
Produktpalette 
 

Messezeit ist Platzmangelzeit... 

...und diesem Problem wollen wir mit unseren neuartigen Messe-Möbeln 

entgegenwirken. Das patentierte FlatCube-System revolutioniert den Lounge- 

und Mietmöbelmarkt. Damit hat SWOOFLE es geschafft Messemöbel 

herzustellen, die im nicht aufgebauten Zustand leicht und platzsparend 

transportierbar sind. Der Aufbau der Möbel ist durch das simple System auch 

für Laien mit wenigen Handgriffen möglich. Das edle Design kann außerdem 

durch Add-Ons und Individualisierungen verfeinert werden. Dein Messestand 

bekommt so einen hohen Wiedererkennungswert und die Zeit der sperrigen 

Messemöbel ist endlich beendet. Im Folgenden eine Produktübersicht: 

Der FlatCube – Unser Klassiker 
Der FlatCube ist ein modernes Sitz- und Einrichtungselement und 

besticht durch sein einfaches und dennoch ansprechendes Design. 

Es gibt ihn in vielen Farben. Er hat trotz seines geringes Gewichts, eine 

hohe Belastbarkeit und somit einen verschwindend geringen Bedarf 

an Lager- und Logistikvolumen. Alle Materialien werden in 

Deutschland bezogen, händisch verarbeitet, zertifiziert und gepflegt. 

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 ein abgestimmtes Branding. Die Materialien erfüllen 

die für Veranstalter wichtige Brandschutznorm (B1), sind reiß- und 

stoßfest, UV-unempfindlich sowie abwaschbar. Bei den 

Individualisierungsprozessen werden oft kundeneigene Materialien 

verwertet oder aus alten Bannern neue Hocker kreiert (Upcycling). 

Des Weiteren gibt es unsere #2nd Chance Cubes, Hocker mit 

leichten ‚Verletzungen‘, die noch vollkommen einsatzfähig sind und 

somit reduziert weiter erwerbbar bleiben. 

Die Unterbaukonstruktion trägt ein Maximalgewicht von 200 kg und 

besteht aus Holz oder Kunststoff. Dank der bequemen Polsterung 

kommt auch der Komfort der Sitzfläche nicht zu kurz. Den Aufbau 

sowie den Abbau des FlatCubes bewerkstelligt man auch als Laie mit 

wenigen Handgriffen. Da er im nicht aufgebauten Zustand gerade 

einmal eine Höhe von 8 cm hat, lässt er sich zudem problemlos 

https://www.swoofle.de/flatcube-lounge-hocker/
https://www.swoofle.de/produkt/2ndchance-flatcube/
https://www.youtube.com/watch?v=QKQLW4KlI8w


verstauen und sorgt für einen nachhaltigeren Transport vieler 

Sitzhocker. Der FlatCube ist das passende in- und outdoor Element für 

Veranstaltungen oder private Anlässe jeder Art. 

Ps.: Auf Anfrage kannst Du Rückenlehnen zu Deinen Sitzhockern dazu 

bestellen! Diese praktische Ergänzung zum FlatCube aus Metall passt 

mir ihrem industriellen silbernen Design perfekt zu jeder Farbe. 

Innerhalb von wenigen Sekunden wird so aus dem Hocker ein Stuhl, 

mit einer stabilen Lehne, die etwas schaukel-Spielraum und 

Bequemlichkeit bietet. Des Weiteren gibt es auch Verkettungen, die 

5er-Reihen aus Sitzhockern verbinden sowie Bänke, mit einer Länge 

von etwa 4 aneinander gereihten FlatCubes. 

 

Der FlatDesk 

Der FlatDesk ist eine Tischauflage aus Metall, welche den FlatCube 

durch einfaches Drauflegen zu einem Tisch umfunktioniert. Perfekt für 

einen schnellen Umbau, für Meetings oder gar Kindergeburtstage 

oder ein Picknick. Ein Tisch in der Mitte und ein paar Hocker drum 

herum und schon hat man eine wunderbare Szenerie. 

Dies gilt auch für das nächste Produkt: 

 

Der ThinkTable 

Der ThinkTable ist die Erweiterung des FlatDesks, in dem er eine mit 

entsprechenden Markern beschreibbare und abwaschbare 

Oberfläche hat. Dieser ist vor allem für Geschäftskunden und zum 

Beispiel interaktive Impulsvorträge von Vorteil und bietet eine tolle 

Möglichkeit des Austauschs. Diese beschreibbare Tischauflage ist 

darüber hinaus natürlich für Jedermann nach eigenem Belieben 

brauchbar. 

 

Visitenkartenetuis 

Die Visitenkartenetuis aus Leder werden mit viel Liebe in Werkstätten 

für Menschen mit Behinderung handgefertigt. Da sie aus den 

https://www.swoofle.de/mietmoebel-flatdesk/
https://www.swoofle.de/produkt/mietmoebel-thinktable-b1-schwer-entflammbar-mit-markern/
https://www.swoofle.de/produkt/visitenkartenetui/


Reststoffen der FlatCubes bestehen, sind sie ebenfalls in 

unterschiedlichen Farben zu erhalten. Sie sind praktisch für alle 

Geschäftsleute und im Gegensatz zu den herkömmlichen faden Etuis 

oder gar losen Karten, eine erfrischende Abwechslung. 

 

Die Couch 

Die Couch ist eines der neuesten Produkte. Sie ist in Arbeit und soll 

demnächst erscheinen. Der aktuelle Prototyp ist nach dem gleichen 

Prinzip aufgebaut wie der FlatCube und besteht aus einer 

Unterkonstruktion und einem Überzug. Der Unterbau besteht derzeit 

aus einem Metallgestell und einem bequemen Polster und der 

Überzug aus farb-variierenden Stoffen. Die Couch hat die Größe 

einer Zweisitzer-Couch. 

 

Den Rainbow-Cube 

Das Sortiment soll demnächst ebenfalls um den Rainbow-Cube 

erweitert werden - ein FlatCube, mit einem eingebauten LED-System, 

was den Sitzhocker in verschiedenen Farben zum Leuchten bringt. 

Besonders, wenn es dunkel wird, wirkt der LED-Hocker eindrucksvoll. 

 


