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HOOKS



DE Viel mehr als 'nur' Kleiderhaken

EN much more than 'just' coat hooks

DESIGN: DIMITRI RIFFEL
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DIE ALUMINIUM-EINZELHAKEN ENTWARF DIMITRI RIFFEL MIT 
DEM GEDANKEN AN ARCHITEKTONISCHE ZEICHNUNGSLINIEN UND 

MATHEMATISCHE LOGIK, DIE JEDEM FLEXIBLEN SYSTEM ZUGRUNDE 
LIEGT. DAHER BASIERT DIE SERIE AUF EINER GRUNDFORM, WELCHE 

DER PRODUKTNAME „MÁS“ (SPANISCH: PLUSZEICHEN) TREFFEND 
KENNZEICHNET. ALS PRODUKTFAMILIE ERÖFFNEN DIE VERSCHIEDENEN 

VARIANTEN UNENDLICHE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN BEI 
DER KOMBINATION UND KOMPOSITION AN DER WAND. DIE 

FUNKTIONALEN HAKEN WERDEN SO ZUM GESTALTUNGSELEMENT MIT 
SYMBOLCHARAKTER, WOMIT SICH SOGAR GANZE WÄNDE BESPIELEN 
LASSEN. DIE FARBEN DER MONTAGESOCKEL UND DER HAKEN SELBST 

KÖNNEN SEPARAT AUSGEWÄHLT WERDEN. SO KANN DER ZUR WAND 
PASSENDE SOCKEL - Z.B. IN WEISS -  EINEN SCHWARZEN HAKEN 

SCHWEBEND ERSCHEINEN LASSEN.

The designer of the “Más“ collection, Dimitri Riffel, created the single aluminum coat hooks 
with his mind on architectural contours and mathematical logic which is the foundation of 

every flexible system. Hence the line is based on a primary shape, that is appropriately 
characterized by the product name “Más” meaning “plus sign” in Spanish. As a product 

family the variations open up an endless play of colors, combinations as well as unlimited 
design possibilities. The functional hooks transform into wall art with symbolic character. 

Even when it comes to diverse color schemes for mounting base and hook, anything 
is possible. The selection of white for instance as a wall-matching color choice for the 

mounting base, results in a floating effect of a solely black coat hook. 
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MÁS 

Mögliche Farbkombinationen 

possible color combinations



blackbox

297 295138

MÁS

Maße

Más X-xx = B150 mm | H 150 mm | T 38 mm 

Más TR-xx = B 150 mm | H 150 mm | T 38 mm 

Más T-xx = B 150 mm | H 150 mm | T 38 mm 

Más TL-xx = B 150 mm | H 150 mm | T 38 mm 

Más RL-xx = B 150 mm | H 150 mm | T 38 mm 

Más S-xx = B 150 mm | H 150 mm | T 38 mm 

Más R-xx = B 150 mm | H 150 mm | T 38 mm 

Más S2-xx = B 150 mm | H 150 mm | T 38 mm

Más P-xx = ø 10 mm | T 38 mm 

Wandbefestigung 

Aluminiumsockel 80 x 10 x 30 mm 

unsichtbar befestigt

Haken 

Aluminium 

Materialstärke: 10 mm | Tiefe: 8 mm 

Optionen 

pulverbeschichtet nach RAL 

nach Hauskollektion

Preis 

ab EUR 11,–

dimensions

Más X-xx = w150 mm | h 150 mm | d 38 mm 

Más TR-xx = w 150 mm | h 150 mm | d 38 mm 

Más T-xx = w 150 mm | h 150 mm | d 38 mm 

Más TL-xx = w 150 mm | h 150 mm | d 38 mm 

Más RL-xx = w 150 mm | h 150 mm | d 38 mm 

Más S-xx = w 150 mm | h 150 mm | d 38 mm 

Más R-xx = w 150 mm | h 150 mm | d 38 mm 

Más S2-xx = w 150 mm | h 150 mm | d 38 mm

Más P-xx = ø 10 mm | d 38 mm  

 
wall mounting 

aluminum base 80 x 10 x 30 mm 

invisibly fastened 

hooks 

aluminum 

material thickness: 10 mm | depth: 8 mm 

design options 

powder-coated in RAL colors  

according to house collection

price 

from EUR 11,–

AUSFÜHRUNG . DESIGN
Die Aluminium-Haken sind in 3 verschiedenen 

Farben erhältlich. 

The aluminum hooks are available in  
3 different colors. 



DE Iserlohner Haken - Designakzente für die Wand 

EN hooks from Iserlohn - emphasize your wall 
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DIE MARKE „ISERLOHNER HAKEN“ STEHT FÜR DIE ZEITGEMÄSSE 
INTERPRETATION DES KLASSISCHEN GARDEROBENHAKENS. 10 

INTERNATIONAL BEKANNTE ARCHITEKTEN UND DESIGNER WURDEN 
EINGELADEN, DEM HAKEN ALS EINRICHTUNGSGEGENSTAND UND 

ALS WANDOBJEKT EINE NEUE PERSPEKTIVE ZU ERÖFFNEN. DIE 
GESTALTER KAMEN DABEI ZU ÜBERRASCHENDEN UND GLEICHZEITIG 

VERTRAUTEN, ZU SPIELERISCHEN UND ZUGLEICH INNOVATIVEN 
ERGEBNISSEN. JEDER EINZELNE ISERLOHNER HAKEN KANN ALS 

KOMPAKTES, ARCHITEKTONISCHES STATEMENT GELTEN. 

The brand “Iserlohner Haken“ ("hooks from Iserlohn") stands for the contemporary 
interpretation of the classical hooks. Internationally renowned architects and 

designers have been invited to open up a new perspective for the hook as a fitment 
and wall object and shake off its dust as a simple object of utility. Architects and 

designers overhauled form, function, surface and its way of construction and came 
up with new and yet familiar, playful and still innovative results. Each and every 

“Iserlohner Haken“ is to be considered as a compact architectural statement. 



Ursprünglich ist der „Mäander“ eine Abfolge  
von Fluss-Windungen. Wie ein dekoratives Band 
reihen sich auch die nach ihm benannten 
Hakenelemente beliebig lang aneinander. Jedes 
Teilstück hat am Rand zwei Haken. Als Reihe bilden 
die asymmetrischen Elemente oben eine gerade 
Linie, die untere Seite verläuft wellenförmig.

© Thomas Rabsch

MÄANDER  BOLLES+WILSON | MÜNSTER

Originally, Mäander ("meander") describes a se-
quence of river windings. Like a decorative strip, 
the hook elements named after those windings 
follow one another as long as one likes. Every ele-
ment has a hook on each side. In a row these 
asymmetric elements build a straight line at the top 
while it is waved at the bottom.

MÄANDER

Preis ab EUR 110,–

price from EUR 110,–
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Bei diesem Wandhaken aus Aluminium sieht man 
keine Befestigung, denn sie bleibt in seinem Inneren 
verborgen. Es scheint, als wären Wand und Haken 
fest zusammengewachsen. Seine Form ist elegant 
und humorvoll zugleich. „up“ gibt es als Variante mit 
und ohne Glasscheibe.

© Wilfried Dechau

This aluminum hook does not show a visible fixation 
as it is hidden in its inside. It seems like wall and 
hook have merged. Its design is elegant and humo-
rous at the same time. “up” is available with or 
without glass plate.

UP

Preis ab EUR 53,–

price from EUR 53,–

UP  SAUERBRUCH HUTTON | BERLIN



Garderobe und Wandmuster in einem ist „Inny“.  Der 
Name des kristallin geformten Hakens bedeutet 
verschieden oder andersartig. Und so sieht er auch 
aus – besonders wenn mehrere als Gruppe platziert 
werden. Es gibt zwei Elemente, die in jeweils zwei 
Positionen montiert werden können.

INNY CARAMEL | WIEN

Inny is a coat rack and wall design rolled in one. 
The name of the crystalline formed hook means 
various or distinct. And that’s how it looks, too – es-
pecially if many are placed in a group. There are 
two elements which can be fixed to the wall in two 
different positions.

INNY

Preis ab EUR 43,–

price from EUR 43,–
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Zwei geometrische Grundformen bilden diesen  
schlichten wie originellen Wandhaken. An einen 
länglichen Quader schließt sich die nach oben 
gerichtete Säule im rechten Winkel an. Ergänzt wird 
„1001“ durch eine passende Garderobenleiste, die 
ebenfalls aus Aluminium besteht.

1001  PETER BASTIAN ARCHITEKTEN BDA | MÜNSTER

Two basic geometrical patterns make up this simp-
le but fancy hook. A column looking upwards is 
attached to an oblong cuboid. A coat rack bar 
which is made of aluminum as well, complements 
the “1001“.

1001

Preis ab EUR 39,–

price from EUR 39,–
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Eine individuelle Garderobe kann man aus diesen stilisierten Zweig-
Modulen zusammensetzen. Die regelmäßige Zweigstruktur besteht 
aus Gussmaterial. Ihre abstrahierten Verästelungen bieten viel Platz 
zum Aufhängen von Mänteln, Jacken oder Accessoires. „Oslo“ gibt es 
als Wand- oder als Hängegarderobe.

OSLO  :MLZD | BIEL

An indivdual wardrobe wall can be assembled of these stylized 
branch modules. The regular branch structure consists of cast mate-
rial. Their abstract ramification offers a lot of space to hang coats, 
jackets or accessories. As a hanging alternative „Oslo“ offers a lot of 
space to hang coats, jackets and accessories. 

OSLO

Preis ab EUR 38,–

price from EUR 38,–



Nach dem Prinzip der Möbiusschleife bilden die  
ineinander verschränkten Flächen des Hakens die 
unendliche Kantenlinie einer Acht. Deren oberes 
Ende ist für Kopfbedeckungen gedacht, eine kleine 
Einkerbung am unteren Teil erleichtert das 
Aufhängen einer Jacke.

8ER JAN KLEIHUES | BERLIN

Reflecting the principle of the “Moebius-loop“ the 
interlaced surfaces of the hook form the infinite 
edge line of the number eight. Its upper end is 
meant to carry headdress, while a small notch on 
the lower piece facilitates the hanging of a coat. 

8ER

Preis ab EUR 33,–

price from EUR 33,–
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Aus einer bestimmten Perspektive heraus sieht dieser 
Doppelhaken dem Buchstaben „N“ ähnlich. Dank 
seiner Softtouch-Ober�äche wirkt er zudem wie ein 
textiles Band. Den oberen Teil bildet die abgerundete 
Ecke des gebogenen Metallbandes, der untere Teil ist 
seitlich versetzt. So können Mütze und Jacke parallel 
daran hängen, ohne sich zu verdecken.

N PROF. STEFFEN SCHULZ | MÜNSTER

From a certain perspective the double hook looks 
similar to the letter N. Due to its soft touch surface it 
also looks like an elastic band. The upper end is 
made of the curved part of a metal band, the lower 
part is staggered sideways. In this way, hat and 
coat can hang parallel without hiding one another.

N © Ulrike Dammann

Preis ab EUR 28,–

price from EUR 28,–



An der Zimmerdecke statt an der Wand angebracht sind diese 
doppelseitigen Aluminiumhaken in Silber oder Gelbtönen. Sie sind 
mit dünnen Leinen an einem gleichfarbigen Deckenhaken befestigt 
und scheinen fast zu schweben. Umso verblüffender wird der 
Effekt, sobald daran Mützen, Jacken oder Schals frei im Raum 
aufgehängt werden.

JONAS | RELOADED | AST  HULLMANN - GIMMLER | FRANKFURT AM MAIN

This double-sided aluminum hook finished in shades of silver or 
yellow is fixed on the ceiling instead of the wall. These are fixed 
with thin strings to a same colored ceiling hook. They nearly seem 
to levitate. The effect is even more astonishing when hats, coats 
or scarves are hanging on the hooks.

JONAS

Preis ab EUR 21,–

price from EUR 21,–
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Ein Update des traditionellen 
Garderobenhakens. Durch die Drehung von 
45 Grad verwandelt er sich in eine kleine 
Garderobe mit zwei Haken. Diese neue 
Interpretation mit Softtouch-Ober�äche verleiht 
ihm Frische, ebenso wie die kräftigen Farben. 

An update of the traditional coat rack hook. 
Turning it 45 degrees it transforms into a small 
wardrobe with two hooks. This new interpreta-
tion with soft touch surface grants its fresh-
ness just as the vivid colors.

RELOADED 

Als Zitat aus der Natur ist dieser 
Garderobenhaken ein origineller Blickfang. 
Seine authentische Form wird durch den 
Abguss von einem ausgesuchten Buchenast 
erzeugt. In den Farben Orange, Beige oder 
Silber scheint er aus der Wand zu wachsen.

As a quotation from nature this coat rack 
hook serves as an inventive eye-catcher. Its 
authentic shape is realized by a cast taken 
from a selected European beech branch. In 
the colors of orange, beige or silver it seems 
to grow out of the wall.

AST

Preis ab EUR 18,–

price from EUR 18,–
Preis ab EUR 64,–

price from EUR 64,–



Was aussieht wie ein Schatten an der Wand, ist ein 
weiterer Haken, mit zusätzlichem Nutzen. Er bildet 
einen reizvollen Kontrast zum vorderen Hakenteil, den 
es in drei galvanischen Ober�ächen und in fünf Farben 
– vom hellen Elfenbeinton bis Bordeauxrot – gibt.

SCHATTENWURF | PLANET KIRCHHOFF & EUWENS | MÜNSTER

What looks like a shadow on the wall is just another 
hook with additional use. It creates an appealing 
contrast to its front part, which is available in three 
galvanized surfaces and in five colors – ranging 
from light ivory to Bordeaux-red.

SCHATTENWURF

Preis ab EUR 29,–

price from EUR 29,–
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Mit diesen farbigen Garderobenknöpfen lassen sich 
Wände gra�sch strukturieren. Sie können in vier 
Richtungen angebracht werden – frei verteilt oder als 
Reihe. Das Untergestell ist in Weiß oder Grau 
erhältlich und tritt auf hellen wie auf dunklen Wänden 
dezent in den Hintergrund.

Using these wardrobe knobs walls can be structu-
red graphically. They can be mounted in four ways 
– distributed or in a line. The base frame is availab-
le in grey or white and takes a back seat on light as 
well as on dark walls.

PLANET

Preis ab EUR 55,–

price from EUR 55,–



Ein Garderobensystem für Planer und Architekten,  
die ihre eigene Blende gestalten und herstellen lassen, 
um die Garderobe dem innenarchitektonischen 
Konzept anzupassen.

SCREEN KIRCHHOFF & EUWENS | MÜNSTER

A wardrobe system for planners and architects who 
can design and create their own panel to the dres-
sing room and the architectural concept adapt.

SCREEN

um die Garderobe dem innenarchitektonischen 

A wardrobe system for planners and architects who 
can design and create their own panel to the dres-
sing room and the architectural concept adapt.

Gestaltungsbeispiele - Im Lieferumfang enthalten sind die Haken und Schienen, jedoch ohne Abdeckung. 
Example of use – Delivery includes hooks and boards but no covers.

Preis ab EUR 123,–

price from EUR 123,–
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Die dynamische und zugleich zusammenhängende Gliederung 
von Vogelschwärmen war Inspiration für „Flock“: ein gefaltetes 
Stahlblech fungiert als Kleiderhaken und kann Stück für Stück 
zu einer skulpturalen Wandinstallation erweitert werden, die ein 
kontrastreiches Spiel von Licht und Schatten ermöglicht.

The dynamic and at the same time cohesive structure of bird 
flocks was the inspiration for flock: a folded steel sheet serves 
as a coat hook and can be extended piece by piece to a 
sculptural wall installation, which allows a high contrast be-
tween light and shadow.

FLOCK

FLOCK PLASMA STUDIO | LONDON

Preis ab EUR 31,–

price from EUR 31,–



DE Die elegante Lösung für jede Wand

EN a stylish solution for every wall
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SIND NUR EINZELNE AUFHÄNGEMÖGLICHKEITEN 
GEWÜNSCHT, EMPFEHLEN SICH DIE WAND- UND 

DECKENHAKEN VON ROSCONI. OB AUS EDELSTAHL, STAHL 
ODER LEICHTMETALL, DIE ROSCONI EINZELHAKEN SIND 

IMMER EINE ELEGANTE LÖSUNG, AUCH WENN KEINE 
KLEIDUNGSSTÜCKE DARAN AUFGEHÄNGT SIND. IM 

SORTIMENT BEFINDEN SICH HAKEN MIT SICHTBARER UND 
UNSICHTBARER BEFESTIGUNG.

When only single hanging options are desired, we recommend rosconi’s wall and ceiling 
hooks. Whether made of stainless steel, steel or light metal, the single hooks are always 

an elegant solution – even when no clothes are attached. Hooks with visible and invisible 
mounting are part of the portfolio.
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HAKEN | HOOKS

3  

1 29134 H | Doppel-Mantel-Haken

 double coat hook 
2 29133 H | Hut-Mantel-Doppel-Haken

 hat and coat double hook 
3 29136 V | Doppel-Mantel-Haken

 double coat hook 

4  

1  2 

4 29135 V | Hut-Mantel-Doppel-Haken

 hat and coat double hook 
5 33 WDK 002  | Doppelhaken | nicht in Edelstahl erhältlich

 single knob hook | not available in stainless steel 
6 29320 und 29310 | Einzel-Knopfhaken

 single knob hook
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HAKEN | HOOKS

Wandhalterung 

33 WDK: 80 x 160 mm  

29134 H: Ø 70 mm 
 29133 H: Ø 70 mm 
29136 V: Ø 70 mm 
29135 V: Ø 70 mm 

29320: Ø 20 mm  
29310: Ø 55 mm

Wandbefestigung 

unsichtbar (außer Haken 29310)

Material 

Edelstahl | Stahl 

Haken 

pulverbeschichtet nach RAL 

nach Hauskollektion oder in Edelstahl

Preis 

ab EUR 14,–

wall �xture 

33 WDK: 80 x 160 mm  

29134 H: Ø 70 mm 

 29133 H: Ø 70 mm 

29136 V: Ø 70 mm 

29135 V: Ø 70 mm 

29320: Ø 20 mm  

29310: Ø 55 mm

wall mounting 

invisible (except hook 29310)

material 

stainless steel | steel

design options 

powder-coated in RAL colors  

according to house collection 

or in stainless steel 

price 

from EUR 14,–

AUSFÜHRUNG . DESIGN
Die Haken sind in zwei Varianten erhältlich: entweder 

als Farbvariante, pulverbeschichtet in RAL-Farben 

der Hauskollektion, oder als klassischer Edelstahl-

Haken. 

Two hook types are available: You may choose from 
powder-coated hooks in RAL colors according to 
our house collection or opt for classic stainless steel 
hooks.

5 

6
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