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EN We live fully. We work. Make our dreams come 
true. Perform to 100 %. But we can take a rest as 
well. For all of this, we need our own space.
Let’s create it. From Leva cubes.

DE Wir leben unser Leben in vollen Zügen. 
Arbeiten. Schaffen. Erfüllen unsere Träume. 
Geben 100 %, immer. Aber wir können uns auch 
ausruhen. Dazu brauchen wir einen eigenen 
Raum. Wir erschaffen ihn. Mit den Kuben Leva.
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EN The idea is only the beginning. For the implementation 
to succeed, a long team effort is needed. Development, 
production, marketing, sales. These are all parts of our 
journey. We believe that ideas make products...

DE Die Idee ist nur der Anfang. Die Realisierung eine lange 
Teamarbeit. Die Entwicklung, Produktion, das Marketing, der 
Vertrieb. Das alles gehört zu unserem Weg. Wir sind überzeugt, 
dass Ideen Produkte machen – Ideas make products...

Ideas Make Products
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EN The modular Leva system is actually an interior in the 
exterior. Four vertical lines defining your private space. Add 
more cubes and your space will be bigger. And different. 
Completely adjusted to the purposes you’re creating it for.

DE Das Baukastensystem Leva stellt ein Interieur im Exterieur 
dar. Vier Senkrechten definieren Ihren persönlichen Raum. 
Fügen Sie weitere Kuben dazu und Ihr Raum wird größer sein. 
Anders. Aber genau dem Zweck angepasst, zu welchem Sie 
ihn kreiert haben.
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Die natürliche Widerstandsfähigkeit der Lärche ergibt sich aus ihrem 
langen Wachsen im Klima der sibirischen Wälder, aus hohem Harzanteil 
und Konservierungsstoffen, die auf Schädlinge und holzzerstörende Pilze 
abstoßend wirken. Das Holz wird auch noch in einer Trockenkammer 
getrocknet, was seine Maßstabilität gewährleistet. Wie jedes Holz altert 
auch die Lärche auf natürliche Weise und nimmt dadurch ihre herrliche 
grausilberne Patine an.

Alle Stahlteile werden gegen Korrosion verzinkt und puvelrbeschichtet. 
Die Kombination von beiden Technologien weist einen höheren 
synergetischen Effekt für eine deutlich längere Nutzungsdauer auf.

DE Die Basismaterialien sind Holz – sibirische Lärche, und 
Metall – Aluminium und Stahl. Die sibirische Lärche gehört zu 
den beständigeren Nadelhölzern. Das Holz ist mittelhart und 
dauerhaft, mit höherer natürlicher Astigkeit. Dies bildet für 
die Lärche typische Maserung und Farbigkeit, die von helleren 
gelblichen Tönen bis zu rötlichbraunen reichen. 

EN The basic materials are wood – Siberian larch, and metal 
– aluminium and steel. Siberian larch is one of the more 
durable types of coniferous wood. It is both semi-rigid and 
hard, with a higher number of natural knots. This creates the 
larch’s typical pattern and coloring, from yellowish lighter tones 
to reddish brown tones.

The natural resistance of the wood is the result of the harsh, slow growth 
environment of Siberian forests and its high content of resin and preservatives 
that repel insects and wood-decaying fungi. The timber additionally passes 
through a drying chamber, thus guaranteeing its dimensional stability. As with 
all timber, larch naturally ages, and acquires a beautiful, silvery-gray patina.

All steel parts are galvanized against corrosion and are given a heat-
cured, polyester powder coating. Combining these technologies provides 
a synergistic effect for a far longer service life.
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Leva Home

Leva Office/School

Leva Public

EN The Leva cubes are a great fit for many environments. But 
the focus is always on your personal space. Just choose the 
right collection. For your terrace, courtyard or garden, go for 
Leva Home. An outdoor office or a classroom in nature can be 
built from the cubes Leva Office/School. The simultaneous 
answer and inspiration for public space is Leva Public.

DE Die Kuben Leva eignen sich in vielen Umgebungen. Ihr Ziel 
ist aber eins – Ihren persönlichen Raum zu gestalten. Es reicht, 
sich die richtige Kollektion auszuwählen. Für die Terrasse, 
den Hof und den Garten greifen Sie nach Leva Home. Für ein 
Büro im Freien oder ein Klassenzimmer in der Natur sind die 
Kollektionen Leva Office/School die richtige Wahl. Die Antwort 
auf und Inspiration für den öffentlichen Raum ist Leva Public.

-> 70

-> 46

-> 14
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EN The terrace, courtyard or out in the garden. You can play with 
these cubes everywhere. A hanging daybed, planters, outdoor 
furniture or a climbing wall for the kids. It’s all up to you how you 
arrange it. Leva Home means being out... just like home.

DE Terrasse, Hof oder Garten. Überall dort kann man mit unseren 
Kuben den Raum gestalten. Ein Hängebett, Blumenkästen, 
Outdoormöbel oder eine Kletterwand für Kinder? Es liegt nur 
an Ihnen, wie Sie Kuben zusammenlegen. Leva Home bedeutet, 
sich draußen wie zu Hause fühlen.

Play

16 17
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EN Warm up the sausages, cook pasta or make the effort and 
fry? It’s solely up to you. Leva will make you love cooking 
outdoors. A sink, a cooker, a worktop. Comfortable like at 
home. With two extra ingredients – fresh air and the view.

DE Würstchen erwärmen, Nudeln kochen oder doch der 
ganze Aufwand mit dem Frittieren? Die Wahl liegt an Ihnen. 
Leva unterstützt Sie bei Ihren kulinarischen Aktivitäten 
hervorragend. Ein Waschbecken, Kocher, eine Arbeitsfläche. 
Ein Komfort wie zu Hause. Mit den extra Zutaten frischer Luft 
und schöner Aussicht. 

outdoor kitchen /
Außenküche
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EN With your hands behind your head. Outside, but under the 
roof. Leva bed is a reason for not lying around at home. And 
who knows, you might find out that the best place for reading 
a book, talking to your children or having a short nap is exactly 
inside the cube.

DE Mit Händen hinter dem Kopf. Draußen, aber unter einem 
Dach. Das Bett Leva ist ein Grund, nicht zu Hause zu liegen. 
Und wer weiß, vielleicht werden Sie feststellen, dass sich der 
beste Platz für ein Buch, das Plaudern mit den Kindern oder 
ein Nickerchen gerade in dem Kubus Leva befindet.

relaxation /
Entspannung
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EN Cook all you’re craving for. Leva provides you with the 
necessary space and gives you something extra – the feeling 
that the meal itself is just a part of the get-together. Nobody 
will be in a hurry...

DE Was einer kocht, das isst er ja auch. Leva bietet Ihnen dazu 
den Raum mit dem besonderen Gefühl, dass das Essen selbst 
lediglich ein Bestandteil des Beisammenseins ist. Keiner wird 
es eilig haben.

dining room /
Essbereich
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EN Don’t climb there! Stop scribbling! Stay here! Your children 
don’t have to hear any of this any longer. With a climbing wall, 
a board or ladders, your children can play safely close to you.

DE Klettere nicht rauf! Hör auf, darauf herumzukritzeln! Bleib 
hier! Dies alles müssen Ihre Kinder nicht mehr hören. Mit einer 
Kletterwand, einer Tafel oder einer Sprossenwand können sie 
nicht weit von Ihnen sicher spielen.

playground /
Spielplatz
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two cubes for dining with kitchen, holder for cooking utensils and planters /
zwei Kuben mit Essbereich und Küche, Geschirrhalter und Blumenkästen

cube for relaxation with a hanging daybed /
Kubus zum Entspannen mit Hängebett 

sitting area inside the cube with side walls and planters /
Sitzbereich im Kubus mit Seitenwänden und Blumenkästen

relaxation in two cubes with a hanging daybed and climbing wall /
Entspannung in zwei Kuben mit Hängebett und Kletterwand 

kitchen with a holder for cooking utensils, a worktop for meal preparation and planters /
Küche mit Geschirrhalter, Vorbereitungsplatte und Blumenkästen

popular combinations / beliebte Kombinationen popular combinations / beliebte Kombinationen

21

sleeper

chef

talker eater

dreamer
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popular combinations / beliebte Kombinationen popular combinations / beliebte Kombinationen

3 4

dining in four cubes with an equipped kitchen and a planters /
vier Kuben mit Essbereich mit ausgestatteter Küche, Blumenkästen

three cubes for outside dining with kitchen /
drei Kuben mit Essbereich und Küche

four cubes for relaxation with a hanging daybed, a climbing wall, ladders and a board /
vier Kuben zum Entspannen mit Hängebett, Kletterwand, Sprossenwand und Tafel

relaxation in three cubes, with a sitting area, a climbing wall, ladders and a board /
Entspannung in drei Kuben, mit Sitzbereich, Kletterwand, Sprossenwand und Tafel

family kitchen

living room

family kitchen+

living room+
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EN Concentration and inspiration within one space. The cubes 
Leva Office/School make it possible. Create a fully adequate 
outside office. Or a classroom or an afterschool club.

DE Konzentrierung und Inspiration in einem Raum. Das alles 
ermöglichen die Kuben Leva Office/School. Legen Sie sich ein 
vollwertiges Büro im Freien zusammen. Oder ein Klassenzimmer 
oder KITA-Raum.

Play
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EN Flipboard? A board, felt-tips or a simple chalk are sufficient. 
No photos, just a view of the horizon. No music, just the buzz 
of nature. The work is going to be so simple…

DE Ein Flipchart? Es reichen doch eine Tafel, Filzstifte oder 
Kreide. Anstatt Fotos weite Aussichten. Keine Musik, nur die 
Töne der Natur. Da wird einem die Arbeit leichtfallen.

outdoor office /
Büro im Freien
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EN Cramming the curriculum. Sitting upright. Memorising word 
by word. All of this is hopefully the past today. Because learning 
can be much more enjoyable. And should it not run smoothly, 
Leva is always open for fresh air...

DE In die Köpfe eintrichtern. Gerade sitzen. Alles Wort für 
Wort büffeln. Hoffentlich gilt das alles heute nicht mehr. 
Der Unterricht kann auch unterhaltsamer sein. Und sollte es 
hapern, die Kuben Leva sind für frischen Wind geöffnet…

outdoor classroom /
Outdoor-Klassenzimmer

60 61



62 63



6564



popular combinations / beliebte Kombinationen popular combinations / beliebte Kombinationen

21

two cubes with ladders for business meetings or a chat with colleagues /
zwei Kuben mit Sprossenwand für Besprechungen und Austausch mit Kollegen

cube for relaxation with a sitting area and tables /
Kubus mit Sitzbereich und Tischen

cube with a table and planters /
Kubus mit Sitzbereich zum Entspannen

two cubes for a business meeting with tables /
zwei Kuben für Besprechungen mit Tischen

cube with a table and planters /
Kubus mit Tisch und Blumenkästen

cube for relaxation with a sofa /
Kubus zum Entspannen mit Sofa

meeter chiller

creator concetrator

brainstormer

workshoper
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popular combinations / beliebte Kombinationen popular combinations / beliebte Kombinationen

3 4

four cubes for work and business meetings /
vier Kuben für Arbeiten und Besprechungen

three cubes in the L-form for business meetings /
drei Kuben in der L-Form für Besprechungen

four cubes for relaxation with a sitting area with tables and a sofa /
vier Kuben für Entspannung im Sitzbereich mit Tischen, kleinen Tischen und Sofa

two cubes for business meetings, cube for relaxation with ladder /
zwei Kuben für Besprechungen, Kubus zum Entspannen mit Sprossenwand

meeter+

concentrator+

workshoper+

brainstormer+
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EN Whether by car, on foot or by bicycle. Or by boat...or even 
on skis. Whatever way you choose, you expect from it an 
experience. And resting is part of it. Those who want to be on 
the go must sometimes stop to rest. So why not in the Leva 
Public cube? This simple solution stands out through its clean 
form which calls for the addition of accessory elements or the 
extension by other available modules. The cubes can play more 
than one role.

DE Ob mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Oder 
sogar mit dem Schiff oder auf Skiern. Egal welchen Weg 
man einschlägt, man erwartet ein Erlebnis. Und dazu gehört 
auch Entspannung. Wer unterwegs ist, muss ab und zu auch 
eine Pause machen. Zum Beispiel in unseren Kuben Leva 
Public. Diese einfache und formmäßig saubere Lösung fordert 
unmittelbar auf, die einzelnen Module zu verbinden und 
Ergänzungen anzubringen. Die Kuben können somit mehrere 
Funktionen übernehmen.
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EN Leva can be used at a gas station or at a crossing of hiking 
trails at the edge of the forest. And what about placing it by 
the waterside? Or along hiking trails? We are convinced that 
there too, it will serve you well. Are you thinking about an 
outdoor library? The cubes are the solution.

DE Leva kann genauso gut bei einer Tankstelle oder am 
Scheideweg von touristischen Wanderwegen am Waldrand 
funktionieren. Oder wie wär‘s, wenn man sie am Wasser 
installieren würde? Oder entlang von Wanderwegen? Wir sind 
überzeugt, dass sich Leva auch dort problemlos bewähren 
kann. Oder denken Sie vielleicht an eine Bibliothek im Freien? 
Die Kuben sind die Lösung.

přehodit fota
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EN Parks, pedestrian zones, courtyards or a town square. If from 
all its qualities, the moderate forms of Leva are pointed out, it 
is evident that Leva isn’t in competition with the surrounding 
architecture. The cubes are a great fit for any environment.

DE Parkanlagen, Fußgängerzonen, Höfe oder ruhig auch der 
Marktplatz. Wenn man sich von allen Eigenschaften des Leva-
Systems an die Mäßigkeit der Formen konzentriert, wird einem 
bewusst, dass sie keine Konkurrenz zu der umliegenden 
Architektur darstellen. Die Kuben machen stets einen guten 
Eindruck.

public space /
Öffentlicher Raum
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popular combinations / beliebte Kombinationen popular combinations / beliebte Kombinationen

1 1

cube with terraces, sitting area and tables /
Kubus mit Terrassen, Sitzbereich und Tischen

cube with a sitting area /
Kubus mit Sitzbereich 

sitting area inside the cube with drawing board and climbing holds /
Kubus mit Sitzbereich mit Kreidetafel und Klettergriffen

sitting area inside the cube with a table, sitting area outside the cube /
Sitzbereich im Kubus mit Tisch, Sitzmöglichkeiten außerhalb des Kubus

cube with a sitting area with fabric and a slat side wall /
Kubus mit Sitzbereich mit Stoff-und Lammellenseitenwänden

cube with a sitting area and planters /
Kubus mit Sitzbereich und Blumenkästen

breaker family breaker

wind breaker rain breaker

group breaker+

group breaker
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popular combinations / beliebte Kombinationen

22

sitting area inside the cubes with tables, sitting area outside the cubes with tables /
Sitzbereich in Kuben mit Tischen, Sitzmöglichkeiten außerhalb der Kuben mit Tischen

two cubes, two sitting areas, two climbing walls /
zwei Kuben, zwei Sitzbereiche, zwei Kletterwände

sitting area both inside and outside the cubes, with tables and small tables /
Sitzmöglichkeiten in Kuben als auch außerhalb, mit Tischen und kleinen Tischen

sitting area inside the cubes, sitting area outside the cubes /
Sitzbereich in Kuben, Sitzmöglichkeiten außerhalb der Kuben

popular combinations / beliebte Kombinationen

family breaker+

group breaker

group breaker+

breaker+
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EN Components overview
The modular Leva system consists of two basic components 
– connecting pieces and beams – which can be extended 
by a number of accessory components. The combination 
possibilities are endless. Create your world exactly according 
to your wishes.

DE Komponentenübersicht
Das Baukastensystem Leva besteht aus zwei grundlegenden 
Komponenten, der Verbindungselemente und der Balken, die 
um eine Vielzahl an Zubehör ergänzt werden können. Mit ihnen 
lässt sich eine unendliche Mengen an Kombinationen erstellen. 
Gestalten Sie Ihre private Welt genau nach Ihren Vorstellungen.
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13

LEV111 2165 × 1079 × 80 mm

cubes / Kuben Public cubes / Kuben Public

EN Leva cubes represent an open 
modular system, offering a choice 
of structural design, materials and 
accessories. The base consists of 
a frame with a ground plan measuring 
2 165 × 2 165 mm and overall height of 
2 400 mm. The basic materials used 
are wood and metal.

EN The basic cube of the modular 
Leva system is available in one material 
version: if you choose a wooden frame, 
the basic structural elements (including 
the lower seating frame) are made 
from steel to maximize durability and 
safety.  

DE Die Kuben Leva sind ein offenes 
Baukastensystem. Sie bieten die Wahl 
der Konstruktionslösung, der Materia-
lien und Ergänzungen. Die Grundlage 
bildet ein Rahmen mit einem Grundriss 
von 2 165 × 2 165 mm und einer Höhe 
von 2 400 mm. Die Basismaterialien 
sind Holz und Metall. 

DE Der Basis-Kubus des Baukasten-
systems ist in einer Materialausführung 
erhältlich. Auch wenn Sie sich für die 
Variante des Rahmens aus Holz ent-
schieden haben, bestehen die grund-
legenden Konstruktionselemente (ein-
schließlich des unteren Sitzrahmens) 
aus Stahl, um die maximale Langlebig-
keit und Sicherheit zu gewährleisten. 

LEVP110  2165 × 2165 × 2400 mm LEVP113        2165 × 3455 × 2400 mm

LEVP120 2165 × 4250 × 2400 mm

Leva – single cube /
Leva – ein Kubus

Leva – terrace /
Leva – Terrasse

one cube with benches and a table /
ein Kubus mit Sitzbänken und Tisch 

one cube with a terrace, benches, table and small table /
ein Kubus mit Terrasse, Sitzbänken, Tisch und kleinem Tisch

one cube with a terrace, benches, table and small tables /
ein Kubus mit Terrasse, Sitzbänken, Tisch und kleinen Tischen

two cubes with terraces, benches, tables and small tables /
zwei Kuben mit Terrassen, Sitzbänken, Tischen und kleinen Tischen

two cubes with benches, a terrace, tables and small tables /
zwei Kuben mit Sitzbänken, Terrasse, Tischen und kleinem Tisch 

two cubes with benches and tables /
zwei Kuben mit Sitzbänken und Tischen

LEV110 2165 × 2165 × 2400 mm

LEV120 2165 × 4250 × 2400 mm LEV130 2165 × 6335 × 2400 mm

Leva – double cube /
Leva – zwei Kuben

Leva – triple cube /
Leva – drei Kuben

LEV135 4250 × 4250 × 2400 mm LEV145 4250 × 4250 × 2400 mm

Leva – triple cube /
Leva – drei Kuben

Leva – quadruple cube /
Leva – vier Kuben

LEVP124 2165 × 6830 × 2400 mm

LEVP114 2165 × 4745 × 2400 mm

LEVP123 2165 × 5540 × 2400 mm
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shading roofs / Beschattungsdächer fixed roofs / feste Dächer

can only be combined 
with the steel variant /

kombinierbar nur mit der 
Variante aus Stahl

LEV404 2130 × 2070 × 80 mm

EN Three shading options are available: 
roof from lightweight mesh, slatted 
ceiling or a fabric folding roof. 

EN This roof is crafted from high-
quality, corrugated polycarbonate with 
UV filter and a wooden slatted ceiling 
made of larch timber. The material’s 
excellence lies in its extraordinary 
resistance even under adverse climatic 
conditions. The roof has sufficient light 
transmission while providing pleasant 
partial shade. It can be combined with 
any side sections and accessories. 
Another option is a green roof. This 
is a unique solution requiring minimal 
human intervention. It includes pre-
cultivated plants, and the structure 
retains water. This renders a virtually 
natural vegetation form that is self-
sustaining and self-replenishing.

DE Es stehen drei Arten der Beschat-
tung zur Auswahl: Dach aus leichtem 
Netz, Lamellendach oder Rolldach aus 
Stoff. 

DE Feste Dächer bestehen aus hoch-
wertigen Lichtplatten aus Polycarbo-
nat-Trapezprofil mit UV-Schutz und 
einem Lamellendach. Das Material 
zeichnet sich durch seine außeror-
dentlich starke Beständigkeit auch in 
ungünstigen Wetterbedingungen aus. 
Das Dach lässt genügend Licht durch, 
bietet aber zugleich einen angeneh-
men Halbschatten. Man kann das Dach 
mit beliebigen Seitenteilen und Er-
gänzungen kombinieren. Eine weitere 
Möglichkeit ist ein begrüntes Dach. 
Diese einzigartige Lösung verlangt nur 
minimale Wartungseingriffe seitens der 
Menschen. Für die Begrünung sorgen 
vorgepflanzte Pflanzen und die Kons-
truktion ist in der Lage, Wasser aufzu-
fangen. Somit entsteht eine natürliche 
Vegetationsform, die sich selbst pflegt 
und erneuert.

LEV400 2070 × 2070 × 2 mm

lightweight mesh shading roof /
Beschattungsdach aus leichtem Netz

LEV402 1929 × 2061 × 80 mm

slatted ceilling /
Lamellendach

LEV407 2310 × 1947 mm

folding roof /
Rolldach

LEV403 2250 × 2250 × 246 mm

fixed roof /
festes Dach

green roof /
Gründach

LEV405 2255 × 2200 × 226 mm

fixed roof Slum /
festes Dach Slum

LEV406  2255 × 3180 × 226 mm

fixed roof Slum+ /
festes Dach Slum+
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side walls / Seitenwände

EN Protection against side wind can 
have the form of a wood slat grate, 
a strap wall or a printable fabric. The 
height of the slat wall is variable and 
can be combined with a planter, a table 
or a whiteboard, being particularly 
useful when using the Leva cubes as 
an outdoor office.

DE Vor Seitenwind kann eine Lamme-
lenwand, eine Seitenwand aus Gurten 
oder einem bedruckbaren Gewebe 
dienen. Die Höhe der Lammelenwände 
ist variabel und sie können mit einem 
Blumenkasten, Tisch oder einem 
Whiteboard, das vor allem bei der Ge-
staltung der Kuben Leba als Outdoor-
Büro praktisch ist, kombiniert werden.

LEV410 2060 × 2240 × 2 mm LEV440 1980 × 2215 × 69 mm

fabric wall /
Stoffwand

sound-insulated wall /
Wand mit Schalldämmung

LEVP450 2110 × 1980 × 2 mm

option of own print /  
eigenes Bedrucken möglich 

banner /
Bannerplane

LEV470 1987 × 40 × 2240 mm

LEV445   990 × 2215 × 69 mm

strap wall /
Seitenwand aus Gurten

sound-insulated wall 1/2 /
Wand mit Schalldämmung 1/2

LEV460 1929 × 35 × 2240 mm

LEV463   2005 × 770 × 640 mm

slat wall /
Lamellenwand

slat wall with table 1/3 /
Lamellenwand mit Tisch 1/3

slat walls / Lamellenseitenwände

LEV465   945 × 35 × 2240 mm

slat wall 1/2 /
Lamellenwand 1/2

LEV461 2005 × 35 × 1581 mm

LEV464                                                   2005 × 380 × 1100 mm

LEV466                              1929 × 35 × 2240 mm

slat wall with planter 2/3 /
Lamellenwand mit Blumenkasten 2/3

slat wall with table 1/2 /
Lamellenwand mit Tisch 1/2

slat wall with whiteboard /
Lamellenwand mit Whiteboard Tafel

LEV462
the planter clad

with sheet metal /
die Blumenkästen können

Stahlblech verkleidet werden
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climbing walls and boards / Kletterwände und Tafeln

EN The climbing wall offers a plenty 
of opportunities for physical activity 
of your children. All holds are designed 
to meet the requirements for 
ergonomics and safety. The drawing 
board will entertain your children for 
long hours and help develop their 
fine art abilities. And the board is big 
enough for everyone.

DE Die Kletterwand bietet eine tolle 
Möglichkeit für die körperliche Be-
wegung Ihrer Kinder. Jeder Griff erfüllt 
sämtliche Anforderungen an Sicherheit 
und Ergonomie. Die Kreidetafel wird 
den Kindern lange Stunden Spaß ma-
chen und ihre malerischen Fähigkeiten 
weiterentwickeln. Und außerdem – sie 
ist groß genug für alle.

drawing board + climbing holds 1/2 /
Kreidetafel + Klettergriffen geliefert 1/2

LEV425                         990 × 2215 × 67 mm

LEV430 1980 × 2215 × 67 mm LEV435   990 × 2215 × 67 mm

climbing wall 1/2 /
Kletterwand 1/2

climbing wall /
Kletterwand

drawing board + climbing holds /
Kreidetafel + Klettergriffen geliefert

LEV420                                               1980 × 2215 × 67 mm

floors / Fußboden

EN Options include concrete tiling 
or wooden decking. Alternatively, 
a natural base may form the tread 
surface.

DE Zur Verfügung stehen Betonplatten 
oder Holzbretter. Falls gewünscht, 
kann der Fußboden durch den vorhan-
denen natürlichen Untergrund ersetzt 
werden.

LEV500 2005 × 2003 × 80 mm

LEV520 2000 × 2000 × 16 ks  500 mm × 500 mm

wooden floor /
Holzfußboden

concrete floor /
Betonboden

LEV515 2005 × 1003 × 80 mm

LEV525 2000 × 1000 × 80 mm

terrace, wooden floor /
Terrasse, Holzfußboden

terrace, concrete floor /
Terrasse, Betonboden

98 99



outdoor kitchen / Außenküche

EN The compact outdoor kitchen 
module is designed and optimized to 
react proportionately to the compact 
dimensions of individual cubes, thus 
making the ultimate efficient use of 
the given space. The kitchen contains 
a removable silicon sink with faucet, 
cutting board, removable silicon bowl, 
gas cooker, grill preparation area and 
worktop.

DE Das Modul der kompakten 
Außenküche wurde so entworfen und 
optimiert, dass seine Maße genau 
an die Kompaktgröße der einzelnen 
Kuben angepasst sind und das Modul 
möglichst effektiv den gegebenen 
Raum ausnutzt. Die Küche ist mit 
einer herausnehmbaren Silikonspüle 
mit Wasserhahn, einem Schneide-
brettchen, einer herausnehmbaren 
Silikonschüssel, einem Gaskocher, 
Vorbereitung für den Grill und mit einer 
Arbeitsplatte sowie dem Abfallsystem 
ausgestattet.

double-sided outdoor kitchen /
beidseitige Außenküche

 outdoor kitchen with grill area /
Außenküche mit Grillplatz

LEV720 636 × 311 × 173 mm

outdoor kitchen with sink and cooking space /
Außenküche mit Spüle und Kochstelle

kitchen utensils holder /
Küchengerätehalter 

 two waste bins /
zwei Abfallbehälter

tables / Tische

EN Their durability has been proven 
by use in a demanding outdoor 
environment. The tables are firm, 
durable, elegant and safe. Different 
sizes and heights are available, suitable 
for one or several cubes.

DE Ihre Beständigkeit wurde unter 
anspruchsvollen Witterungsbedingun-
gen getestet. Sie sind fest, beständig, 
elegant und gleichzeitig sicher. Zur 
Auswahl stehen mehrere Größen und 
Höhen, die sowohl für einen als auch 
mehre Kuben geeignet sind.

LEV810 2160 × 660 × 700 mmLEV823 2005 × 760 × 350 mm

LEV821 2005 × 380 × 340 mm LEV822 2005 × 640 × 340 mm

dining table for one cube /
Esstisch für ein Kubus

bar table for two cubes /
Bartisch für zwei Kuben

bar table for one module /
Bartisch für ein Kubus

wide bar table for one module /
Breiter Bartisch für ein Kubus

LEV800/801/802 2006 × 750 × 725 mm LEV805/806/807        2006 × 750 × 1095 mm

dining table for two cubes /
Esstisch für zwei Kuben

dining table for two cubes – high /
Esstisch für zwei Kuben – hoch

slats
Lamellen

slats
Lamellen

desks
Platten

desks
Platten

HPL HPL

LEV700 2005 × 1280 × 344 mm LEV701 2005 × 720 × 344 mm

LEV702 2005 × 720 × 344 mm LEV7101 2005 × 923 × 66 mm
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benches / Sitzbänke

EN Their durability has been proven 
by use in a demanding outdoor 
environment. The benches are firm, 
durable and elegant. The upholstery 
is made from Dryfeel® foam and the 
covering material from textile suitable 
even for rainy weather conditions. 
Different sizes and heights are 
available, suitable for one or several 
cubes.

DE Ihre Beständigkeit wurde unter an-
spruchsvollen Witterungsbedingungen 
getestet. Sie sind fest, beständig und 
elegant. Die Polsterung besteht aus 
dem Dryfeel-Schaum, mit einem Bezug 
aus regenbeständigem Stoff. Zur 
Auswahl stehen mehrere Größen und 
Höhen, die sowohl für einen als auch 
mehre Kuben geeignet sind.

LEV310 2005 × 590 × 340 mm

LEV321 2005 × 223 × 316 mm

LEV320 2005 × 535 × 340 mm

LEV325 2005 × 2021 × 535 mm

bench /
Sitzbank

backrest for upholstered bench /
Rückenlehne für Polsterbank

upholstered bench /
Polsterbank

corner upholstered bench /
Polstereckbank

hanging daybed / Hängebett planter / Blumenkasten

EN The basis of the bed features 
a high-quality mattress made from 
foam with an open cell structure. This 
means that water coming in contact 
with the mattress does not adhere to 
the surface or within the mattress, but 
rather flows right through it. Thanks 
to this, the surface and interior stay 
dry. The mattress is thus more resistant 
to undesirable bacteria and keeps 
its dimensional stability longer. For 
the upholstery, we use a UV-stable 
covering material for the IN/OUT 
 concept. This means that the fabric is 
amazingly comfortable to the touch, 
with high seating comfort, but it also 
meets the strict criteria for outdoor 
use. Moreover, the hanging daybed 
features either black or white side 
netting.

EN The steel planter has holes on the 
sides for draining excess water. It is 
designed to hold three 60 cm wide 
boxes. A very smart-looking variation 
is a planter with wood cladding. The 
planters are made from zinc-coated 
sheets and available in two variants: 
steel and wooden cladding.

DE Die Basis des Bettes bildet eine 
hochwertige Matratze, die aus Schaum 
mit offener Zellenstruktur hergestellt 
ist. Das heißt, dass Wasser im Kontakt 
mit der Matratze nicht auf ihrer 
Oberfläche haftet, sondern durch sie 
durchfließt. Dank dessen wird sowohl 
ihre Oberfläche als auch das Innere in 
Trockenheit erhalten. Die Matratze ist 
somit gegen unerwünschte Bakterien 
beständiger und bleibt länger form-
stabil. Als Polsterstoff benutzen wir 
ein gegen UV-Strahlung beständiges 
Material. Das bedeutet, dass sich der 
Stoff sehr angenehm anfühlt, ein 
hohes Sitzkomfort bietet und zugleich 
sehr strenge Kriterien für Außennut-
zung erfüllt. Das Hängebett ist noch 
dazu mit einem Seitennetz in Schwarz 
oder Weiß ausgestattet.

DE Der Pflanzkasten aus Stahl hat seit-
liche Ablauflöcher für überschüssiges 
Wasser. Seine Größe ist für drei 60 cm 
lange Blumenkasten beschaffen. Eine 
visuell noch angenehmere Variante ist 
ein Pflanzkasten mit Holzverkleidung.

LEV301 1780 × 1780 × 2001 mm

hanging daybed /
Hängebett

LEV200/201 2005 × 212 × 143 mm

planter /
Blumenkasten

the planters can be clad
with wood or sheet metal /
die Blumenkästen können

entweder mit Holz oder
Stahlblech verkleidet werden
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ladders / Sprossenwand

EN The very basic and popular 
equipment for strengthening the 
muscles or stretching out. The steel 
ladder consists of two parts. The 
vertical part is attached to the wall, 
whereas the top, horizontal, part is 
mounted to the structure of the cube. 
Orders can be made for just one part 
or both parts.

DE Das grundlegende und populäre 
Mittel zur Stärkung der Muskulatur 
oder der Dehnung. Die Stahlsprossen 
bestehen aus zwei Teilen. Der senk-
rechte Teil ist an die Wand befestigt 
und der obere, horizontale Teil in der 
Konstruktion des Kubus verankert. Ge-
liefert werden können sowohl nur ein 
Teil als auch beide Teile.

LEV900 1160 × 88 × 2240 mm

LEV902 1384 × 88 × 584 mm

ladders – wall /
Sprossenwand – Wand

ladders – small /
Sprossenwand – klein

LEV901 1160 × 88 × 2640 mm

ladders – roof /
Sprossenwand – Dach

LEVP610 2165 × 2165 × 924 mm

LEVP630 2165 × 4745 × 924 mm

LEVP620 1165 × 2165 × 930 mm

street furniture / Mobiliar

EN The furniture can either be 
concentrated inside the cube, 
it can extend outside its ground 
plan or even form solitary seating. 
The durable furniture items can be 
ordered individually without the 
outside structure as well as with 
accessories for one or more cubes. 
They are a great help in creating just 
the right rest place in a public space. 
When looking for the appropriate 
combination, only your wishes and 
needs matter. 

DE Das Mobiliar wird überwiegend 
in dem Element selbst installiert, 
kann aber auch über den Grundriss-
rahmen hinaus oder als selbständige 
Sitzmöglichkeit platziert werden. Die 
beständigen Mobiliarstücke können 
sowohl selbständig ohne die äußere 
Konstruktion als auch mit Zubehör für 
einen oder mehrere Kuben beschaffen 
werden. Sie tragen somit dazu bei, den 
richtigen Platz zur Entspannung im 
öffentlichen Raum zu kreieren. Bei der 
Suche nach den passenden Kombina-
tionen kommt es nur auf Ihre Wünsche 
und Bedürfnisse an.

solitary seating /
offenes Sitzset

solitary seating /
offenes Sitzset 

solitary seating /
offenes Sitzset
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EN How much do we really need for the house to serve us 
and vice versa? Perhaps what you see might be enough. Even 
a compromise might be the best solution. It only depends on 
your life-style and priorities. We bring you a slightly bigger cube 
with walls and a roof. Egoé can be the comprehensive solution 
for your home.

DE Was alles brauchen wir wirklich, damit das Haus uns und 
nicht wir dem Haus dienen? Vielleicht reicht das, was Sie gerade 
sehen. Auch ein Kompromiss kann die beste Lösung sein. Es 
hängt nur von Ihrem Lebensstil und Ihren Prioritäten ab. Wir 
bringen einen größeren Kubus mit Wänden und einem Dach. 
Egoé kann die komplette Lösung für Ihr Zuhause sein.

Ulita
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design
Egoé studio

Egoé life
Bílovice 519, 687 12 Bílovice, Czech Republic

life@egoe.eu, egoe-life.eu

Showroom Prague
Pobřežní 66, 186 00 Praha 8, Czech Republic

Showroom Nürnberg
Freystädter Str. 137, 90475 Nürnberg, Germany

Showroom Wien
Nußdorfer Str. 27, 1090 Wien, Austria
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