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„Mit GUBE haben wir ein System geschaffen, das wir selbst 
lange gesucht haben: Ein modulares und Hoch-Flexibles 
Möbel- Ordnungs- und Präsentationssystem für alle 
Lebensphasen. Aufgebaut ganz ohne Werkzeug. Egal ob zum 
Wohnen, Arbeiten oder Präsentieren. Lassen Sie sich inspierieren.“

„By creating GUBE, we developed a System which we ourselves had 
been looking for: a highly Flexible, modular Furniture System, for 
organizing and displaying. Assembly without tools. Regardless of 
wheter for work, play or Presentation - let yourself be inspired!“

 Philipp Baldermann, Designer des GUBE
 Philipp Baldermann, GUBE inventor





Ein Möbelsystem aus Haut und Knochen
A Furniture System made of SKin and Bones
Unser modulares Möbelsystem GUBE begleitet 
Sie auf Ihrem Weg durchs Leben voller Flexibilität 
und Veränderungensmöglichkeiten. Die Basis des 
Möbelsystems ist der GUBE Grundkörper in Form 
eines Würfels mit einer Kantenlänge von 37 cm.

Der Aufbau basiert auf dem simplen Prinzip der 
Außen- und Innenform und benötigt keinerlei 
Werkzeug. Die 4 GUBE Innenteile (Bones) werden 
einfach in die GUBE Außenfolie (Skin) verspannt 
und arretiert. Mit Plugs und Connectoren wird der 
einzelne GUBE Würfel mit weiteren GUBE Würfeln 
verbunden und wächst so zu einem individuellen 
Möbelstück.

Die flexible und stabile Skin ist aus transluzentem 
Kunststoff und ermöglicht völlig neue Licht- und 
Gestaltungskonzepte im Möbelbereich. Die Innen-
teile sind aus MDF in 5 verschiedenen Varianten 
erhältlich und mit einer Kantenstärke von gerade 
mal 10 mm. Trotz der einfachen Aufbauweise ist 
GUBE extrem belastbar und behält dabei immer 
seine Form.

Zusammen mit vielen Zusatzmodulen entstehen 
unbegrenzte, individuelle Kombinations- und Ein-
satzmöglichkeiten. Egal, ob Büro-, Arbeits-, Shop- 
oder Präsentationsbereich, genauso wie Wohn- und 
Kidsbereich.  Die Möglichkeiten sind unendlich.

Our modular furniture system GUBE will escort you 
well through life, fully flexible with its possibilities 
for change. The basis of the furniture system is the 
cube-shaped GUBE base body, with an edge length 
of 37 cm. The assembly is based on the simple prin-
ciple of outer and inner form and doesn`t require 
tools.

The 4 GUBE walls (inner construction) are simply 
locked and tightened by the GUBE skin foil (outer 
construction). The plugs and connectors attach the 
single cube to other GUBEs, allowing it to grow into 
an individual piece of furniture.

The flexible and sturdy skin is made of translu-
cent plastic, who allows very new light- and design 
concepts in furniture sector. The walls are made of 
MDF and are available in 5 different finishes and 
with an edge thickness of just 10 mm. Despite its 
simple construction, the GUBE is extremly sturdy 
while maintaining its shape.

Together with the many additional modules you 
can create endless individual combinations for use, 
whether for offices, shops, business or as a presen-
tations system. Even so in living room areas and 
children`s room, too.



Die Fünf Grundfarben
The Five Basic Colors

MDF Natur
MDF Nature

MDF weiss / Kante Natur
MDF white / nature Edge

MDF schwarz / Kante schwarz
MDF black / black edge

MDF weiss / Kante weiss
MDF white / white edge

MDF schwarz durchgefärbt
MDF solid black matt Finished



Ein Würfel, aber 1.000 Möglichkeiten mit den GUBE - Apps
A Cube, but 1.000 Options with the GUBE - Apps

Grundkörper 
Natur

Basis Module
Nature

Grundkörper 
weiss / Kante Natur

Basis Module
white / Edge nature

Grundkörper 
schwarz / Kante schwarz

Basis Module
black / Edge black

Grundkörper 
weiss / Kante weiss

Basis Module
white / Edge white

Grundkörper 
schwarz durchgefärbt

Basis Module
solid black matt Finished

Grundkörper halb
(alle Farben wie oben)
Basis Module half size

(all colors see upstairs)

Tür MDF weiss
(alle Farben wie oben)

Door MDF white
(all colors see upstairs)

Tür MDF mit Schloss
(alle Farben wie oben)
Door MDF with lock

(all colors see upstairs)

Acrylglastür
Sonnenblumengelb matt

Acrylic glass door
yellow matt shine

Acrylglastür
Weinrot matt

Acrylic glass door
dark red matt shine

Acrylglastür
Himmelblau matt
Acrylic glass door

Light blue matt shine

Acrylglastür klar
 (auch abschliessbar)

Acrylic glass door clear
lucid (even with lock)

Acrylglastür matt
(auch abschliessbar)

Acrylic glass door matt
shine (even with lock)

Acrylglastür
Apfelgrün matt

Acrylic glass door
Apple Green matt shine

Acrylglastür
„Kreativ“ klar

Acrylic glass door
„Creative“ clear lucid

Deckel & Boden
mit höhenverstellern

Bottom & Top
with adjustable feets

Deckel & Boden 
Mobil auf Rollen

Bottom & Top
mobile with rolls

Diffusor
mit Bildeinlage

Diffusor
with picture inlay

Einlegeboden
(alle Farben wie oben)

Shelf
(all colors see upstairs)

bis zu 3 Einlegeböden
je GUBE möglich

Up to 3 Shelves in
each GUBE possible



Alle GUBE-Apps in der Übersicht
All GUBE - Apps in a overview

Deckel & Boden 
auch in Sonderformaten 

erhältlich (2er, 2x2er) 

Bottom and Top 
also available in special 

formats (of 2, of 2x2)

5 Jahre 
Nachkaufsgarantie!

5 years 
availability guarantee!

Nachhaltig!

sustainable!

Tablar zur Präsentation
(alle Farben wie nebenan)

Presentation Board
(all colors see beside)

Sitzkissen
Apfelgrün
seat cusion
Apple green

Sitzkissen
orange

seat cusion
orange

Sitzkissen
Weinrot

seat cusion
dark red

Sitzkissen
kobaltblau
seat cusion
cobalt blue

Bridge zur Überbrückung von bis zu 4 GUBEs
(Maximalbelastung von 30 kg bei partieller Belastung)

Bridge to briding up to 4 GUBEs
(Maximum weight of 60 Pounds for partial load)

Diagonaler EInlegeboden
(Alle farben wie nebenan)

Diagonal Shelf
(All colors see beside)

Weinmodul
(Alle farben wie nebenan)

Wine-Modul
(All colors see beside)

LED-Beleuchtungsset
verschieden positionierbar

LED Lightning Set
different positons possible

Schreibtischplatte mit Seitenteil links 
(Hinweis: 4 GUBEs + Bodenplatte Nicht im Set enthalten)

Desk with left hand side wall
(Notice: 4 GUBEs + Bottom not in set included)

Hängeregister für 
handelsübliche Mappen

Hanging Register for 
standard File Portfolio

Schreibtischplatte mit Seitenteil rechts 
(Hinweis: 4 GUBEs + Bodenplatte Nicht im Set enthalten)

Desk with right hand side wall
(Notice: 4 GUBEs + Bottom not in set included)

Tür MDF ab 20 Stück in 
jedem Ral-Ton erhältlich
MDF door available from 
20 units in any RAL tone

Mobil oder mit Höhenver-
stellbaren füssen

Mobil or with 
adjustable Feets

alle Module auf Nach-
frage 5 Jahre erhältlich 
All Modules on demand 
5 years long available

Deckel & Boden mit MDF-
Füssen nur auf Nachfrage

Bottom & Top with MDF 
Feets only on Demand

Jedes Teil von GUBE kann 
einzeln gekauft werden

each part of Gube could be  
bought separately







„GUBE ist das perfekte Büromöbel für wachsende 
Strukturen. Klein beginnen und variabel vergrös-
sern und erweitern. Durch unsere Nachkaufsgaran-
tie können Sie auch später noch sicher sein, ihr Sy-
stem passend zu erweitern.“

„GUBE is perfect Bureau furniture for beginning and 
growing up structures. Start small and enlarge and 
expand variable. Through our availability guaran-
tee you can also be sure to extend appropriately your 
system later.“









GUBE 
meets 

Art & Grafik



„GUBE Beleuchtet - nicht nur praktisch und 
variabel, auch optisch ein absoluter Blick-
fang!“ 

„GUBE Lighting - not only useful and variable, 
even up a absolut eye-catcher!“





„GUBE ist als Theke genauso einsetzbar, wie als stilvolle 
Präsentation des Eingangsbereichs oder auch als Pro-
spekt- & Zeitschriftenständer. Und das auf Wunsch auch 
beleuchtet oder als Werbeträger!“

„GUBE is used as a bar just as stylish as the presentation 
of the entrance area or as a brochure and magazine rack. 
And also illuminated on request, or as an advertising me-
dium!“







GUBE Messemöbel 
GUBE Fair Furniture







„GUBE ist vielseitig und setzt Ihren 
Messestand in Szene“
            „GUBE is versatile and  
                sets yours Exhibitation stand in scene“





„GUBE Kaffeestation: Platzsparend mit viel Stauraum, 
perfekt aufgeräumt und sofort Griffbereit! Und auf 
Rollen sogar Mobil nutzbar!“

„GUBE coffee station: save space with lots of storage, 
perfect tidy and immediately ready to Hand! and even 
mobile on wheels available.“



„GUBE perfekt für Wein! Ob stehend oder mit dem 
WEinkreuz auch liegend. Immer perfekt Präsen-
tiert!“

„GUBE perfect for wine! Whether standing or with 
the wine-cross also lying. Always perfectly presen-
ted!“









„Lust auf mehr bekommen? GUBE ist auch im Living- 
und Kids-Bereich gut einzusetzen. Einige Beispiele Hier, 
mehr Finden Sie im Katalog Living-Kids 2014 oder auf 
unserer Internetseite www.gube-system.com“

„Do you want more? GUBE is to be used well in the Li-
ving and kids area. Some examples follow, more you 
can Find at our website www.gube-system.com or in 
the catalog Living-Kids 2014“
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Seib Vertrieb
Postfach 1 44  
D-91542 Dinkelsbühl

Germany

Fon +49. (0) 9851.82401-22
Fax +49. (0) 9851.82401-33

info@gube-system.com
www.gube-sytem.com




