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Auch junge Unternehmen können eine 
Geschichte haben. S+ Systemmöbel ist so 
ein Unternehmen. Seit 2013 führt S+ die 
Geschäftstätigkeit der seit 1995 etablier-
ten Firma sdr+ fort. Auslaufende Lizen-
zen für einen Teil des Sortimentes waren 
der Grund. Jetzt ist Thomas Merkel, 
 dessen Möbelentwürfe bereits bei sdr+ im 
Katalog standen, zusammen mit einem 
neuen Kreis von Gesellschaftern der Herr 
im neuen Haus. Alle aktuellen Produkte 
von S+ stammen aus der Hand des be-
geisterungsfähigen Designers, der bereits 
zahlreiche Auszeichnungen erhalten hat. 
Die Tische «M04» und «M05» belegen 
seine zurückhaltende Gestaltungs-
maxime, bei der die Konzentration auf 

das Wesentliche zu perfekt reduzierten 
Konstruktionen führt. Besonders zufrie-
den ist Thomas Merkel aber mit seinem 
neuen wandgebundenen System «M», 
mit dem sich Regale und auch Sideboards 
generieren lassen. Komplett aus Metall 
und in Deutschland gefertigt, eignet sich 
das in RAL-Farben lieferbare System für 
alle denkbaren Situationen im Wohn-
bereich ebenso wie für den strapaziösen 
Einsatz im Objekt. Der Kunde bleibt mit 
diesem Produkt sehr fl exibel. Es gibt beim 
Regal nur drei Hauptbauteile: vertikales 
Wandprofi l, Bodenträger und Fachbo-
den. Alles in verschiedenen Standardmas-
sen und jederzeit austauschbar und zu 
ergänzen sowie leicht – weil gut durch-
dacht – umzubauen. 
Diese Flexibilität und Wandelbarkeit ist 
auch das grosse Plus der System «M» 
Sideboards. Sie sind ebenfalls modular, 

Start-up mit Hintergrund
S+ bietet Möbel, die sich anpassen: an Mass, an Farben, 

an Wünsche. Neben einer bekannten Kollektion verblüfft 
vor allem ihr von Grund auf neu gedachtes System.

Hinter S+ steht der Designer 

Thomas Merkel, hier mit dem 

System «M» Regal.
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bieten eine Fülle von Ausstattungsdetails, 
hängen an einer horizontalen Wand-
schiene oder stehen auf Füssen. Selbstver-
ständlich sind individuelle Anpassungen 
möglich. Stichwort Manufaktur. «Das 
können wir unkompliziert, schnell und 
zu einem fairen Preis realisieren», sagt 
Thomas Merkel und ist froh darüber, dass 
S+ ein richtiges Lager unterhält, sodass 
viele Komponenten für den Kunden 
kurzfristig verfügbar sind. System «M» 
macht richtig Spass.  EB
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An der Wand, frei auf Rollen 

oder Stand füssen – das 

System «M» Sideboard ist 

fl exibel einsetzbar.

Ein Tisch – viele 

Möglichkeiten. 

Den «M05» gibt 

es in vier System-

komponenten: 

 Quadratisch, rund, 

oval und rechteckig.

Das Tischprogramm «M04» ist zurückhaltend 

in der Form und in Materialstärken. Der Designer 

 Thomas  Merkel schuf so ein optisches Leichtgewicht, 

das für viele Einsatzbereiche geeignet ist.
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