warmgrau dunkel
Kopfteil in Stoff Steiner Arosa 909

Bed in HPL and fabric 
Bed frame in HPL 0755 dark warm grey 
Backrest in fabric Steiner Arosa 909

SC 29 BETT            SC 29 BED
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Das SC 29 Bett in HPL besticht durch seine puristische Form- und Designsprache. Kopfteile sind für 
diese Variante ebenso verfügbar und können in allen Leder- und Stoff-Gruppen der JANUA® Kollektion 
sowie in drei verschiedenen Längen ausgeführt werden. Es besteht die Möglichkeit, für spezielle 
Bettaufbauten gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. 

The SC 29 bed in HPL will win you over with its puristic form and design language. Headboards are 
also available for this model and can be made in all the leather and fabric groups of the JANUA® 
collection and in three different lengths. It is possible to develop customized solutions for special 
bed constructions. 

SC 29 \

Bett in HPL und Stoff
Bettgestell in HPL 0755 Warmgrau dunkel
Kopfteil in Stoff Steiner Arosa 909

Bed in HPL and fabric 
Bed frame in HPL 0755 dark warm grey 
Backrest in fabric Steiner Arosa 909

SC 29 BETT            SC 29 BED
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EDITION VON STEFAN KNOPP ®           EDITION BY STEFAN KNOPP ®

Schon ihre erste Begegnung in der Wiener Hofburg 2007 
war von großem Interesse geprägt – fünf Jahre später fan-
den JANUA® Geschäftsführer Christian Seisenberger und 
der Holzkünstler Stefan Knopp, dass sich daraus auch eine 
gemeinsame Zusammenarbeit ergeben sollte. Heute ist 
klar, dass diese bewusst gewählte Symbiose für beide 
Seiten ein echter Gewinn ist: Die Stefan Knopp® Edition 
bereichert mit ihren natürlichen und edlen Oberflächen-
strukturen die Kollektion von JANUA® um eine weitere 
Facette. Im Gegenzug kann Stefan Knopp seine Produkte 
SK 01 Monolith, SK 02 Cube, SK 02 Huaca und SK 03 
Couchtisch in einem stetig gewachsenen und hochwer-
tigen Vertriebsumfeld anbieten. JANUA® nutzt die einzig-
artige Oberflächenbehandlung von Stefan Knopp zudem 
auch für eigene Produkte, wie z. B. den SC 41 oder den 
BB 11 Clamp. Eine Kooperation, aus der noch viele weitere 
Produkte entstehen werden.

JANUA® und Stefan Knopp®: 
Eine Partnerschaft mit inspirierender Zukunft.

Stefan Knopp® edition – JANUA® and Stefan Knopp:  
A partnership with an inspiring future.      Their first 
meeting at the Hofburg Palace in Vienna in 2007 sparked 
great mutual interest. Five years later JANUA® CEO  
Christian Seisenberger and wood artist Stefan Knopp  
decided to transform it into a collaboration. It is now clear 
that this deliberately chosen symbiosis has been of real 
benefit to both parties: With its natural and fine surface 
structures, the Stefan Knopp® edition adds a new element 
to the JANUA® collection. In return, Stefan Knopp is able 
to offer his products, the SK 01 Monolith, SK 02 Cube, 
SK 02 Huaca and SK 03 coffee table, in a constantly grow-
ing and high-quality sales environment. JANUA® also uses 
Stefan Knopp’s unique treatment on its own products, 
such as the SC 41 or the BB 11 Clamp. A cooperation that 
will give rise to many other products.

STEFAN KNOPP
EDITION

®
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Möbel von Stefan Knopp sind ein echtes Erlebnis: In ihnen 
vereint sich in unverwechselbarer Art und Weise die  
natürliche Ausstrahlung des Werkstoffs Holz mit einer  
einzigartigen Oberflächenbearbeitung. Dabei wird die  
natürliche Struktur des Holzes nicht nur bewahrt, sondern 
viel mehr durch die Veredelung der Oberfläche noch stär-
ker heraus gearbeitet. Geleitet von der Sehnsucht, dem 
Schönen Form zu verleihen, experimentiert Stefan Knopp 
seit mehr als 20 Jahren mit Möglichkeiten der Farb- und 
Materialgestaltung. Daraus entstehen immer wieder neue 
Unikate, die durch ihr pures Design mit natürlichen Linien, 
Rissen und Kanten überzeugen. Um die Lebenslinien des 
Baumes herauszuarbeiten, wird das Holz mit einem Bun-
senbrenner geköhlt. Die härteren Jahresringe treten dabei 
stärker hervor als die weichen. Beim Bürsten werden die 
weichen Jahresringe vertieft, die harten Jahresringe bleiben 
dagegen stehen. Anschließend wird der Tisch entweder 
geölt bzw. gekalkt und geölt. Ein gutes Beispiel dafür ist 
der SK 01 Monolith – ein aus einem Stamm gefertigter 
Tisch, der die archaische Kraft des Baumes und dessen 
Energie mitten in den Wohnraum bringt.

Design is in the nature of things – The unique surface 
treatment creates authentic and unique pieces.      
Furniture by Stefan Knopp is a real experience: In his  
pieces, the natural aura of the wood unites with the unique 
surface treatment to create a very distinctive effect. The 
natural grain of the wood is not only preserved, but brought 
out even more through the surface finishing. Guided by 
the desire to give a beautiful entity form, Stefan Knopp 
has been exploring the creative possibilities of colour and 
materials for more than 20 years. This gives rise to new 
unique pieces that will win you over with their pure design, 
including natural lines, cracks and edges. To bring out the 
lifelines of the tree, the wood is charburned with a Bunsen 
burner. As a result, the harder tree-rings come out more 
than the softer ones. The wood is brushed, which deepens 
the soft tree rings, while the hard tree rings remain. The 
table is then either oiled or limed and oiled. A good  
example of this is the SK 01 Monolith – a table made from 
a tree trunk that brings the ancient power of the tree and 
its energy into the middle of the living room. 

Mit einer einzigartigen Oberflächenbehandlung 
entstehen authentische und unverwechselbare Unikate.

EDITION VON STEFAN KNOPP ®           EDITION BY STEFAN KNOPP ®

DESIGN LIEGT
IN DER NATUR

DER SACHE
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Diese Tischplatte des SK 01 Monolith wurde aus dem Baumstamm einer alte Eiche an einem Stück mit einem außergewöhnlich großen Durchmesser von  
ca. 100 cm längs aufgeschnitten und lebt vom individuellen Charakter, den der Baumstamm im Laufe der Jahre entwickelt hat.

This tabletop of the SK 01 Monolith was cut in one piece from the tree trunk of an old oak tree with an exceptionally large diameter of about 100 cm and 
lives from the individual character that the tree trunk developed over the years.

SK 01 \ Monolith \ Stefan Knopp® Edition
Tisch in Holz (Ton Schwarz)
Tischplatte in Eiche geköhlt
Gestell in Rohstahl natur lackiert

Table in wood (black) 
Tabletop in charburned oak 
Frame in naturally finished crude steel

Eine Tischplatte, die mit einer einzigartigen Oberflächen-
behandlung eine ganz besondere Optik erhält: Dank dieser 
Eigenschaften ist jeder SK 01 Monolith wirklich einmalig. 
Stefan Knopp realisiert in diesem Produkt auf unnach-
ahmliche Art und Weise die gesamte künstlerische Band-
breite seines Schaffens. Dabei kommt vor allem sein 
Talent zur Geltung, die Kraft und die Ursprünglichkeit eines 
jahrhundertealten Baumes zu erfassen und sein Leben auf 
äußerst ästhetische und archaische Weise zu bewahren. 
Monolith Tische werden ausschließlich von Stefan Knopp 
bearbeitet und erhalten dadurch immer seine unverwech-
selbare Handschrift. Als Edition auf 25 Stück pro Jahr limi-
tiert ist dieses Produkt ein absolutes Highlight der Stefan 
Knopp® Edition von JANUA®: Hier erhält der Kunde ein  
lebendiges Produkt mit Geschichte und der ganz eigenen 
Signatur des Künstlers Stefan Knopp. 

SK 01 Monolith      A tabletop with an unmistakable  
appearance due to a unique surface treatment: These 
characteristics mean each SK 01 Monolith is truly a one-
off. In his inimitable way, Stefan Knopp has covered the 
entire artistic range of his work in this product. Above all, 
it brings out his talent for capturing the power and orig- 
inality of a centuries-old tree and preserving its life in an 
extremely aesthetic and ancient manner. Monolith tables 
are worked on by Stefan Knopp alone and thus always 
get his distinctive touch. As an edition limited to 25  
pieces per year, this product is an absolute highlight of 
the JANUA® Stefan Knopp® edition: The customer receives 
a living product with history and a unique signature piece 
by the wood artist Stefan Knopp. 

SK  01\
Monolith
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SK 01 \ Monolith \ Stefan Knopp® Edition
Tisch in Holz (Ton Silber)
Tischplatte in Eiche geköhlt  \ stark gekalkt
Gestell in Rohstahl natur lackiert

Table in wood (silver) 
Tabletop in charburned \ heavily limed oak 
Frame in naturally finished crude steel
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SK 01 \ Monolith \ Stefan Knopp® Edition
Tisch in Holz (Ton Weiß)
Tischplatte in Eiche gelaugt \ geölt
Gestell in Rohstahl natur lackiert

Table in wood (white) 
Tabletop in leached \ oiled oak 
Frame in naturally finished crude steel

SC 02 \ Stefan Knopp® Edition 

Sitzbank in Holz und Leder (Ton Weiß)
Sitzbank Eiche gelaugt und geölt
Leder in Sauvage 1377 Schlammgrau

Bench in wood and leather (white) 
Bench in leached/oiled oak 
Leather in Sauvage 1377 mud grey
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SK 02 \ Cube \ Stefan Knopp® Edition
Hocker in Holz (Ton Weiß und Grau)
Eiche gelaugt \ geölt und geköhlt \ gekalkt

Stool in wood (white and grey) 
Leached \ oiled and charburned \ limed oak

SK 02 \ Huaka \ Stefan Knopp® Edition
Hocker in Holz (Ton Weiß)
Eiche gelaugt \ geölt

Stool in wood (white) 
Leached \ oiled oak

SK  02\
Cube

EDITION VON STEFAN KNOPP ®           EDITION BY STEFAN KNOPP ®

Mit dem SK 02 Huaca und mit dem SK 02 Cube hat JANUA® 
zwei weitere multifunktionale Möbel in sein Sortiment auf-
genommen: Sie lassen sich sowohl als Hocker wie auch als 
Beistelltisch verwenden. Beide Modelle sind dabei aus 
einem Stück Holz gefertigt und leben von ihrer künstle-
rischen Ursprünglichkeit: Durch die Risse im Holz und ihre 
spezielle Maserung wirken sie wie Skulpturen und berei-
chern sowohl Wohn- wie Büroräume. Der SK 02 Cube ist 
aus der Stefan Knopp® Edition und es gibt ihn in den vier 
verschiedenen Tönen Schwarz, Grau, Silber und Weiß  
sowie in drei verschiedenen Höhen. Die ursprüngliche Holz-
struktur wurde mit einer speziellen Oberflächenbehand-
lung sowie den horizontalen Einschnitten einer Kettensäge  
veredelt. Als Variante ist der SK 02 auch in der schräg nach 
oben zulaufenden Huaca-Form erhältlich.

Artistic origins      With the SK 02 Huaca and the SK 02 
Cube JANUA® has added two more multi-functional  
pieces of furniture to its range: They can be used both as 
a stool or as a side table. Both pieces are carved from a 
piece of wood that is brought to life by its original purity: 
The cracks in the wood and their special grain gives them 
the appearance of sculptures and enriches both residential 
and office spaces. The SK  02 Cube is from the Stefan Knopp® 
edition and it is available in three different heights and 
four different shades: black, grey, silver and white. The 
original wooden structure was refined with a special  
surface treatment as well as with the horizontal cuts of 
a chainsaw. Another variant of the SK 02 is also available 
in the oblique, tapering Huaca form.
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As the smaller counterpart to its big brother SK 01 Monolith, 
the SK 03 coffee table convinces with its expressive  
presence. This is due to the unique surface treatment, 
which gives each table a very special appearance. Like the 
SK 01, the SK 03 is also available in four different colours 
and variants: black (charburned oak and naturally oiled), 
grey (charburned and limed oak), silver (charburned and 
heavily limed / oiled oak) and white (leached and oiled 
oak). This table will also impress you with its interesting 
design: The very low and very inwardly set crude steel 
frame gives the table the appearance of almost floating 
despite its solid construction. The entire table feels like a 
piece of sculpture.

Als kleines Pendant zu seinem großen Bruder SK 01 Mono-
lith überzeugt auch der SK 03  Couchtisch mit einer aus-
drucksstarken Präsenz. Dies liegt zum einen an der einzig-
artigen Oberflächenbehandlung, durch die jede Tischplatte 
eine ganz besondere Optik erhält. Wie den SK 01 gibt es 
auch den SK 03  in den vier verschiedenen Tönen und Aus-
führungen Schwarz (Eiche geköhlt und natur geölt), Grau 
(Eiche geköhlt und gekalkt), Silber (Eiche geköhlt und 
stark gekalkt / geölt) und Weiß (Eiche gelaugt / geölt).  Zum 
anderen beeindruckt dieser Tisch aber auch durch seine 
interessante Konstruktion: Das sehr niedrige und tief nach 
innen versetzte Gestell aus Rohstahl lässt die Tischplatte 
trotz ihrer massiven Ausführung fast schwebend erscheinen. 
Der  gesamte  Tisch  wirkt  so  wie  ein  skulpturales  Kunstobjekt. 

SK 03 \ Couchtisch \ Stefan Knopp® Edition
Couchtisch in Holz und Stahl (Ton Grau)
Tischplatte in Eiche geköhlt  \ gekalkt
Gestell in Rohstahl natur lackiert

Coffee table in wood and steel (grey) 
Tabletop in charburned \ limed oak 
Frame in naturally finished crude steel SK  03\
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SC 20  \ Stefan Knopp® Edition
Tisch in Holz (Ton Silber)
Eiche geköhlt \ stark gekalkt

Table in wood (silver) 
Oak charburned \ heavily limed

Die Kombination des Designs von JANUA® mit der einzig-
artigen Oberflächenbehandlung von Stefan Knopp ist alles 
andere als ein Zufall: So haben sich beide Unternehmen 
mit ihrer Affinität für die Verarbeitung natürlicher Materi-
alien entwickelt und etabliert. Die Zusammenarbeit von 
JANUA® und Stefan Knopp nutzt diese gemeinsame Denk-
weise und lässt daraus etwas Neues entstehen. Beide  
Unternehmen wissen um die Einzigartigkeit dieser Zusam-
menarbeit und nutzen die Synergie dieser Partnerschaft. 
Ob z. B. für den BB 11 Tisch, den SC 41 oder weitere Pro-
dukte von JANUA®: Jedes einzelne dieser Möbel wird 
durch die Oberflächenbehandlung von Stefan Knopp auf 
unverwechselbare Weise aufgewertet. Die Oberflächen 
gibt es in den bereits etablierten Tönen und es wird an wei-
teren spannenden Oberflächen gearbeitet. Auf die Erweite-
rung dieser Symbiose können wir schon jetzt gespannt sein.

A powerful symbiosis – Stefan Knopp’s surfaces also 
give selected JANUA® furniture a special finish.      
The combination of JANUA® design with Stefan Knopp’s 
unique surface treatment is anything but chance: the two 
companies have developed and established themselves 
through their affinity for processing natural materials. The 
cooperation between JANUA® and Stefan Knopp takes 
this shared mindset and turns it into something new. Both 
companies are aware of the uniqueness of this collabora-
tion and use the synergy of this partnership. Whether it’s 
the BB 11 table, the SC 41 or other products by JANUA®: 
Each of these pieces of furniture is enhanced by Stefan 
Knopp’s surface treatment in an unmistakable way. The 
surfaces are available in the existing colours and other ex-
citing surfaces are on the way. We look forward to expan-
ding this symbiosis.

EINE STARKE
SYMBIOSE

Die Oberflächen von Stefan Knopp® veredeln
auch ausgewählte JANUA®  Möbel.
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S 600 \ cpsdesign  \ Stefan Knopp® Edition
Tisch in Holz (Ton Schwarz)
Tischplatte in Eiche geköhlt
Gestell in RAL 9005 Tiefschwarz pulverbeschichtet

Table in wood (black)
Tabletop in charburned oak 
Frame in powder-coated deep black metal RAL 9005

JANUA® UND STEFAN KNOPP ®           JANUA® AND STEFAN KNOPP ®
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Der S 600 Tisch wirkt mit der einzigartigen Oberflächenbehandlung und dem Gestell aus tiefschwarzem pulverbeschichtetem 
Stahl besonders markant und ausdrucksstark. Die Vergrößerung der Oberfläche zeigt die Zeichnung im Holz, die durch das 
Köhlen und Bürsten entsteht. Die Haptik dieser Oberfläche fesselt dabei genauso wie ihre Optik.

With its unique surface treatment and the deep black powder-coated steel frame, the S 600 table is particularly striking and 
expressive. The enlargement of the surface shows the grain of the wood, which is revealed by a process of charburning and 
brushing. The feel of these surfaces will fascinate you in much the same way as their visual appearance does.

JANUA® UND STEFAN KNOPP ®           JANUA® AND STEFAN KNOPP ® JANUA® KOLLEKTION #01           COLLECTION #01

245244



BB 11 \ Clamp  \ Stefan Knopp® Edition
Tisch in Holz (Ton Silber)
Tischplatte in Eiche geköhlt und stark gekalkt
Gestell in Rohstahl geölt

Table in wood (silver) 
Tabletop in charburned and heavily limed oak 
Frame in oiled crude steel
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SC 41 \ Stefan Knopp® Edition
Tisch in Holz (Ton Schwarz)
Tischplatte in Eiche geköhlt
Gestell in Metall Rohstahl natur lackiert

Table in wood (black) 
Tabletop in charburned oak 
Frame in naturally finished crude steel

SK 01 \ Monolith \ Stefan Knopp® Edition
Tisch in Holz (Ton Schwarz)
Tischplatte in Eiche geköhlt
Gestell in Rohstahl natur lackiert

Table in wood (black) 
Tabletop in charburned oak 
Frame in naturally finished crude steel

SC 02 \ Stefan Knopp® Edition
Sitzbank in Holz und Leder (Ton schwarz)
Sitzbank in Eiche geköhlt
Leder in Sauvage 2846 Mais

Bench in wood and leather (black) 
Bench in charburned oak. 
Leather in Sauvage 2846 corn
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BB 11 Tisch \ Clamp \ Holz \ Bernd Benninghoff

Der BB 11 Clamp Tisch verbindet Flexibilität und Handwerkskunst zu einem innovativen 
und einmaligem Konzept: Die Tischplatte besteht aus einzelnen Lamellen und ist nicht 
geleimt. Dadurch lässt sich der Tisch in Einzelteile zerlegen, einfach transportieren und 
von einer Person aufbauen. Die Lamellen werden durch zwei justierbare Spangen aus 
Flachstahl zusammen gehalten, die gleichzeitig als Tischgestell dienen. Die Spangen 
lassen sich wie zwei Schraubzwingen zusammen ziehen. Um eine maximale Stabilität 
der Tischfläche zu gewährleisten, sind die Lamellen mit Domino-Dübel verbunden. Die 
Tischplatte ist mit 5,5 cm außergewöhnlich stark. Die beiden Spangen sind aus Flach-
stahlprofilen (80 x 15 mm) gefertigt. 

BB 11 Table \ Clamp \ Wood – The BB 11 clamp table combines flexibility and crafts-
manship to create an innovative and unique concept: The tabletop is made of individual 
lamellae and has not been glued. This makes the table easy for one person to take apart, 
transport and set up. The lamellae are held in place by two adjustable buckles made of 
flat steel, which also serve as a table stand. The buckles can be drawn together like two 
clamps. In order to ensure maximum stability of the table surface, the lamellae are  
connected to Domino dowels. At 5.5 cm the tabletop is exceptionally strong. The two 
buckles are made of flat steel profiles (80 x 15 mm). 

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

180 x 95 / 105 x 75 cm
200 x 95 / 105 x 75 cm
220 x 95 / 105 x 75 cm
240 x 95 / 105 x 75 cm
260 x 95 / 105 x 75 cm
280 x 95 / 105 x 75 cm
300 x 95 / 105 x 75 cm

BC 02 Tisch \ Holz \ Birgit Hoffann und Christoph Kahleyss

Der BC 02 Tisch ist das zweite Objekt der Designer Birgit Hoffmann und Christoph  
Kahleyss. Mit Komponenten aus dem Fachwerk und dem Aufbau eines „Jogltischs” 
nachempfunden verbindet der BC 02 herausragendes Design und ursprüngliche Werte. 
Er lässt sich als Esstisch wie als Hochtisch ausführen. Das Untergestell und die Fußleiste 
des BC 02 werden dabei proportional angepasst. Dank seiner erstklassigen handwerk-
lichen Ausführung und seiner klassisch modernen Formsprache besticht der BC 02 
Tisch in zahlreichen und ganz unterschiedlichen Wohnambienten.

BC 02 Table \ Wood  – The BC 02 table is the second piece by designers Birgit  
Hoffmann and Christoph Kahleyss. Produced using timber-frame components and  
modelled on a Rhone table, the BC 02 unites outstanding design and traditional values. 
It can be produced as a dining table or as a high table. The base frame and the footer of 
the BC 02 are adapted proportionally. Thanks to its superb manual finish and its classic 
modern form language, the BC 02 table will stand out in a range of very different living 
environments.

S 600 Tisch \ cpsdesign \ Holz \ Claus Peter Seipp

Der S 600 Tisch ist ein handwerklich gearbeiteter Tisch und zerlegbar. Die Tischplatte 
wird in ca. 2,5 cm Massivholz und das Gestell in Stahl pulverbeschichtet oder V2A-
Edelstahl gefertigt. Der Tisch wird in drei Teilen geliefert und die Längstraversen sind 
bereits auf der Platte vormontiert. Die beiden Füße müssen anschließend nur noch be-
festigt werden. Die Beine haben einen Querschnitt von 40 mm, die Zargen ein L-Profil 
mit 40 mm. Die Tischplatte wird mit einer Schattenfuge versehen um Maßtoleranzen 
durch Schwinden und Quellen des Holzes unsichtbar zu machen und der Tischplatte 
einen schwebenden Charakter zu verleihen. Spannsysteme werden ab einer Länge von 
240 cm angebracht.

S 600 Table \ cpsdesign \ Wood – The S 600 table is a handcrafted table that can be 
dismantled. The tabletop is manufactured in about 2.5 cm solid wood and the frame in 
powder-coated V2A stainless steel. The table comes in three parts and the longitudinal 
beams are pre-mounted to the tabletop. Only the two legs have to be attached. The legs 
have a cross section of 40 mm; the frames have an L-shaped profile of 40 mm. The 
tabletop comes with a shadow gap to make size tolerance due to the shrinkage and 
swelling of the wood invisible and give the tabletop a floating character. Clamping  
systems are mounted on tables longer than 240 cm.

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

80 x 80 x 75 cm
140 x 80 / 90 / 100 x 75 cm
160 x 80 / 90 / 100 x 75 cm
180 x 80 / 90 / 100 x 75 cm
200 x 80 / 90 / 100 x 75 cm
220 x 80 / 90 / 100 x 75 cm
240 x 80 / 90 / 100 x 75 cm
260 x 80 / 90 / 100 x 75 cm
279 x 80 / 90 / 100 x 75 cm

S 600 Tisch \ cpsdesign \ HPL \ Claus Peter Seipp

Der S 600 Tisch ist in dieser Variante aus HPL gefertigt und zerlegbar. Die Tischplatte 
wird in ca. 1,5 cm HPL, das Gestell in Stahl pulverbeschichtet oder V2A Edelstahl gefer-
tigt. Der Tisch wird in drei Teilen geliefert und die Längstraversen sind bereits auf der 
Platte vormontiert. Die beiden Füße müssen anschließend nur noch befestigt werden. 
Die Beine haben einen Querschnitt von 40 mm und die Zargen ein L-Profil mit 40 mm. 
Die Tischplatte wird mit einer Schattenfuge versehen um der Tischplatte einen schwe-
benden Charakter zu verleihen. Damit das HPL nicht durchhängt, wird dieser Tisch ab 
240 cm mit einem kaum sichtbaren T-Steg ausgeführt.

S 600 Table \ cpsdesign \ HPL – This variant of the S 600 table is made of HPL and can 
be dismantled. The tabletop is manufactured in about 1.5 cm thick HPL and the frame 
in powder-coated or V2A stainless steel. The table comes in three parts and the  
longitudinal beams are pre-mounted to the tabletop. Only the two legs have to be  
attached. The legs have a cross section of 40 mm, the frames an L-shaped profile of  
40 mm. The tabletop comes with a shadow gap to give the tabletop a floating character. 
To prevent the HPL from sagging, the table is made with a barely visible T-bar from a 
length of 240 cm.

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

80 x 80 x 74 cm
140 x 80 / 90 / 100 x 74 cm
160 x 80 / 90 / 100 x 74 cm
180 x 80 / 90 / 100 x 74 cm
200 x 80 / 90 / 100 x 74 cm
220 x 80 / 90 / 100 x 74 cm
240 x 80 / 90 / 100 x 74 cm
260 x 80 / 90 / 100 x 74 cm
279 x 80 / 90 / 100 x 74 cm

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

180 x 90 / 100 / 110  x 75 cm
200 x 90 / 100 / 110  x 75 cm
220 x 90 / 100 / 110  x 75 cm
240 x 90 / 100 / 110  x 75 cm
260 x 90 / 100 / 110  x 75 cm
280 x 90 / 100 / 110  x 75 cm
300 x 90 / 100 / 110  x 75 cm

SC 03 Tisch \ Holz

Der SC 03 Tisch ist ein handwerklich gearbeiteter Massivholztisch, ohne Zarge ausge-
führt und zerlegbar. Geprägt durch die außergewöhnliche und individuelle Fußverbin-
dung lebt der SC 03 Tisch von seiner Leichtigkeit. Die Füße werden mittels hochwertig 
und aufwendig gearbeiteter Edelstahl-Bolzen mit der Platte verbunden. Aus den meisten 
Perspektiven bleibt diese Verbindung unsichtbar und lässt die Platte zwischen den soliden 
Beinen schweben. Die Tischplatte ist aus ca. 2,5 cm dicken Brettern gefertigt und wird 
umlaufend auf eine ca. 5 cm dicke Plattenstärke aufgedoppelt. Der Hirnholzanleimer ist 
immer gespiegelt, woraus sich eine sehr interessante Zeichnung ergibt. Bei Größen ab 
260 cm wird an der Unterseite eine Spannvorrichtung angebracht. 

SC 03 Table \ Wood  – The SC 03 table is a handcrafted solid wood table without a 
frame; it can be dismantled. Influenced by the unusual and individual leg joints the  
SC 03 table lives from its lightness. The legs are connected to the top with intricately 
crafted high-quality stainless steel bolts. From most perspectives, this connection is  
invisible and makes the top float between the solid legs. The tabletop is made of 2.5 
cm-thick planks and is doubled up to create a 5 cm-thick top. The end grain gluing is 
always mirrored, resulting in a very interesting design. For sizes from 260 cm onwards, 
a clamping device is attached to the bottom. 

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

180 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
200 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
220 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
240 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
260 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
280 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
300 x 90 / 100 / 110 x 75 cm

SC 25 Tisch \ HPL mit Stahlfüßen

Der SC 25 Tisch ist in dieser Variante aus HPL gefertigt und zerlegbar. Die Ausführung 
der Füße sowie die Einstellungen des Fußgestells entsprechen dem SC 25 Tisch in 
Massivholz. Das Fußgestell lässt sich auf 3 vorgegebenen Positionen variabel befestigen. 
Die Abstände der Rasterbohrungen von außen betragen 26, 35 und 44 cm. Damit das 
HPL nicht durchhängt, wird dieser Tisch immer mit einem kaum sichtbaren T-Steg  
ausgeführt. Dieser Tisch kann in Verbindung mit dem V2A Edelstahlgestell auch im 
Outdoor-Bereich verwendet werden.  

SC 25 Table \ HPL with steel legs – This version of the SC 25 table is made of HPL 
and can be dismantled. The design of the legs as well as the settings of the foot rest are 
in line with the SC 25 table made of solid wood. The foot rest can be secured in three 
predetermined positions. The spacing of the grid hole from the outside can be 26, 35 
and 44 cm. To prevent the HPL from sagging, this table is always made with a barely 
visible T-bar. In conjunction with the V2A stainless steel structure this table can also be 
used in outdoor areas.

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

160 x 80 / 90 / 100 x 72,5 cm
180 x 80 / 90 / 100 x 72,5 cm
200 x 80 / 90 / 100 x 72,5 cm
220 x 80 / 90 / 100 x 72,5 cm
240 x 80 / 90 / 100 x 72,5 cm
260 x 80 / 90 / 100 x 72,5 cm
279 x 80 / 90 / 100 x 72,5 cm

SC 25 Tisch \ Holz mit Stahlfüßen

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

180 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
200 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
220 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
240 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
260 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
280 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
300 x 90 / 100 / 110 x 75 cm

Der SC 25 Tisch ist ein handwerklich gearbeiteter Massivholztisch und zerlegbar.  
Die Tischplatte wird in ca. 4 cm durchgehend massiv gefertigt. Das Fußgestell ist als 
V2A-Edelstahl- Rahmen erhältlich. Alternativ werden die Füße in Stahl, farbig pulverbe-
schichtet bzw. in Rohstahl natur lackiert angeboten. Dieser Tisch lebt  von der Leichtigkeit 
des Fußgestells. Das Fußgestell lässt sich auf 3 vorgegebenen Positionen variabel befe-
stigen. Die Abstände der Rasterbohrungen von außen betragen 26, 35 und 44 cm. Auf-
grund der nach innen versetzten Füße kommt der Tisch auch ohne Spannvorrichtung aus.

SC 25 Table \ Wood with steel legs – The SC 25 table is a handcrafted solid wood 
table that can be dismantled. The tabletop is solid throughout and is about 4 cm thick. 
The foot rest is available in a V2A stainless steel frame. Alternatively, the legs are available 
in coloured powdercoated steel or in crude steel naturally coated. This table is brought 
to life by the lightness of its foot rest. The foot rest can be secured in three predeter-
mined positions. The spacing of the grid hole from the outside can be 26, 35 and 44 
cm. As the legs are attached from the inside, the table does not need a clamping device.

SC 20 Tisch \ Holz

Der SC 20 Tisch ist ein handwerklich gearbeiteter Massivholztisch mit Wangen-Füßen 
und zerlegbar. Die Tischplatte ist aus ca. 2,5 cm dicken Brettern gefertigt und wird 
umlaufend auf eine ca. 5 cm dicke Plattenstärke aufgedoppelt. Der Hirnholzanleimer ist 
immer gespiegelt, woraus sich eine sehr interessante Zeichnung ergibt. Dieser Tisch 
kann optional auch mit einer ca. 8 cm dicken Platte ausgeführt werden, dabei sind die 
Bretter ca. 4 cm dick und werden auf ca. 8 cm aufgedoppelt. Die Füße sind in einer 
Hohlkonstruktion ausgeführt und haben eine optische Materialstärke von 8 cm. Je nach 
Holzart ist eine Länge von 5 m möglich. Da die Tischfüße beim Einstieg nicht beein-
trächtigen, lässt sich dieser Tisch ideal mit Sitzbänken kombinieren. 

SC 20 Table \ Wood – The SC 20 table is a handcrafted solid wood table with end 
panel legs that can be dismantled. The tabletop is made of 2.5 cm-thick planks and is 
doubled up to create a 5 cm-thick top. The end grain gluing is always mirrored, resulting 
in a very interesting design. This table can optionally also be made with a 8 cm-thick top 
with boards of about 4 inches thick that are doubled up to form an 8 cm top. The legs 
are embedded inside a hollow structure and have a visual thickness of 8 cm. Depending 
on the type of wood, a length of 5 m is possible. As the table legs are not in a blocking 
position, this table can be ideally combined with benches. 

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

180 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
200 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
220 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
240 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
260 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
280 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
300 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
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SC 25 Tisch \ Holz mit Holzfüßen

Der SC 25 Tisch wird in dieser Variante mit einer 2,5 cm Massivholzplatte ausgeführt. Die 
Tischfüße in Holz haben ein Profi l von 8 x 5 cm und sind an der unteren Eckverbindung 
mit einer klassischen Schlitz und Zapfenverbindung verbunden. Als Unterstützung für die 
Stabilität erhält der Tisch einen Steg welcher direkt unter der Tischplatte angebracht ist. Er 
verhindert ein Durchhängen der Tischplatte und verbindet die beiden Füße zu einem 
festen Tischgestell. Der Tisch ist komplett zerlegbar und kommt ohne Spannvorrichtung aus.

SC 25 Table \ Wood with wood legs – In this version, the SC 25 table top is made of 
2,5 cm thick wood. The wooden table legs have a profile of 8 x 5 cm and are connected 
to the lower corner joint with a classic slot and tenon joint. To ensure the stability of the 
table it has a support right underneath the table top. It prevents the tabletop from sagging 
and connects the two legs to a fixed table frame. The table can be completely disassem-
bled and does not need a clamping device. 

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

180 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
200 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
220 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
240 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
260 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
280 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
300 x 90 / 100 / 110 x 75 cm

SC 25 Tisch \ HPL mit Holzfüßen

Der SC 25 Tisch wird in dieser Variante mit einer 1,5 cm starkem HPL-Platte ausgeführt. 
Die Tischfüße in Holz haben ein Profil von 8 x 5 cm und sind an der unteren Eckverbin-
dung mit einer klassischen Schlitz und Zapfenverbindung verbunden. Als Unterstützung 
für die Stabilität erhält der Tisch einen Steg welcher direkt unter der Tischplatte angebracht 
ist. Er verhindert ein Durchhängen der Tischplatte und verbindet die beiden Füße zu einem 
festen Tischgestell. Der Tisch ist komplett zerlegbar und kommt ohne Spannvorrichtung aus.

SC 25 Table \ HPL with wood legs – In this version, the SC 25 table top is made of 
1,5 cm thick HPL. The wooden table legs have a profile of 8 x 5 cm and are connected 
to the lower corner joint with a classic slot and tenon joint. To ensure the stability of the 
table it has a support right underneath the tabletop. It prevents the tabletop from  
sagging and connects the two legs to a fixed table frame. The table can be completely  
disassembled and does not need a clamping device.

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

160 x 80 / 90 / 100 x 74 cm
180 x 80 / 90 / 100 x 74 cm
200 x 80 / 90 / 100 x 74 cm
220 x 80 / 90 / 100 x 74 cm
240 x 80 / 90 / 100 x 74 cm
260 x 80 / 90 / 100 x 74 cm
279 x 80 / 90 / 100 x 74 cm

SC 34 Tisch \ Holz

Der SC 34 Tisch ist ein handwerklich gearbeiteter Massivholztisch mit durchgehender 
Tischplatte und zerlegbar. Die Füße werden von unten mit Montageplatten angesetzt und 
verschraubt. Der Tisch wird wie alle anderen JANUA®-Tische ohne Zarge gefertigt, so 
lassen sich problemlos Stühle mit Armlehnen einschieben. Ab 260 cm Länge werden auf 
der Unterseite Spannvorrichtungen eingebaut. Die Tischplatte ist aus ca. 2,5 cm dicken 
Brettern gefertigt und wird umlaufend auf für eine ca. 5 cm dicke Plattenstärke aufgedop-
pelt. Der Hirnholzanleimer ist immer gespiegelt, woraus sich eine sehr interessante Zeich-
nung ergibt. Bei diesem Tischmodell werden die Dimensionen des Fußes in 2 Ausfüh-
rungen gefertigt, bis 200 cm mit 9,5 cm x 9,5 cm und ab 220 cm mit 10,5 x 10,5 cm.

SC 34 Table  \ Wood – The SC 34 table is a handcrafted solid wood table with a solid 
tabletop and can be dismantled. The legs are attached and screwed on from below with 
mounting plates. Like all other JANUA® tables this table is produced without an apron, 
meaning that chairs with armrests can be pushed underneath easily. From a length of 
260 cm, clamping devices are installed underneath. The tabletop is made of 2.5 cm-
thick planks and is doubled up to create a 5 cm-thick plate. The end grain gluing is  
always mirrored, resulting in a very interesting design. For this table model, the legs are 
manufactured in two versions: for models up to 200 cm with dimensions of 9.5 cm x 
9.5 cm and from 220 cm upwards with dimensions of 10.5 x 10.5 cm.

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

180 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
200 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
220 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
240 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
260 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
280 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
300 x 90 / 100 / 110 x 75 cm

SC 41 Tisch \ Holz

Der SC 41 Tisch ist ein handwerklich gearbeiteter Massivholztisch und zerlegbar. Die 
Tischplatte wird in ca. 4 cm durchgehend massiv gefertigt. Die Wangenfüße sind in 
Rohstahl natur lackiert, rostbraun pulverbeschichtet oder in gebürstetem Aluminium  
lackiert erhältlich. Die Wangen werden mit einem Steg verbunden: Rohstahlwangen 
erhalten einen Steg aus Rohstahl, Aluminiumwangen und pulverbeschichtete Wangen 
einen Holzsteg aus dem gleichen Holz wie die Tischplatte. Auf der Unterseite der Wangen 
sind Hartplastikgleiter eingearbeitet.

SC 41 Table \ Wood – The SC 41 table is a handcrafted solid wood table that can be 
dismantled. The tabletop is solid throughout and is about 4 cm thick. The legs of the end 
panels are available in coated natural crude steel, lacquered rust-brown or coated  
brushed aluminium. The sides are connected with a support: The crude steel sides are 
attached to a support made of crude steel; aluminium and powder-coated sides are 
attached to a support made of the same wood as the tabletop. On the underside of the 
end panels, hard plastic sliders have been incorporated.

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

180 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
200 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
220 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
240 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
260 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
280 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
300 x 90 / 100 / 110 x 75 cm

SC 42 Tisch \ HPL

Der SC 42 Tisch ist in dieser Variante aus HPL gefertigt und zerlegbar. Tischplatte und 
Wangen können auch ohne Aufpreis in zwei verschiedenen Oberflächen ausgeführt 
werden. Die Wangenfüße sind aus HPL-Compact-Platten gefertigt und werden mit 
einem Steg aus HPL Compact-Platten verbunden. Dieser reicht bis zur Tisch-Unterkante 
und stabilisiert die Platte. Auf der Unterseite der Wangen sind Hartplastikgleiter eingear-
beitet. Dieser Tisch kann auch im Outdoor-Bereich verwendet werden.

SC 42 Table \ HPL – This model of the SC 42 table is made of HPL and can be  
dismantled. The tabletop and sides can also be made with two different surfaces  
without any extra charge. The end panel legs are made out of HPL compact plates and 
are connected to a support made of HPL compact plates. This extends to the bottom 
edge of the table and stabilizes the plate. On the underside of the end panels, hard 
plastic sliders have been incorporated. This table can also be used in outdoor areas.

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

160 x 80 / 90 / 100 x 73 cm
180 x 80 / 90 / 100 x 73 cm
200 x 80 / 90 / 100 x 73 cm
220 x 80 / 90 / 100 x 73 cm
240 x 80 / 90 / 100 x 73 cm
260 x 80 / 90 / 100 x 73 cm
279 x 80 / 90 / 100 x 73 cm

SC 50 Tisch \ Holz mit Holzfüßen

Der SC 50 Tisch ist eine zusätzliche Variante zum SC 25 mit Füßen aus Holz. Durch die 
schräg gestellten Füße wirkt dieser Tisch offen und lässt an allen vier Seiten viel Beinfrei-
heit. Die Platte wird in dieser Variante mit 2,5 cm Massivholz ausgeführt. Die Tischfüße in 
Holz haben ein Profi l von 8 x 4 cm. Als Unterstützung für die Stabilität erhält der Tisch 
einen Steg welcher direkt unter der Tischplatte angebracht ist. Er verhindert ein Durch-
hängen der Tischplatte und verbindet die beiden Füße zu einem festem Tischgestell. Der 
Tisch ist komplett zerlegbar und kommt ohne Spannvorrichtung aus.

SC 50 Table \ Wood with wood legs – The SC 50 table is an additional variant of the 
SC 25 with legs made out of wood. Due to the slightly inclined legs, this table looks open 
and leaves plenty of legroom on all four sides. For this model, the top is made of 2.5 cm 
solid wood. The wooden table legs have a profile of 8 x 4 cm. To support the stability of 
the table it has a support right underneath the tabletop. It prevents the tabletop from 
sagging and connects the two legs to a fixed table frame. The table can be completely 
disassembled and does not need a clamping device.

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

180 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
200 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
220 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
240 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
260 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
280 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
300 x 90 / 100 / 110 x 75 cm

SC 42 Tisch \ Holz – HPL

Der SC 42 Tisch ist ein handwerklich gearbeiteter Massivholztisch und zerlegbar. Die 
Tischplatte wird in ca. 4 cm durchgehend massiv ausgeführt. Die Wangenfüße sind aus 
HPL-Compact-Platten gefertigt und werden mit einem Steg aus HPL Compact-Platten 
verbunden. Auf der Unterseite der Wangen sind Hartplastikgleiter eingearbeitet.  

SC 42 Table \ Wood - HPL – The SC 42 table is a handcrafted solid wood table that can 
be dismantled. The tabletop is solid throughout and is about 4 cm thick. The end panel 
legs are made out of HPL compact plates and are connected to a support made of HPL 
compact plates. On the underside of the end panels, hard plastic sliders have been  
incorporated.

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

180 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
200 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
220 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
240 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
260 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
280 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
300 x 90 / 100 / 110 x 75 cm

SC 50 Tisch \ HPL mit Holzfüßen

Der SC 50 Tisch ist eine zusätzliche Variante zum SC 25 mit Füßen aus Holz. Durch die 
schräg gestellten Füße wirkt dieser Tisch offen und lässt an allen vier Seiten viel Bein-
freiheit. Die Platte wird in dieser Variante in 1,5 cm starkem HPL ausgeführt. Die Tisch-
füße in Holz haben ein Profi l von 8 x 4 cm. Als Unterstützung für die Stabilität erhält der 
Tisch einen Steg welcher direkt unter der Tischplatte angebracht ist. Er verhindert ein 
Durchhängen der Tischplatte und verbindet die beiden Füße zu einem festem Tischge-
stell. Der Tisch ist komplett zerlegbar und kommt ohne Spannvorrichtung aus.

SC 50 Table \ HPL with wood legs – The SC 50 table is an additional variant of the  
SC 25 with legs made out of wood. Due to the slightly inclined legs, this table looks 
open and leaves plenty of legroom on all four sides. In this model, the top is made of  
1.5 cm-thick HPL. The wooden table legs have a profile of 8 x 4 cm. To ensure the 
stability of the table it has a support right underneath the tabletop. It prevents the table-
top from sagging and connects the two legs to a fixed table frame. The table can be 
completely disassembled and does not need a clamping device.

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

160 x 80 / 90 / 100 x 74 cm
180 x 80 / 90 / 100 x 74 cm
200 x 80 / 90 / 100 x 74 cm
220 x 80 / 90 / 100 x 74 cm
240 x 80 / 90 / 100 x 74 cm
260 x 80 / 90 / 100 x 74 cm
279 x 80 / 90 / 100 x 74 cm
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SC 50 Tisch rund \ HPL mit Holzfüßen

Der SC 50 Tisch rund ist der erste Tisch von JANUA® in rund. Die schräg gestellten Füße 
sind hier gekreuzt und vom SC 50 proportional abgeleitet. Die Verbindung der beiden 
Beine erfolgt mittels einer klassischen Kreuzüberplattung und das Gestell bleibt somit 
zerlegbar. Die Platte wird in dieser Variante in 1,5 cm starkem HPL ausgeführt. Die Tisch-
füße in Holz haben ein Profil von 8 x 4 cm. Mit der breiten Auswahl an verschiedenen 
Größen bietet der SC 50 viele Einsatzmöglichkeiten. Vom kleinen Küchentisch (z. B. 110 cm 
Durchmesser) bis hin zum großen Konferenztisch (z. B. 184 cm Durchmesser).

SC 50 Table round \ HPL with wood legs – The SC 50 round table is the first round 
table from JANUA®. The slightly inclined legs are crossed and bend proportionally from 
the SC 50. The two legs are connected via classical cross paving and thus the frame can 
be dismantled. In this model, the top is made of 1.5 cm-thick HPL. The wooden table 
legs have a profile of 8 x 4 cm. With the wide selection of different sizes the SC 50 offers 
many possibilities. From a small kitchen table (e.g. 110 cm diameter) to a large confe-
rence table (e.g. 184 cm diameter).

Maße (D x H) / Dimensions (D x H):

110 x 74 cm
125 x 74 cm
140 x 74 cm
155 x 74 cm
170 x 74 cm
184 x 74 cm

SC 50 Tisch rund \ Holz mit Holzfüßen

Der SC 50 Tisch rund ist der erste Tisch von JANUA® in rund. Die schräg gestellten Füße 
sind hier gekreuzt und vom SC 50 proportional abgeleitet. Die Verbindung der beiden 
Beine erfolgt mittels einer klassischen Kreuzüberplattung und das Gestell bleibt somit 
zerlegbar. Die Platte wird in dieser Variante mit 2,5 cm Massivholz ausgeführt. Die Tisch-
füße in Holz haben ein Profi l von 8 x 4 cm. Mit der breiten Auswahl an verschiedenen 
Größen bietet der SC 50 viele Einsatzmöglichkeiten. Vom kleinen Küchentisch (z. B. 110 cm 
Durchmesser) bis hin zum großen Konferenztisch (z. B. 185 cm Durchmesser).

SC 50 Table round \ Wood with wood legs – The SC 50 round table is the first round 
table from JANUA®. The slightly inclined legs are crossed and bend proportionally from 
the SC 50. The two legs are connected via classical cross paving and thus the frame can 
be dismantled. For this model, the top is made of 2.5 cm solid wood. The wooden table 
legs have a profile of 8 x 4 cm. With the wide selection of different sizes the SC 50 offers 
many possibilities. From a small kitchen table (e.g. 110cm diameter) to a large conference 
tae (e.g. 185 cm diameter).

Maße (D x H) / Dimensions (D x H):

110 x 75 cm
125 x 75 cm
140 x 75 cm
155 x 75 cm
170 x 75 cm
185 x 75 cm

SC 02 Sitzbank \ Holz SC 02 Sitzbank mit Rückenlehne \ Holz \ Leder \ Stoff

SC 22 Sitzbank \ Holz

Die SC 02 Sitzbank ist eine handwerklich gearbeitete Massivholzbank mit verzinkter Eck-
konstruktion und nicht zerlegbar. Die Materialstärke beträgt ca. 4 cm. Konstruktionsbe-
dingt können sich durch Schwund- und Quellverhalten die Eckverbindungen mit der Zeit 
leicht abheben. Um ein Durchhängen abzufangen, wird die Bank immer mit einem Steg 
auf der Unterseite ausgeführt. 

SC 02 Bench \ Wood  – The SC 02 bench is a handcrafted solid wood bench utilizing 
interlocking corner constructions that cannot be dismantled. The material is about 4 cm 
thick. Due to the nature of the construction, the interlocking corner joints may slightly lift 
away over time due to shrinkage and swelling. To cope with sagging, the bench will 
always come with a support underneath.

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

150 x 40 / 46 x 45 cm
170 x 40 / 46 x 45 cm
190 x 40 / 46 x 45 cm
210 x 40 / 46 x 45 cm
230 x 40 / 46 x 45 cm
250 x 40 / 46 x 45 cm
270 x 40 / 46 x 45 cm
290 x 40 / 46 x 45 cm

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

190 x 46 x 80 cm Rücken / backrest 160 cm
210 x 46 x 80 cm Rücken / backrest 180 cm
230 x 46 x 80 cm Rücken / backrest 200 cm
250 x 46 x 80 cm Rücken / backrest 220 cm
270 x 46 x 80 cm Rücken / backrest  240 cm
290 x 46 x 80 cm Rücken / backrest  260 cm
310 x 46 x 80 cm Rücken / backrest 280 cm
330 x 46 x 80 cm Rücken / backrest  300 cm

Die SC 22 Sitzbank ist eine handwerklich gearbeitete Massivholzbank mit durchgesto-
ßenen Füßen und nicht zerlegbar. Um ein Durchhängen abzufangen, wird die Sitzbank 
ab einer Länge von 210 cm mit einem Steg ausgeführt. Die Materialstärke der Platte 
beträgt ca. 4 cm, die Füße werden in einer Proportion von 8 x 8 cm gefertigt und sind 
über 16mm starke V2A-Edelstahlrohre mit den Bankfüßen verbunden. Die SC 22 Sitz-
bank passt zum Design des SC 03 Tisches.

SC 22 Bench \ Wood  – The SC 22 bench is a handcrafted solid wood bench with 
cut-out jinxed legs that cannot be dismantled. To cope with sagging, the benches are 
supported by a support bar from a length of 210 cm onwards. The material thickness 
of the tabletop is approximately 4 cm, the legs are manufactured in dimensions of  
8 x 8 cm and connected via 16mm thick V2A stainless steel tubes to the bench legs. 
The SC 22 bench matches the design of the SC 03 table.

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

150 x 40 / 46 x 45 cm
170 x 40 / 46 x 45 cm
190 x 40 / 46 x 45 cm
210 x 40 / 46 x 45 cm
230 x 40 / 46 x 45 cm
250 x 40 / 46 x 45 cm
270 x 40 / 46 x 45 cm
290 x 40 / 46 x 45 cm

Die SC 02 Sitzbank mit Rückenlehne ist eine handwerklich gearbeitete Massivholzbank 
mit verzinkter Eckkonstruktion und nicht zerlegbar. Für einen bequemen Sitz wird die 
Bank mit einer 46 cm tiefen Sitzfläche ausgeführt. Um ein Durchhängen abzufangen wird 
die Bank immer mit einem Steg auf der Unterseite gefertigt. Die Rückenlehne ist wie in der 
Musterkollektion in Leder oder Stoff erhältlich. Sie ist über V2A Edelstahl- Bügel mit der 
Bank verbunden, sichtbar rückseitig verschraubt und zerlegbar. Für einen harmonischen 
optischen Eindruck steht die Bank standardmäßig links und rechts um 15 cm über.

SC 02 Bench with backrest \ Wood \ Leather \ Fabric – The SC 02 bench with 
backrest is a handcrafted solid wood bench utilizing interlocking corner constructions 
that cannot be dismantled. For a comfortable seating experience, the bench is made with 
a 46 cm deep seat. To cope with sagging, the bench will always come with a support 
underneath. The backrest is available, as shown in the sample collection, in leather or  
fabric. It is connected to the bench with a V2A stainless steel strap, which is visibly  
screwed together on the back, and it can be dismantled. To create a harmonious visual 
impression, the bench overhangs by 15 cm on the left and on the right.

SC 02 Sitzbank teilgepolstert \ Holz \ Leder \ Stoff

Die SC 02 Sitzbank teilgepolstert ist eine handwerklich gearbeitete Massivholzbank, mit 
verzinkter Eckkonstruktion und nicht zerlegbar. Für einen bequemen Sitz wird die Bank 
mit einer 63 cm tiefen Sitzfläche ausgeführt. Die teilgepolsterte Sitzbank SC 02 wird 
konstruktiv und statisch immer mit Steg ausgeführt. Die gegurtete Unterkonstruktion 
und die gepolsterte Sitzfläche sorgen für optimalen Sitzkomfort. Die Rückenlehne ist 
leicht geschrägt und rückseitig ausgenommen. Sie ist wie in der Musterkollektion in 
Leder oder Stoff erhältlich. Für einen harmonischen optischen Eindruck steht die Bank 
standardmäßig links und rechts um 25 cm über. 

SC 02 Bench partially upholstered \ Wood \ Leather \ Fabric – The partially 
upholstered variant of the SC 02 bench is a handcrafted solid wood bench utilizing inter-
locking corner constructions that cannot be dismantled. For a comfortable sitting  
experience, the bench is made with a 63 cm deep seat. The partially upholstered bench 
SC 02 is always made with a lip in a constructive and static way. The girthed substructure 
and the padded seat ensure optimum seating comfort. The backrest is slightly angled 
and carved out. It is available as shown in the sample collection in leather or fabric. For a 
harmonious visual impression the bench overhangs by 25 cm on the left and on the right.

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

190 x 46 x 80 cm Rücken / backrest 140 cm
210 x 46 x 80 cm Rücken / backrest 160 cm
230 x 46 x 80 cm Rücken / backrest 180 cm
250 x 46 x 80 cm Rücken / backrest 200 cm
270 x 46 x 80 cm Rücken / backrest 220 cm
290 x 46 x 80 cm Rücken / backrest 240 cm
310 x 46 x 80 cm Rücken / backrest 260 cm
330 x 46 x 80 cm Rücken / backrest 280 cm
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SC 35 Sitzbank \ Holz SC 39 Sitzbank \ Holz

SC 43 Sitzbank \ HPL

Die SC 35 Sitzbank ist eine handwerklich gearbeitete Massivholzbank mit 2 Wangen 
sowie Mittelsteg ausgeführt und zerlegbar. Die Füße werden mit Montageplatten an der 
Sitzplatte befestigt und mit dem Quersteg verbunden. Der Quersteg ist geschraubt und 
mit schwarzen Rosetten und schwarzen Schrauben optisch ansprechend befestigt. Die 
Stärke der Bankplatte und der beiden Wangen beträgt 4 cm. Der Quersteg erhält einen 
Querschnitt von 8 x 4 cm. Die SC 35 Sitzbank passt zum Design des SC 20 Tisches. 

SC 35 Bench \ Wood –The SC 35 bench is a handcrafted solid wood bench with 2 
sides and a centre bar that can be dismantled. The legs are secured with a mounting 
plate to the seating plate and connected to the traverse support bar. The traverse support 
web is bolted and secured with black rosettes and black screws in a visually appealing 
way. The bench top and the two sides are 4 cm thick. The traverse support web has a 
crosssection of 8 x 4 cm. The SC 35 bench seat matches the design of the SC 20 table. 

Die SC 43 Sitzbank ist eine handwerklich gearbeitete Sitzbank aus HPL Compact-Platten 
und zerlegbar. HPL ist in allen Farben der Musterkollektion ausführbar. Die Wangen 
werden mit einem Steg in HPL verbunden. Dieser reicht bis zur Unterkante der Sitzplatte 
und stabilisiert diese. Auf der Unterseite der Wangen sind Hartplastikgleiter eingear-
beitet. Die SC 43 Sitzbank passt zum Design des SC 42 Tisches HPL.

SC 43 Bench \ HPL – The SC 43 bench is a handcrafted bench made of HPL compact 
plates and can be dismantled. HPL is available in all colours of the sample collection. The 
sides are connected to a support made of HPL. This extends to the lower edge of the 
seat plate and stabilizes it. On the underside of the end panels, hard plastic sliders have 
been incorporated. The SC 43 bench matches the design of the SC 42 HPL table.

Die SC 39 Sitzbank ist eine handwerklich gearbeitete Massivholzbank und ist nicht  
zerlegbar. Die Füße sind bei diesem Modell unter der Bankplatte angesetzt. Um ein  
Durchhängen abzufangen, wird die Sitzbank ab einer Länge von 210 cm mit einem Steg 
ausgeführt. Die Materialstärke der Bankplatte beträgt ca. 4 cm, die Füße werden in einer 
Proportion von 8 x 8 cm gefertigt. Die SC 39 Sitzbank passt ideal zum Design des  
SC 34 Tisches.

SC 39 Bench \ Wood – The SC 39 bench is a handcrafted solid wood bench and 
cannot be dismantled. In this model the legs are placed under the bench seat. To cope 
with sagging, the benches are supported by a support bar from a length of 210 cm 
onwards. The material thickness of the bench seat is about 4 cm; the legs are  
manufactured in dimensions of 8 x 8 cm. The SC 39 bench matches the design of the  
SC 34 table.

SC 43 Sitzbank \ Holz – HPL

Die SC 43 Sitzbank ist eine handwerklich gearbeitete Sitzbank mit Wangenfüßen aus 
HPL Compact-Platten und zerlegbar. HPL ist in allen Farben der Musterkollektion aus-
führbar. Die Bankplatte wird in ca. 4 cm durchgehend massiv gefertigt. Die Wangen 
werden mit einem Steg verbunden, der ebenfalls in HPL-Compact-Platten gefertigt ist. 
Auf der Unterseite der Wangen sind Hartplastikgleiter eingearbeitet. Die SC 43 Sitzbank 
passt zum Design des SC 42 Tisches.

SC 43 Bench \ Wood – HPL – The SC 43 bench is a handcrafted bench with end  
panels made of HPL compact plates and can be dismantled. HPL is available in all colours 
of the sample collection. The bench top is of solid construction throughout and is about 
4 cm thick. The end panels are connected to a support that is also made of HPL com-
pact panels. On the underside of the end panels, hard plastic sliders have been incorpo-
rated. The SC 43 bench matches the design of the SC 42 table.

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

150 x 40 / 46 x 45 cm
170 x 40 / 46 x 45 cm
190 x 40 / 46 x 45 cm
210 x 40 / 46 x 45 cm
230 x 40 / 46 x 45 cm
250 x 40 / 46 x 45 cm
270 x 40 / 46 x 45 cm
290 x 40 / 46 x 45 cm

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

150 x 40 / 46 x 45 cm
170 x 40 / 46 x 45 cm
190 x 40 / 46 x 45 cm
210 x 40 / 46 x 45 cm
230 x 40 / 46 x 45 cm
250 x 40 / 46 x 45 cm
270 x 40 / 46 x 45 cm
290 x 40 / 46 x 45 cm

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

150 x 35 / 40 x 43 cm
170 x 35 / 40 x 43 cm
190 x 35 / 40 x 43 cm
210 x 35 / 40 x 43 cm
230 x 35 / 40 x 43 cm
250 x 35 / 40 x 43 cm
270 x 35 / 40 x 43 cm

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

150 x 40 / 46 x 45 cm
170 x 40 / 46 x 45 cm
190 x 40 / 46 x 45 cm
210 x 40 / 46 x 45 cm
230 x 40 / 46 x 45 cm
250 x 40 / 46 x 45 cm
270 x 40 / 46 x 45 cm
290 x 40 / 46 x 45 cm

SC 44 Sitzbank \ Holz SC 44 Sitzbank \ HPL

BB 12 Sitzbank \ Clamp \ Holz \ Bernd Benninghoff

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

150 x 40 / 46 x 45 cm
170 x 40 / 46 x 45 cm
190 x 40 / 46 x 45 cm
210 x 40 / 46 x 45 cm
230 x 40 / 46 x 45 cm
250 x 40 / 46 x 45 cm
270 x 40 / 46 x 45 cm
290 x 40 / 46 x 45 cm

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

150 x 35 / 40 x 42,5 cm
170 x 35 / 40 x 42,5 cm
190 x 35 / 40 x 42,5 cm
210 x 35 / 40 x 42,5 cm
230 x 35 / 40 x 42,5 cm
250 x 35 / 40 x 42,5 cm
270 x 35 / 40 x 42,5 cm

Die BB 12 Sitzbank ist die erste Erweiterung des erfolgreichen Tisches BB 11 Clamp und 
fügt sich perfekt in die Kollektion von JANUA®. Die Sitzbank ist optisch gleich aufgebaut. 
Der Querschnitt des Gestells beträgt 80 x 15 mm und entspricht dem des Tisches. Die 
Traversen sind in der gleichen Länge wie beim Tisch standardmäßig erhältlich. Die Lager-
längen wurden mit 149 cm, 180 cm, 210 cm und 240 cm festgelegt. Sondertraversen 
können mit einem Aufpreis realisiert werden. Die Konstruktion unterscheidet sich nur  
darin, dass die Bankplatte mit einer Materialstärke von ebenfalls 5,5 cm nicht gesteckt 
wird, sondern fix verleimt ist. Die Fugen werden dennoch betont gefertigt, so dass die 
Optik dem Tisch entspricht.

BB 12 Bench \ Clamp \ Wood  – The BB 12 bench is an addition to the successful BB 11 
Clamp table and fits perfectly into the JANUA® collection. The bench’s construction is  
visually identical. The cross section of the frame is 80 x 15 mm, and corresponds to that 
of the table. The crossbars come as standard in the same length as for the table. The 
bearing lengths are set at 149 cm, 180 cm, 210 cm and 240 cm. Special crossbars can 
be incorporated for an extra charge. The construction only differs in the fact that the bench 
top, which has a material thickness of 5.5 cm, is not plugged in, but glued on. Nevertheless 
the joints are made in a visually appealing way so that the look corresponds with the table.

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

180 x 43 x 45 cm
200 x 43 x 45 cm
220 x 43 x 45 cm
240 x 43 x 45 cm
260 x 43 x 45 cm
280 x 43 x 45 cm
300 x 43 x 45 cm

SC 48 Sitzbank \ Holz

Die SC 48 Sitzbank ist eine handwerklich gearbeitete Sitzbank und zerlegbar. Die Sitz-
platte wird in ca. 4 cm durchgehend massiv gefertigt. Die Wangenfüße sind in Rohstahl 
natur lackiert, rostbraun pulverbeschichtet oder in gebürstetem Aluminium lackiert  
erhältlich. Die Wangen werden mit einem Steg verbunden: Rohstahlwangen erhalten 
einen Steg aus Rohstahl, Aluminium- und rostbraune Wangen einen Steg aus Massiv-
holz passend zu der Sitzplatte. Auf der Unterseite der Wangen sind Hartplastikgleiter 
eingearbeitet.

SC 48 Bench \ Wood – The SC 48 bench is a handcrafted bench and can be dis-
mantled. The bench top is solidly constructed throughout and is about 4 cm thick. The 
end panels are available in coated natural crude steel, lacquered rust-brown or coated 
brushed aluminium. The sides are connected with a support: The crude steel sides have 
a support made out of crude steel; the aluminium and rust-brown sides have a support 
made of solid wood matching the seat plate. On the underside of the end panels, hard 
plastic sliders have been incorporated. 

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

150 x 40 / 46 x 45 cm
170 x 40 / 46 x 45 cm
190 x 40 / 46 x 45 cm
210 x 40 / 46 x 45 cm
230 x 40 / 46 x 45 cm
250 x 40 / 46 x 45 cm
270 x 40 / 46 x 45 cm
290 x 40 / 46 x 45 cm

Die SC 44 Sitzbank ist eine handwerklich gearbeitete Sitzbank und zerlegbar. Die Sitz-
platte wird in ca. 4 cm durchgehend massiv gefertigt. Das Fußgestell ist als V2A-Edel-
stahlrahmen erhältlich. Alternativ werden die Füße in Stahl, farbig pulverbeschichte bzw. 
in Rohstahl natur lackiert angeboten. Das Fußgestell lässt sich auf drei vorgegebenen 
Positionen variabel befestigen. Die Abstände der Rasterbohrung von außen betragen 
20, 29 und 38 cm. Aufgrund der nach innen versetzten Füße kommt die Sitzbank ohne 
Steg aus. Die SC 44 Sitzbank passt zum Design des SC 25 Tisches.

SC 44 Bench \ Wood – The SC 44 bench is a handcrafted bench and can be dis-
mantled. The bench top is solidly constructed throughout and is about 4 cm thick. The 
base is available in a V2A stainless steel frame. Alternatively, the legs are available in 
coloured powder-coated steel or in crude steel naturally coated. The foot rest can be 
secured in three predetermined positions. The spacing of the grid hole from the outside 
can be 20, 29 and 38 cm. Since the legs are attached to the bench from the inside, it 
comes without a support. The SC 44 bench matches the design of the SC 25 table.

Die SC 44 Sitzbank ist in dieser Variante aus HPL gefertigt und zerlegbar. Die Ausführung 
der Füße sowie die Einstellungen des Fußgestells entsprechen der SC 44 Sitzbank in 
Massivholz. Damit das HPL nicht durchhängt, wird diese Sitzbank immer mit einem 
kaum sichtbaren T-Steg ausgeführt. Die SC 44 Sitzbank passt zum Design des SC 25 
Tisches. Diese Sitzbank kann in Verbindung mit dem V2A-Edelstahl-Gestell auch im 
Outdoor-Bereich verwendet werden.

SC 44 Bench \ HPL – This model of the SC 44 table is made of HPL and can be dis-
mantled. The design of the legs as well as the settings of the foot rest are in keeping 
with the SC 44 bench in solid wood. To prevent the HPL from sagging, this bench is  
always made with a barely visible T-bar. The SC 44 bench matches the design of the  
SC 25 table. In conjunction with the V2A stainless steel structure this table can also be 
used in outdoor areas.
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S 600 Sitzbank \ cpsdesign \ Holz \ Claus Peter Seipp S 600 Sitzbank \ cpsdesign \ HPL \ Claus Peter Seipp

S 900 Sitzbank „Gesellig” \ HPL \  HPL – Holz \ Sophia Cassina Seipp

Die S 600 Sitzbank ist handwerklich gearbeitet und zerlegbar. Die Sitzplatte wird in ca. 
2,5 cm Massivholz und das Gestell in Stahl pulverbeschichtet oder V2A Edelstahl gefer-
tigt. Die Sitzbank kommt in Einzelteilen, wobei die Längstraversen bereits auf der Platte 
vormontiert sind. Die beiden Füße werden anschließend befestigt. Die Beine haben ei-
nen Querschnitt von 40 mm, die Zargen ein L-Profil mit 40 mm. Die Tischplatte wird mit 
einer Schattenfuge versehen um Maßtoleranzen durch Schwinden und Quellen des 
Holzes unsichtbar zu machen und der Sitzplatte einen schwebenden Charakter zu ver-
leihen. Die Sitzbank passt perfekt zum Design des S 600 Tisches.

S 600 Bench \ cpsdesign \ Wood – The S 600 bench is handcrafted and can be dis-
mantled. The seat plate is manufactured in about 2.5 cm solid wood and the frame in 
powdercoated or V2A stainless steel. The bench comes in individual parts, with the 
longitudinal crossbars premounted on the plate. The two legs are then attached. The 
legs have a cross section of 40 mm; the frames have an L-shaped profile of 40 mm. The 
bench top comes with a shadow gap to make size tolerances due to the shrinkage and 
swelling of the wood invisible and give the bench top a floating character. The bench 
perfectly fits with the design of the S 600 table.

Die S 600 Sitzbank ist in dieser Variante aus HPL gefertigt und zerlegbar. Die Sitzplatte 
wird in ca. 1,5 cm starkem HPL und das Gestell in Stahl pulverbeschichtet oder V2A 
Edelstahl gefertigt. Die Sitzbank kommt in Einzelteilen, wobei die Längstraversen bereits 
auf der Platte vormontiert sind. Die beiden Füße werden anschließend befestigt. Die 
Beine haben einen Querschnitt von 40 mm, die Zargen ein L-Profil mit 40 mm. Die 
Sitzplatte wird mit einer Schattenfuge versehen um der Sitzplatte einen schwebenden 
Charakter zu verleihen. Die Sitzbank passt perfekt zum Design des S 600 Tisches.

S 600 Bench \ cpsdesign \ HPL – This version of the S 600 bench is made of HPL and 
can be dismantled. The seat plate is manufactured in about 1.5 cm HPL and the frame 
in powder-coated or V2A stainless steel. The bench comes in individual parts, with the 
longitudinal crossbars pre-mounted on the plate. The two legs are then attached.  
The legs have a cross section of 40 mm; the frames have an L-shaped profile of 40 mm. 
The bench top comes with a shadow gap to give the bench top a floating character. The 
bench perfectly fits with the design of the S 600 table.

S 900 Sitzbank „Gesellig” \ Holz \  Holz – HPL \ Sophia Cassina Seipp

Die S 900 Sitzbank „Gesellig“ ist eine handwerklich gearbeitete Sitzbank auf Gehrung. 
Standardmäßig werden die Fräsungen für die einsteckbaren Rücken nur einseitig  
gefräst. Gegen Aufpreis können die Fräsungen auch beidseitig gesetzt werden um ein 
variables Umstecken zu ermöglichen. Um ein Durchhängen abzufangen wird auf der 
Unterseite immer ein Steg angebracht. Die Rückenlehnen werden in der gleichen Holz-
art wie die Sitzbank angeboten oder in farbigem HPL. Die Materialstärke der Sitzbank 
beträgt 4 cm, die der Rückenlehnen 1,5 cm. Die Sitzhöhe beträgt 45 cm und die  
Gesamthöhe 86 cm.

S 900 Bench „Gesellig”\ Wood \  Wood – HPL – The S 900 „Gesellig” bench is a hand-
crafted mitred bench. The milling grooves for the interchangeable seat back are cut on 
one side only as standard. For an additional charge, the milling grooves can also be set 
on both sides to allow variable repositioning. To avoid sagging, there is always a support 
placed underneath. The backrests are available in the same wood as the seat or in  
coloured HPL. The material thickness of the bench is 4 cm; the backrest is 1.5 cm thick. 
The seat height is 45 cm and the total height 86 cm.

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

80 x 40 x 45 cm
140 x 40 x 45 cm
160 x 40 x 45 cm
180 x 40 x 45 cm
200 x 40 x 45 cm
220 x 40 x 45 cm
240 x 40 x 45 cm
260 x 40 x 45 cm
279 x 40 x 45 cm

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

170 x 50 x 45 cm mit 3 Rücken / 3 backs
190 x 50 x 45 cm mit 3 Rücken / 3 backs
210 x 50 x 45 cm mit 4 Rücken / 4 backs
230 x 50 x 45 cm mit 4 Rücken / 4 backs
250 x 50 x 45 cm mit 4 Rücken / 4 backs
270 x 50 x 45 cm mit 5 Rücken / 5 backs
290 x 50 x 45 cm mit 5 Rücken / 5 backs

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

170 x 50 x 45 cm mit 3 Rücken / 3 backs
190 x 50 x 45 cm mit 3 Rücken / 3 backs
210 x 50 x 45 cm mit 4 Rücken / 3 backs
230 x 50 x 45 cm mit 4 Rücken / 4 backs
250 x 50 x 45 cm mit 4 Rücken / 4 backs
270 x 50 x 45 cm mit 5 Rücken / 5 backs

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

80 x 40 x 44 cm
140 x 40 x 44 cm
160 x 40 x 44 cm
180 x 40 x 44 cm
200 x 40 x 44 cm
220 x 40 x 44 cm
240 x 40 x 44 cm
260 x 40 x 44 cm
279 x 40 x 44 cm

SC 21 Sideboard \ Holz SC 21 Sideboard \ Holz – HPL 

SC 21 Sideboard \ HPL 

Das SC 21 Sideboard ist ein handwerklich gearbeitetes Sideboard mit verzinkter Eckkon-
struktion und bedingt zerlegbar. Konstruktionsbedingt können sich durch Schwund- und 
Quellverhalten die Eckverbindungen mit der Zeit leicht abheben. Das SC 21 überzeugt 
durch seine Vielseitigkeit: Es werden drei verschiedene Grifflösungen sowie drei ver-
schiedene Fußvarianten angeboten. Standardmäßig kann es 2, 3, 4, 5 und 6-türig aus-
geführt werden. Die Materialstärke des Korpus beträgt 2,5 cm und die Stärke der Türen 
2 cm. Die senkrecht furnierte Rückwand ist mit einer Stabplatte ausgeführt (Furnier 
passend zum Massivholz). Optional lassen sich anstatt einer oder zwei Türen drei 
Schubkästen einsetzen. Die Position der Schubkästen ist frei wählbar. Standardmäßig 
werden Fachböden mitgeliefert, die sich auf sieben Positionen verstellen lassen. 

SC 21 Sideboard \ Wood  – The SC 21 sideboard is a handcrafted sideboard utilizing 
interlocking corner constructions, which can partly be dismantled. Due to the nature of 
the construction, the interlocking corner joints may slightly lift away over time due to 
shrinkage and swelling. The strength of the SC 21 is its versatility. There are three  
different handles and three different types of leg available. It is available with two, three, 
four, five and six doors as standard. The body material is 2.5 cm thick; the doors are  
2 cm thick. The vertically veneered rear panel is equipped with a blockboard (veneer to 
match the solid wood). Alternatively, instead of the one- or two-door version you may 
select a version with three drawers. The positioning of the drawers may be freely  
selected. Compartment shelves, which can be mounted in seven different positions, are 
included as standard. 

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

105 x 45 x 65 / 70 / 55cm (2-türig / 2 doors)
155 x 45 x 65 / 70 / 55cm (3-türig / 3 doors)
205 x 45 x 65 / 70 / 55cm (4-türig / 4 doors)
255 x 45 x 65 / 70 / 55cm (5-türig / 5 doors)
305 x 45 x 65 / 70 / 55cm (6-türig / 6 doors)

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

105 x 45 x 65 / 70 / 55cm (2-türig / 2 doors)
155 x 45 x 65 / 70 / 55cm (3-türig / 3 doors)
205 x 45 x 65 / 70 / 55cm (4-türig / 4 doors)
255 x 45 x 65 / 70 / 55cm (5-türig / 5 doors)
305 x 45 x 65 / 70 / 55cm (6-türig / 6 doors)

Das SC 21 Sideboard ist ein auf Gehrung gearbeitetes Sideboard und bedingt zerlegbar. 
In dieser Ausführung wurde für den Korpus HPL verwendet. Das SC 21 überzeugt durch 
seine Vielseitigkeit: Es werden drei verschiedene Grifflösungen sowie drei verschiedene 
Fußvarianten angeboten. Standardmäßig kann es 2, 3, 4, 5 und 6-türig ausgeführt wer-
den. Die Materialstärke des Korpus beträgt 1,5 cm und die Stärke der Türen 2 cm. Die 
Rückwand ist auch in 1,5 cm starkem HPL ausgeführt. Optional lassen sich anstatt einer 
oder zwei Türen drei Schubkästen einsetzen. Die Position der Schubkästen ist frei wähl-
bar. Standardmäßig werden Fachböden mitgeliefert, die sich auf sieben Positionen ver-
stellen lassen. 

SC 21 Sideboard \ HPL  – The SC 21 sideboard is a mitred sideboard that can partly be 
dismantled. In this model, HPL was used for the body. The strength of the SC 21 is its 
versatility. There are three different handles and three different types of leg available. It 
is available with two, three, four, five and six doors as standard. The body material is 1.5 
cm thick; the doors are 2 cm thick. The back panel is made of 1.5 cm-thick HPL. Optio-
nally, instead of one or two doors, three drawers can be mounted. The positioning of the 
drawers may be freely selected. Compartment shelves, which can be mounted in seven 
different positions, are included as standard.

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

103 x 45 x 63 / 68 / 53cm (2-türig / 2 doors)
153 x 45 x 63 / 68 / 53cm (3-türig / 3 doors)
203 x 45 x 63 / 68 / 53cm (4-türig / 4 doors)
253 x 45 x 63 / 68 / 53cm (5-türig / 5 doors)
303 x 45 x 63 / 68 / 53cm (6-türig / 6 doors)

Das SC 21 Sideboard ist ein handwerklich gearbeitetes Sideboard mit verzinkter Eckkon-
struktion und bedingt zerlegbar. Konstruktionsbedingt können sich durch Schwund- und 
Quellverhalten die Eckverbindungen mit der Zeit leicht abheben. Das SC 21 überzeugt 
durch seine Vielseitigkeit: Es werden drei verschiedene Grifflösungen sowie drei ver-
schiedene Fußvarianten angeboten. Standardmäßig kann es 2, 3, 4, 5 und 6-türig aus-
geführt werden. Die Materialstärke des Korpus beträgt 2,5 cm und die Stärke der Türen 
1,5 cm HPL. Die senkrecht furnierte Rückwand ist mit einer Stabplatte ausgeführt  
(Furnier passend zum Massivholz). Optional lassen sich anstatt einer oder zwei Türen 
drei Schubkästen einsetzen. Die Position der Schubkästen ist frei wählbar. Standardmäßig 
werden Fachböden mitgeliefert, die sich auf sieben Positionen verstellen lassen.

SC 21 Sideboard \ Wood – HPL – The SC 21 sideboard is a handcrafted sideboard 
utilizing interlocking corner constructions, which can partly be dismantled. Due to the 
nature of the construction, the interlocking corner joints may slightly lift away over time 
due to shrinkage and swelling. The strength of the SC 21 is its versatility. There are three 
different handles and three different types of leg available. It is available with two, three, 
four, five and six doors as standard. The body material is 2.5 cm thick; the HPL doors are 
1.5 cm thick. The vertically veneered rear panel is equipped with a blockboard (veneer 
to match the solid wood). Alternatively, instead of the one- or two-door version you may 
select a version with three drawers. The positioning of the drawers may be freely  
selected. Compartment shelves, which can be mounted in seven different positions, are 
included as standard.

SC 21 Sideboard \ HPL \ Holz 

Das SC 21 Sideboard ist ein auf Gehrung gearbeitetes Sideboard und bedingt zerlegbar. 
In dieser Ausführung ist es komplett in HPL gefertigt. Das SC 21 überzeugt durch seine 
Vielseitigkeit: Es werden drei verschiedene Grifflösungen sowie drei verschiedene Fuß-
varianten angeboten. Standardmäßig kann es 2, 3, 4, 5 und 6-türig ausgeführt werden. 
Die Materialstärke des Korpus, der Türen und der Rückwand beträgt 1,5 cm. Optional 
lassen sich anstatt einer oder zwei Türen drei Schubkästen einsetzen. Die Position der 
Schubkästen ist frei wählbar. Mit einer Gesamttiefe von 45 cm bietet es auch für große 
Teller ausreichend Platz. Standardmäßig werden Fachböden mitgeliefert, die sich auf 
sieben Positionen verstellen lassen. 

SC 21 Sideboard \ HPL \ Wood – The SC 21 sideboard is a mitred sideboard and can 
partly be dismantled. This model is completely made of HPL. The strength of the SC 21 
is its versatility. There are three different handles and three different types of leg available. 
It is available with two, three, four, five and six doors as standard. The material thickness 
of the body, the doors and the rear panel is 1.5 cm. Alternatively, instead of the one- or 
two-door version you may select a version with three drawers. The positioning of the 
drawers may be freely selected. With an overall depth of 45 cm it also provides enough 
space to store large plates. Compartment shelves, which can be mounted in seven  
different positions, are included as standard. 

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

103 x 45 x 63 / 68 / 53cm (2-türig / 2 doors)
153 x 45 x 63 / 68 / 53cm (3-türig / 3 doors)
203 x 45 x 63 / 68 / 53cm (4-türig / 4 doors)
253 x 45 x 63 / 68 / 53cm (5-türig / 5 doors)
303 x 45 x 63 / 68 / 53cm (6-türig / 6 doors)

Die S 900 Sitzbank „Gesellig“ ist eine handwerklich gearbeitete Sitzbank auf Gehrung 
und ist in dieser Ausführung in HPL gefertigt. Standardmäßig werden die Fräsungen für 
die einsteckbaren Rücken nur einseitig gefräst. Gegen Aufpreis können die Fräsungen 
auch beidseitig gesetzt werden um ein variables Umstecken zu ermöglichen. Um ein 
Durchhängen abzufangen wird auf der Unterseite immer ein Steg angebracht. Die  
Rückenlehnen werden in Holz oder in farbigem HPL angeboten. Die Materialstärke der 
Sitzbank beträgt 4 cm, die der Rückenlehnen 1,5 cm. Die Sitzhöhe beträgt 45 cm und 
die Gesamthöhe 86 cm.  

S 900 Bench „Gesellig” \ HPL \  HPL – Wood – This S 900 „Gesellig” bench is a hand-
crafted mitred bench made of HPL. The milling grooves for the interchangeable seat 
back are cut on one side only as standard. For an additional charge, the milling grooves 
can also be set on both sides to allow variable repositioning. To avoid sagging, there is 
always a support placed underneath. The backrests are available wood or in coloured 
HPL. The material thickness of the bench is 4 cm; the backrest is 1.5 cm thick. The seat 
height is 45 cm and the total height 86 cm.
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SC 26 Kommode \ Holz – HPL

SC 26 Kommode \ HPL

Die SC 26 Kommode ist eine auf Gehrung gearbeitete Kommode und bedingt zerlegbar. 
In dieser Ausführung wurde für die Front Holz und für den Korpus HPL verwendet. Die 
SC 26 überzeugt durch ihre Vielseitigkeit: Es werden zwei verschiedene Grifflösungen 
sowie drei verschiedene Fußvarianten angeboten. Standardmäßig wird die Kommode mit 
2, 3, 4 und 5 Schubkästen bestückt. Die Materialstärke des Korpus beträgt 1,5 cm und die 
Stärke der Fronten 2 cm. Die Rückwand ist auch in 1,5 cm starkem HPL ausgeführt.

SC 26 Chest of drawers \ HPL – The SC 26 is a mitred chest of drawers that can 
partly be dismantled. For this model, wood was used for the front and HPL for the body. 
The SC 26 is characterized by its versatility: It offers two different handle solutions and 
three different types of leg. The chest is fitted with two, three, four and five drawers as 
standard. The body material is 1.5 cm thick; the front is 2 cm. The back panel is made 
of 1.5 cm-thick HPL. 

Die SC 26 Kommode ist eine handwerklich gearbeitete Kommode mit verzinkter Eckkon-
struktion und bedingt zerlegbar. Konstruktionsbedingt können sich durch Schwund- und 
Quellverhalten die Eckverbindungen mit der Zeit leicht abheben. Die SC 26 überzeugt 
durch ihre Vielseitigkeit: Es werden zwei verschiedene Grifflösungen sowie drei ver-
schiedene Fußvarianten angeboten. Standardmäßig wird die Kommode mit 2, 3, 4 und 
5 Schubkästen bestückt. Die Materialstärke des Korpus beträgt 2,5 cm und die Stärke 
der Fronten 1,5 cm HPL. Die senkrecht furnierte Rückwand ist mit einer Stabplatte aus-
geführt (Furnier passend zum Massivholz). 

SC 26 Chest of drawers \ Wood – HPL – The SC 26 chest of drawers is a handcrafted 
chest of drawers utilizing interlocking corner constructions that can partly be dismantled. 
Due to the nature of the construction, the interlocking corner joints may slightly lift away 
over time due to shrinkage and swelling. The SC 26 is characterized by its versatility: It 
offers two different handle solutions and three different types of leg. The chest is fitted 
with two, three, four and five drawers as standard. The body material is 2.5 cm thick; the 
HPL front is 1.5 cm thick. The vertically veneered rear panel is equipped with a block-
board (veneer to match the solid wood). 

SC 26 Kommode \ HPL – Holz

Die SC 26 Kommode ist eine auf Gehrung gearbeitete Kommode und bedingt zerlegbar. 
Diese Ausführung ist komplett in HPL gefertigt. Die SC 26 überzeugt durch ihre Vielsei-
tigkeit: Es werden zwei verschiedene Grifflösungen sowie drei verschiedene Fußvarian-
ten angeboten. Standardmäßig wird die Kommode mit 2, 3, 4 und 5 Schubkästen  
bestückt. Die Materialstärke des Korpus, der Fronten und der Rückwand beträgt 1,5 cm. 

SC 26 Chest of drawers \ HPL – Wood – The SC 26 chest of drawers is a mitred chest 
of drawers that can partly be dismantled. This model is completely made of HPL. The  
SC 26 is characterized by its versatility: It offers two different handle solutions and three 
different types of leg. The chest is fitted with two, three, four and five drawers as  
standard. The material thickness of the body, the front and the rear panel is 1.5 cm. The  
SC 26 chest of drawers is often used as hallway, hi-fi or home furniture. 

SC 26 Kommode \ Holz

Die SC 26 Kommode ist eine handwerklich gearbeitete Kommode mit verzinkter Eckkon-
struktion und bedingt zerlegbar. Konstruktionsbedingt können sich durch Schwund- und 
Quellverhalten die Eckverbindungen mit der Zeit leicht abheben. Die SC 26 überzeugt 
durch ihre Vielseitigkeit: Es werden zwei verschiedene Grifflösungen sowie drei ver-
schiedene Fußvarianten angeboten. Standardmäßig wird die Kommode mit 2, 3, 4 und 
5 Schubkästen bestückt. Die Materialstärke des Korpus beträgt 2,5 cm und die Stärke 
der Fronten 2 cm. Die senkrecht furnierte Rückwand ist mit einer Stabplatte ausgeführt 
(Furnier passend zum Massivholz). 

SC 26 Chest of drawers \ Wood – The SC 26 chest of drawers is a handcrafted chest 
of drawers utilizing interlocking corner constructions that can partly be dismantled. Due 
to the nature of the construction, the interlocking corner joints may slightly lift away over 
time due to shrinkage and swelling. The SC 26 is characterized by its versatility: It offers 
two different handle solutions and three different types of leg. The chest is fitted with 
two, three, four and five drawers as standard. The body material is 2.5 cm thick; the front 
is 2 cm thick. The vertically veneered rear panel is equipped with a blockboard (veneer 
to match the solid wood). 

SC 47 Küchenschrank \ Holz SC 47 Küchenschrank \ Holz – HPL

SC 47 Küchenschrank \ HPL

Der SC 47 Küchenschrank ist ein handwerklich gearbeiteter Schrank mit verzinkter Eck-
konstruktion und bedingt zerlegbar. Konstruktionsbedingt können sich durch Schwund- 
und Quellverhalten die Eckverbindungen mit der Zeit leicht abheben. Dieser Schrank 
überzeugt durch seine Vielseitigkeit. Es werden drei verschiedene Grifflösungen und 
zwei verschiedene Fußvarianten angeboten. Als Innenleben sind Schubkästen und 
Fachböden erhältlich und müssen separat bestellt werden. Die Materialstärke des  
Korpus beträgt 2,5 cm und die Stärke der Türen 2 cm. Die senkrecht furnierte Rückwand 
ist mit einer Stabplatte ausgeführt (Furnier passend zum Massivholz). 

SC 47 Kitchen cabinet \ Wood – The SC 47 kitchen cabinet is a handcrafted cabinet 
with interlocking corner constructions that can partly be dismantled. Due to the nature 
of the construction, the interlocking corner joints may slightly lift away over time due to 
shrinkage and swelling. This cabinet’s strength is its versatility. There are three different 
handles and two different types of leg available. Drawers and shelves for the interior are 
available and must be ordered separately. The body material is 2.5 cm thick; the doors 
are 2 cm thick. The vertically veneered rear panel is equipped with a blockboard (veneer 
to match the solid wood). 

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

80 x 45 x 135 cm
80 x 45 x 140 cm

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

80 x 45 x 135 cm
80 x 45 x 140 cm

Der SC 47 Küchenschrank ist ein auf Gehrung gearbeiteter Schrank und bedingt zerlegbar. 
In dieser Ausführung ist die Front in Holz sowie der Korpus in HPL gefertigt. Dieser 
Schrank überzeugt durch seine Vielseitigkeit: Es werden drei verschiedene Grifflösungen 
und zwei verschiedene Fußvarianten angeboten. Als Innenleben sind Schubkästen und 
Fachböden erhältlich und müssen separat bestellt werden. Die Materialstärke des  
Korpus beträgt 1,5 cm und die Stärke der Türen 2 cm. Die Rückwand ist auch in 1,5 cm 
starkem HPL ausgeführt. 

SC 47 Kitchen cabinet \ HPL – Wood  – The SC 47 kitchen cabinet is a mitred cabinet 
that can partly be dismantled. In this model, the front is made of wood and the body is 
made of HPL. This cabinet’s strength is its versatility. There are three different handles 
and two different types of leg available. Drawers and shelves for the interior are available 
and must be ordered separately. The body material is 1.5 cm thick; the doors are 2 cm 
thick. The back panel is made of 1.5 cm-thick HPL. 

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

78 x 45 x 133 cm
78 x 45 x 138 cm

Der SC 47 Küchenschrank ist ein handwerklich gearbeiteter Schrank mit verzinkter Eck-
konstruktion und bedingt zerlegbar. Konstruktionsbedingt können sich durch Schwund- 
und Quellverhalten die Eckverbindungen mit der Zeit leicht abheben. Dieser Schrank 
überzeugt durch seine Vielseitigkeit. Es werden drei verschiedene Grifflösungen und 
zwei verschiedene Fußvarianten angeboten. Als Innenleben sind Schubkästen und 
Fachböden erhältlich und müssen separat bestellt werden. Die Materialstärke des Korpus 
beträgt 2,5 cm und die Stärke  er Türen 1,5 cm HPL. Die senkrecht furnierte Rückwand 
ist mit einer Stabplatte ausgeführt (Furnier passend zum Massivholz). 

SC 47 Kitchen cabinet \ Wood – HPL – The SC 47 kitchen cabinet is a handcrafted 
cabinet with interlocking corner constructions that can partly be dismantled. Due to the 
nature of the construction, the interlocking corner joints may slightly lift away over time 
due to shrinkage and swelling. This cabinet’s strength is its versatility. There are three 
different handles and two different types of leg available. Drawers and shelves for the 
interior are available and must be ordered separately. The body material is 2.5 cm thick; 
the HPL doors are 1.5 cm thick. The vertically veneered rear panel is equipped with a 
blockboard (veneer to match the solid wood). 

SC 47 Küchenschrank \ HPL – Holz

Der SC 47 Küchenschrank ist ein auf Gehrung gearbeiteter Schrank und bedingt zerleg-
bar. In dieser Ausführung ist er komplett in HPL gefertigt. Dieser Schrank überzeugt 
durch seine Vielseitigkeit: Es werden drei verschiedene Grifflösungen und zwei verschie-
dene Fußvarianten angeboten. Als Innenleben sind Schubkästen und Fachböden erhält-
lich und müssen separat bestellt werden. Die Materialstärke des Korpus, der Türen und 
der Rückwand beträgt 1,5 cm. 

SC 47 Kitchen cabinet \ HPL – The SC 47 kitchen cabinet is a mitred cabinet that can 
partly be dismantled. This model is completely made of HPL. This cabinet’s strength is 
its versatility: There are three different handles and two different types of leg available. 
Drawers and shelves for the interior are available and must be ordered separately.  
The material thickness of the body, the doors and the rear panel is 1.5 cm.

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

78 x 45 x 133 cm
78 x 45 x 138 cm

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

103 x 45 x 46 / 51 / 36 cm (2 Schübe / 2 drawers)
103 x 45 x 63 / 68 / 53 cm (3 Schübe / 3 drawers)
103 x 45 x 79 / 84 / 69 cm (4 Schübe / 4 drawers)
103 x 45 x 96 / 101 / 86 cm (5 Schübe / 5 drawers)

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

103 x 45 x 46 / 51 / 36 cm (2 Schübe / 2 drawers)
103 x 45 x 63 / 68 / 53 cm (3 Schübe / 3 drawers)
103 x 45 x 79 / 84 / 69 cm (4 Schübe / 4 drawers)
103 x 45 x 96 / 101 / 86 cm (5 Schübe / 5 drawers)

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

105 x 45 x 48 / 53 / 38 cm (2 Schübe / 2 drawers)
105 x 45 x 65 / 70 / 55 cm (3 Schübe / 3 drawers)
105 x 45 x 81 / 86 / 71 cm (4 Schübe / 4 drawers)
105 x 45 x 98 / 103 / 88 cm (5 Schübe / 5 drawers)

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

105 x 45 x 48 / 53 / 38 cm (2 Schübe / 2 drawers)
105 x 45 x 65 / 70 / 55 cm (3 Schübe / 3 drawers)
105 x 45 x 81 / 86 / 71cm (4 Schübe / 4 drawers)
105 x 45 x 98 / 103 / 88 cm (5 Schübe / 5 drawers)
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SC 49 Apartmentschrank \ Holz – HPL

SC 49 Apartmentschrank \ HPL

Der SC 49 Apartmentschrank ist ein mit stumpfer Eckverbindung gearbeiteter Schrank 
und zerlegbar. In dieser Ausführung ist er komplett in HPL gefertigt. Dieser Schrank 
überzeugt durch seine Vielseitigkeit: Es werden drei verschiedene Grifflösungen und 
zwei verschiedene Fußvarianten angeboten. Als Innenleben  werden eine Mittelseite 
sowie kleine und große Fachböden und eine Kleiderstange angeboten. Die Materialstär-
ke des Korpus, der Türen und der Rückwand beträgt 1,5 cm. 

SC  49 Apartment cabinet \ HPL – The SC 49 apartment cabinet is a cabinet utilizing 
blunt corner joints that can be dismantled. This model is completely made of HPL. This 
cabinet’s strength is its versatility: There are three different handles and two different 
types of leg available. For the interior, a centre panel, small and large shelves and a 
clothes rail are available. The material thickness of the body, the doors and the rear panel 
is 1.5 cm.

Der SC 49 Apartmentschrank ist ein handwerklich gearbeiteter Schrank mit verzinkter 
Eckkonstruktion und bedingt zerlegbar. Konstruktionsbedingt können sich durch 
Schwund und Quellverhalten die Eckverbindungen mit der Zeit leicht abheben. Dieser 
Schrank überzeugt durch seine Vielseitigkeit. Es werden drei verschiedene Grifflösungen 
und zwei verschiedene Fußvarianten angeboten. Als Innenleben werden eine Mittelseite 
sowie kleine und große Fachböden und eine Kleiderstange angeboten. Die Materialstär-
ke des Korpus beträgt 2,5 cm und die Stärke der Türen 1,5 cm HPL. Die senkrecht fur-
nierte Rückwand ist mit einer Stabplatte ausgeführt (Furnier passend zum Massivholz). 

SC 49 Apartment cabinet \ Wood – HPL – The SC 49 apartment cabinet is a hand-
crafted cabinet utilizing interlocking corner constructions that can partly be dismantled. 
Due to the nature of the construction, the interlocking corner joints may slightly lift away 
over time due to shrinkage and swelling. This cabinet’s strength is its versatility. There 
are three different handles and two different types of leg available. For the interior, a 
centre panel, small and large shelves and a clothes rail are available. The body material 
is 2.5 cm thick; the HPL doors are 1.5 cm thick. The vertically veneered rear panel is 
equipped with a blockboard (veneer to match the solid wood). 

SC 49 Apartmentschrank \ HPL – Holz

Der SC 49 Apartmentschrank ist ein mit stumpfer Eckverbindung gearbeiteter Schrank 
und zerlegbar. In dieser Ausführung ist die Front in Holz sowie der Korpus in HPL ge-
fertigt . Dieser Schrank überzeugt durch seine Vielseitigkeit: Es werden drei verschie-
dene Grifflösungen und zwei verschiedene Fußvarianten angeboten. Als Innenleben 
werden eine Mittelseite sowie kleine und große Fachböden und eine Kleiderstange  
angeboten. Die Materialstärke des Korpus beträgt 1,5 cm und die Stärke der Türen 2 cm. 
Die Rückwand ist auch in 1,5 cm starkem HPL ausgeführt.

SC 49 Apartment cabinet \ HPL – Wood – The SC 49 apartment cabinet is a cabinet 
utilizing blunt corner joints that can be dismantled. In this model, the front is made of 
wood and the body is made of HPL. This cabinet’s strength is its versatility: There are 
three different handles and two different types of legs available. For the interior, a centre 
panel, small and large shelves and a clothes rail are available. The body material is 1.5 cm 
thick; the doors are 2 cm thick. The back panel is made of 1.5 cm-thick HPL.

SC 49 Apartmentschrank \ Holz

Der SC 49 Apartmentschrank ist ein handwerklich gearbeiteter Schrank mit verzinkter 
Eckkonstruktion und bedingt zerlegbar. Konstruktionsbedingt können sich durch 
Schwund und Quellverhalten die Eckverbindungen mit der Zeit leicht abheben. Dieser 
Schrank überzeugt durch seine Vielseitigkeit. Es werden drei verschiedene Grifflösungen 
und zwei verschiedene Fußvarianten angeboten. Als Innenleben werden eine Mittelseite 
sowie kleine und große Fachböden und eine Kleiderstange angeboten. Die Materialstär-
ke des Korpus beträgt 2,5 cm und die Stärke der Türen 2 cm. Die senkrecht furnierte 
Rückwand ist mit einer Stabplatte ausgeführt (Furnier passend zum Massivholz). 

SC 49 Apartment cabinet \ Wood – The SC 49 apartment cabinet is a handcrafted 
cabinet utilizing interlocking corner constructions that can partly be dismantled. Due to 
the nature of the construction, the interlocking corner joints may slightly lift away over 
time due to shrinkage and swelling. This cabinet’s strength is its versatility. There are 
three different handles and two different types of leg available. For the interior, a centre 
panel, small and large shelves and a clothes rail are available. The body material is  
2.5 cm thick; the doors are 2 cm thick. The vertically veneered rear panel is equipped 
with a blockboard (veneer to match the solid wood). 

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

105 x 60 x 175 cm
105 x 60 x 180 cm

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

103 x 60 x 173 cm
103 x 60 x 178 cm

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

103 x 60 x 173 cm
103 x 60 x 178 cm

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

105 x 60 x 175 cm
105 x 60 x 180 cm

SC 28 Medienbank \ Holz BC 01 Sideboard \ Holz \ Birgit Hoffann und Christoph Kahleyss

Die SC 28 Medienbank ist ein handwerklich gearbeitetes Medienmöbel mit verzinkter 
Eckverbindung. Konstruktionsbedingt können sich durch Schwund- und Quellverhalten 
die verzinkten Eckverbindungen mit der Zeit leicht abheben. Die Materialstärke beträgt 
ca. 4 cm. Dieses Möbel lässt sich auch als Sitzbank verwenden. Sie ist mit Kufen oder 
Rollen erhältlich. Die Gesamthöhe beläuft sich immer auf 45 cm, wobei die reine  
Korpushöhe variiert. Mit Rollen oder V2A-Edelstahlkufen in zwei Fußvarianten erhält-
lich. Ein dazu passendes Zubehör ist die SC 46 Box, mit der sich schnell Ordnung 
schaffen lässt. 

SC 28 Media bench \ Wood – The SC 28 media bench is a handcrafted piece of media 
furniture utilizing interlocking corner joints. Due to the nature of the construction, the 
interlocking corner joints may slightly lift away over time due to shrinkage and swelling. 
The material is about 4 cm thick. This piece can also be used as a bench. It is available 
with runners or wheels. While the body height itself may vary, the overall height is  
always 45 cm. Available with wheels or V2A stainless steel runners for two different 
types of legs. A matching accessory is the SC 46 box, which can be used to quickly 
create order. 

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

120 x 45 x 45 cm
160 x 45 x 45 cm
200 x 45 x 45 cm
240 x 45 x 45 cm

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

180 x 49 x 74 cm
240 x 49 x 74 cm
300 x 49 x 74 cm

Das BC 01 Sideboard ist ein handwerklich gearbeitetes Korpusmöbel mit optionaler Sitz-
möglichkeit. Das BC 01 überzeugt durch seine Vielseitigkeit: Basis für das modular auf-
gebaute Sideboard bildet ein offener Holzwinkel. Auf dieser Basis können verschiedene 
Kuben sowie Sitzkissen angeordnet werden. Durch diese Flexibilität sind verschiedenste 
Anwendungen möglich. Das Sideboard gibt es in drei Längen 180, 240 und 300 cm. 
Die Beine und die Basis sind immer in Massivholz ausgeführt. Die Kuben sind in dieser 
Ausführung in HPL gefertigt. 

BC 01 Sideboard \ Wood \  Wood – HPL – The BC 01 sideboard is a handcrafted cabinet 
with optional seating area. The versatility of the BC 01 is its strength: An open wooden 
right angle the base for this modularly constructed sideboard. On this base, various 
cubes and seat cushions can be arranged. This flexibility allows a variety of possibilities. 
The sideboard is available in three lengths: 180, 240 and 300 cm. The legs and base 
are always made of solid wood. In this model, the cubes are made of HPL.

Das BC 01 Sideboard ist ein handwerklich gearbeitetes Korpusmöbel mit optionaler Sitz-
möglichkeit. Das BC 01überzeugt durch seine Vielseitigkeit: Basis für das modular auf-
gebaute Sideboard bildet ein offener Holzwinkel. Auf dieser Basis können verschiedene 
Kuben sowie Sitzkissen angeordnet werden, so kann sich der Kunde dieses Möbel indi-
viduell nach seinen Wünschen und Anforderungen zusammenstellen. Durch diese Flexibi-
lität sind verschiedenste Anwendungen möglich – vom klassischen Sideboard mit Türen 
und Schubkästen über ein Medienmöbel mit flachen Kuben, in denen die Technik unter-
gebracht ist bis hin zu einem Dielenmöbel welches gleichzeitig die Möglichkeit zum 
Sitzen bietet. Das Sideboard gibt es in drei Längen 180, 240 und 300 cm. Die Beine und 
die Basis sind immer in Massivholz ausgeführt. 

BC 01 Sideboard \ Wood – The BC 01 sideboard is a handcrafted cabinet with optional 
seating area. The versatility of the BC 01 is its strength: an open wooden right angle 
forms the base for this modularly constructed sideboard. Customers can arrange various 
cubes and seat cushions on top of this, thus allowing the buyers to configure this piece 
according to their individual wishes and requirements. This flexibility allows a variety of 
possibilities – from a traditional sideboard with doors and drawers to a media cabinet 
with flat cubes for housing equipment to a hallway cabinet that also provides extra  
seating. The sideboard is available in three lengths: 180, 240 and 300 cm. The legs and 
base are always made of solid wood. 

BC 01 Sideboard \ Holz – HPL \ Birgit Hoffann und Christoph Kahleyss

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

180 x 49 x 74 cm
240 x 49 x 74 cm
300 x 49 x 74 cm
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KOLLEKTION REGALSYSTEME           COLLECTION SHELVING SYSTEM KOLLEKTION ARBEITSTISCHE           COLLECTION DESKS

SC 27 Regalsystem \ Holz SC 27 Regalsystem \ HPL

Das SC 27 Regalsystem ist ein handwerklich gearbeitetes Regalsystem aus Massivholz 
und komplett zerlegbar. Die Materialstärke beträgt 2,5 cm. Es wurde zur Endlosbauweise 
nach vorgegebenen Maßen konstruiert. Sonderanfertigungen lassen sich frei planen. 
Die Aufteilung der Fach- und Konstruktionsböden in den Standardausführungen sind 
festgelegt. Der Standardabstand zwischen den Böden beträgt 33 cm und ist auf Ordner-
höhe ausgelegt. Das Regal wird ohne Rückwand ausgeführt, kann jedoch mit einzelnen 
Rückwänden in HPL ergänzt werden. Für diese Optionen müssen Nuten erstellt werden, 
die nur an den eingeplanten Stellen vorgesehen sind. Um Bodenunebenheiten auszu-
gleichen, sind in den Wangen Stellfüße eingelassen. Die Höhe von 1,5 cm der Stellfüße 
ist auf das Maß des Regales zu addieren. Verstellbereich + – 1 cm. Zum Aufbauen wird 
ein Deckenabstand von mindestens 8 cm benötigt.

SC 27 shelfing system \ Wood – The SC 27 shelving system is a handcrafted book-
case made of solid wood that can be completely dismantled. The material is 2.5 cm 
thick. It was designed for continuous assembly according to specified dimensions.  
Special models can be planned. The allocation of space for fixed and variable shelves in 
is pre-set in standard models. The standard distance between the shelves is 33 cm and 
is designed with folder height in mind. The shelf has no rear panel, however individual 
rear panels in HPL can be added. For these options, grooves, which can only be placed 
at specific spots, must be created. To compensate for uneven floors, adjustable feet 
have been embedded in the sides. The height of the feet of 1.5 cm should be added to 
the dimensions of the shelf. Adjustment range + - 1 cm. For assembly purposes there 
must be at least 8 cm to the ceiling.

Das BB 21 Strap Regalsystem ist ein modulares Regalsystem und weiteres Produkt von 
Bernd Benninghoff. Es handelt sich dabei um ein Regalsystem, welches sich über die 
horizontalen Böden aufbauen lässt. Deshalb funktioniert dieses Regalsystem optimal in 
niedrigen Höhen mit ein bis vier Etagen. Das BB 21 Strap ist werkzeuglos zu montieren. 
Die frei wählbaren Abstände werden mittels der Strap-Module gestaltet. Diese gibt es in 
zwei verschiedenen Höhen und werden nur mit einem Gurt und einem Verschluss ver-
bunden. Selbst im aufgebauten Zustand können die Abstände noch frei justiert werden. 
Somit bleibt das BB 21 Strap flexibel im Design und im Aufbau und lässt viel Gestal-
tungsfreiraum. Die Gurte gibt es in verschiedenen Farbvarianten und die Verschlüsse in 
drei Varianten. Die Höhe von 1,5 cm der Stellfüße ist auf das Maß des Regales zu ad-
dieren. Verstellbereich + – 1 cm. Wir empfehlen das BB 21 Strap Regalsystem nicht 
höher als vier Etagen zu bauen. Größere Höhen sollten mittels Wandbefestigung erfol-
gen.

BB 21 shelfing system\ Strap \ Wood – The BB 21 Strap shelving system is a modu-
lar shelving system and another product by Bernd Benninghoff. This is a shelving system 
that can be set up directly on horizontal floors. Therefore, this shelving system works 
optimally at lower heights with one to four levels. The BB 21 Strap can be mounted 
without tools. The freely selectable intervals are designed by means of the strap mo-
dules. These are available in two different heights and are only connected with a belt 
and a closure. Even following assembly, the distances can be adjusted freely. Thus, the 
BB 21 Strap remains flexible in design and construction and leaves a lot of room for 
creative freedom. The belts are available in various colour options and the closures in 
three variants. The height of the feet of 1.5 cm should be added to the dimensions of 
the shelf. Adjustment range + - 1 cm. We recommend not building the BB 21 Strap 
shelving system higher than four levels. Higher shelves should be wall mounted.

Das SC 27 Regalsystem ist in dieser Ausführung aus HPL Compact-Platten gefertigt und 
komplett zerlegbar. Es wurde zur Endlosbauweise nach vorgegebenen Maßen konstru-
iert. Sonderanfertigungen lassen sich frei planen. Die Aufteilung der Fach- und Konstruk-
tionsböden in den Standardausführungen sind festgelegt. Der Standardabstand zwi-
schen den Böden beträgt 33 cm und ist auf Ordnerhöhe ausgelegt. Das Regal wird ohne 
Rückwand ausgeführt, kann jedoch mit einzelnen Rückwänden in HPL ergänzt werden. 
Für diese Optionen müssen Nuten erstellt werden, die nur an den eingeplanten Stellen 
vorgesehen sind. Um Bodenunebenheiten auszugleichen, sind in den Wangen Stellfüße 
eingelassen. Die Höhe von 1,5 cm der Stellfüße ist auf das Maß des Regales zu addieren. 
Verstellbereich + – 1 cm. Zum Aufbauen wird ein Deckenabstand von mindestens 8 cm 
benötigt.

SC 27 shelfing system \ HPL – This version of the SC 27 shelving system is made of 
HPL compact plates and can be completely dismantled. It was designed for continuous 
assembly according to specified dimensions. Custom-made models can be planned. 
The allocation of space for fixed and variable shelves in is pre-set in standard models. 
The standard distance between the shelves is 33 cm and is designed with folder height 
in mind. The shelf has no rear panel, however individual rear panels in HPL can be  
added. For these options, grooves, which can only be placed at specific spots, must  
be created. To compensate for uneven floors, adjustable feet have been embedded in 
the sides. The height of the feet of 1.5 cm should be added to the dimensions of the 
shelf. Adjustment range + - 1 cm. For assembling purposes there must be at least 8 cm 
to the ceiling.

BB 21 Regalsystem \ Strap \ Holz \ Bernd Benninghoff SC 06 Schreibtisch \ HPL \ HPL – Holz 

Der SC 06 Schreibtisch ist ein auf Gehrung gearbeiteter HPL-Schreibtisch mit Ablage, 
gerne eingesetzt als kleiner Sekretär oder dank seiner grazilen Leichtigkeit auch als 
Schminktisch. Getragen wird der Tisch von zwei einzelnen Stahlrahmen, welche wahl-
weise in V2A-Edelstahl oder in schwarz pulverbeschichteten Stahl bestellt werden  
können. Die Profilstärke der Rahmen beträgt 3 x 3 cm, welche auf der Unterseite zusätz-
lich mit Querstegen verstärkt sind. Dieser Sekretär ist um ein Schubladenelement erwei-
terbar. Es wurde speziell für diesen Tisch entwickelt und fügt sich genau in die Konstruk-
tion ein. Es ist wahlweise in Holz oder HPL erhältlich. 

SC 06 Desk \ HPL \ HPL – Wood – The SC 06 desk is a mitred HPL desk with compart-
ment, often used as a small bureau or, thanks to its graceful ease, as a dressing table. 
The table is supported by two single steel frames, which can be ordered optionally in 
V2A stainless steel or black powder-coated steel. The profile width of the frames, which 
are reinforced on the underside by additional crossbars, is 3 x 3 cm. This desk can be 
expanded by adding a drawer unit. It was developed specifically for this table and fits 
exactly into the construction. It is available in either wood or HPL.

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

120 x 50 x 88 cm
120 x 60 x 88 cm
120 x 70 x 88 cm
160 x 50 x 88 cm
160 x 60 x 88 cm
160 x 70 x 88 cm

SC 30 Rollcontainer \ Holz \ Holz – HPL 

Der SC 30 Rollcontainer ist ein handwerklich ausgearbeiteter Rollcontainer mit verzinkter 
Eckkonstruktion und nicht zerlegbar. Konstruktionsbedingt können sich durch Schwund- 
und Quellverhalten die Eckverbindungen mit der Zeit leicht abheben. Der SC 30 Rollcon-
tainer ist in zwei Ausführungen erhältlich: Mit drei Schüben oder mit einem Schub und  
Hängeregister-Auzug, jeweils mit Materiallade oben. Der Container ist abschließbar und 
es lässt sich immer nur eine Lade öffnen. Die Materiallade kann permanent geöffnet 
werden. Die Rollen mit eingebauten Bremsen sind für sämtliche Bodenbeläge geeignet. 
Es werden standardmäßig zwei verschiedene Griffl ösungen angeboten. Im Lieferum-
fang sind zwei Schlüssel enthalten. Die SC 30 Rollcontainer können in beliebig vielen 
Holz- und Farbkombinationen ausgeführt werden. 

SC 30 Wheeled drawer \ Wood \ Wood – HPL – The SC 30 wheeled drawer unit is a 
handmade wheeled cabinet utilizing interlocking corner constructions that cannot be 
dismantled. Due to the nature of the construction, the interlocking corner joints may 
slightly lift away over time due to shrinkage and swelling. The SC 30 wheeled drawer 
unit is available in two models: with three drawers or with a drawer and hanging files, 
each with the materials tray at the top. The container is lockable and only one drawer 
can be opened at a time. The materials tray may be left permanently open. The wheels, 
which have integrated brakes, are suitable for all floor surfaces. Two standard handle 
solutions are available. Two keys are included with each unit. The SC 30 wheeled drawer 
unit can be manufactured in any number of wood and colour combinations. table and 
fits exactly into the construction. It is available in either wood or HPL.

Maße (B x T x H) / Dimensions (L x W x H):

44,3 x 58,5 x 63,7 cm

SC 01 Schreibtisch mit Kabelkanal \ Holz – HPL 

Der SC 01 Tisch ist der klassische Arbeitstisch von JANUA®. Er verkörpert auf beispiel-
hafte Weise archetypisches Wohndesign, das auf das Wesentliche konzentriert ist. Zu-
dem verleiht die hier verwendete verzinkte Eckverbindung dem SC 01 einen Hauch von 
traditioneller Manufakturarbeit. Für zusätzliche Ordnung sorgt der Kabelkanal aus HPL. 
Wer über dem SC 01 Tisch hin aus noch mehr Platz braucht, kann auf weitere Möbel der 
JANUA® Kollektion zurückgreifen: So wird in Kombination mit dem SC 30 Rollcontainer 
aus dem SC 01 ein kompletter Arbeitsplatz. Der SC 01 ist zudem nicht nur als Arbeits-
tisch einsetzbar: Ohne Kabelkanal ausgeführt wird er für den privaten Bereich vielmehr 
zum Wohnobjekt. 

SC 01 Desk with cable duct \ Wood – HPL  – The SC 01 table is the classic desk from 
JANUA®: Its original form lends it a sense of strength and calm. These two characteristics 
ensure a relaxed working environment in a world of endlessly new challenges. The  
interlocking corner joints, which are consistently used by JANUA®, give the SC 01  
a traditional handcrafted feel. Combining the SC 01 with the SC 30 wheeled drawer 
creates a complete work station. But the SC 01 can be used as more than a desk: The 
model without a cable duct can be brought into the private sphere as a living room  
piece. It can be effectively paired with the SC 02 bench

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

180 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
200 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
220 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
240 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
260 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
280 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
300 x 90 / 100 / 110 x 75 cm

SC 06 Schreibtisch \ Holz \ Holz – HPL 

Der SC 06 Schreibtisch ist ein handwerklich ausgearbeiteter Schreibtisch mit Ablage, 
gerne eingesetzt als kleiner Sekretär oder dank seiner grazilen Leichtigkeit auch als 
Schminktisch. Getragen wird der Tisch von zwei einzelnen Stahlrahmen, welche wahl-
weise in V2A-Edelstahl oder in schwarz pulverbeschichteten Stahl bestellt werden  
können. Die Profilstärke der Rahmen beträgt 3 x 3 cm, welche auf der Unterseite zusätz-
lich mit Querstegen verstärkt sind. Die Rahmen können im Wechsel der Jahreszeiten 
leicht vor oder zurückspringen. Dieser Sekretär ist um ein Schubladenelement erweiterbar. 
Es wurde speziell für diesen Tisch entwickelt und fügt sich genau in die Konstruktion ein. 
Es ist wahlweise in Holz oder HPL erhältlich.

SC 06 Desk \ Wood \ Wood – HPL  – The SC 06 desk is a handmade desk with com-
partment, often used as a little bureau or, owing to its graceful ease, as a dressing table. 
The table is supported by two single steel frames, which can be ordered optionally in 
V2A stainless steel or black powder-coated steel. The profile width of the frames, which 
are reinforced on the underside by additional crossbars, is 3 x 3 cm. The frames may 
expand and contract with the seasons. This bureau can be expanded by adding a drawer 
unit. It was developed specifically for this table and fits exactly into the construction. It is 
available in either wood or HPL.

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

120 x 50 x90 cm
120 x 60 x 90 cm
120 x 70 x 90 cm
160 x 50 x 90 cm
160 x 60 x 90 cm
160 x 70 x 90 cm
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KOLLEKTION ARBEITSTISCHE           COLLECTION DESKS KOLLEKTION ARBEITSTISCHE           COLLECTION DESKS

SC 30 Rollcontainer \ HPL \ HPL – Holz 

Der SC 30 Rollcontainer ist ein auf Gehrung gearbeiteter Rollcontainer in HPL. Der SC 30 
Rollcontainer ist in zwei Ausführungen erhältlich: Mit drei Schüben oder mit einem 
Schub und Hängeregister-Auzug, jeweils mit Materiallade oben. Der Container ist ab-
schließbar und es lässt sich immer nur eine Lade öffnen. Die Materiallade kann perma-
nent geöffnet werden. Die Rollen mit eingebauten Bremsen sind für sämtliche Boden-
beläge geeignet. Es werden standardmäßig zwei verschiedene Grifflösungen angeboten. 
Im Lieferumfang sind zwei Schlüssel enthalten. Die SC 30 Rollcontainer können in beliebig 
vielen Holz- und Farbkombinationen ausgeführt werden. 

SC 30 Wheeled drawer \ HPL \ HPL – Wood – The SC 30 wheeled drawer unit is a 
mitred wheeled cabinet in HPL. The SC 30 wheeled drawer unit is available in two  
models: with three drawers or with a drawer and hanging files, each with the materials 
tray at the top. The container is lockable and only one drawer can be opened at a time. 
The materials tray may be left permanently open. The wheels, which have integrated 
brakes, are suitable for all floor surfaces. Two standard handle solutions are available. 
Two keys are included with each unit. The SC 30 wheeled drawer unit can be manufac-
tured in any number of wood and colour combinations. 

Maße (B x T x H) / Dimensions (L x W x H):

42,3 x 58,5 x 61,7 cm

SC 32 Tisch \ HPL

SC 32 Tisch \ Holz

Der SC 32 Tisch ist in dieser Variante aus HPL gefertigt und zerlegbar. Die Tischplatte 
wird in ca. 1,5 cm HPL und die Füße in Stahl, farbig pulverbeschichtet angeboten. Damit 
das HPL nicht durchhängt, wird dieser Tisch immer mit einem kaum sichtbaren T-Steg 
ausgeführt. 

SC 32 Table \ HPL – This version of the SC 32 table is made of HPL and can be dis-
mantled. The tabletop is manufactured in approximately 1.5 cm HPL and the legs in 
coloured powder-coated steel. To prevent the HPL from sagging, this table is always 
made with a barely visible T-bar. 

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

160 x 80 / 90 / 100 x 74 cm
180 x 80 / 90 / 100 x 74 cm
200 x 80 / 90 / 100 x 74 cm
220 x 80 / 90 / 100 x 74 cm
240 x 80 / 90 / 100 x 74 cm
260 x 80 / 90 / 100 x 74 cm
279 x 80 / 90 / 100 x 74 cm

SC 46 Box \ HPL

Der SC 32 Tisch ist ein handwerklich gearbeiteter Tisch und zerlegbar. Die Tischplatte 
wird in ca. 2,5 cm Massivholz und die Füße in Stahl, farbig pulverbeschichtet angeboten. 
Dieser Tisch lebt von der Leichtigkeit des Fußgestells. Das Gestell ist mit Stellfüßen 
ausgestattet, wodurch sich kleinere Unebenheiten ausgleichen lassen.

SC 32 Table  \ Wood – The SC 32 table is a handcrafted table and can be dismantled. 
The tabletop is manufactured in approximately 2.5 cm-thick solid wood; the legs are in 
coloured powder-coated steel. This table is brought to life by the lightness of its foot 
rest. The frame is equipped with adjustable legs, which can compensate for minor  
surface unevenness.

Die SC 46 Box ist ein Ordnungsystem aus HPL Compact-Platten, die in allen Farben der 
Musterkollektion ausführbar sind. Die SC 46 Box lässt sich bestens mit dem SC 27  
Regalsystem und der SC 28 Medienbank kombinieren.

SC 46 Box \ HPL – The SC  46 box is an organizer system made of HPL compact panels, 
which is offered in all colours in the sample collection. The SC 46 box can be combined 
perfectly with the SC  27 shelving system and the SC 28 media bench.

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

180 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
200 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
220 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
240 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
260 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
280 x 90 / 100 / 110 x 75 cm
300 x 90 / 100 / 110 x 75 cm

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

24 x 24 x 32 cm

SC 52 Theke \ Holz 

Die SC 52 Theke ist eine handwerklich gearbeitete Theke in U-Form mit verzinkter Eck-
konstruktion und nicht zerlegbar. Die Materialstärke beträgt 5 cm. Sie wird an der Un-
terseite immer mit einem Steg ausgeführt. Dieser dient zur Stabilisierung der Eckverbin-
dungen. Konstruktionsbedingt können sich durch Schwund- und Quellverhalten die 
Eckverbindungen mit der Zeit leicht abheben. 

SC 52 Counter \ Wood  – The SC 52 counter is a U-shaped handmade bar counter 
utilizing interlocking corner constructions that cannot be dismantled. The material is 5 
cm thick. It always comes with a bar on the underside. This stabilizes the corner joints. 
Due to the nature of the construction, the interlocking corner joints may slightly lift away 
over time due to shrinkage and swelling. 

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

180 x 55 x 110 cm
200 x 55 x 110 cm
220 x 55 x 110 cm
240 x 55 x 110 cm
260 x 55 x 110 cm
280 x 55 x 110 cm
300 x 55 x 110 cm

SC 45 Tischböcke \ HPL – Holz

Der SC 45 Tischbock aus HPL Compact-Platten ist in allen Farben der Musterkollektion 
ausführbar. Die zerlegbaren Füße sind in Eiche oder Nussbaum roh ausgeführt. Der 
Tischbock wird als Bausatz geliefert und hat auf der Oberseite Anti- Rutsch-Aufsätze. 
Passende Tischplatten können aus der SC 00 Serie Tischplatten entnommen werden. 
Der SC 45 Tischbock kann auch für Glasplatten verwendet werden, diese sind jedoch 
nicht im JANUA® Sortiment enthalten. Die Füße werden grundsätzlich unbehandelt  
geliefert, können gegen Aufpreis jedoch auch geölt oder lackiert werden.

SC 45 Trestle HPL  \ Wood – The SC 45 trestle, made of HPL compact plates, can be 
manufactured in all colours in the sample collection. The detachable legs are finished in 
oak or walnut. The trestle is delivered in kit form with anti-slip attachments on top.  
Matching tabletops can be selected from the SC 00 tabletop series. The SC 45 trestle 
can also be used for glass plates, which are, however, not included in the JANUA® 
range. The legs always come untreated, but can also be oiled or painted for an extra fee.

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

64 x 28  x 72 cm
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KOLLEKTION COUCH \ BEISTELLTISCHE           COLLECTION COFFEE \ SIDE TABLES KOLLEKTION COUCH \ BEISTELLTISCHE           COLLECTION COFFEE \ SIDE TABLES

SC 10 Couchtisch \ Holz SC 15 Beistelltisch \ Holz \ Holz – HPL

Der SC 10 Couchtisch ist ein handwerklich gearbeiteter Couchtisch mit konstruktiv 
verleimter Platte und zerlegbar. Die Platte wird aus 4 cm dicken Brettern verleimt und 
auf 8 cm aufgedoppelt. Durch die Spiegelung des Holzes an den Stirnseiten ergibt 
sich eine sehr interessante Zeichnung. Der Couchtisch ist sowohl mit V2A-Kufen als 
auch mit Rollen erhältlich. Je nach Ausführung variiert die Gesamthöhe zwischen  
18 cm und 23 cm.

SC 10 Coffee table \ Wood  – The SC 10 coffee table is a handcrafted coffee table with 
a constructive glued plate and can be dismantled. The top is glued together from 4 cm-
thick planks and doubled up to 8 cm. The wood grain on each end mirrors the other, 
producing a very interesting pattern. The coffee table is available with V2A runners as 
well as with wheels. The total height varies between 18 cm and 23 cm depending on 
the model.

Maße mit V2A-Edelstahlkufen (L x B x H) / Dimensions with V2A runners (L x W x H):

100 x 60 x 23 cm
120 x 70 x 23 cm
140 x 80 x 23 cm
160 x 90 x 23 cm

Maße mit Rollen (L x B x H) / Dimensions with wheels (L x W x H):

100 x 60 x 18 cm
120 x 70 x 18 cm
140 x 80 x 18 cm
160 x 90 x 18 cm

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

42 x 38 x 52 cm
40 x 40 x 45 cm

Der SC 15 Beistelltisch ist ein handwerklich gearbeiteter Beistelltisch mit verzinkter 
Eckverbindung. Konstruktionsbedingt können sich durch Schwund- und Quellverhalten 
die verzinkten Eckverbindungen mit der Zeit leicht abheben. Der SC 15 Beistelltisch 
lässt sich liegend oder stehend platzieren und hat ein Ablagefach für Zeitschriften und 
Magazine. Hier in der Ausführung Holz komplett oder alternativ in der Kombination mit 
HPL-Fach.

SC 15 Side table \ Wood \ Wood – HPL – The SC 15 side table is a handcrafted table 
with interlocking corner joints. Due to the nature of the construction, the interlocking 
corner joints may slightly lift away over time due to shrinkage and swelling. The SC 15 
table can be placed on its side or upright and has a storage compartment for newspapers 
and magazines. It is available entirely in wood or alternatively in combination with an 
HPL compartment.

SC 15 Beistelltisch \ HPL \ HPL – Holz

Der SC 15 Beistelltisch in HPL ist ein auf Gehrung gearbeiteter Beistelltisch und ist indi-
viduell einsetzbar. Der SC 15 Beistelltisch lässt sich liegend oder stehend platzieren und 
hat ein Ablagefach für Zeitschriften und Magazine. Hier in der Ausführung HPL komplett 
oder alternativ in der Kombination mit Holzfach.

SC 15 Side table \ HPL \ HPL – Wood – The SC 15 side table in HPL is a mitred side 
table and can be put to various uses. The SC 15 table can be placed on its side or upright 
and has a storage compartment for newspapers and magazines. It is available entirely in 
HPL or alternatively in combination with a wood compartment.

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

42 x 38 x 52 cm
40 x 40 x 45 cm

SC 51 Couchtisch \ HPL – Holz

Der SC 51 Couchtisch ist ein handwerklich gearbeiteter Couchtisch und zerlegbar. Der 
Couchtisch ist in zwei Höhen erhältlich, so dass zwei Tische untereinander gestellt wer-
den können. Die Platte ist in HPL gefertigt und hat eine Materialstärke von 1,5 cm. Die 
Füße haben einen Querschnitt von 6 x 4 cm und sind gekreuzt. Der SC 51 Couchtisch 
wurde dem SC 50 Tisch nachempfunden und passt optisch perfekt zu seinem größeren 
Pendant.

SC 51 Coffee table \ HPL – Wood – The SC 51 coffee table is a handcrafted coffee 
table that can be dismantled. The coffee table is available in two heights, meaning that 
two tables can be nested underneath each other. The tabletop is made of HPL and is 
1.5 cm thick. The legs cross each other and have a cross section of 6 x 4 cm. The 
SC 51 coffee table was inspired by the SC 50 table and visually matches its larger 
counterpart perfectly.

SC 54 Couchtisch und Beistelltisch \ Stein

Der Couch- und Beistelltisch SC 54 ergänzt die Kollektion von JANUA® mit einem hoch-
wertigen Naturstein um ein weiteres, natürliches Material. Er ist in fünf verschiedenen 
Marmor- und zwei verschiedenen Granitarten erhältlich. Der Stein wird dabei in eine 
individuell hergestellte Metallkonstruktion eingelassen und ist nicht fixiert. Mit dieser 
reduzierten Gestaltung führt der SC 54 die erfolgreiche Designsprache von JANUA® fort. 
Wie die vielfältigen Holztische unserer Kollektion lebt auch dieser Tisch von der natür-
lichen Maserung seines Materials: Jeder Naturstein hat eine eigene Zeichnung, die  
jeden SC 54 einzigartig macht. Der SC 54 lässt sich auch über mehrere Tischplatten 
hinweg mit einer durchgängigen Maserung ausführen.

SC 54 Coffee and side table \ Stone – The SC 54 coffee and side table completes the 
collection by JANUA® with another natural material, a high-quality natural stone. It is 
available in five different types of marble and two different types of granite. The stone is 
mounted in an individually manufactured metal structure and is not fixed. With this  
pared-down design, the SC 54 again draws on the successful design language from 
JANUA®. Like the many wooden tables in our collection this table also lives from the 
natural grain of its material: Each stone has its own texture, which makes each SC 54 
unique. The SC 54 can also be extended over several tabletops with a continuous grain.

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

80 x 80 x 25 cm
35 x 35 x 50 cm

Maße (D x H) / Dimensions (D x H):

65 x 29 / 34 cm
80 x 29 / 34 cm
95 x 29 / 34 cm
110 x 29 / 34 cm

SC 51 Couchtisch \ Holz 

Der SC 51 Couchtisch ist ein handwerklich gearbeiteter Couchtisch und zerlegbar.  
Der Couchtisch ist in zwei Höhen erhältlich, so dass zwei Tische untereinander gestellt 
werden können. Die Plattenstärke beträgt 2,5 cm. Die Füße haben einen Querschnitt 
von 6 x 4 cm und sind gekreuzt. Der SC 51 Couchtisch wurde dem SC 50 Tisch nach-
empfunden und passt optisch perfekt zu seinem größeren Pendant. Der SC 51 ist auch 
in einer Sägerau-Variante erhältlich.

SC 51 Coffee table \ Wood  –The SC 51 coffee table is a handcrafted coffee table that 
can be dismantled. The coffee table is available in two heights, meaning that two tables 
can be nested underneath each other. The tabletop is 2.5 cm thick. The legs cross each 
other and have a cross section of 6 x 4 cm. The SC 51 coffee table was inspired by the 
SC 50 table and visually matches its larger counterpart perfectly. A rough-cut version of 
the SC 51 is also available.

Maße (D x H) / Dimensions (D x H):

65 x 30 / 35 cm
80 x 30 / 35 cm
95 x 30 / 35 cm
110 x 30 / 35 cm
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KOLLEKTION BETTEN           COLLECTION BEDS STEFAN KNOPP ® EDITION

SC 29 Bett \ Holz 

Das SC 29 Bett ist ein handwerklich gearbeitetes Bett aus Massivholz und komplett 
zerlegbar. Die schräg ausgeführte Unterkonstruktion lässt den Bettrahmen schwebend 
erscheinen. Durch Querverstrebungen erhält das Bett die nötige Stabilität. Der Bettrah-
men ist aus einer konstruktiv verleimten Schlitz- und Zapfen-Verbindung gefertigt und 
unterstreicht die handwerkliche Note des Bettes. Die Absenkung beträgt 12 cm. Gegen 
Aufpreis kann die Einlegetiefe auf 15 cm erhöht werden. Die Rahmenhöhe beträgt dann 
15 cm, die Gesamthöhe des Bettes 38 cm. Für spezielle Bettaufbauten lassen sich  
gemeinsam individuelle Lösungen entwickeln. Das Bett kommt mit Ausnahme von vier 
Winkeln und Schrauben fast ohne Metall aus.

SC 29 Bed \ Wood  – The SC 29 bed is a handcrafted solid wood bed that can be 
completely dismantled. The diagonally running substructure gives the bed frame a  
floating appearance. Cross struts provide the bed with the necessary stability. The bed 
frame is made of glued mortise and tenon joints and emphasizes the bed’s fine  
craftsmanship. The drop is 12 cm. For an additional charge, the insertion height can be 
increased to 15 cm. The frame height is 15 cm, the total height of the bed 38 cm. For 
special bed structures individual solutions can be developed. With the exception of the 
four brackets and the screws the bed includes almost no metal.

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

212 x 152 x 35 cm
212 x 172 x 35 cm
212 x 192 x 35 cm
212 x 212 x 35 cm

SC 29 Bett \ HPL 

Das SC 29 Bett ist ein handwerklich gearbeitetes Bett aus HPL und komplett zerlegbar. 
Die schräg ausgeführte Unterkonstruktion aus rohem Eschenholz lässt den Bettrahmen 
schwebend erscheinen. Durch Querverstrebungen erhält das Bett die nötige Stabilität. 
Die Einlegehöhe ist mit 12, 16 und 20 cm Tiefe 3-stufig verstellbar. Für spezielle 
Bettaufbauten lassen sich gemeinsam individuelle Lösungen entwickeln. Das Bett 
kommt mit Ausnahme von Schrauben fast ohne Metall aus.

SC 29 Bed \ HPL  – The SC 29 bed is a handcrafted HPL bed and can be completely 
dismantled. The diagonally running substructure in crude ash gives the bed frame a 
floating appearance. Cross struts provide the bed with the necessary stability. The inser-
tion height is adjustable in three stages to a level of 12, 16 and 20 cm. For special bed 
structures individual solutions can be developed. With the exception of the screws the 
bed comes with almost no metal.

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

203 x 143 x 27 / 31 / 35 cm
203 x 143 x 27 / 31 / 35 cm
203 x 143 x 27 / 31 / 35 cm
203 x 143 x 27 / 31 / 35 cm

SK 01 Tisch \ Monolith \ Stefan Knopp® Edition SK 02 Beistelltisch \ Cube \ Stefan Knopp® Edition 

Eine Tischplatte, die mit einer einzigartigen Oberflächenbehandlung eine besondere Optik 
erhält: Dank dieser Eigenschaften ist jeder SK 01 Monolith wirklich einmalig. Stefan Knopp 
realisiert in diesem Produkt auf unnachahmliche Art und Weise die gesamte künstlerische 
Bandbreite seines Schaffens. Dabei kommt vor allem sein Talent zur Geltung, die Kraft und 
die Ursprünglichkeit eines jahrhunderte alten Baumes zu erfassen und sein Leben auf 
äußerst ästhetische und archaische Weise zu bewahren. Monolith Tische werden aus-
schließlich von Stefan Knopp bearbeitet und erhalten dadurch immer seine unverwechsel-
bare Handschrift. Als Edition auf 25 Stück pro Jahr limitiert ist dieses Produkt ein absolutes 
Highlight der Stefan Knopp® Edition von JANUA®: Hier erhält der Kunde ein lebendiges 
Produkt mit Geschichte und der ganz eigenen Signatur des Künstlers Stefan Knopp.

SK 01 Table \ Monolith \ Stefan Knopp® edition – A tabletop with an unmistakable 
appearance due to a unique surface treatment: These characteristics mean each SK 01 
Monolith is truly a one-off. In his inimitable way, Stefan Knopp has covered the entire artistic 
range of his work in this product. Above all, it brings out his talent for capturing the power 
and originality of a centuries-old tree and preserving its life in an extremely aesthetic and 
ancient manner. Monolith tables are worked on by Stefan Knopp® alone and thus always 
get his distinctive touch. As an edition limited to 25 pieces per year, this product is an 
absolute highlight of the JANUA® Stefan Knopp® Edition: The customer receives a living 
product with history and a unique signature piece by the wood artist Stefan Knopp.

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

180 x 80 / 90 / 100 x 75 cm
200 x 80 / 90 / 100 x 75 cm
220 x 80 / 90 / 100 x 75 cm
240 x 80 / 90 / 100 x 75 cm
260 x 80 / 90 / 100 x 75 cm
280 x 80 / 90 / 100 x 75 cm
300 x 80 / 90 / 100 x 75 cm

Mit dem SK 02 Huaca und mit dem SK 02 Cube hat JANUA® zwei weitere multifunktio-
nale Möbel in sein Sortiment aufgenommen: Sie lassen sich sowohl als Hocker wie auch 
als Beistelltisch verwenden. Beide Modelle sind dabei aus einem Stück Holz gefertigt 
und leben von ihrer künstlerischen Ursprünglichkeit: Durch die Risse im Holz und ihre 
spezielle Maserung wirken sie wie Skulpturen und bereichern sowohl Wohn- wie Büro-
räume. Der SK 02 Cube ist aus der Stefan Knopp® Edition und es gibt ihn in den vier 
verschiedenen Tönen Schwarz, Grau, Silber und Weiß sowie in drei verschiedenen  
Höhen. Die ursprüngliche Holzstruktur wurde mit einer speziellen Oberflächenbehand-
lung sowie den horizontalen Einschnitten einer Kettensäge veredelt. Als Variante ist der 
SK 02  auch in der schräg nach oben zulaufenden Huaca-Form erhältlich.

SK 02 Side table \ Cube \ Stefan Knopp® edition  – With the SK 02 Huaca and the 
SK 02 Cube JANUA® has added two more multi-functional pieces of furniture to its range: 
They can be used both as a stool or as a side table. Both pieces are carved from a piece 
of wood that is brought to life by its original purity: The cracks in the wood and their special 
grain gives them the appearance of sculptures and enriches both residential and office 
spaces. The SK 02 Cube is from the Stefan Knopp® edition and it is available in three dif-
ferent heights and four different shades: black, grey, silver and white. The original wooden 
structure was refined with a special surface treatment as well as with the horizontal cuts of 
a chainsaw. Another variant of the SK 02 is also available in the oblique, tapering Huaca form.

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

SK 02 Cube

24 x 24 x 45 cm
24 x 24 x 50 cm
24 x 24 x 55 cm

SK 02 Huaca

50 x 35 x 70 cm

S 100 Bett \ cpsdesign \ Holz 

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

208 x 165 x 70 cm
208 x 185 x 70 cm
208 x 205 x 70 cm
208 x 225 x 70 cm

SK 03 Couchtisch \ Monolith \ Stefan Knopp® Edition 

Als kleines Pendant zu seinem großen Bruder SK 01 Monolith überzeugt auch der SK 03 
Couchtisch mit einer ausdrucksstarken Präsenz. Dies liegt zum einen an der einzigar-
tigen Oberflächenbehandlung, durch die jede Tischplatte eine ganz besondere Optik 
erhält. Wie den SK 01 gibt es auch den SK 03 in den vier verschiedenen Tönen und 
Ausführungen Schwarz (Eiche geköhlt und natur geölt), Grau (Eiche geköhlt und ge-
kalkt), Silber (Eiche geköhlt und stark gekalkt \ geölt) und Weiß (Eiche gelaugt \ geölt). 
Zum anderen beeindruckt dieser Tisch aber auch durch seine interessante Konstruktion: 
Das sehr niedrige und tief nach innen versetzte Gestell aus Rohstahl lässt die Tischplatte 
trotz ihrer massiven Ausführung fast schwebend erscheinen. Der gesamte Tisch wirkt so 
wie ein skulpturales Kunstobjekt.

SK 03 Coffee table \ Monolith \ Stefan Knopp® edition – As the smaller counterpart 
to its big brother SK 01 Monolith, the SK 03 coffee table convinces with its expressive 
presence. This is due to the unique surface treatment, which gives each table a very 
special appearance. Like the SK 01, the SK 03 is also available in four different colours 
and variants: black (charburned oak and naturally oiled), grey (charburned and limed 
oak), silver (charburned and heavily limed \ oiled oak) and white (leached and oiled oak). 
This table will also impress you with its interesting design: The very low and very inwardly 
set crude steel frame gives the table the appearance of almost floating despite its solid 
construction. The entire table feels like a piece of sculpture.

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

100 x 70 / 80 / 90 x 30 cm
120 x 70 / 80 / 90 x 30 cm
140 x 70 / 80 / 90 x 30 cm
160 x 70 / 80 / 90 x 30 cm
180 x 70 / 80 / 90 x 30 cm

Das S 100 Bett ist ein handwerklich gearbeitetes Bett, das standardmäßig mit einem 
Rückenteil ausgeführt wird. Das Rückenteil ist 70 cm hoch und steht beidseitig 10 cm 
über den Bettrahmen. Der Rahmen ist 2,5 cm dick und 18 cm hoch und wird am Fußende 
auf Gehrung verbunden. Die Absenkung beträgt 14 cm. Die Unterkonstruktion ist in 
Blindholz (z.B. Buche roh) gefertigt und trägt die Lattenroste (nicht im Lieferumfang 
enthalten). Der Rahmen wirkt schwebend und ist mit der Unterkonstruktion verbunden. 
Die Unterkonstruktion steht auf vier schwarz beschichteten Füßen, welche erst bei größerem 
Abstand sichtbar sind. Somit erhält das Bett einen schwebenden Charakter. Übergrößen 
und Spezialausführungen können nach Prüfung angeboten und ausgeführt werden. 

S 100 Bed \ cpsdesign \ Wood – The S 100 cpsdesign bed is a handcrafted bed that 
comes with a back section as standard. The back section is 70 cm high and stands 10 cm 
above the bed frame on both sides. The frame is 2.5 cm thick and 18 cm high and 
connected at the foot end with a mitre connection. The drop is 14 cm. The grid is made 
of nursery cuttings (e.g. raw beech) and carries the bed frames (not included with 
purchase). The frame seems to be floating and is connected to the substructure. The 
substructure stands on four black coloured legs, which are only visible at a distance. This 
lends the bed a floating character. Oversized and special versions are available and can 
be manufactured after the feasibility has been checked.
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KOLLEKTION HÖLZER           COLLECTION WOOD TYPES

Hölzer / Wood types 

Eiche natur – Eiche wird ohne Splint verarbeitet. Die 
Standard Ausführung enthält Äste, die Select-Ausfüh-
rung hingegen enthält kaum Äste. Zudem gibt es eine 
„knorrige“ Variante mit mehr und größeren Ästen. Risse 
und Äste werden immer dunkel verspachtelt. Die Eiche 
kommt aus dem süddeutschen Raum. 
Oak, natural – The oak is processed without sapwood. 
The standard version includes knots, the select version, 
however, has almost no knots at all. There is also a 
"gnarled" version with more and larger knots. Cracks 
and knots are always filled in a dark colour. The oak 
comes from Southern Germany. 

Eiche weiß pigmentiert – Eiche wird ohne Splint ver-
arbeitet. Die Standard Ausführung enthält Äste, die Se-
lect-Ausführung hingegen enthält kaum Äste. Zudem 
gibt es eine „knorrige“ Variante mit mehr und größeren 
Ästen. Risse und Äste werden immer dunkel verspach-
telt. Die Eiche kommt aus dem süddeutschen Raum.

Oak, white pigmented – The oak is processed  
without sapwood. The standard version includes 
knots, the select version, however, has almost no knots 
at all. There is also a "gnarled" version with more and 
larger knots. Cracks and knots are always filled in a dark 
colour. The oak comes from southern Germany.

Eiche gebeizt und lackiert (Ton schlammfarbig) –  
Eiche wird ohne Splint verarbeitet. Die Standard Aus-
führung enthält Äste, die Select-Ausführung hingegen 
enthält kaum Äste. Zudem gibt es eine „knorrige“  
Variante mit mehr und größeren Ästen. Risse und Äste 
werden immer dunkel verspachtelt. Die Eiche kommt 
aus dem süddeutschen Raum.  

Oak stained and varnished (shade: mud) – The oak  
is processed without sapwood. The standard version 
includes knots, the select version, however, has almost 
no knots at all. There is also a "gnarled" version with 
more and larger knots. Cracks and knots are always filled 
in a dark colour. The oak comes from southern Germany.

Eiche gebeizt und lackiert (Ton wengèfarbig) – Eiche 
wird ohne Splint verarbeitet. Die Standard Ausführung 
enthält Äste, die Select-Ausführung hingegen enthält 
kaum Äste. Zudem gibt es eine „knorrige“ Variante mit 
mehr und größeren Ästen. Risse und Äste werden im-
mer dunkel verspachtelt. Die Eiche kommt aus dem 
süddeutschen Raum. 

Oak, stained and varnished (shade: wenge) – The oak 
is processed without sapwood. The standard version 
includes knots, the select version, however, has almost 
no knots at all. There is also a "gnarled" version with 
more and larger knots. Cracks and knots are always filled 
in a dark colour. The oak comes from Southern Germany.

Esche natur – Esche ohne Kernanteil ist von Natur aus 
astarm und wird so nahezu astfrei verarbeitet. Eine  
Select-Ausführung ist daher nicht erforderlich. Der 
weißlich bis gelbliche Farbton variiert selbst innerhalb 
eines Stammes. Die Esche kommt aus dem mitteleuro-
päischen Raum. 

Ash, natural – Ash without heartwood is free of knots 
by nature and is processed virtually free of knots. A se-
lect version is therefore not necessary. The whitish to 
yellowish tone varies even within a single trunk. The ash 
comes from the Central European region.

Esche weiß pigmentiert – Esche ohne Kernanteil ist 
von Natur aus astarm und wird so nahezu astfrei verar-
beitet. Eine Select-Ausführung ist daher nicht erforder-
lich. Der weißlich bis gelbliche Farbton variiert selbst 
innerhalb eines Stammes. Die Esche kommt aus dem 
mitteleuropäischen Raum. 

Ash, white pigmented – Ash without heartwood is 
naturally free of knots and thus is processed virtually 
free of knots. A select version is therefore not necessary. 
The whitish to yellowish tone varies even within a single 
trunk. The ash comes from the Central European region.

Kernesche natur – Esche mit Kernanteil enthält wenig 
bis keine Äste. Der Kern ist dunkel und der Splint ist hell. 
Die Abgrenzung des Kerns zum Splint varriert zwischen 
deutlich und fließend und ist selbst innerhalb eines 
Stammes unterschiedlich stark ausgeprägt. Die Select-
Ausführung wird bei der Kernesche nicht angeboten. Die 
Kernesche kommt aus dem mitteleuropäischem Raum.

Heartwood ash, natural – Ash with heartwood con-
tains little to no knots. The core is dark and the sapwood 
is light. The borders between heartwood and sapwood 
vary from noticeable to almost indistinguishable and 
even within one trunk, they can be very variable. The 
select version is not offered in heartwood ash. The 
heartwood ash comes from Central Europe.

Amerikanischer Kirschbaum natur – Der amerika-
nische Kirschbaum ist astarm und hat einen deutlich 
abgegrenzten Splint. Dieser zeichnet sich in der Phase 
der Nachdunklung noch stärker ab. Der Kern ist anfangs 
rosa bis hell rötlich und bekommt später eine dunkelrote 
Färbung. Die Porenrillen weisen teilweise dunkle Verfär-
bungen auf. Eine Select-Ausführung ohne Splint ist er-
hältlich. Herkunft Nordamerika.

American cherry tree, natural  – American cherry tree 
only has a few knots and well-defined sapwood, which 
becomes even more distinct in the darkening phase.  
The core is initially pink to light reddish and later turns a 
dark red colour. The pore grooves may have some dark 
discolouration. A select version without sapwood is 
available. Origin: North America.

Amerikanischer Nussbaum natur – Die Standard-
Ausführung des amerikanischen Nussbaums wird mit 
Ästen und Splint verarbeitet. Der Kern ist dunkelbraun, 
der Splint zumeist gelblich und deutlich abgegrenzt. Der 
Nussbaum kann mit der Zeit leicht verblassen und wird 
dabei etwas rötlicher. Eine Select-Ausführung ohne 
Splint und mit wenig Ästen ist erhältlich. Herkunft Nord-
amerika.

American walnut, natural – The standard version of 
the American walnut is processed with knots and sap-
wood.  The core is dark brown, the sapwood usually 
yellowish and well-defined. The walnut can fade with 
time and becomes slightly reddish in the process. A se-
lect version without sapwood and only a few knots is 
available. Origin: North America

Kernesche weiß pigmentiert – Esche mit Kernanteil 
enthält wenig bis keine Äste. Der Kern ist dunkel und der 
Splint ist hell. Die Abgrenzung des Kerns zum Splint var-
riert zwischen deutlich und fließend und ist selbst inner-
halb eines Stammes unterschiedlich stark ausgeprägt. 
Die Select-Ausführung wird bei der Kernesche nicht 
angeboten. Die Kernesche kommt aus dem mitteleuro-
päischem Raum.

Heartwood ash, white pigmented – Ash with heart-
wood contains little to no knots. The core is dark and the 
sapwood is light. The borders between heartwood and 
sapwood vary from noticeable to almost indistinguisha-
ble and even within one trunk, they can be very variable. 
The select version is not offered in heartwood ash. The 
heartwood ash comes from Central Europe.

Europäische Ulme (Rüster) natur – Das Holz der eu-
ropäischen Ulme zeichnet sich durch sein weites Farb-
spektrum aus. Dieses reicht von Weiß- über Gelb- bis 
hin zu Orange- und Rottönen. Auch grünliche Stellen 
sind vereinzelt möglich. Die Äste sind bei der Ulme 
meist schön verwachsen. Der Splintanteil ist deutlich 
abgegrenzt und liegt bei 30 - 50 %. Eine Select-Ausfüh-
rung wird nicht angeboten. Herkunft europäischer Raum.

European elm, natural – The wood of the European 
elm is characterized by its wide colour spectrum, ran-
ging from white to yellow or orange and red.  Individual 
greenish spots may also arise. The knots of the elm often 
have a beautifully crooked quality. The sapwood share is 
clearly indicated and is typically 30–50%. A select ver-
sion is not available. Place of origin is Europe.

Amerikanische Ulme (Red Elm) natur – Die amerika-
nische Ulme unterscheidet sich von der europäischen 
im Wesentlichen durch die dunklere Farbe und den viel 
geringeren Splintanteil. Sie weist zumeist wenig bis kei-
ne Äste auf. Der Farbton ist golden bis rötlich. Der gelb-
liche Splint ist zumeist Verschnitt. Eine Select-Ausfüh-
rung wird nicht angeboten. Herkunft Nordamerkia.

American elm (red elm), natural – The American elm 
differs substantially from the European elm due to its 
darker colour and much lower proportion of sapwood. It 
usually has little to no knots. The colour is golden to 
reddish. The yellowish sapwood is usually blended.  
A select version is not available. Origin: North America.

Europäischer Nussbaum natur – Der Europäische 
Nussbaum weist eines der größten Farbspektren un-
serer heimischen Hölzer auf. Das Spektrum der Farben 
varriert innerhalb eines Stammes von weiß- bis gelblich 
über rötlich bis schwarz-braun. Es kann deutlich abge-
grenzt oder fließend verlaufen. Der europäische Nuss-
baum ist astreich und wirkt so sehr lebendig. 

European walnut, natural  – The European walnut tree 
has one of the biggest colour spectrums of our native 
wood types. The colours within one trunk vary from 
white to yellowish to reddish to black-brown. These  
colours may be clearly distinguished or run into each 
other. The European walnut has many knots and seems 
very much alive.

Eiche sägerau natur – Die Eiche wird in dieser Ausfüh-
rung nicht gehobelt, sondern nur leicht geschliffen.  
Die Verarbeitung vom Sägewerk und der Trocknungs-
vorgang hinterlassen optische Merkmale wie Stapel-
leistenabdrücke, Wasserflecken und Unebenheiten 
zwischen den Lamellen. Bei der Select-Ausführung 
werden Bretter ohne Wasserflecken und mit möglichst 
geringen Versätzen verarbeitet.

Natural oak, rough cut – This oak is not planed, but 
only lightly sanded. The processing by the sawmill and 
the drying process leave visual characteristics such as 
marks from stacking strips, water stains and imperfec-
tions between the slats. For the select versions, wood 
without water stains and minimal mismatches are used. 

Amerikanischer Nussbaum sägerau natur – Der 
amerikanische Nussabum wird in dieser Ausführung 
nicht gehobelt, sondern nur leicht geschliffen. Die Verar-
beitung vom Sägewerk und der Trocknungsvorgang 
hinterlassen optische Merkmale wie Stapelleistenab-
drücke, Wasserflecken und Unebenheiten zwischen 
den Lamellen. Der Nussbaum wirkt hier deutlich dunkler.

American walnut, rough cut, natural  – The American 
walnut is not planed, but only lightly sanded. The proces-
sing by the sawmill and the drying process leave visual 
characteristics such as marks from stacking strips, water 
stains and imperfections between the slats. But with the 
American walnut, the water stains are hardly or only  
barely visible. The walnut looks quite dark in this version.

Eiche Altholz natur (ca. 200 Jahre alt) – Eiche Altholz 
wird aus ca. 200 Jahre alten Eichenbalken gewonnen. 
Das Altholz wird aufwändig entnagelt, gesägt und ge-
trocknet. Es weist dunkle Verfärbungen, offene Risse, 
Zapfstellen, Fehlstellen, Unebenheiten und sogar 
Wurmlöcher auf. Ein Holz mit Charakter und unverwech-
selbarer Eigenständigkeit. Herkunft Norddeutschland 
und Osteuropa.
Vintage oak, natural (approximately 200 years old)  –  
Vintage oak is produced from 200-year old oak beams. 
Great care is taken to remove any metal, and the wood is 
sawn and dried. It may have dark discolourations, open 
cracks, tap holes, flaws, imperfections and even worm-
holes. A timber with a distinctive and unique character. 
Origin: Northern Germany and Eastern Europe.

Eiche geköhlt (Ton schwarz) Stefan Knopp® –  
Eiche geköhlt ist das Ergebnis einer speziellen Oberflä-
chenbehandlung des Künstlers und Designers Stefan 
Knopp. Die Eiche wird bei diesem Verfahren mit einem 
Bunsenbrenner geköhlt und anschließend gebürstet. 
Abschließend wird die Oberfläche mit einer speziellen 
Ölschicht versiegelt und geschützt.

Oak, charburned (shade: black) Stefan Knopp® –  
Oak, charburned is the result of a special surface treat-
ment by the artist and designer Stefan Knopp. In this 
process, the oak is charburned with a Bunsen burner 
and then brushed. Finally, the surface is sealed and 
protected with a special oil.

Eiche geköhlt / gekalkt (Ton grau) Stefan Knopp® –  
Eiche geköhlt und gekalkt ist das Ergebnis einer spezi-
ellen Oberflächenbehandlung von Stefan Knopp. Die  
Eiche wird bei diesem Verfahren mit einem Bunsen-
brenner geköhlt  und anschließend gebürstet. Im zweiten 
Arbeitsgang wird ein Kalkwachs aufgetragen und an-
schließend wieder leicht abgetrangen. Abschließend wird 
die Oberfläche mit einer speziellen Ölschicht versiegelt.

Oak, charburned / limed (shade: grey) Stefan Knopp®          
– Oak charburned and limed is the result of a special 
surface treatment by Stefan Knopp. In this process, the 
oak is charburned with a Bunsen burner and then brus-
hed. In the second step, a lime wax is applied and then 
slightly removed again. Finally, the surface is sealed with 
a special oil.

Eiche geköhlt / stark gekalkt (Ton silber) Stefan Knopp®          
– Eiche geköhlt und stark gekalkt ist das Ergebnis einer 
speziellen Oberflächenbehandlung von Stefan Knopp. 
Die Eiche wird bei diesem Verfahren mit einem Bunsen-
brenner geköhlt und anschließend gebürstet. Im zweiten 
Arbeitsschritt wird ein Kalkwachs aufgetragen und an-
schließend wieder leicht abgetrangen. Um den Effekt 
zu verstärken, wird das Kalkwachs in einem weiteren 
Arbeitsgang erneut aufgetragen. Abschließend wird 
die Oberfläche mit einer speziellen Ölschicht versiegelt.

Oak, charburned / heavily limed (shade: silver)  
Stefan Knopp® – Oak, charburned and heavily limed is 
the result of a special surface treatment by Stefan Knopp. 
In this process, the oak is charburned with a Bunsen bur-
ner and then brushed. In the second step, a lime wax is 
applied and then partially removed again. To enhance 
the effect, the lime wax is applied again in a further step. 
Finally, the surface is sealed with a special oil.

Eiche gelaugt (Ton weiß) Stefan Knopp® – Eiche  
gelaugt wird immer mit einer sogenannten Kettensä-
genstruktur ausgeführt. Hier „rasiert“ der Künstler die 
Holzoberfläche mit der Kettensäge und schafft somit 
eine einzigartige Holz-Struktur. Mit viel Kraft- und 
Zeitaufwand wird die Oberfläche in einem weiteren 
Arbeitsgang gebürstet. Danach wird in mehreren Ab-
folgen eine Lauge eingearbeitet. Abschließend wird 
die Oberfläche mit einem farblosen Öl versiegelt und 
geschützt.

Leached oak (shade: white) Stefan Knopp® –  
Leached oak is always processed with a so-called 
chainsaw structure. In this, the artist "shaves" the wood 
surface with a chainsaw, thus creating a unique 
wooden structure. The surface is then brushed in a 
process that takes a lot of strength and time. Then the 
leach is incorporated in a series of sequences.  Finally, 
the surface is sealed and protected with a colourless oil.
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KOLLEKTION STAHL UND STEIN           COLLECTION STEEL AND STONE KOLLEKTION HPL           COLLECTION HPL

HPL 0645 FH Tabak
HPL 0645 FH Tobacco

HPL 0648 FH Oliv
HPL 0648 FH Olive

HPL 0059 FH Dunkelgrün
HPL 0059 FH Dark green

HPL 0712 FH Stahlblau
HPL 0712 FH Steel blue

HPL 0851 FH Winterweiß
HPL 0851 FH Winter white

HPL 0747 FH Mittelgrau
HPL 0747 FH Medium grey

HPL 0077 FH Graphitgrau
HPL 0077 FH Graphite grey

HPL 0080 FH Schwarz
HPL 0080 FH Black

HPL 0606 FH Artikweiß
HPL 0606 FH Arctic white

HPL 0212 FH Sonnengelb
HPL 0212 FH Solar yellow

HPL 0230 FH Orangegelb
HPL 0230 FH Orange yellow

HPL 0067 FH Rot
HPL 0067 FH Red

HPL 0644 FH Sahara
HPL 0644 FH Sahara

HPL 0755 FH Warmgrau Dunkel
HPL 0755 FH Warm grey dark

HPL 0054 FH Cassis
HPL 0054 FH Cassis

HPL 0648 FH Dunkelbraun
HPL 0648 FH Dark brown

HPL 0085 FH Weiß
HPL 0085 FH White

HPL 0627 FH Sanitärbeige
HPL 0627 FH Sanitary beige

HPL 0661 FH Terrakotta
HPL 0661 FH Teracotta

HPL 0657 FH Sepiabraun
HPL 0657 FH Sepia brown

HPL 0075 FH Dunkelgrau
HPL 0075 FH Dark grey

HPL 0703 FH Taubenblau
HPL 0703 FH Pigeon blue

HPL 0617 FH Petrolgrün
HPL 0617 FH Petrol green

HPL 0591 FH Tannengrün
HPL 0591 FH Fir green

HPL Lagerkollektion für Innen- und Außenbereich / Stock range for interior and exterior spaces 

HPL Kollektion für Innenbereich / Collection for interior spaces

HPL Kollektion für Innen- und Außenbereich / Collection for interior and exterior spaces

Stahl / Steel

V2A Edelstahl 
V2A stainless steel

Calacatta Veneto (Marmor / Marble)

Rainforest Brown (Granit / Granite)

Black & Gold (Marmor / Marble)

Jurassic Brown (Marmor / Marble) Fossil Brown (Marmor / Marble)

Calacatta Verde (Marmor / Marble) Rainforest Green (Granit / Granite)

RAL 9016 Verkehrsweiß pulverbeschichtet 
RAL 9016 traffic white powder finish

RAL 9005 Tiefschwarz pulverbeschichtet 
RAL 9005 black powder finish

Rostbraun pulverbeschichtet 
Rust brown powder finish

Rohstahl natur lackiert 
Crude steel natural finish

Aluminium eloxiert 
Anodized aluminium

Stein / Stone
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KOLLEKTION LEDER           COLLECTION LEATHER KOLLEKTION LEDER           COLLECTION LEATHER

Leder / Leather Jepard

Leder / Leather Gaucholin 
Superweiches, naturbelassenes Nappaleder mit einzigartigem Griff / Extra-soft, natural nappa leather with unique grip

1377 Schlammgrau / Mud grey

2105 Testa di Moro

2600 Cognac 

2477 Natur / Natural

2279 Greyhound Exclusiv / Greyhound exclusive 2001 Dunkelbraun / Dark brown 0500 Schwarz / Black

3846 Sand

7254 Marone / Chestnut 2839 Whisky

2208 Torf / Peat 2335 Kastanie / Conker

1257 Asphalt 0500 Schwarz / Black

Leder / Leather Napoli 
Kräftiges und weiches Rindnappaleder mit markantem Milkorm / Robust and soft nappa leather with distinctive milkorm

Leder / Leather Sauvage 

Weiches vollnarbiges Nappaleder mit angenehm weichen Griff / Strongly pitted natural nappa leather with a pleasantly soft grip

9436 Weiß / White

1388 Elefant / Elephant

2419 Teak / Teak 2120 Brazil 7283 Fango

1377 Schlammgrau / Mud grey 1050 Anthrazit / Anthracite

4133 Burgundy

2846 Mals / Corn

4411 Rosso

2427 Havanna / Havana 2411 Tabac / Tabacco

0500 Schwarz / Black 2105 Testa di Moro

3819 Sahne / Cream 3688 Savanne / Savanna

Vakuumiertes, feinnarbiges, naturbelassenes Nappaleder mit Wachsgriff und leichtem Pull-Up Effekt / 
Vacuumed, finely pitted, natural nappa leather with a wax feel and light pull-up effect
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Stoffe Steiner   – Arosa / Fabrics Steiner  – Arosa

Stoffe Steiner   – Dachstein / Fabrics Steiner  – Dachstein

909

428

3109

41

8115

91 42

422 530

904 906

Stoffe Steiner  – Bergen / Fabrics Steiner  – Bergen

Stoffe Steiner  – Schladminger / Fabrics Steiner  – Schladminger

5023

7060

2118

99

824

91

7110 7111

5111 3031

KOLLEKTION STOFFE           COLLECTION FABRICS KOLLEKTION STOFFE           COLLECTION FABRICS
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Stoffe Kvadrat / Fabrics Kvadrat Stoffe Kvadrat / Fabrics Kvadrat

105

865

383

453

245

283

395

425

933

653

205

883

124

235

133

683

965

515

853

333

213

845

353

225

153

675

953

533

983

144

113

753

195

415

325

825

945

565

815

665

713

745

465

645

253

413

915

553

733

Steelcut Trio 2

734

854

974

424

674

694

964

124

264

144

614

374

414

134

364

764

644

794

244

954

454

654

154

254

984

224

684

174

Canvas

KOLLEKTION STOFFE           COLLECTION FABRICS KOLLEKTION STOFFE           COLLECTION FABRICS
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MENSCHEN HINTER JANUA®           THE PEOPLE BEHIND JANUA®

Als einzigartige Möbelmanufaktur lebt JANUA® nicht nur 
von seinen Produkten, sondern vor allem auch vom Ein-
satz der einzigartigen Menschen, die JANUA® Tag für Tag 
aufs Neue mit ihren unterschiedlichen Qualitäten und  
Talenten bereichern. Dazu gehören das JANUA® Team, 
das im Backoffice zuverlässig und mitdenkend koordi-
niert und organisiert. Ein weiteres Geheimnis unseres  

JANUA® Personalities – Our success is based on 
first-class teamwork and good partnerships.      As a 
one-of-a-kind furniture manufacturer, JANUA® does not 
just live from its products, but above all from the dedica-
tion of the unique people who enrich JANUA® day after 
day with their diverse qualities and talents. This includes 
the JANUA® team in the back office, which reliably and 

Unser Erfolg beruht auf erstklassiger Teamarbeit 
und guter Partnerschaft.

Erfolgs ist die Kreativität der JANUA® Designer und das 
Know-how unserer externen Partner der Manufakturen 
und Produktionsstätten. Vorhang auf für ein Team außer-
ordentlicher Persönlichkeiten, die hinter dem Erfolg von 
JANUA® stehen – wir freuen uns darauf, auch in Zukunft 
mit ihnen weiter zu wachsen. 

intelligently coordinates and organizes. Another secret to 
our success is the creativity of the JANUA® designers and 
the know-how of our external partners, the manufacturing 
and production facilities. Let’s raise the curtain on a team 
of extraordinary personalities that lies behind the success 
of JANUA® – we look forward to continuing to grow with 
them in the future.

JANUA
PERSÖNLICHKEITEN

®

JANUA® KOLLEKTION #01           COLLECTION #01
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DESIGNER FÜR JANUA®           DESIGNERS FOR JANUA®

Schon seit seiner Gründung steht bei JANUA® die Zusam-
menarbeit im Team an erster Stelle. Dazu gehören auch  
externe Designer: Neue Ideen und Ansichten von außen  
waren schon immer der Schlüssel für eine gesunde Entwick-
lung. Der Erfolg gibt uns recht: Tische wie der BB 11 Clamp, 
BC 02 oder der S 600 machen bei unseren Kunden ebenso 
Furore wie der SK 01 Monolith mit der äußerst ursprüng-
lichen Bearbeitung seiner Oberfläche. Dieser Erfolg gilt auf 
gleiche Weise für das Sideboard BC 01, das BB 21 Strap Regal 
oder die S 900 Sitzbank. Es sind Möbel unterschiedlicher  
Designer mit einzigartigen Persönlichkeiten, die eine ge-
meinsame Sprache sprechen: JANUA®. Sie setzen auf natür-
liche Materialien, arbeiten fokussiert und denken nachhaltig.

Third-party designers for JANUA®      Since its inception, 
team collaboration has come first at JANUA®. This inclu-
des third party designers: New ideas and views from the 
outside have always been the key to healthy growth and 
development. Our success speaks for itself: Tables like the 
BB 11 Clamp, BC 02, S 600 and the SK 01 Monolith, with 
its extremely natural surface treatment, are highly popular 
among our customers. This success also applies to the 
BC 01 sideboard, BB 21 Strap shelving or the S 900 bench. 
This is furniture from a range of designers, with unique 
personalities, but who speak a common language: JANUA®. 
They favour natural materials, focus on their work and 
think long term.

DESIGNER
DIE FÜR JANUA
ARBEITEN

®

JANUA® KOLLEKTION #01           COLLECTION #01
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Einen Schritt weiter denken. Neue Wege gehen. Dinge mit of-
fenen Augen hinterfragen: Drei Sätze, die die Philosophie von 
Bernd Benninghoff auf den Punkt bringen. Mit dem Tisch BB 11 
und dem Regalsystem BB 21 Strap hat Bernd Benninghoff für 
JANUA® bisher zwei Möbel geschaffen. Der Tisch BB 11 be-
steht aus einzelnen Holz-Lamellen, die von zwei justierbaren 
Spangen aus Flachstahl zusammen gehalten werden. Ebenso 
genial wie einfach überzeugend ist das BB 21 Strap Regal: 
Maßgeschneiderte Regalbretter werden kraftschlüssig über 
ein innovatives Gurtsystem verbunden. Eine Idee, die Bernd 
Benninghoff ausgerechnet in einem Moment kam, an dem al-
les Still stand: Im Stau auf der Autobahn. Bernd Benninghoff 
lehrt seit 2007 als Professor für Möbel- und Raumdesign 
an der Hochschule Mainz Gestaltung. Mit seiner innovativen 
Denkweise hat er das Design von JANUA® weiter entwickelt 
und neu definiert – wir freuen uns auf die nächsten Ideen.

Thinking one step further. Exploring new paths. Questioning 
things with open eyes: Three sentences that put the philoso-
phy of Bernd Benninghoff in a nutshell. With the BB 11 table 
and the BB 21 Strap shelving system, Bernd Benninghoff has 
created two pieces of furniture for JANUA® to date. The table 
BB 11 is composed of individual wood lamellae held together 
by two adjustable buckles made of flat steel. The BB 21 Strap 
shelf is as ingenious as it is simply impressive: The tailor-made 
shelves are friction-locked with an innovative belt system. An 
idea that Bernd Benninghoff had in a moment when everything 
was standing still: in a traffic jam on the motorway. Since 
2007, Bernd Benninghoff has been teaching design as  
Professor of Furniture and Interior Design at the University of 
Applied Sciences in Mainz. With his innovative mindset, he 
has developed and redefined the design of JANUA® – we are 
looking forward to his next ideas.

Mit seiner Liebe zum Detail schafft Bernd  
Benninghoff immer wieder aufs Neue funktio-
nale und ästhetische Lösungen. So sind zum 
Beispiel die Lamellen des nicht verleimten 
BB 11 Clamp Tischs mit Holzdübeln für einen 
besseren Halt verbunden. Für eine einfache 
und gleichzeitig optisch attraktive Verbindung 
der einzelnen Elemente des BB 21 Strap Rega-
ls hat er ein innovatives Gurtsystem entwickelt, 
das die einzelnen Massivholzblöcke kraft-
schlüssig miteinander verbindet.

With his love of detail, Bernd Benninghoff  
always manages to create new functional and 
aesthetic solutions time and again. So, for  
example, the lamellae in the BB 11 Clamp table 
are not glued but connected using wooden 
dowels for better stability. To connect the indi-
vidual elements of the BB 21 Strap shelf in a 
simple and visually attractive manner, he has 
developed an innovative belt system that  
connects the individual solid wood blocks 
using friction locks.

BERND BENNINGHOFF

DESIGNER FÜR JANUA®           DESIGNERS FOR JANUA® JANUA® KOLLEKTION #01           COLLECTION #01
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Mit der modernen Interpretation eines Tête-à-Tête Möbels hat 
Sophia Cassina Seipp schon durch ihr erstes Möbelstück ein 
echtes Ausrufezeichen gesetzt: Die Sitzbank S 900 „Gesellig” 
wurde 2012 auf Anhieb mit dem Interior Innovation Award 
des renommierten German Design Council ausgezeichnet. Sie 
ist so variabel wie einfach und erfüllt damit essentielle Kriterien 
der JANUA® Designsprache. Aus einer Familie mit langer Tra-
dition in der Möbelbranche stammend wurde Sophia Cassina 
Seipp schon in jungen Jahren mit dem Thema Design kon-
frontiert. Nach interdisziplinären Praktika ließ sie sich während 
ihres Innenarchitekturstudiums in Stuttgart, Chicago und in 
Florenz inspirieren. Ihre Faszination für Möbeldesign erklärt 
sie so: „Wohnen wird als Rückzugsort für Menschen immer 
wichtiger. Das Tolle ist, dass ich dies mit Innenarchitektur und 
Möbeldesign mache und somit beides mit großer Begeiste-
rung ausüben kann.“ Die Kooperation mit Sophia Cassina 
Seipp unterstreicht das Engagement von JANUA® für aufstre-
bende Talente.

With her modern interpretation of tête-à-tête furniture,  
Sophia Cassina Seipp made a splash right from her first piece 
of furniture: The S 900 “Gesellig” bench immediately won the 
Interior Innovation Award 2012 from the prestigious German 
Design Council. It is as versatile as it is simple and thus meets 
the essential criteria of JANUA®’s design language. Coming 
from a family with a long tradition in the furniture industry, 
Sophia Cassina Seipp was confronted with design from an 
early age. After various interdisciplinary internships, she gai-
ned inspiration during her interior design studies in Stuttgart, 
Chicago and Florence. She explains her fascination with furni-
ture design as follows: “The home is becoming more and 
more important as a place of retreat for people.  The great 
thing is that I’m doing this with interior design and furniture 
design and can thus do both with great enthusiasm.” Our  
cooperation with Sophia Cassina Seipp underlines JANUA®’s 
commitment to emerging talent.

Die Sitzbank S 900 von Sophia Cassina Seipp 
ist ein Möbel, das sowohl den Wunsch nach 
reduzierten Formen wie auch nach maximaler 
Variabilität erfüllt. So lassen sich beispielsweise 
die Rückenlehnen ganz einfach durch die 
beidseitigen Fräsungen umstecken. Die Bank 
lässt sich entweder aus Holz oder aus HPL 
oder aus beiden Materialien zusammen ferti-
gen und ist auch in dieser Hinsicht variabel.

The S 900 bench from Sophia Cassina Seipp is 
a piece of furniture that meets the need for 
both minimal form and maximum versatility. 
For example, the two-sided milling allows the 
backrests to easily be repositioned. The bench 
can be made of either wood or HPL or both 
materials combined and is also versatile in this 
respect.

SOPHIA CASSINA SEIPP

DESIGNER FÜR JANUA®           DESIGNERS FOR JANUA® JANUA® KOLLEKTION #01           COLLECTION #01
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Als einer von vier Geschäftsführern eines der erfolgreichsten 
und renommiertesten Möbelhäuser in Süddeutschland er-
scheint es nur logisch, dass Claus Peter Seipp Möbel auch 
gestaltet und entwirft. Mit dem S 600 Tisch und dem S 100 
Bett hat Claus Peter Seipp bisher zwei Möbel für JANUA®  
gestaltet. Beide wurden mit dem renommierten deutschen 
Designpreis Interior Innovation Award / Winner ausgezeichnet. 
Sie bestechen durch ihre äußerst klaren Linien und reduzier-
ten Formen und überzeugen gleichzeitig mit ihrer äußerst fili-
granen Art: So wirkt zum Beispiel die Platte des S 600 Tisch 
durch einen speziellen konstruktiven Effekt schwebend und 
verleiht dem Tisch damit eine zusätzliche optische Leichtig-
keit. Die Möbel von Claus Peter Seipp sind klar in ihrer Form-
sprache und beeindrucken durch ihre Vielfältigkeit. So fügen 
sie sich ausgezeichnet in die JANUA® Design-Sprache ein. 
Eine Ausweitung der Zusammenarbeit mit Claus Peter Seipp 
ist bereits in Planung.

As one of four directors of one of the most successful and 
prestigious furniture stores in southern Germany, it seems 
only logical that Claus Peter Seipp would also plan and design 
furniture. With the S 600 table and the S 100 bed, Claus Peter 
Seipp has designed two pieces of furniture for JANUA®. Both 
won a prestigious German design award, the Interior Innovati-
on Award / Winner. Their appeal lies in their clean lines and 
minimal forms, but they will also win you over with their very 
delicate nature: For instance, the use of a special construction 
effect means the top of the S 600 table appears to be floating 
and gives the table an additional visual lightness. The pieces 
by Claus Peter Seipp are clear in their formal language and 
offer an impressive versatility. This makes it exceptionally 
compatible with the JANUA® design language. A further  
cooperation with Claus Peter Seipp is already being planned.

Der von Claus Peter Seipp entworfene S 600 
Tisch bietet mit seiner horizontal ausgefrästen 
Tischkante ein einzigartiges Gestaltungsmerk-
mal: Durch diesen konstruktiven Effekt entsteht 
eine Schattenfuge zwischen dem Metallge-
stell und der Tischplatte. Diese Ausfräsung 
der Tischkante lässt die Tischplatte dünner 
und dadurch fast schwebend erscheinen. Der 
S  600 Tisch erhält mit dieser Konstruktion ein 
insgesamt leichteres Erscheinungsbild.

With its horizontally milled table edge, the 
S 600 table designed by Claus Peter Seipp  
offers a unique design feature: This construc-
tion effect creates a shadow gap between the 
metal frame and the tabletop. The milled edge 
of the table makes the tabletop appear thinner 
and thus almost floating. This design gives the 
S 600 table a lighter appearance overall.

DESIGNER FÜR JANUA®           DESIGNERS FOR JANUA®

CLAUS PETER SEIPP

JANUA® KOLLEKTION #01           COLLECTION #01
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Birgit Hoffmann und Christoph Kahleyss lernten sich über die 
gemeinsame Mitarbeit im Büro Peter Maly kennen. 2006 
gründete Birgit Hoffmann ihr eigenes Büro mit den Schwer-
punkten Möbeldesign und Innenarchitektur in Hamburg, das 
sie heute mit Christoph Kahleyss führt. Während sich andere 
Designer über ihren ganz eigenen Stil definieren, bevorzugt 
das dynamische Hamburger Duo ein Möbeldesign, das die be-
reits vorhandene Identität ihres Auftraggebers betont. Mit ih-
rem ersten Möbel für JANUA® ist das auf hervorragende Weise 
gelungen: Das BC 01 Sideboard wurde mit dem Anspruch 
gestaltet, auf einer Basis möglichst viele unterschiedliche Auf-
bauten zu realisieren. Das zweite Ergebnis der erfolgreichen 
Kooperation mit JANUA® ist der BC 02 Tisch, welcher mit Ele-
menten aus dem Fachwerk auf gekonnte Weise ein modernes 
Design mit traditioneller Handwerkskunst verbindet. Von dieser 
langfristig angelegten Zusammenarbeit, erwartet sich JANUA® 
noch zahlreiche weitere bereichernde Ideen und Impulse.

Birgit Hoffmann and Christoph Kahleyss first met when they 
were both working for Peter Maly. In 2006 Birgit Hoffmann 
founded her own company with a focus on furniture design 
and interior design in Hamburg, which she now operates with 
Christoph Kahleyss. While other designers define themselves 
through their own style, this dynamic duo from Hamburg  
prefers furniture design that emphasizes the existing identity 
of their client. They have succeeded in this admirably with 
their first pieces of furniture for JANUA®: The BC 01 side-
board was designed with the aim of facilitating as many diffe-
rent configurations as possible with one core element. The  
second result of this successful cooperation with JANUA® is 
the BC 02 table, which combines modern design with traditi-
onal craftsmanship in a masterful way. JANUA® expects 
many more enriching ideas and inspirations from this long-
term cooperation.

Mit dem BC 01 Sideboard haben Christoph 
Kahleyss und Birgit Hoffmann die Variabilität 
der JANUA® Kollektion nochmals um ein  
weiteres multifunktionales Möbel erweitert.  
Seine gestalterische Expertise beweist das 
Hamburger Team auch laufend für andere 
Möbelmarken, wie zum Beispiel für die Sitz-
möbelmanufaktur FREIFRAU: Deren Stühle 
und Sessel sind so nicht nur für die Tische, 
sondern für sämtliche JANUA® Möbel eine 
ideale Ergänzung.

With the BC 01 sideboard, Christoph Kahleyss 
and Birgit Hoffmann have added to the versa-
tility of the JANUA® collection with one  
more multifunctional piece of furniture. The  
Hamburg-based team is also demonstrating 
its expertise in its ongoing work for other  
furniture brands, for example, the seating  
manufacturer FREIFRAU: Their chairs and arm-
chairs are thus not just the perfect comple-
ment for the tables, but for all the JANUA® 
furniture.
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Stefan Knopp versteht es wie kaum ein anderer Holzkünstler, 
aus jedem einzelnen Baumstamm seine spezielle Geschichte 
herauszuarbeiten. Geleitet von der Sehnsucht, dem Ursprung 
Form zu verleihen, experimentiert Stefan Knopp unentwegt 
mit Material- und Farbgestaltung. Seine Verarbeitungsmethode 
und seine Oberflächenbehandlung gelten als einzigartig und 
fügen sich fast nahtlos in die Design-Sprache von JANUA® 
ein. Dafür steht auch der SK 01 Monolith, dessen Oberflä-
chengestaltung JANUA® für verschiedene Möbel adaptiert 
hat. Diese einmalig veredelte Oberfläche wird exklusiv von 
JANUA® angeboten. Zudem wurde die Stefan Knopp® Edition 
in die JANUA® Kollektion eingebunden. Die spezielle Oberflä-
chenbearbeitung von Stefan Knopp hat bei unseren Kunden 
viel Zuspruch gefunden: Weitere JANUA® Möbel mit dieser 
einzigartigen Verarbeitungstechnik sind bereits in Planung.

Ob beim SK 01 Monolith Tisch, beim SK 03 
Couchtisch oder SK 02 Huaka Hocker: Möbel 
von Stefan Knopp sind ein echtes Erlebnis. In 
ihnen vereint sich die natürliche Ausstrahlung 
des Werkstoffs Holz mit einer einzigartigen 
Oberflächenbearbeitung. Dabei wird die natür-
liche Struktur des Holzes nicht nur bewahrt, 
sondern viel mehr durch die Veredelung der 
Oberfläche noch stärker heraus gearbeitet. 
Seine Möbel sind natürlich und authentisch 
und faszinieren auf einzigartige Weise.

Whether it's the SK 01 Monolith, the SK 03 
coffee table or the SK 02 Huaca: Furniture by 
Stefan Knopp is a real experience. In his pieces, 
the natural aura of the wood unites with the 
unique surface treatment. In this, the natural 
grain of the wood is not only preserved, but 
brought out even more through the surface  
finishing. His furniture is natural and authentic 
and will fascinate you in its unique way. 

Stefan Knopp knows how to carve out the unique history of 
every single tree trunk like no other wood artist. Guided by the 
desire to give an original entity form, Stefan Knopp has end-
lessly experimented with materials and colours. His proces-
sing methods and his surface treatment are considered to be 
unique and fit almost seamlessly into the design language of 
JANUA®. This is also true for the surface of the SK 01 Mono-
lith, which JANUA® has adapted for different pieces of furni-
ture. This one-of-a-kind surface finish is available at JANUA®. 
In addition, the Stefan Knopp Edition has been integrated 
into the JANUA® collection. Stefan Knopp‘s special surface 
treatment has received a lot of praise from our customers: 
More JANUA® furniture with this unique processing technique 
are already being planned.
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Als kleine, aber feine Möbelmanufaktur meistert JANUA® täglich die Herausforderung einer maß-
gefertigten Serienfertigung. Dabei verbinden wir zuverlässige und hochpräzise Maßarbeit mit  
individuellen Sonderanfertigungen nach Kundenwünschen. Um diesen hohen Ansprüchen  
gerecht zu werden, verlassen wir uns täglich aufs Neue auf das Können und die Expertise jedes 
einzelnen Mitarbeiters. So lebt JANUA® nicht nur von seinen Produkten. Sondern vor allem vom 
Einsatz zahlreicher Menschen und Persönlichkeiten, die diese Produkte mit ihren Ideen, ihrer  
Kreativität und ihrem Design immer wieder aufs Neue umsetzen. Durch ihr einzigartiges Know-how 
haben wir im Laufe der Jahre ein JANUA® Team geformt, das mit kreativer Flexibilität, hohem  
Einsatz und ausgezeichnetem Handwerk erstklassige Möbel herstellt. 

The JANUA® Team – The quality of our brand lives above all from the dedication of our 
employees.      As a small but beautiful furniture manufacturer, JANUA® masters the challenge 
of custom batch production on a daily basis. We combine reliable and highly accurate precision 
work with individual, custom designs according to customer requirements. To meet these high 
standards, we rely on the skill and expertise of each employee. This means JANUA® does not live 
from its products alone. But above all from the work of the many people and personalities who 
imprint these products with their ideas, creativity anxd designs. Drawing on their unique know-
how, we have formed a JANUA® team that uses its creative flexibility, commitment and superb 
handiwork to manufacture first-class furniture.

JANUA® TEAM Die Qualität unserer Marke lebt vor allem 
vom Einsatz unserer Mitarbeiter.
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Wo MADE IN GERMANY Zuhause ist.

JANUA® produziert seine Möbel ausschließlich in der Region Bayern. Made in Germany ist für 
uns deshalb nicht einfach nur ein Schlagwort, sondern täglich gelebte Qualitätsarbeit. Wir legen 
Wert auf ausgebildete Mitarbeiter aus der Region, die mit ihrem Heimatgefühl entscheidend zur 
Identität der Marke JANUA® beitragen. Natürlich achten wir auch bei der Auswahl und bei der  
Zusammenarbeit mit unseren Partnern darauf, dass diese Kriterien erfüllt werden: Nur so können 
wir ein einzigartiges Produkt in gleichbleibender Güte gewährleisten. Gutes Design hat eben  
einfach die bestmögliche Umsetzung verdient.

Quality – Where MADE IN GERMANY comes home      JANUA® produces its furniture exclusively 
in the region of Bavaria. Made in Germany is therefore not just a hollow phrase for us, but a  
tradition of quality work that is lived on a daily basis. We value trained staff from the region, who 
significantly contribute to the identity of the JANUA® brand with their sense of regional identity. 
Of course we also make sure that these criteria are met when choosing and cooperating with our 
partners. Only this ensures a unique product of consistent quality. Good design simply deserves 
the best possible workmanship.
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