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A M B I VA L E N Z

Minimalismus in allen Dimensionen
In Zeiten in denen Wohnraum zum Luxus wird, ist es für
das Design moderner Wohn- und Arbeitsumfelder erforderlich, maximale Funktion auf minimalem Platz zu
schaffen – und genau das ist unser Antrieb: aufgeklappt
bieten unsere Möbel vollen Komfort, ungenutzt hingegen
verschwinden sie unauffällig und platzsparend an der
Wand. Sie verwandeln Räume, machen kleine Räume groß
und große Räume größer.
Unsere Produkte geben die Freiheit sich nicht festlegen zu
müssen, erlauben etwas Unentschlossenheit in einer Welt
voller Optionen und unterstützen so ein flexibles und mobiles Leben. Damit das klappt zeigen wir uns konsequent
entschlossen bei Design, Komfort, Qualität und Belastbarkeit.

A M B I VA L E N Z

Minimalism in all Dimensions
In times where space is a luxury, modern living and working environments need to provide maximum functionality
on minimal space – and that is what drives us: unfolded
our furniture offers full comfort, unused, however it disappears unobtrusively and space saving on the wall. It transforms spaces, making small spaces big and large spaces
even larger.
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Our products give you the freedom to be indecisive in a
world of countless options and support us to live a flexible
and mobile life. To make that work, we prove to be consistently uncompromising in design, comfort, quality and
durability.
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Fläpps

Klappstuhl
Fläpps

Folding Chair
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SKU: FL010002

Bequem, stabil, flach und
praktisch.
Endlich darf ein Klappstuhl bleiben. Fläpps muss nicht
hinter den Schrank, in die Kammer, die Nische, wie die
meisten seiner Artgenossen. Seine Motive machen ihn
salonfähig. Steht er doch mal im Weg, passt er auch in die
kleinste Lücke. Fläpps ist nur 20 mm flach.
Klappt man oben, klappt es unten. Ein Handgriff reicht
aus – eigens für Fläpps wurde ein Klappmechanismus
entwickelt. Dabei ist FLÄPPS so stabil wie die meisten
anderen Klappstühle und, dank flexibler Rückenlehne
und des leichten Federns, bequemer als man denkt. Ein
freischwingender Klappstuhl.

A Shallow Idea!
This folding chair doesn‘t need to hide like most of his
fellows. FLÄPPS is a mere 20 mm flat and his beautiful
art-prints make him a fashionable decorative object even
when folded. Easy to open and easy to close with a single
snap. A chair to stow, print and adore. Due to its unique
folding mechanism, FLÄPPS is always ready to use.
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Das Fläpps
System
The Fläpps System
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Auffallend zurückhaltend!

Strikingly discreet!

Das Fläpps System ist extravagant minimalistisch, durchdacht
bis in den Filzzipfel, manchmal fast versteckt und trotzdem so
ein Hingucker.
Ein flexibles Bücherregal, ein ausgewachsener (Steh-) Arbeitsplatz, ein minimalistischer Frühstücksort, ein schicker
Nischenfüller, eine praktische Ablage die klappt wenn man sie
braucht, eine Garderobenkombination mit Bergaussicht oder
was auch immer dem Nutzer sonst noch so einfällt.
Ein modulares Wand-System ohne Vorschriften. Jedes FläppsModul ist einzeln ein eigenständiges Produkt z.B. ein Regal,
Tisch oder eine Garderobe. In Kombination wird das FläppsSystem zu einem Multifunktionalen Wandsystem für sämtliche
Bereiche des Wohnens, Arbeitens und Gastgebens.
Freiheit und die Qual der Wahl sind die Devise. 15 Module in drei
Breiten und drei Höhen. Grenzenlos kombinierbar, bis von der
Wand nichts mehr zu sehen ist. Geschlossen eine Wandtafel,
Wall-Art oder fast nichts. Ausgeklappt bietet das Fläpps System eine schier unendliche Vielfalt an Nutzungsmöglichkeiten.
Und wer will hat jeden Tag ein anderes Regal.

“Freedom to be Ambivalent”: A modular shelving system without
rules. A beautiful combination of width, height and shelves. Invisible, wall art, storage and workplace – Fläpps can be a combination of all of that. You decide.
Each module is a stand-alone product that can be combined
with other Fläpps modules to become a wall shelving system.
Unfolded the Fläpps shelving system offers endless applications in the office, living room, kitchen, dressing room or entrance hall.
Arguably the most beautiful folding shelving system in the
world, all Fläpps modules communicate perfectly with all other
products in the range and creats beautiful and flexible work
spaces, places for breakfast, a beautiful gap filler or what ever
the users might think of.
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Fläpps

Staatssekretär/in
Fläpps

Secretary of State
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SKU: FL180002

Wand, Arbeitsplatz, Arbeit? Steck
rein, klapp weg, Arbeit weg!
Staatsmännisch zurückhaltend sieht man dem
eingeklappten Staatssekretär/in sein ganzes Potential
kaum an. Mit der Diplomatie hat es aber ein Ende, wenn er
aufgeklappt ist. Dann prahlt der Wand-Sekretär mit seiner
geballten Macht der Funktion auf minimalem Raum.
Mit einer Gesamtstärke von nur 6 cm bietet die innenliegende, minimalistische Wandtasche aus Canvas Platz für
Laptop, Netzteil, Zeitschrift und natürlich für Schere, Stift
und Papier.

Load and fold your Workstation!
When folded away the Secretary of state is restraint like
a statesman and you can hardly suspect his full potential.
Unfolded however, diplomacy comes to a quick end – the
wall-secretary brags its concentrated power of function on
minimal space.
With a total thickness of only 6 cm the minimalist wallpocket made of canvas offers space for laptops, power adapters,
magazines and of course for scissors, pens and paper.
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Fläpps

Sekretär/in
Fläpps

Wall Desk
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SKU: FL090002

Wand, Arbeitsplatz, Arbeit? Klapp
weg, Arbeit weg!
Funktionell und unauffällig ist die Fläpps Sekretär/in an
deiner Arbeitswand in beliebiger Höhe montiert. Mit dem
Add On Upanddown so gar Höhenverstellbar. So ist sie als
Sitzarbeitsplatz oder Stehplatz geeignet. Wenn die Arbeit
getan ist, machst du einfach die stabile Klappe zu. Denn
das Beste ist: die Fläpps Sekretär/in hat keine Aufbewahrungsmöglichkeit für unerledigte Arbeit!
Muss doch mal etwas aufbewahrt werden, kann auf die
Fläpps Staatssekretär/in zurückgeriffen werden. Oder man
kombiniert die Sekretär/in mit den anderen Produkten des
Fläpps Systems.

Wall Art, Workstation.
Functional and discreet, this Fläpps wall shelf can be
mounted on your wall at any height. Using the Upanddown
Add On the height even is adjustable, making it suitable
as a sitting or or stand-up workstation. When the work is
done, simply fold it away.
The Fläpps Wall shelf leaves no space for unfinished work!
And if something needs to be stashed, the Fläpps Secretary
of State can be employed. Why not combine the Workstation with other Fläpps products to provide additional storage.
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Add On

Fläpps Upanddown
Verwandle deinen Fläpps Schreibtisch im Handumdrehen in
einen Steharbeitsplatz. Lass die Höhe deines Fläpps Tischs
mit Deinen Kindern mitwachsen oder teile Deinen Steharbeitsplatz mit unterschiedlich großen Menschen. Mit den
längeren Aufhängeleisten kannst Du schnell und einfach die
Arbeitshöhe Deiner Fläpps Sekretär/in oder auch der Fläpps
Regale und Garderoben ändern. Damit die sichtbaren Enden
der Leisten möglichst wenig auffallen sind sie in dezentem
Weiß gehalten.
Turn your Fläpps desk into a standing workplace in no time.
Make the height of your Fläpps table grow with your kids
or share your standing foldable desk with people of different height. Using the longer mounting slats you can easily change the working height of your Fläpps secretary or
even the Fläpps shelves and wardrobes. To keep them as
discreet as possible the visible ends of the slats come in
white finish.
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SKU: AOFL0902

Add On

Wandtasche
Mit der minimalistischen Wandtasche aus Canvas beförderst Du Deine Fläpps Sekretär/in zur Staatssekretär/
in und schaffst so auch endlich Platz für unerledigte Arbeit
und alles was sonst so rumliegt. Diese Wandaufbewahrung
macht Deinen Fläpps zum Organisationstalent das Platz für
Laptop, Netzteil, Zeitschrift und natürlich für Schere, Stift,
Papier bereitstellt.

Add Ons: Wall Pocket
With the minimalist wallpockets made of canvas you can
promote you Fläpps secretary to Secretary of State and
provide additional space for unfinished work and stuff lying
around. This wall storage provides your Fläpps with some
serious organizational skills to hold your laptop, power supply, magazine and of course pin scissors, and paper.

SKU: AOFL0901
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Fläpps

Kittchen Tisch
Fläpps

Kitchen Table
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SKU: FL170002

Echt knapp der Platz? Dann klapp
den Tisch mein Schatz!
Ein kleiner Klapptisch nicht nur fürs Kittchen. Aber dort,
wo es richtig eng zu geht, spielt dieser Tisch seine ganze
Stärke aus.
Ein Frühstück zu zweit, der zusätzliche Arbeitsplatz zum
Gemüseschnibbeln, das Stadion für die nächste Menschärgerdichnicht-Schlacht oder für alles andere auf was
man beim Stichwort Küchentisch sonst noch so kommt.
Damit ist dieser klappbare Wandtisch die Essenz des flexiblen und platzsparenden Wohnens.

No space table!
This small folding table can show off its strength whenever
space is limited.
A breakfast for two, additional working space for cutting
veggies, the stadium for the next board game battle or anything thats comes to your mind for the keyword kitchen
table. Hence this folding wall table represents the essence
of flexible and space-saving living.
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Fläpps

Regal 60x27-1
Das schmale Schlanke
Dieses zugleich schmale als auch schlanke schöne Klappregal schmiegt sich gern an jeden 60er standard Küchenschrank. Eingesetzt als Küchenregal fühlen sich Salz und
Pfeffer, Essig und Öl oder das aufgeschlagene Kochbuch
immer willkommen auf der passgenauen Wandablage. Aber
auch im Wohnzimmer oder Flur fühlt es sich wohl und bietet
einen schönen Ort zum Anlehnen für eine beträchtliche Anzahl Bücher.

Fläpps Shelf 60x27-1
The Slim and Narrow One
This narrow and slim beautiful folding shelf likes to nestle
up with standard 60cm kitchen cabinets. Used as a kitchen
shelf, salt and pepper, oil and vinegar or open cookbooks
always feel welcome on the accurately fitted wall shelf. But
also in the living room or the corridor it feels comfy and
provides a nice place to lean on for a considerable number
of books.
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SKU: FL160002

Fläpps

Regal 60x40-1
Das Mittlere
Das mittelgroße Fläpps Wandregal erfüllt gerne Standards.
Im 3:2 Format gehalten versteht es sich bestens mit den
kritischen Augen von Fotografen. Mit seinen schmalen
60cm harmoniert es perfekt mit Einbauküchen, oder auch
dem Leitzordner und natürlich mit all dem wofür stabile Regale so gemacht sind.

Fläpps Shelf 60x40-1
The Midsized
The midsized Fläpps Wall shelf adheres to standards. Kept
in 3:2 format it gets on well with photographers critical
eyes. With its narrow 60cm it harmonizes perfectly with fitted kitchens, or even folders and of course everything else
stable shelfs are made for.

SKU: FL150002
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Fläpps

Regal 80x27-1
Das Schlanke
Reduzierter geht es nicht. Dieses schmale Bord treibt Compact Living auf die Spitze. Mit nur 27 cm Höhe passt es
unter jede noch so niedrige Decke und in jeden noch so
schmalen Flur. Zum Beispiel als auffallend zurückhaltender
Platz für Lieblingsbücher. Auch für Lesemuffel.

Fläpps Shelf 80x27-1
The Slim One
Embrace compact living with the smallest solution in the
Flapps range. Just 27 cm high, it fits under the lowest of
ceilings and the narrowest of hallways. For booklovers, the
Slim One is your best friend.
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SKU: FL060002

Fläpps

Regal 80x40-2

Das doppelte Schlankchen
Sozusagen der Zweikäsehoch unter den Fläpps Wandregalen. Versteht sich gut mit Lieblingsbüchern aber ohne enge
Rahmen abzustecken. Zum Andocken oben offen. Aber auch
einzeln doppelt schön.

Fläpps Shelf 80x40-2
The Double Slim
Take away the frame and give your favourite books plenty of
space. For docking to its fellow shelving units.

SKU: FL070002
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Fläpps

Regal 80x80-3
Der dreifache Klappberger
Der fortgeschrittene Leser hat viele Lieblingsbücher, der
fortgeschrittene Cineast hat viele Lieblings-DVDs und der
fortgeschrittene Musiker ein anderes Regal für seine Instrumente. Seine Lieblings-CDs bekommt er im Fläpps Wandregal 80x40x2 aber hervorragend unter. Und wenn selbst das
nicht reicht, erweitert er es einfach mit all den anderen
Fläpps Wandregalen.

Fläpps Shelf 80x80-3
The Triple Slim
The Triple Slim offers shelving space to cater for bookworms, film buffs and music lovers alike. As with all Flapps
products, it can be combined with other solutions in the
range.
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SKU: FL080002

Fläpps

Regal 80x40-1
Das Große
Viel Platz für den ganzen Schatz – an Leitz-Ordnern, großen
Büchern oder Pullovern. Auch Kaffee-Maschinen gibt das
Fläpps Regal einen angemessenen Rahmen. Allein, oder
auch in Kombination mit all den anderen Geschwistern.

Fläpps Regal 80x40-1
The Big One
Plenty of space – The Big One beautifully displays folders,
books and magazines. Use it for your coffee machine in
the kitchen or for your favourite sweaters in the bedroom.
In combination with other Flapps shelves, the possibilities
are endless.

SKU: FL030002
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Fläpps

Regal 40x40-1
Das Kleine
Quadratisch wie ein Sofakissen, nur nicht so dick. Passt
überall hin, auch in das kleinste Regalkonzept. Es ist ein
Flurregal, ein Nachttisch, ein Vasenhalter, ein Kochbuchregal oder einfach nur ein Quadrat an der Wand. Oho.

Fläpps Shelf 40x40-1
The Small One
Perfectly Square. Fits anywhere - even in the smallest shelf
system. This is the perfect hallway shelf, night table, vase
holder or cookbook shelf. There when you need it – beautiful when you don’t.
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SKU: FL020002

Fläpps

Schminkspiegel
Dieser Schminkspiegel ist der flache Bruder vom Schminktänk für diejenigen, die ihre wichtigsten Make-Up Utensilien
sowieso in der Tasche haben. Blitzschnell verschwindet er
an der Wand und ist bei Bedarf eine Wandablage mit Spiegel
mit dem sie ihr Äußeres betrachten können.

Auch als Add On erhältlich:

Erweitere Dein Fläpps Regal 40x40-1 mit diesem Schminkspiegel um eine weitere, nützliche Funktion. Tausche die
Aufhängeleisten aus Holz gegen diese Rückplatte mit Spiegel aus und nutze dabei sogar die bestehenden Bohrlöcher.

Fläpps Vanity Mirror
This makeup mirror is the flat brother of Schminktank for
those who already have the right place to put their makeup
utensils. The wall shelf with mirror disappears on the wall
in no time and and can be put up if required.

Also available as Add On:

Extend your Fläpps shelf 40x40-1 with this make-up mirror
to add another useful function.

SKU: FL180002

SKU: AOFL0201
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Fläpps

Schminktänk

Ein Schminkschrank ohne Allüren: geschlossen verschwindet er an der Wand, geöffnet bietet er alles was Mann oder
Frau zum Schminken braucht. Spiegel, Stauraum, Ablage,
Licht und Schatten. Für die Beleuchtung sorgt ein Batteriebetriebenes LED-Licht das beim Öffnen automatisch angeht.

Fläpps Schminktänk
Folded, this product gives no indication of its true purpose.
Once unfolded, it offers everything you would expect from a
vanity cabinet – including plenty of storage space and an illuminated mirror. Illuminated by an battery powerd LED light
wich switches on automatically.
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Fläpps

Lehnregal
Elegant wie James Dean an der Theke lehnt das Fläpps
Lehnregal an jeder Wand. Auf-und abgebaut ist es schneller
als John Wayne ziehen kann und zusammengeklappt steht
es platzsparend rum wie Kate Moss im Campingbus. Den
Campingbus braucht man jetzt nicht mal mehr für den Umzug.
		

Fläpps Leaning Shelf
Inspired by the iconic James Dean leaning against the bar,
the Flapps leaning shelf is the perfect solution for any cool
wall. Assembled and disassembled faster than John Wayne
can draw his gun. And folded it is as space saving as Kate
Moss.
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Fläpps

Kleiderstange
Hängrail
Fläpps

Clothes Rail Hängrail
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SKU: FL110002

Ein Regal?
Eine Kleiderstange?

Auf den ersten Blick ein normales Fläpps Regal, offenbart
sich erst bei genauem Hinsehen eine kraftvolle Kleiderstange mit zusätzlicher Ablage. Zusammengeklappt weist
nur ein dünner Schlitz auf die verborgene Funktion hin.

A combined shelf and clothes rail
Although at first glance this would appear to be a standard
Flapps shelf, on closer inspection it doubles as a clever
clothes rail. When folded, only one thin slot draws the attention to the hidden function.
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Fläpps

Garderobe
Hillhäng
Fläpps

Wardrobe Hillhäng

32

SKU: FL100002

„Häng Deine Jacke doch aufs
Matterhorn!“

Wer in der Großstadt kann schon einen Altbauflur mit
Bergblick vorweisen? Doch dieses als ungewöhnliches
Bergpanorama getarnte Wandobjekt lässt beim Ausklappen seine Gipfel zu nützlichen Jacken- und Mäntelhaltern werden. Und wenn die Gäste wieder weg sind, ist es
eingeklappt wieder ein Wandbild für Bergfreunde.

“Hang your Jacket on Mont Blanc!”
Who can boast a hallway with a mountain view? The Flapps
Coat Rack provides just that! When your guests arrive, unfold this unusual mountain panorama and allow them to
hang their coats on the mountain summits.
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art on

AMBIVALENZ

Aus Design wird Kunst
Motive ausgewählter Grafikkünstler veredeln die Oberflächen der klappbaren Module und sorgen auf diese Weise
für einen kreativen Zusatznutzen: Aufgeklappt ist FLÄPPS
ein praktisches Regal, ein dezenter Sekretär oder platzsparender Stuhl, zusammengeklappt ein modernes Wandbild.
Die ganze Kollektion finden Sie unter:
www.ambivalenz.org/art

Design Becomes Art
Designs from selected artists refine the surfaces of the
foldable modules and thus create a creative additional benefit: FLÄPPS is a practical shelf, a discreet secretary or a
space-saving chair – and folded modern wall art.
Please find the whole collection here:
www.ambivalenz.org/art
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