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Wir fertigen zeitlose Möbel und Wohnacces-
soires aus hochwertigen und puristischen 
Designelementen. Dabei denken und bau-
en wir unsere Möbel modular und verfolgen 
das Credo „Function meets your form“. Durch 
seine flexible Bauweise findet MODULARE 
überall einen Platz, integriert sich in Deinen 
Wohnraum und wird trotzdem zum optischen 
Fixpunkt. 

Mit nur wenigen Basis-Elementen kannst Du 
ganzheitliche Raumlösungen schaffen. Unser 
Sortiment bietet Dir die Möglichkeiten, die 
Möbel ein Leben lang an Dich und Deine Be-
dürfnisse anzupassen. Natürlich hergestellt 
in Deutschland, weil uns Qualität und kurze 
Lieferwege wichtig sind. 

Bei uns findest Du: 

Weinregale, Büro-, Wand-, Schuh- oder Bü-
cherregale, Schlüsselablagen, Lösungen für 
die Küche und das Schlafzimmer, genauso 
wie Beistelltische, Magazinhalter, fliegen-
de Konsolen und weitere außergewöhnliche  
Accessoires. 

We manufacture timeless furniture and 
home accessories of high-quality and puristic  
design elements. We think and build our 
furniture modular and follow the credo 
„Function meets your form“. Thanks to its 
flexible design, MODULARE finds its place 
anywhere, integrates into your living space 
and still becomes a visual fix point.

You can create holistic room solutions with 
just a few basic elements. Our range offers 
you the opportunity to adapt the furniture to 
you and your needs for a lifetime. Made in 
Germany, because quality and short delivery 
routes are important to us.

We offer you: 

Winshelf, office-, wall-, shoe-, or bookshelfs, 
keyshelfs, solutions for the kitchen and 
bedroom, as well as side tables, magazine 
holders, flying consoles and other unusual 
accessories. 

DESIGN, DAS SICH DEINEM LEBEN ANPASST
DESIGN THAT ADAPTS TO YOUR LIFE

MODULARE Interieur GmbH

Hohenzollernallee 31 | 40235 Düsseldorf

info@modulare-interieur.de 
www.modulare-interieur.de

Tel: +49 211- 977 14 220
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MODULARE steht für ein außergewöhnlich 
hochwertiges Baukastensystem, welches 
all unseren Produkten zugrunde liegt. Das 
Ergebnis: maximale Wandelbarkeit in Ver-
bindung mit minimalistischem, puristischem 
Design und einer hohen Stabilität. 

Mats Uecker und Stefan Kaspers haben  
bereits 2019 den Grundstein für die Marke  
MODULARE gelegt. 

Mats hatte die Idee, ein Regalsystem zu ent-
wickeln, das zeitlos ist und sich an die ver-
ändernden Bedürfnisse seiner Nutzer immer 
wieder anpassen lässt. Aus einer vagen Vor-
stellung entwickelten sich, in enger Zusam-
menarbeit mit verschiedenen Designern und 
Ingenieuren, letztendlich ein außergewöhn-
liches, neuartiges Regalsystem und weitere 
spannende Produkte. 

Heute ist die Modulare Interieur GmbH ein 
junges Unternehmen, hinter dem zwei enthu-
siastische Unternehmer mit langjähriger Er-
fahrung im Bereich Möbel, Wohnaccessoires 
und Wohnraum stehen, die nachhaltig gefer-
tigte Möbel mit Leidenschaft vertreiben. 

Bei der Umsetzung arbeitet MODULARE eng 
mit internationalen Designern, wie bspw. Mi-
chael Hilgers oder Devis Gangale zusammen, 
und wurde im Jahr 2022 gleich zwei Mal mit 
den Plus X Awards für sein außergewöhnli-
ches Design ausgezeichnet.

MODULARE stands for an extraordinarily 
high-quality modular component system on 
which all our products are based. The result: 
maximum versatility in connection with a 
minimalist, puristic design and high stability.

Mats Uecker and Stefan Kaspers already laid 
the foundation for the brand MODULARE in 
2019.

Mats had the idea of   developing a shelving 
system that is timeless and can always be 
adapted to the changing needs of its users. 
From a vague idea, in close cooperation 
with various designers and engineers, an 
extraordinary, innovative shelving system and 
other exciting products ultimately developed.

Today, MODULARE Interieur GmbH is a 
young company, founded by two enthusiastic 
entrepreneurs with many years of experience 
in the field of furniture, home accessories 
and living space, who produce sustainably 
furniture and sell it with passion.

In the implementation, MODULARE works 
closely with international designers such as 
Michael Hilgers or Devis Gangale and was 
awarded the Plus X Awards twice for its 
extraordinary design in 2022.

UNSER PRÄMIERTES BAUKASTENSYSTEM
OUR AWARDED CONSTRUCTION SYSTEM



MODULARE entwickelt und produziert Möbel mit System, die sich 
Jahrzehnte deinen Bedürfnissen anpassen, dabei sind uns Details 
besonders wichtig. 

MODULARE develops and produces furniture with a system that 
adapts to your needs for decades, and details are particularly 
important to us.

FUNKTION TRIFFT DEINE FORM
FUNCTION MEETS YOUR FORM
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Modulare No 1

Typ: Regalsystem, überall einsetzbar

Entwickler: Mats Uecker & Devis Gangale

Auszeichnungen: Plus X Award 2022

Funktion: Wandschienen, die mit 
unterschiedlichem Zubehör zu dem 
werden, was Du Dir wünscht. 

Type: Shelving system, can be used 
anywhere

Developers: Mats Uecker & Devis Gangale

Awards: Plus X Award 2022

Function: Wall rails that, with different 
accessories, become what you wish for

Modulare No 2

Typ: Multitisch, Beistelltisch, Zeitungsständer, Wandkonsole in einem Produkt

Entwickler: Michael Hilgers

Auszeichnungen: Plus X Award 2022

Funktion: Ein Tisch, der zum Magazinhalter wird oder auch, wenn man Ihn 
teilt zur Wandkonsole. 

Type: multi table, side table, magazine rack, wall console in one product

Developer: Michael Hilgers

Awards: Plus X Award 2022

Function: A table that becomes a magazine holder or, if you divide it, a wall 
console

PURISTISCHES DESIGN IN SEINER SCHÖNSTEN FORM
PURISTIC DESIGN IN ITS MOST BEAUTIFUL FORM
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Das Modulare No 1 Regalsystem fühlt sich überall zuhause. Ob Flur, Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, Homeoffice und natürlich 
im Büro: es fügt sich harmonisch in die Wohnlandschaft ein und wird gleichzeitig zum Hingucker. 

Die schier grenzenlose Flexibilität des Systems, die angepassten Höhen der Böden und unzählige Kombinationsmöglichkeiten 
machen das Modulare No 1 Regalsystem zur perfekten Ergänzung Deines aktuellen Wohnraumes.

The Modualre No 1 shelving system feels at home anywhere. Whether in the hallway, living room, kitchen, bedroom, home office 
and of course in the office: it fits harmoniously into the room and is an eye-catcher at the same time.

The almost limitless flexibility of the system, the adjusted heights of the shelfes and countless possible combinations make the 
Modulare No. 1 shelving system the perfect addition to your current living space.

EIN REGAL, DAS MIT DEINEN 
ANSPRÜCHEN WÄCHST
A SHELF THAT GROWS WITH 
YOUR NEEDS



Modulare No 1

Das Lagersortiment ist in 
3 RAL Farben erhältlich. 
Weitere Farben auf Anfrage.

Modulare No 1

The stock range is available 
in 3 RAL colours.  
Other colors on request.

RAL 9010

RAL 3003

RAL 7016

Kreiere was immer du willst!

Build whatever you want!

Regalböden 40 x 10 cm 
 40 x 30 cm 
 80 x 30 cm

Shelves 40x10 cm 
 40x30 cm 
 80x30 cm

Verbinder um Regalböden 
Vertikal zu Verbinden

Connector to connect  
shelves vertically

Verbinder um die Schienen  
horizontal zu verlängern

Connector to extend the rails 
horizontal

Weinflaschenhalter

wine bottle holder

Wandschienen

52,5 cm mit 3 Befestigungspunkten 
87,5 cm mit 5 Befestigungspunkten

Wall rails

52.5 cm with 3 attachment points 
87.5 cm with 5 attachment points



Vom kleinen Weinregal bis zur 
ganz großen Wein-Wand, das 
Vino passt sich Dir an.

From the small wine rack to the 
very large wine wall, the Vino 
adapts to you.

Modulare Vino bietet unzählige Möglichkeiten, Deinen Wohnraum lebendiger zu gestalten – traue Dich sie auszuprobieren. Du 
kannst das Vino auch mit den Regalen verbinden und dadurch ein einmaliges Einrichtungserlebnis erschaffen. 

Modulare Vino offers countless possibilities to make your living space livelier - dare to try them out. You can also connect the 
Vino to the shelfes and create a unique furnishing experience.

VINO-3 Version für 3 Flaschen,  
 höhe 52,5 cm 

 Version for 3 bottles, 
 height 52.5 cm 

VINO-5 Version für 5 Flaschen,  
 höhe 87,5 cm

 Version for 5 bottles, 
 height 87.5 cm 

VINO-10 Version für 10 Flaschen,  
 höhe 175 cm

 Version for 10 bottles, 
 height 175 cm 

VINO-12 Version für 12 Flaschen,  
 höhe 210 cm

 Version for 12 bottles, 
 height 210 cm 



Ob Nachttisch oder große Re-
galwand. Modulare No 1 bietet 
vielfältige Möglichkeiten, um 
Deinen Wohnraum individuell zu 
gestalten.

Whether a side table or a large  
wall shelf. Modulare No 1 offers  
a variety of options for customi-
zing your living space.

Mini 

Version für 2 oder 3 Böden,  
höhe 87,5 cm, breite 40 cm

Version for 2 or 3 shelfs,  
height 87,5 cm, width 40 cm

Maxi 

Version für 6 Böden,  
höhe 175 cm, breite 40 cm

Version for 6 shelfs,  
height 175 cm, width 40 cm

Midi 

Version für 2 oder 3 Böden,  
höhe 87,5 cm, breite 80 cm

Version for 2 or 3 shelfs,  
height 87,5 cm, width 80 cm

Magnum

Version für 6 Böden,  
höhe 175 cm, breite 80 cm

Version for 6 shelfs,  
height 175 cm, width 80 cm
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Michael Hilgers hat beim Modulare No 2 gleich 
mehre Funktionen in einem Möbelstück vereint. 

Das Modulare No 2 besteht aus zwei durch eine 
dekorative Schraubverbindung verbundenen 
Tischhälften. Dreht man das Möbel um 
180° wird es zum Magazin-, Zeitungs- oder 
Buchständer. Trennt man die Hälften, lassen 
sich diese an der Wand befestigen und als 
kompakte Konsole oder Nachttisch nutzen. 
Unschöne Mehrfachsteckdosen werden ganz 
einfach unter dem Fuß versteckt. Durch eine 
Montage an der Wand lässt sich No 2 sowohl 
als normale Konsole als auch „kopfüber“ als 
fliegende Konsole nutzen: So erhält man z.B. 
eine praktische Zeitungs-/Buchablage. 

Michael Hilgers has combined several functions 
in one piece of furniture with the Modulare No 2.

The Modulare No 2 consists of two table halves 
connected by a decorative screw connection. 
If you turn the furniture by 180°, it becomes a 
magazine, newspaper or book stand. If you 
separate the halves, they can be attached to the 
wall and used as a compact console or bedside 
table. Unattractive multiple sockets are easily 
hidden under the foot. By mounting it on the wall, 
No 2 can be used both as a normal console and 
„upside down“ as a flying console: This gives you 
a practical newspaper/book shelf, for example.

MODULARE NO 2 – DER MULTITISCH
MODULARE NO 2 – THE MULTITABLE



Das Modulare No 2 ist ein puristisches Möbel mit vier unterschiedlichen Funktionen. 

The Modulare No 2 is a purist piece of furniture with four different functions.

Größe 40x40x38 cm

Material  
Pulverbeschichteter 2,5 mm starker Stahl 
mit Rändelschrauben 
  
Made in Germany

Size 40x40x38 cm

Material  
Powder coated 2.5mm thick steel with 
knurled screws 
 
Made in Germany

VIER IN EINEM  |  FOUR IN ONE
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Standardmäßig ist das Modulare No 2 in fünf Farben erhältlich. Auf Anfrage 
können alle Produkte aber auch in Deiner Wunschfarbe produziert werden. 

The Modulare No 2 is available in five colors as standard. On request, all 
products can also be produced in the color of your choice.

NOCH MEHR MÖGLICHKEITEN: WIR BRINGEN FARBE INS SPIEL
EVEN MORE POSSIBILITIES: WE BRING COLOR IN THE GAME

RAL 1018RAL 3015RAL 5024RAL 6015RAL 9010



Follow us

MODULARE Interieur GmbH

Hohenzollernallee 31 | 40235 Düsseldorf

info@modulare-interieur.de 
www.modulare-interieur.de

Tel: +49 211- 977 14 220
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