
Wir machen Ihre Möbel und Einrichtung einzigARTig.
We make your furniture and interior pARTicular. 



Ganz besonders –
Weil SIE es uns wert sind!

Wohnen heißt Leben. Wohnen ist In-
dividualität, Authentizität und Schön-
heit mit dem Mensch im Mittelpunkt.

Und mit genau dieser Philosophie
arbeitet contact to design - 
MÜNCH Furniture Design.

Particularly –
Since we think YOU deserve it!

Living means life. Living means indi-
viduality, authenticity, and beauty 
putting people at the centre.

This is exactly our philosophy of 
work at contact to design - 
MÜNCH Furniture Design.

Raumkonzepte –
Handgemacht in Deutschland

Die international tätige Manufak-
tur mit hauseigener Schreinerei 
„Made in Germany“ im schönen 
Süddeutschland  wirft ein Glanzlicht 
auf individuelles Möbel-Design, plant 
und realisiert ausgefallene Raum-
konzepte nach Wunsch. Sie fertigt 
Möbelstücke mit Herz nach Maß, 
Sonder- und Spezialanfertigungen 
(Prototyp) sowie traumhafte Unikate 
von Meisterhand.

Die Bereiche Design, Forschung und 
Entwicklung werden im Hause stetig 
ausgebaut. Hier profi tiert man von 
langjährigem Knowhow und Fach-
wissen.

Täglich verbindet  contact to design 
– MÜNCH Furniture Design hand-
werkliche Perfektion mit technischen 
Innovationen und kreativen Ideen.

Room concepts – 
Handcrafted in Germany

The internationally active manufac-
turer with its own carpentry “Made 
in Germany“, located in the be-
autiful south of Germany, adds a 
highlight to individual furniture de-
sign. Plans and realises fancy room 
designs as desired. Manufactures 
made-to-measure pieces of furniture 
with dedication, custom-made and 
special designs (prototype) as well 
as fantastic unique objects by a 
master-hand.

The fi elds of design, research and 
development are continuously ex-
panded in our manufacture. Here, 
we benefi t from our long-standing 
knowledge and expertise.

On a daily basis, contact to design
– MÜNCH Furniture Design combines 
manual perfection with technical 
innovations and creative ideas.



Innenarchitektur – Von der 
Planung bis zur Realisierung 

Ihre Gestaltungswünsche werden 
handskizziert oder per CAD umge-
setzt; gerne auch in 3D.

Dabei geht der Beratung eine Ideen-
fi ndung für den gewählten Lebens-
raum voraus. Im privaten Bereich, für 
ein Gewerbe, eine Praxis, ein Hotel 
oder eine Yacht.

Hieraus entwickelt sich jeweils die 
unverwechselbare und einzigARTige 
Raumgestaltung. Die unterschiedli-
che Farb- und Formensprache, das 
Lichtdesign, die Auswahl verschiede-
ner hochwertiger Hölzer und exklu-
siver Materialien, als auch die Ver-
arbeitung von  Corian und Carbon, 
lassen keine Wünsche offen.  

Gerne übernimmt contact to design 
– MÜNCH Furniture Design auch das 
Projektmanagement in allen Details. 
Egal ob im In- oder Ausland.

Interior design – 
From planning to realisation

Your desired designs are sketched 
by hand or realised with CAD; with 
pleasure in 3D as well.

The consultation is preceded by a 
brainstorming in view of the selected 
living space. In the private sphere, 
for a business, a doctor‘s practice, a 
hotel or a yacht.

From here on, each unique and 
pARTicular room design is de-
veloped. The different language 
of colours and shapes, the lighting 
design, the selection of various 
high-quality woods and exclusive 
materials as well as the processing 
of Corian and carbon fi bre leave 
nothing to be desired. 

contact to design– MÜNCH Furniture 
Design assumes project manage-
ment in all details, too. Regardless 
if abroad or at home.



Wir fertigen die 
„Antiquitäten von morgen“

Die hochwertigen Möbel von contact 
to design – MÜNCH Furniture Design 
sind die „Antiquitäten von morgen“ 
und überzeugen durch Perfektion und 
Qualität.

Die Motivation liegt dabei stets im 
gemeinsamen Handeln. Zusammen 
mit dem Kunden wird ein Gesamtkon-
zept erarbeitet oder es werden einzel-
ne Wohnobjekte der eingetragenen 
Möbel-Marke MÜNCH Furniture Design 
ausgewählt, ganz im Sinne des Schrei-
nermeisters und Designers Michael 
MÜNCH.

„Meine Entwürfe sind die unwidersteh-
liche Einladung an alle, die Wert dar-
auf legen, ihren ganz persönlichen Stil 
zu unterstreichen. Daher gleicht kein 
Möbel-Kunst-Objekt dem anderen. 
In jedem Einzelnen spiegelt sich die 
Persönlichkeit des Menschen wider.“ 

We manufacture
“tomorrow’s antiques”

The high-quality pieces of furniture 
by contact to design – MÜNCH 
Furniture Design are the “antiques 
of tomorrow“ and convince by per-
fection and quality.

Our motivation always lies in the 
joint action. Together with our 
customer, a complete concept 
is formulated or single furniture 
objects of the registered trademark 
MÜNCH Furniture Design are selec-
ted, very much as intended by the 
master carpenter and designer 
Michael MÜNCH.

“My drafts are the compelling invita-
tion to all of those people who attach 
importance to placing emphasis on 
their personal style. Thus, no artistic 
furniture object equals the other. In 
each single object, the personality of 
the people is refl ected.“ Michael MÜNCH

Schreinermeister – Designer 



Geehrt  mit Eintrag und Qualitätssiegel 
im Buch „Deutscher Manufakturen Führer“

Die Designs und Kollektionen von contact to design –
MÜNCH Furniture Design zeichnen sich durch hoch-
wertigste Oberfl ächengestaltung aus. Sie sind im 
360-Grad-Design entworfen und gefertigt: Rundum 
anzuschauen, müssen diese nicht direkt an der Wand 
platziert werden, sondern können gleich einer Skulp-
tur im Raum stehen.

Viele dieser Kunstwerke sind mit Designschutz beim 
Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen.

Die Möbel können in der künstlerischen Verarbeitung 
durch Veredelung mit Gravur, Edelmetallen, Edelstei-
nen und/oder Aribrush-Kunst in Sammlerstücke mit 
Wert verwandelt werden.  

Unverwechselbar tragen die Unikate das MÜNCH 
Furniture Design – Siegel. 

 Awarded with an entry and quality seal in 
the book “Deutscher Manufakturen Führer“

The designs and collections by contact to design 
– MÜNCH Furniture Design are characterised by 
surface design of highest quality. They are drafted 
and manufactured as 360-degree designs: As these 
can be viewed from every perspective, they do 
not have to be placed directly on a wall, but they 
can freely stand in a room just like a sculpture. 

Many of these artworks enjoy design protection at 
the German Patent and Trademark Offi ce. 

In the artistic treatment, the pieces of furniture may 
be transformed into valuable collectible items by 
refi nement by means of engravings, noble metals, 
precious gems and/or airbrush artwork.

In a very distinctive manner, the unique objects 
carry the MÜNCH Furniture Design – Seal.



Ihr persönlicher Kontakt:  

+49(0)160.94115247 
contact@contacttodesign.com 

Your personal contact: 

+49(0)160.94115247 
contact@contacttodesign.com

Das gewisse Etwas – 
EinzigARTigkeit. 

„Die meiste Zeit unseres Lebens 
verbringen wir im geschlossenen 
Raum. Unser Ziel ist es diesen mit 
Ihnen so zu gestalten, dass SIE sich 
darin wohlfühlen. Unser persönlicher 
Einsatz gilt Ihrer absoluten Zufrieden-
heit.“ 

contact to design – MÜNCH Furniture 
Design widmet sich Ihren individuel-
len Vorstellungen und Wünschen. Wir 
beraten SIE kompetent und planen 
Ihre Bedürfnisse kreativ und ausgefal-
len – Hand in Hand mit Ihnen.  Immer 
auch Ihr Budget im Auge. 

Vereinbaren SIE einen Termin mit uns  
zum Erstgespräch. 

Bei Ihnen vor Ort, in einem unserer
Showrooms oder in der „gläsernen
Manufaktur“  im schönen Süd-
deutschland. 

Wir freuen uns auf SIE.

The certain something – 
pARTicularity.

“We spend most of our lives indoors, in 
a closed space. It is our goal to design 
this space together with you in such a 
way that YOU feel good in it. Our per-
sonal commitment is directed to your 
absolute satisfaction“

contact to design – MÜNCH Furniture
Design addresses your individual 
ideas and desires. We provide YOU 
with competent advice and plan 
your needs in a creative and fancy 
manner– hand in hand with you. 
Always keeping an eye on your 
budget.

Schedule an appointment for 
initial consultation with us. 

On site at your place, in one of our 
showrooms or in the “transparent fac-
tory“ located in the beautiful south of 
Germany.

We look forward to meeting YOU.

Ute HARTMANN
contact to design – 
MÜNCH Furniture Design



contact to design – MÜNCH Furniture Design 

Brühlweg 26 b 
74834 Elztal-Dallau
Tel. +49(0)6261.672892
Fax +49(0)6261.672894

Löwestraße 11
10249 Berlin
Tel. +49(0)30.40505039
Fax +49(0)30.40301672

contact@contacttodesign.com
www.contacttodesign.com


