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ABOUT

Die Qualität eines Raumes kommt 
vom Inhalt, den man ihm gibt.“

Mein Name ist Moritz Pröll und ich bin ein österreichischer Möbeldesigner mit dem 
Ziel, außergewöhnliche und stilvolle Möbelstücke zu kreieren, die es in dieser Form 
noch nicht gibt. Innovative, ästhetische und funktionale Objekte zu schaffen, die 
Stimmigkeit, Harmonie, Eleganz und Individualität mit einer Note von Extravaganz 
widerspiegeln, ist der Leitfaden meiner Entwürfe. Der Stil der Möbel ist zeitgenössisch, 
minimalistisch und modern.  Eine klare Formensprache sorgt für das charakteristische 
Erscheinungsbild und einen hohen Wiedererkennungswert, von geradlinigen Strukturen 
bis hin zu runden Körpern und organischen Zügen reichend. Die Komposition aus 
verschiedenen Volumen, Materialien, Farben und Texturen verleiht den Möbel-
stücken ihr besonderes Aussehen und lässt sie zu wirkungsvollen Blickfängen in 
Räumlichkeiten werden.

Die intensive Auseinandersetzung mit jedem Entwurf und die hohe Präzision bei 
der Herstellung der Möbel garantiert Qualität, die überzeugt: Alle Möbel werden 
aus hochwertigen, fein selektierten Materialien mit viel Sorgfalt und höchster 
Präzision in regionalen Betrieben handgefertigt und kundenspezifisch angepasst. 
In Kombination mit moderner Maschinentechnik entstehen so hochqualitative 
Produkte, die viele Jahre begeistern. Das zeichnet Moritz Proell Design aus.

Dieser Katalog beinhaltet eine exklusive Selektion meiner aktuellen Möbelkollektion 
für die Innenraumgestaltung der Kategorien Aufbewahrung, Tische und Sitzmöbel. 
Alle weiteren Produkte, Lieferdetails, interessante Informationen über mein künstlerisches 
Schaffen, meine Persönlichkeit und Philosophie, sowie hochauflösende Objekt-
fotos, Entwurfsbeschreibungen und Produktdetails finden Sie auf meiner Website 
unter  www.moritzproelldesign.at

„
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Typ:    Kommode/Konsole
Dimension:   132 |47 | 96
Mater ial ien:   Dekorspan, Zebrano/Nuss/Kernesche, Bi rkensperrholz

INTERSECT

Zwei schlichte geometrische Körper verschmel-
zen zu einem Objekt und lassen aus einer 
Konsole und einer Kommode ein außergewöhn-
liches Möbelstück entstehen. Durch die Symbio-
se beider Elemente erhält das Möbelstück seine 
Funktionalität.

Ein Rahmen aus edelstem Massivholz durch-
dringt einen schwarzen Quader und setzt ihn 
effektvoll in Szene, als würde er mühelos schwe-
ben. Es ergibt sich ein Höhensprung, wodurch 
sich zwei Ebenen bilden, die beispielsweise zur 
stilvollen Präsentation von Kunstgegenständen 
genutzt werden können oder auch als prakti-
sche Ablage sowie Arbeitsfläche dienen kön-
nen. Die umlaufende, markante Maserung des 
Edelholzes macht jedes Stück zu einem Unikat. 
Zur Auswahl stehen edles Zebranoholz (Titel-
blatt), amerikanisches Nussholz (linke Abb.) 
oder heimische Kernesche (rechte Abb.). Für 

Ruhe und Eleganz sorgen die schwarzen Flä-
chen der Kommode und verleihen zugleich 
dem Holzrahmen eine eindrucksvolle Wirkung.

Im Mittelpunkt dieses Entwurfs steht die diago-
nale Verschneidung der beiden Komponen-
ten und erfüllt neben dem optischen Aspekt 
eine sehr praktische Funktion. Durch die axiale 
Verschiebung der Konsole und Kommode 
ergibt sich ein Versatz des Holzrahmens. Die-
ser dient als Griff der drei großen Schubladen 
und ermöglicht ein komfortables Öffnen und 
Schließen. Die Laden aus hellem Birkensperrholz 
bieten reichlich Stauraum und lassen sich sanft 
und leise schließen.

Der Platz  zwischen der Kommode und dem 
umschließenden Holzrahmen gibt den beiden 
Elementen Raum, um zu atmen und sorgt für 
ein harmonisches Zusammenspiel.
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Dieses verspielte und unverwechselbare Wand-
regal verwandelt jede kahle Wand zu einem 
Blickfang und schafft eine optisch reizvolle 
Fläche. 
Die Asymmetrie und Unregelmäßigkeit stehen 
bei diesem Design im Vordergrund und den-
noch strahlt das Regal eine gewisse Ruhe und 
Harmonie aus. 
Die horizontalen Elemente bieten auf unter-
schiedlichen Niveaus Präsentationsflächen für 

verschiedene Objekte, die durch die Vertikal-
komponenten verbunden, beziehungsweise 
getrennt werden. 

„Interlock“ bedeutet übersetzt „ineinander-
greifend“ und verdeutlicht das Zusammenspiel 
der liegenden und stehenden Nussholzele-
mente. Somit entsteht eine spannende An-
ordnung aus kleinen und großen Flächen - ein 
Kunstwerk für sich.

INTERLOCK
Typ:    Wandregal
Dimension:   167 | 14 | 58
Mater ial ien:   Nuss
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Typ:    S ideboard
Dimension:   121,7-141 | 37,7 | 120,4
Mater ial ien:   MDF, Nuss,  Dekorspan, Stahl

TELESCOPE

Dieses preisgekrönte Sideboard ist nicht nur in 
seiner Form und Farbe außergewöhnlich - ein 
raffinierter Auszieh-Mechanismus macht es be-
sonders einzigartig.

Der Korpus aus schwarz gefärbtem MDF setzt 
sich aus drei kubischen Modulen zusammen, 
die reichlich Stauraum bieten. Das Quadrat, 
beziehungsweise der Würfel stehen bei diesem 
Entwurf als geometrisches Element im Vorder-
grund. Die Fronten sind aus edlem Nussholz 
ausgeführt und lassen sich mühelos durch An-
tippen öffnen. 
Der Hauptkörper ruht auf einem feingliedrigen 
Stahlskelett. Ein interessanter Kontrast aus Masse 
und Leichtigkeit wird somit geschaffen.

Doch erst die Ausziehfunktion verleiht dem 
Objekt seine wirkungsvolle Kraft: Wird eines 
der Korpusmodule durch händisches Ziehen 
nach außen verschoben, bewegt sich das 
gegenüberliegende Modul symmetrisch in die 
entgegengesetzte Richtung mit. Ein kräftiges 
Gelb setzt den zusätzlich entstandenen Raum 
in Szene. Je nach Auszugposition verändert 
das Sideboard sein Platzangebot sowie seine 
Ästhetik und wird individuellen Ansprüchen ge-
recht. Das offene Fach kann hervorragend zur 
Präsentation ausgewählter Objekte eingesetzt 
werden und zieht die Blicke auf sich.
Die Ausziehfunktion wird zudem optisch durch 
die leichte Neigung der äußeren Stahlstreben 
der Unterkonstruktion hervorgehoben.

Ausgezeichnet mit dem internationalen 
BRONZE A‘ DESIGN AWARD in der Kategorie 
Furniture, Decorative Items and Homeware 
Design Category in 2018.

symmetrischer, stufenloser Auszug 
für individuelle Anpassung
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Typ:    S ideboard
Dimension:   125,6 | 34 | 121
Mater ial ien:   B i rkensperrholz,  Nuss,  Aluminium, Ahorn

Das besondere Designelement dieses Möbel-
stücks stellt die Verschmelzung der Tragkons-
truktion mit dem Funktionsmodul dar. Ausge-
hend von einem geringen Querschnitt der Füße 
verbreitern sich diese mit zunehmender Höhe 
und treffen schließlich in einem Punkt zusam-
men. Wie eine Brücke verbindet die horizontale 
Weiterführung der Sideboard-Beine die ge-
genüberliegende Seite. Ein interessanter und 
bündig verlaufender Materialwechsel der Ober-
fläche wird gebildet, welcher die Zusammenge-
hörigkeit der beiden Elemente unterstreicht.

Besonders deutlich ist der Farb-Kontrast der Ma-
terialien: Edles, dunkles amerikanisches Nussholz 
wird hier mit weiß lackierten Birkensperrholz 
kombiniert. Das Kantenbild der verleimten Fur-
nierschichten der Sperrholzplatten verleiht dem 
Korpus des Sideboards eine interessante und 

moderne Optik. Abgerundet wird das Design 
mit gebürsteten aluminiumbeschichteten Schie-
bepaneelen, die das Innenleben des Korpus 
verdecken. 

Für Ordnung im Innenraum des Korpus – dem 
Funktionsmodul – sorgt je ein vertikales Trennele-
ment, welches das obere und untere Fach teilt.

THE BRIDGE
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Zwei Rahmen und drei scheinbar schweben-
de Fächer fügen sich zu einem eleganten 
Gesamtbild zusammen. Das Bücherregal 
überzeugt durch Schlichtheit und eine einzig-
artige Formensprache. Wie ein Bucheinband 
umschließt der Rahmen aus Birkensperrholz 
die Nussholz-Regalfächer, die symbolisch die 
Seiten eines Buches darstellen. 

Bücherregale wirken oft wuchtig und schwer. 
Meist nehmen sie große Wandflächen in An-
spruch und geben dem Raum wenig Luft zum 
Atmen. Die leichte Optik und die elegante 
Linienführung der Kontur stehen bei diesem 
Entwurf im Vordergrund. Es ist als freistehendes 
Möbelstück konzipiert, wodurch es sich hervor-
ragend als Raumteiler einsetzen lässt und zu 
einem besonderen Blickfang wird.

„Floating“ ist nicht nur als Aufbewahrungsob-
jekt für Bücher konzipiert - es ist ein Präsentati-
onsmöbel, das literarischen Werken und ande-
ren Objekt die gebührende Aufmerksamkeit 
verleiht.

FLOATING
Typ:    Bücherregal
Dimension:   100 | 34 | 200
Mater ial ien:   B i rkensperrholz,  Nuss
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Typ:    Weinregal
Dimension:   30 | 30 | 180
Mater ial ien:   Beton, E iche, Leder,  Stahl

COCOON

Wein hat in unserer Gesellschaft einen hohen 
Stellenwert. Er ist ein essenzieller Bestandteil 
einer verankerten Genusskultur und soll in gerin-
gen Mengen sogar eine positive gesundheitli-
che Wirkung erzielen.
Genauso bedeutsam wie sein Geruch und Ge-
schmack sind die Aufbewahrung und insbeson-
dere die Präsentation der Weinflaschen.

Ob als Kunstobjekt oder funktionales Möbelstück, 
das preisgekrönte Weinregal „Cocoon“ wird 
diesen Ansprüchen gerecht und bietet erlesenen 
Weinen eine angemessene Aufbewahrungs-
möglichkeit.  Das Design ist zeitlos und modern.

Die Weinflaschen schlummern sanft in ihren 
Kokons aus schwarzem Echtleder in einem Rah-
men aus heimischen Eichenholz, bis sie aus ihrer 
Ruhe geweckt werden und der Wein nach dem 

Öffnen sein volles Aroma entfalten kann. Dieser 
stellt eine abstrakte Form der  Endlosschleife 
dar und steht symbolisch für Kraft, Freiheit und 
Vollkommenheit - Worte, die auch dem Wein 
zugeschrieben werden können. Die einge-
setzten Materialien des Objektes erinnern an 
Weinfässer, behagliche Gastgärten und urige 
Weinkeller. Stahlstreben mit kaltgeschmiedeten 
Köpfen dienen als Aufhängung der Lederla-
schen und fügen dem Objekt ein interessantes 
Detail hinzu.
Ein kubischer Sockel aus Beton sorgt für Sta-
bilität und ein geerdetes Erscheinungsbild. Im 
Kontrast dazu steht die Leichtigkeit des Holzrah-
mens.
Die Materialien sind in ihrer Struktur, Textur und 
Optik sehr verschieden und formen trotzdem 
ein harmonisches Gesamtbild, ähnlich wie die 
Zusammensetzung eines besonderen Weines.

Ausgezeichnet mit dem internationalen 
A‘ DESIGN AWARD in der Kategorie 
Furniture, Decorative Items and Home-
ware Design Category in 2018.
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STICK TREE

Einen Kleiderständer zu kreieren, der in seiner 
Form und Funktion außergewöhnlich ist, war der 
Grundgedanke für den Entwurf. Er sollte indivi-
duellen Ansprüchen gerecht werden, damit ihn 
jeder auf seine Art und Weise ohne Einschrän-
kungen nutzen kann und er genügend  Platz für 
Kleidungsstücke bietet. 

„Stick tree“ ist ein Blickfang und sehr praktisches 
Möbelstück zugleich. 
Die Form ist eine minimalistische Abstrahierung 
eines Baumes. Der Sockel hat die Form eines 
Kegels und steht symbolisch für das Wurzelwerk 
eines Baumes, das dem darüberliegenden 
Stamm und den Ästen Halt und Standfestigkeit 
bietet - genau wie bei diesem Kleiderständer. 
Die elf Sprossen aus Rundhölzern lassen sich 
einzeln und unabhängig voneinander mit ei-
nem Handgriff um 360 Grad drehen und bieten 
jedem Kleidungsstück den passenden Platz, 
entweder über die horizontalen Komponenten 
gelegt oder an den Endstücken aufgehängt.
Das Möbelstück verändert dadurch ständig sei-
ne Form und Erscheinung - wie ein echter Baum 
während seines Lebenszyklus. Er sorgt für eine 
spannende Abwechslung zu sonst starren und 
wuchtigen Möbelstücken und lockert Räumlich-
keiten spielerisch auf. 

Als Material dient schwarz gebeiztes und 
lackiertes Eichenholz, das eine interessante 
Oberflächentextur aufweist. Durch die dunkle 
Farbgestaltung wirkt das Objekt modern und 
wie die Silhouette eines herbstlichen Baumes, 
der die Kleidungsstücke besser zur Geltung 
bringt und immer griffbereit hält.

Typ:    K leiderständer
Dimension:   66 | 66 | 186
Mater ial ien:   E iche

14 15



Wie eine Welle, die sich kraftvoll Richtung Küste 
auftürmt, bringt dieses außergewöhnliche Ob-
jekt Schwung in den Wohnbereich. Es stellt ei-
nen schönen Kontrast und eine ansprechende 
Ergänzung zu den meist geradlinigen Möbeln 
des Interieurs dar.
Dieser Couchtisch verdeutlicht, dass selbst 
Spanplatten zu einem wirkungsvollen Kunstob-
jekt verarbeitet werden können. 

Durch die Verleimung mehrerer unterschiedlich 
geformter Platten erhält der Tisch eine einzigar-
tige, dynamische und organische Form, wobei 
die Struktur der Spanplatten als Besonderheit 
hervortritt. Eine hohe Benutzerfreundlichkeit ist 
durch den runden Aufbau gegeben, da keine 
Ecken und Kanten die Beinfreiheit beeinflus-
sen. Farblich kann der Tisch mit der natürlichen 
Spanplattenoptik, in Anthrazit (dunkelgrau) 
oder in Schwarz ausgeführt werden.

Abgerundet wird das Design mit einer hoch-
qualitativen Dekor-Tischplatte, welche die ge-
schwungene Form des Korpus widerspiegelt. 

Die Besonderheit liegt hier auf der Wechsel-
barkeit der Platten – eine Magnetbeschich-
tung ermöglicht, mit nur einem Handgriff 
mühelos die Deckplatte zu tauschen. Eine 
Vielzahl an Dekoren und Designs stehen zur 
Auswahl: von Marmoroptiken bis hin zu metal-
lischen oder Leder-Oberflächen. Eine spezi-
algehärtete Acrylglasbeschichtung, die bei 
einigen Dekoren anwendbar ist, sorgt für hohe 
Kratzfestigkeit und Beständigkeit. Somit kann 
der Couchtisch jederzeit sein Erscheinungsbild 
ändern und immer wieder aufs Neue begeis-
tern. 
Alternativ kann auch eine (nicht wechselba-
re) Edelholzfurnier als Tischplatte eingesetzt 
werden.

FLOW
Typ:    Couchtisch
Dimension:   98 | 47 | 53
Mater ial ien:   Spanplatten, Maserfurnier/div.  Dekore
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LIGHT
Typ:    Couchtisch
Dimension:   80 | 80 | 51
Mater ial ien:   Stahl ,  Glas

Modernes, minimalistisches Design definiert den 
Stil des Beistelltisches. Im Vordergrund dieses 
Objekts stehen die symmetrische Anordnung 
der Komponenten und ein äußerst leichtes 
Erscheinungsbild. 
Ausgehend von der Mittelachse des Tisches 
verzweigen sich sternförmig vier Stahlrahmen, 
welche die Tragekonstruktion der Glasplatte bil-
den. Die feingliedrige Struktur des Untergestells, 

die durch filigrane Rundstahlstäbe in Kombina-
tion mit einer durchsichtigen rund geformten 
Glasplatte erreicht wird, ermöglicht eine mini-
male optische Platzeinnahme des Möbelstücks.   

Für Komfort und eine flexible Nutzung des Bei-
stelltischs sorgt die angenehm hohe Positionie-
rung der Tischplatte. Somit ist der Tisch auch für 
hohe Couchmodelle geeignet.

PODIUM
Typ:    Beistel l t i sch/Hocker
Dimension:   43,5 | 29,5 | 39,5
Mater ial ien:   Nuss,  Edelstahl

Der Schemel neu interpretiert: Ob als Hocker, 
Beistelltisch oder Präsentationspodest für 
Wohnaccessoires und Zimmerpflanzen - das 
kleine Möbelstück erhält durch sanfte Formge-
bung seinen Charme.

Kleine Details, wie die leicht überstehenden 
Tischbeine oder die Verbindung der Beine mit 
der Tischplatte machen das Stück zu etwas 

Besonderem. Die Rundungen sorgen für ein 
angenehmes haptisches Erlebnis.
Hervorzuheben ist die fein strukturierte Tischplat-
te, die sich aus vielen kleinen Hirnholzblöcken 
zusammensetzt und neben dem optischen 
Aspekt die Langlebigkeit des Objekts sichert, 
da diese äußerst kratzfest ist. Polierte Edelstahl-
streben zwischen den Tischbeinen geben dem 
Objekt die nötige Stabilität.
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WAVES
Typ:    Hocker
Dimension:   67 | 27 | 49
Mater ial ien:   Zebrano

MONUMENTAL
Typ:    S i tzbank
Dimension:   130 | 37 | 46,5
Mater ial ien:   Pappelmaser,  Beton

Eine klare Formensprache und außergewöhnli-
che Materialwahl lassen diese Sitzgelegenheit 
in jeder Räumlichkeit zu einem besonderen 
Blickfang werden.
Dieses Möbelstück überzeugt durch seine 
Schlichtheit und Stimmigkeit. Die natürlichen 
Oberflächentexturen der Materialien stehen für 
Ehrlichkeit im Design. Zwei gegensätzliche Werk-
stoffe - Beton und Holz - stehen hier in Kombina-

tion und erzeugen trotz völlig unterschiedlicher 
Eigenschaften ein harmonisches und monu-
mentales Gesamtbild. 

Eine geerdete Wirkung wird durch zwei symme-
trische und dunkel pigmentierte Betonsockel 
erzielt. Die einzigartig strukturierte Sitzfläche  aus 
Pappelmaser stellt dazu einen starken farbli-
chen Kontrast dar. 

Schwungvolle Konturen und die prägnante 
Maserung des Zebrano-Holzes zeichnen den 
Hocker aus und machen ihn zu einem wirkungs-
vollen Möbelstück. 
Jede Komponente weist harmonische und 
elegante Kurven auf, bei denen die Symme-
trie eine wichtige Rolle zum Erscheinungsbild 
beiträgt.
Die Sitzfläche erinnert an sanfte, fortlaufende 

Wellen im Ozean, die Ruhe und Spannung 
zugleich ausstrahlen. Sie ist aus einem Stück 
gefertigt und ist Ausdruck der Besonderheit und 
der feinen Verarbeitung dieses Möbelstücks.

Verstärkt wird die Wirkung der geschwungenen 
Elemente durch die edle Maserung des Holzes, 
die von feinen schwarzen Linien zwischen dem 
Goldbraun geprägt wird.
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GSEducationalVersion GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersionGSEducationalVersionGSEducationalVersion

GSEducationalVersionGSEducationalVersion GSEducationalVersionGSEducationalVersion
GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

Kommode/Konsole
INTERSECT

S. 2, 3

3.890,00 €

Wandregal
INTERLOCK

S. 4, 5

1.460,00 €

Sideboard
TELESCOPE

S. 6, 7

5.970,00 €

Bücherregal
FLOATING

S. 10, 11

4.280,00 €

Weinregal
COCOON

S. 12,13

1.820,00 €

Kleiderständer
STICK TREE

S. 14, 15

1.940,00 €

Couchtisch
LIGHT

S. 18

1.470,00 €

Couchtisch
FLOW
S. 16, 17

2.590,00 €

Beistelltisch/Hocker
PODIUM

S. 19

584,00 €

Sitzbank
MONUMENTAL

S. 21

2.680,00 €

PREISÜBERSICHT

angegebenen Preise inkl. 20% USt.

Sideboard
THE BRIDGE

S. 8, 9

2.590,00 €

Hocker
WAVES

S. 20

790,00 €
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Ich freue mich über Ihr Interesse und stehe Ihnen bei Fragen gerne 
zur Verfügung!

E-Mail: office@moritzproelldesign.at

Tel.:  +43 (0) 660  900 79 80

Sie erreichen mich telefonisch zu folgenden Zeiten:

Montag – Freitag:   09:00 bis 18:00 Uhr
Samstag:      09:00 bis 15:00 Uhr

Adressen

Büro:
Römerstraße 77b
A - 4020 Linz

Lager:
Obere Dorfstraße 39
A - 4616 Weißkirchen an der Traun

KONTAKT

www.moritzproelldesign.at



MORITZ PROELL DESIGN steht für die 
Schaffung außergewöhnlicher und exklusiver 
Möbelstücke, die Innovation, Ästhetik 
und Funktion vereinen, wobei die Grenze 
zwischen Kunstobjekt und funktionalem 
Möbel aufgehoben wird. Das moderne und 
einzigartige Erscheinungsbild macht sie zu 
stilvollen Blickfängen in Räumlichkeiten. 
Jedes Stück wird mit viel Sorgfalt und 
höchster Präzision in regionalen Betrieben 
handgefertigt, wodurch höchste Qualität 
und eine lange Lebensdauer garantiert sind.

© 2018 Mori tz Pröl l


