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Der SWOOFLE FlatCube – Unser Klassiker 
 
 

Das zum Patent angemeldete FlatCube-System 
revolutioniert den Lounge-Möbel und Möbelmarkt.  

Der FlatCube von SWOOFLE ist ein modernes Sitz- und 
Einrichtungselement und besticht durch sein einfaches 
und dennoch ansprechendes Design, geringes Gewicht, 
seine hohe Belastbarkeit und seinen verschwindend 
geringen Bedarf an Lager/Logistik-Volumen. 

Alle Materialien werden in Deutschland bezogen und 
ebenso hier verarbeitet (zertifiziert). So kann bei der 
Fertigung durch kurze Lieferwege und die 
unproblematische Kommunikation auch in kleinen        

       Stückzahlen auf nahezu jeden Kundenwunsch  
       eingegangen werden. 

Für den Bezug des FlatCubes kommen z.T. nano-versiegelte, Hightech-Stoffe zum Einsatz. 

Sie ermöglichen eine individuelle Gestaltung und abgestimmtes Branding. Die Materialien erfüllen 
die für Veranstalter wichtigen Brandschutzbestimmungen, sind reiß- und stoßfest, UV-unempfindlich 
und abwaschbar. Der Unterbau aus Holz oder Kunststoff ist stabil trägt ein Maximalgewicht von 
200kg. Dank der bequemen Polsterung der Sitzfläche kommt auch der Komfort nicht zu kurz. Den 
Aufbau des FlatCubes bewerkstelligt man auch als Laie in kurzer Zeit mit wenigen Handgriffen. Der 
FlatCube lässt sich problemlos verstauen, da er im nicht aufgebauten Zustand gerade einmal eine 
Höhe von 8 Zentimetern hat. Diese Eigenschaft sorgt auch für einen einfachen Transport mehrere 
FlatCubes.  

Der SWOOFLE FlatCube ist das passende Sitz-Element für jede private Feier, aber auch für große 
Veranstaltungen. 

Kurz gesagt:  

So macht sitzen Spaß! – Nehmen Sie Platz.  
 
 
 

   

 
 
Fragen Sie auch nach unserer Lehne für den FlatCube! 
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Mit SWOOFLE auf die Messe – Praktisch auffallen! 
 
Messe-Zeit ist Platzmangel-Zeit. 
Genau diesem Problem wirkt SWOOFLE mit seinen 
neuartigen Messe-Möbeln entgegen. 
 
Durch die Übertragung des zum Patent angemeldeten 
FlatCube-Systems, hat SWOOFLE es geschafft Messe-
Möbel herzustellen, die in nicht aufgebautem Zustand 
leicht und platzsparend zu transportieren sind. Die Zeit 
der sperrigen Messetische ist vorbei! 
Komplettiert wird das Ganze durch ein erhöhtes 
Sitzelement im selben Stil. 
 
Sie denken jetzt: Dafür ist das Ganze aber sicher nicht 
so schnell aufgebaut. Falsch! 
Das SWOOFLE FlatCube-System ermöglicht den Aufbau 
auch Laien mit wenigen Handgriffen in kurzer Zeit.  
Das ansprechende und edle Design kann durch 
verschiedene Individualisierungen noch getoppt 
werden. Lassen Sie zum Beispiel das Logo Ihres 
Unternehmens auf die Messe-Möbel sticken. So hat Ihr 
Messestand einen hohen Wiedererkennungswert.  
 
Beeindrucken Sie Ihre Messekunden mit den 
praktischen Messe-Möbeln von SWOOFLE! 
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Der SWOOFLE Couchtisch – Robust und Modern 
 
 

SWOOFLE hat die Produktpalette 
erweitert und sich mal wieder etwas 
Besonderes einfallen lassen: Der 
Couchtisch, der immer ein Stück 
Geschichte ist! 
 
Jeder dieser Tische ist von vornherein  
ein Unikat und kann noch zusätzlich 
individualisiert werden. Stabil gefertigt 
aus Euro-Paletten, die jeweils aus 
bestimmen Bau-Projekten stammen, 
wird der Tisch mit einer Doppelglasplatte 
veredelt, in die die für SWOOFLE-
Produkte bekannte Naht eingefasst wird. Hier sind verschiedene Variationen möglich. Es lassen sich 
verschiedene Materialien oder Motive in die Glasplatte einfassen. Ob Ihnen nun nach gerösteten 
Kaffeebohnen, alten Zeitungsartikeln, Zeichnungen oder ganz was Anderem ist: 
Mit dem SWOOFLE Couchtisch können Sie ihre Lounge, ihren Empfangsbereich oder Ihr Zuhause 
individuell gestalten.  

Ihre stilvolle Kombination aus robust und edel wird in einer praktischen, schützenden Holzkiste 
geliefert. Diese lässt sich, mit den in der Lieferung inbegriffenen zwei Brettern, mit zwei Handgriffen 
ein Sideboard oder Regal verwandeln.  
Somit hält SWOOFLE auch hier an der Nachhaltigkeit und dem Recycling-Gedanken seiner 
Produkte fest. 
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Der SWOOFLE Sitzbank – Jetzt auch zu dritt bequem sitzen! 
 

Mit der Erweiterung der FlatCube-Produktlinie ist SWOOFLE ein neuer Durchbruch gelungen.  
Die Übertragung des zum Patent angemeldeten FlatCube-Systems auf eine Sitzbank für mehrere 
Personen ist grandios. 
 
Als modernes Sitzelement ist diese Sitzbank nicht nur weitaus ansehnlicher als übliche Sitzbänke für 
Festivitäten und Lounges, sondern bei deutlich auch platzsparender. Dank ihres geringen 
Gewichtes und kaum benötigter Lagerfläche lässt sich die Sitzbank ideal transportieren und kann so 
auf jedem Event begeistern. 
 
Alle Materialien werden in Deutschland bezogen und ebenso hier verarbeitet (zertifiziert). So kann 
bei der Fertigung durch kurze Lieferwege und die unproblematische Kommunikation auch in 
kleinen Stückzahlen auf nahezu jeden Kundenwunsch eingegangen werden. 

Für den Bezug der Sitzbank kommen z.T. nano-versiegelte, Hightech-Stoffe zum Einsatz. 

Sie ermöglichen eine individuelle Gestaltung und abgestimmtes Branding. Die Materialien erfüllen 
die für Veranstalter wichtigen Brandschutzbestimmungen, sind reiß- und stoßfest, UV-unempfindlich 
und abwaschbar. Der Unterbau aus Holz oder Kunststoff ist stabil trägt ein Maximalgewicht von 
200kg. Dank der bequemen Polsterung der Sitzfläche kommt auch der Komfort nicht zu kurz. Den 
Aufbau bewerkstelligt man auch als Laie in kurzer Zeit mit wenigen Handgriffen. 

Die SWOOFLE Sitzbank ist ein passendes Sitz-Element für jede private Feier, aber auch für große 
Veranstaltungen. 

Kurz gesagt: 

So macht sitzen Spaß! – Nehmen Sie Platz. – Jetzt auch zu dritt.  
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Commerzbank
BLZ: 120 400 00
Konto: 133 880 500

BIC: COBADEFFXXX
IBAN: DE08 1204 0000 0133 8805 00

Abmessung:  31cm breit x 41cm tief
Höhe aufgebaut:  44 cm Sitzhöhe
Höhe zusammengelegt:  8 cm
Belastbarkeit:  200 kg
Eigengewicht:  1.500 g
Lager/Logistik:  100 FlatCubes/m3
Aufbauzeit:  30-60 Sekunden

FLATCUBE PRODUKTBLATT

Das zum Patent angemeldete System vom FlatCube revolutioniert den Loungemöbelmarkt. Der Sitzwürfel von 
SWOOFLE besticht durch sein geringes Gewicht, seine hohe Belastbarkeit und sein verschwindend geringes 
Lager/Logistik-Volumen. 

Alle Materialien werden zertifiziert in Deutschland bezogen und verarbeitet. So kann auch bei kleinen Mengen 
auf nahezu jeden Kundenwunsch eingegangen werden.

Für die Oberflächen des FlatCubes kommen High-Tech Stoffe, z.T. nano-versiegelte, zum Einsatz. 
Sie ermöglichen eine individuelle Gestaltung und abgestimmtes Branding. Die Materialien erfüllen Brand-
schutzvorgaben, sind reiß- und stoßfest, UV-unempfindlich und resistent gegen diverse Flüssigkeiten und  
Flecken. Der Unterbau aus Holz oder Kunststoff ist stoßfest.

Kurz gesagt: 
Der FlatCube von SWOOFLE passt.
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