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 Mell hoher Rücken / high back Mell  Mell / Mell Lounge Mell

Die Form der Leichtigkeit.
The shape of lightness.

MELL DESIGN: JEHS & LAUB

Produktfamilie
Product family 

Warten, besprechen, ausruhen – Mell meistert jede dieser 
Aufgaben souverän. Außen kantig, innen rund, dabei durchdacht 
bis ins Detail, begeistert es nicht nur auf den ersten, sondern 
auch auf jeden weiteren Blick. Zum Beispiel durch Details, wie 
die innen gerundeten Winkel der Kufen, die die minimalis tische 
Eleganz unterstreichen.

Mell ist die straffere Version von Mell Lounge. Für die, die es 
gerade mögen. Die Rückenkissen fehlen hier. Die Sitztiefe ist 
geringer und eine aufrechtere Sitzhaltung damit gewährleistet. 
Was gleich bleibt, ist die spannungsvolle Wirkung zwischen 
der gradlinigen Außenseite und den haptischen Rundungen 
der Lehnen – und natürlich der sehr hohe Sitzkomfort.

Waiting, discussing, resting — Mell masters each of these tasks 
with aplomb. Angular on the outside, round on the inside, and 
well thought-out to the last detail, it inspires not only at first 
glance, but also at every glance that follows. For example with 
details such as the rounded angles of the skids, underlining its 
minimalist elegance.

Mell is the firmer version of Mell Lounge. For people who like 
things nice and straight. Mell comes without back cushions. 
It also has less seat depth, thereby guaranteeing a more upright 
sitting posture. What remains unchanged is the fascinating 
effect created by the combination of the linear exterior and the 
tactile curves of the arm and back rests — and, of course, the 
extremely high sitting comfort.



Repräsentativ und kubisch, zurückhaltend im Raum, das ist 
Mell. Der Möbelkörper scheint auf den filigranen Stahlkufen 
zu schweben. Das Programm umfasst neben klassischen 
Einzelsesseln 2- und 3-Sitzer Sofas mit niedrigem oder hohem 
Rücken. Um vielfältige Arrangements in verschiedenen Längen 
und Größen, sowie Ecklösungen zu gestalten, gibt es einen 
platzsparenden Eckesessel mit Armlehne links oder rechts. 
Zwei unterschiedlich große Hockerelemente, die ebenfalls als 
Sitzbänke dienen können, lassen sich in die Sitzlandschaft 
integrieren oder als freistehendes Möbel dazu platzieren. 
Gleiches gilt für die Beistelltische, die das Programm 
komplettieren.

Cubic and impressive, spatially unobtrusive, this is Mell. The 
furniture corpus appears to float on the delicate steel skids. 
Besides the classic individual easy chairs, the programme 
embraces 2- and 3-seater sofas with low and high back rest. 
To create a variety of arrangements in different lengths and 
sizes as well as corner solutions, a corner easy chair is provided 
with an armrest on the right or left. Two differently sized stool 
elements which also serve as benches can be integrated into 
the seating landscapes or placed in front of them as 
freestanding furniture. The same applies to the couch tables 
which complete the programme.
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* wahlweise mit durchgehendem Sitzkissen/optionally with one continous seat cushion

** wahlweise mit 3 Sitzkissen/optionally with 3 seat cushions

* * **
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MELL DESIGN: JEHS & LAUB

Spezifikationen 
Specifications

Produktmerkmale 
Product characteristics 

›  Modulare Sitzlandschaft aus Sofas, Sesseln und Hockern  
mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten

›  Sofas und Sessel mit zwei Rückenhöhen
›  Zusätzliche Ecksessel mit Armlehnen rechts oder links
›  Anbautische und Freistelltische optional
›  Langzeitsitzkomfort im Sitz und im Rücken
›  Bezüge sind als Wechselbezüge gearbeitet und abziehbar
›  Verchromtes Metallgestell, alternativ in Lackfarben lieferbar
›  Polsterschäume optional schwer entflammbar nach BS-5852

›  Modular seating landscape of sofas, easy chairs and stools 
with numerous combination possibilities

›  Sofas and easy chairs with two back hights
›  Additional corner easy chairs with armrests right or left
›  Extension and free-standing tables optional
›  Long-lasting seating comfort in the seat and back rest
›  Covers are reversible and removable
›  Chrome-plated metal frame, alternatively available in lacquer 

colours
›  Upholstery foam optionally flame-retardant acc. to BS-5852
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Mit hohem Rücken
With high back 

Mit niedrigem Rücken
With low back 




