kupfer
baustahl

neuheiten · kupferoberflächen

Innovation
Akzente setzen mit Kupferoberflächen –
der neue Trend für Wohnaccessoires
Unter dem Motto: „Es ist nicht alles Gold, was glänzt – aber KUPFER“ hat
Werner Mühle Metallverarbeitung nun eine neue Produktserie in kupfer
farbener Oberfläche entwickelt. Kupfer war im Einrichtungsbereich zuletzt in
den 70er Jahren für Dekorations- und Einrichtungsgegenstände beliebt und
tauchte oft im Zusammenhang mit Vintage- oder Ethno-Elementen auf.

Die Renaissance des Kupfers
Im Interior-Design ist Kupfer das Edelmetall der Stunde. So werden bereits
Lampen, Vasen, Beistelltische im warmen Kupferton entworfen und gekonnt als
Wohnaccessoire eingesetzt. Der neue Farbtrend Kupfer zieht sich mittlerweile
durch alle Design- und Alltagsbereiche.
Die Farbnuancen des Kupfers mit seinem warm-rötlichen Schimmer geben
Wohnaccessoires und Einrichtungskonzepten einen Hauch von Wärme und
Eleganz. Besonders gestaltete Accessoires in Kupfer-Optik sind wegen Ihrer
glänzenden Oberfläche ein Hingucker und fühlen sich besonders in rosapastelligen Farbwelten wohl und lassen das Möbel glanzvoll glamourös
erstrahlen.

neuheiten · griffe in kupferoptik

Funktion

Stilvolles Design und luxoriöse Eleganz
Kupfer das Material der Stunde

Hochglänzende, weiße oder auch schwarze Möbelfronten – mit den neuen in
Kupferoptik hergestellten Möbelbeschlägen von Werner Mühle Metallverarbeitung
– werden zum Blickfang eines jeden Möbelstückes und passen hervorragend zu
hochglänzenden Fronten wie auch dem aktuellen Landhaus-Stil.
Wohnen ist heute mehr denn je Ausdruck eines individuellen Lebensstils, in dem
gutes Design, Wohnlichkeit, Wärme und auch zweckmäßige Ausstattung eine we
sentliche Rolle spielt.
Die Kupferoberflächen strahlen Wärme aus und lassen sich daher als glamourö
ses Designelement mit vielen Einrichtungsstilen kombinieren. Im Wohninterieur
werden einzelne kupferfarbene Vasen, Schalen und Leuchten schon lange einge
setzt. Besonders elegant wirken die glanzvollen oder auch matten Kupfertöne auf
unverputzten Wänden, Hochglanz-Möbelfronten, Massiv-Holz, Beton-Oberflächen
und auf allen pastellfarbigen Kulissen.
Kombinieren Sie die Kupferoberfläche mit vielen unterschiedlichen Farbtönen.
Die Formenvielfalt und der glanzvolle Auftritt von Kupferoberflächen spiegelt sich
in einer Vielzahl von Wohnaccessoires wieder. So werden Vasen, Lampen, Tisch
gestelle, Dosen und viele andere Accessoires aus dem warmen Kupferton herge
stellt. Poliert glänzende oder matte Kupfertöne, gemischt mit edlen Grautönen,
den aktuell warmen Rosatönen oder auch dem blassen Rohbeton bringen Glanz
und eine ganz andere Designnote in den konzipierten Wohnraum ein.
Kombiniert mit den hellen Trend-Farben Rosa, Nude oder Mint machen Möbelbe
schläge in Kupferoptik viel her. Auch die Kombination mit weißen oder schwarzen
Möbeln wirken edel und modern zugleich und verleihen dem Raum eine beson
dere Intensität.

neuheiten · knöpfe in kupferoptik

Knöpfe aus Kupfer setzen Akzente
Möbelknöpfe etablieren sich immer mehr zu extravaganten und zeit
losen Designelementen im Wohnbereich und integrieren sich optimal
in modernes Wohnambiente.

knöpfe
messing in kupferoptik

knopf 106

ø /h

oberfläche

bestell-nr.

knopf 114

25 / 22 mm
glänzend verkupfert 106.025.12
			
25 / 22 mm
matt verkupfert
106.025.13

knopf 110

ø /h

oberfläche

bestell-nr.

25 / 35 mm
glänzend verkupfert 110.025.12
			
32 / 43 mm
glänzend verkupfert 110.032.12
			
25 / 35 mm
matt verkupfert
110.025.13
			
32 / 43 mm
matt verkupfert
110.032.13

knopf 111

ø /h

oberfläche

bestell-nr.

25 / 23 mm
glänzend verkupfert 111.025.12
			
25 / 23 mm
matt verkupfert
111.025.13

knopf 113

ø /h

oberfläche

bestell-nr.

11 / 25 mm
glänzend verkupfert 113.011.12
			
11 / 25 mm
matt verkupfert
113.011.13

ø /h

oberfläche

bestell-nr.

12 / 22 mm
glänzend verkupfert 114.012.12
			
12 / 22 mm
matt verkupfert
114.012.13

knopf 134

ø /h

oberfläche

bestell-nr.

20 / 19 mm
glänzend verkupfert 134.020.12
			
20 / 19 mm
matt verkupfert
134.020.13

knöpfe
messing und baustahl in kupferoptik durchgerieben

knopf 101

knopf 106

ø /h

oberfläche

bestell-nr.

30 / 28 mm

verkupfert durchgerieben

101.030.14

ø /h

oberfläche

bestell-nr.

25 / 22 mm
verkupfert durchgerieben
106.025.14
			
30 / 25 mm
verkupfert durchgerieben
106.030.14

knopf 124

ø /h

oberfläche

bestell-nr.

25 / 20 mm
verkupfert durchgerieben
124.025.14
			
30 / 24 mm
verkupfert durchgerieben
124.030.14

knopf 126

ø /h

oberfläche

bestell-nr.

25 / 26 mm

verkupfert durchgerieben

126.025.14

knopf 136

ø /h
24 / 25 mm

knopf 338

ø /h
12 / 30 mm
20 / 30 mm

oberfläche

bestell-nr.

verkupfert durchgerieben

136.024.14

oberfläche

bestell-nr.

verkupfert durchgerieben
verkupfert durchgerieben

338.012.14
338.020.14

griffe / garderobenhaken
stahl und baustahl in kupferoptik / garderobenhaken in kupferoptik

bügelgriff oval kupferoptik

segmentbogengriff baustahl

bügelgriff baustahl

segmentbogengriff baustahl

profil / LA / h

oberfläche

bestell-nr.

12x6
12x6
12x6
12x6

/
/
/
/

64 / 30 mm
glänzend verkupfert
128 / 30 mm		
160 / 30 mm		
192 / 30 mm		

312.164.12.7
312.128.12.7
312.160.12.7
312.192.12.7

12x6
12x6
12x6
12x6

/
/
/
/

64 / 30 mm
matt verkupfert
128 / 30 mm		
160 / 30 mm		
192 / 30 mm		

312.164.13.7
312.128.13.7
312.160.13.7
312.192.13.7

profil / LA / h

oberfläche

bestell-nr.

8 / 128 / 32 mm			
glänzend verkupfert
8 / 160 / 32 mm				
8 / 192 / 32 mm				

308.128.12.3
308.160.12.3
308.192.12.3

10 / 128 / 34 mm			
glänzend verkupfert
10 / 160 / 34 mm				
10 / 192 / 34 mm				

310.128.12.3
310.160.12.3
310.192.12.3

12 / 128 / 35 mm			
glänzend verkupfert
12 / 160 / 35 mm				
12 / 192 / 35 mm				

312.128.12.3
312.160.12.3
312.192.12.3

profil / LA / h

bestell-nr.

oberfläche

bügelgriff baustahl

garderobenhaken

wandhaken

profil / LA / h

oberfläche		

8 / 128 / 34 mm			
kupfer-durchgerieben		
8 / 160 / 34 mm					
8 / 192 / 34 mm					

308.128.14.1
308.160.14.1
308.192.14.1

10 / 128 / 40 mm			
kupfer-durchgerieben		
10 / 160 / 40 mm					
10 / 192 / 40 mm					

310.128.14.1
310.160.14.1
310.192.14.1

12 / 128 / 40 mm			
kupfer-durchgerieben		
12 / 160 / 40 mm					
12 / 192 / 40 mm					

312.128.14.1
312.160.14.1
312.192.14.1

ø /h

oberfläche

16 / 50 mm
16 / 50 mm

glänzend verkupfert
matt verkupfert

ø /h

oberfläche

8 / 128 / 34 mm			
glänzend verkupfert
8 / 160 / 34 mm				
8 / 192 / 34 mm				

308.128.12.1
308.160.12.1
308.192.12.1

15 / 35 mm			 glänzend verkupfert
15 / 35 mm 			 matt verkupfert

10 / 128 / 40 mm			
glänzend verkupfert
10 / 160 / 40 mm				
10 / 192 / 40 mm				

310.128.12.1
310.160.12.1
310.192.12.1

ø u-scheibe = 25 mm

12 / 128 / 40 mm			
glänzend verkupfert
12 / 160 / 40 mm				
12 / 192 / 40 mm				

312.128.12.1
312.160.12.1
312.192.12.1

profil / LA / h

oberfläche		

bestell-nr.

wandhaken

bestell-nr.

ø /h

oberfläche

bestell-nr.
1716.050.12
1716.050.13

bestell-nr.
1707.015.12
1707.015.13

bestell-nr.

8 / 128 / 32 mm			
kupfer-durchgerieben		
8 / 160 / 32 mm					
8 / 192 / 32 mm					

308.128.14.3
308.160.14.3
308.192.14.3

16 / 49 mm		 glänzend verkupfert
16 / 49 mm		 matt verkupfert

1725.049.12
1725.049.13

10 / 128 / 34 mm			
kupfer-durchgerieben		
10 / 160 / 34 mm					
10 / 192 / 34 mm					

310.128.14.3
310.160.14.3
310.192.14.3

16 / 69 mm		 glänzend verkupfert
16 / 69 mm		 matt verkupfert

1725.069.12
1725.069.13

12 / 128 / 35 mm			
kupfer-durchgerieben		
12 / 160 / 35 mm					
12 / 192 / 35 mm					

312.128.14.3
312.160.14.3
312.192.14.3

neuheiten · baustahl

puristisch
Baustahl – Die Neuentdeckung eines Materials
Baustahlmatten, Baustahldraht, Baustahlplatten - dieses Material kennt man von
einem Bereich, in dem Härte, Robustheit und Belastbarkeit gefragt ist.
Man sieht Baustahl hauptsächlich in Verbindung mit Beton - dem er gerade als
Armierung besondere Stabilität verleiht.

Akzente setzen mit einem ganz besonderen Werkstoff
Die Verbindung mit Beton ist auch ein bestimmendes Thema für unsere neuen
Griffe und Garderobenhaken aus Baustahl!
Neben den funktionellen Eigenschaften dieses Materials spielen auch die vielfälti
gen optischen Kombinationsmöglichkeiten ein bedeutende Rolle. Bisher war Bau
stahl kein Thema bei Möbelbeschlägen.
Neue Biege- und Verarbeitungstechniken ermöglichen jedoch mittlerweile den
entsprechenden Umgang mit diesem Werkstoff und damit ästhetischem Formen
und Designs.
Deren Reiz liegt gerade in der rustikalen Optik, die in Verbindung mit entsprechen
den Materialien faszinierende Gesamtergebnisse ergibt.
Geradezu optisch perfekt stellt sich die Kombination mit Flächen in Betonoptik dar.

neuheiten · griffe

Funktion
Griffe und Haken aus Baustahl –
unendlich kombinierbar
Die im vorigen Kapitel beschriebene Kombination von Baustahl mit
Beton und betonähnlichen Oberflächen ist nur eine Anwendung dieses
faszinierenden Materials.
Denn Baustahl besticht vor allem durch seine Vielfältigkeit, seine
Wandelbarkeit sowie seine erstaunliche Kombinierbarkeit mit fast allen
Materialien.

Robuster Auftritt und edle (Gestalt) Erscheinung
Ob steinähnliche, Kunststoff- oder vor allem auch Holzoberflächen - mit
jedem dieser Materialien lässt sich Baustahl perfekt kombinieren und bildet
eine ästhetische Symbiose.
Hier reicht die Palette von modernsten Anwendungen in einer Glas-/
Betonumgebung bis hin zum traditionellem Einsatz in Schlössern und
Burgen.
In der Anwendung als Griff oder Garderobenhaken kommt diesem
Material auch seine Robustheit zu Gute - man hat automatisch Vertrauen
in die Langlebigkeit dieser Produkte und die stark profilierte Oberfläche
des Materials verleiht diesen Produkten eine sehr angenehme Haptik und
faszinierende Optik.

neuheiten · baustahl

Kontrast und Symbiose
Ein massiver Baustahlgarderobenhaken auf einer edlen Tapete im
Eingangsbereich eines Hotels bildet auf den ersten Blick einen Kontrast der
sich jedoch harmonisch ins Gesamtbild einfügt.

knöpfe · griffe

griffe

baustahl roh

baustahl roh

knopf 338

bügelgriff

segmentbogengriff

Ø /h

oberfläche

bestell-nr.

12 / 30 mm
20 / 30 mm

baustahl roh lackiert
baustahl roh lackiert

338.012.20
338.020.20

Ø /h

oberfläche

bestell-nr.

8 / 128 / 35 mm
baustahl roh
8 / 160 / 35 mm				
8 / 192 / 35 mm				

308.128.10.1
308.160.10.1
308.192.10.1

10 / 128 / 35 mm baustahl roh
10 / 160 / 35 mm				
10 / 192 / 35 mm				

310.128.10.1
310.160.10.1
310.192.10.1

12 / 128 / 35 mm		 baustahl roh
12 / 160 / 35 mm				
12 / 192 / 35 mm				

312.128.10.1
312.160.10.1
312.192.10.1

Ø /h

bestell-nr.

oberfläche

8 / 128 / 35 mm
baustahl roh
8 / 160 / 35 mm				
8 / 192 / 35 mm				

308.128.10.3
308.160.10.3
308.192.10.3

10 / 128 / 35 mm baustahl roh
10 / 160 / 35 mm				
10 / 192 / 35 mm				

310.128.10.3
310.160.10.3
310.192.10.3

12 / 128 / 35 mm		 baustahl roh
12 / 160 / 35 mm				
12 / 192 / 35 mm				

312.128.10.3
312.160.10.3
312.192.10.3

haken

kleiderbügel

baustahl roh

baustahl roh

mantelhaken

Ø h / h / Ø r				

bestell-nr.

8 / 100 / 48 mm			

3708.132.10

kleiderbügel

Ø 							

bestell-nr.

10 mm					
10 mm					

3710.460.10 a
3710.460.10 b

a = fester haken 			 b = drehbarer haken

hut und mantelhaken

hut und manteldreifachhaken

Wandhaken

Ø h / h / Ø r				

bestell-nr.

8 / 215 / 48 mm 			

3708.215.10

Ø h / h / Ø r				

bestell-nr.

8 / 215 / 60 mm			

3708.215.10 D

Ø h / h / Ø r				

bestell-nr.

8 / 215 / 60 mm			

3708.215.10 D

Garderoben L-Bügel

Garderoben U-Bügel

Ø / L / h 					

bestell-nr.

14 / 300 / 125 mm		

3714.300.10 L

Ø / L / h 					

bestell-nr.

14 / 300 / 125 mm		
				

3714.300.10 U

werner mühle
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