
Thomas Knezevic ist Inneneinrichter und setzt seit vielen Jahren auf die System-
möbel von Bosse. Weshalb das so ist, lesen Sie im Interview. 

„Ein Möbelsystem 
 für alle Generationen“  

Das Bosse 
modul space 
System 

und Schiebetüren, Schubladen, Klappen usw. 

sind konfigurier- und lieferbar. Die Fronten 

werden aus Holzplattenmaterial gefertigt, d.h. 

die Oberflächen können mit hochwertigem 

Schichtstoff oder Echtholzfurnier belegt und 

auch lackiert werden. 

Aber auch Glas (klar, mattiert oder lackiert) 

steht zur Verfügung, mit dem sich reizvolle 

Farb-, Licht- und Stimmungssituationen schaf-

fen lassen. Und etwas, das es nur bei Bosse 

gibt, ist die Black Edition mit Systemstreben in 

der Oberflächenausführung schwarz, die dem 

Möbel zusätzlich einen edlen Look verleihen. 

Ihre Firma hat eine über 20-jährige  
Geschichte – Wie würden Sie Ihre Philosophie 
beschreiben? 

TK: Das Allerwichtigste für mich ist, mit 

Neugier, Leidenschaft und Respekt an etwas 

heranzugehen. Die Vorstellung der Kundin-

nen und Kunden zu erkennen, gemeinsam 

das dazu passende Konzept entwickeln und 

für eine stimmige Umsetzung sorgen. Eine 

direkte und schnelle Kommunikation gehört 

dabei ebenso dazu wie eine verlässliche 

Handlungsweise. 

Bosse modul space steht für Individualität – für 

Sie persönlich gebaut. Die vielseitigen Stau-

raumlösungen mit ansprechenden Holz- und 

Glasoberflächen oder Farben, inklusive einer 

Edition Les Couleurs Le Corbusier finden im 

Wohn- und Esszimmer ebenso ihren Platz wie 

im modernen Homeoffice. 

Das Baukastensystem Bosse besticht durch 

seine nahezu unbegrenzte Modularität, mit der 

sich unterschiedlichste Einrichtungslösungen 

realisieren lassen. Durch das Tragrohrsystem 

lässt sich Bosse modul space an alle räum-

lichen Gegebenheiten anpassen. Wechselbare 

Paneele, Knoten und Rohre ermöglichen jeder-

zeit Änderungen an Material, Größe und Funk-

tion. Für eine langlebige und abwechslungsrei-

che Nutzung über Generationen hinweg. 

Warum gehören Bosse Systemmöbel zu Ihren  
Favoriten?

Thomas Knezevic: Der Anspruch an Produkte, Um-

gebung und Funktionalität ist heutzutage größer denn 

je. Insbesondere Lebensräume, sowohl im privaten als 

auch im geschäftlichen Umfeld, müssen einen Mehr-

wert bieten, der über das bloße Einrichten hinausgeht: 

Ästhetik, Technik, Nachhaltigkeit, Haptik, Individuali-

sierung, Ergonomie, um nur ein paar Punkte zu nennen. 

Mit dem Stauraumsystem modul space lassen sich 

Möbel konfigurieren, mit denen Menschen ihre Räume 

nach ihren persönlichen Vorlieben und auch nach ge-

gebenen Anforderungen gestalten können. Ihre rund-

um hochwertige Verarbeitung ist aus jedem Blickwin-

kel ein optischer Genuss. Bosse Möbel sind also, ganz 

im Sinne des Bauhaus, auch auf ihre Art ein Statement. 

Wem würden Sie diese Möbel besonders empfehlen?

TK: Meiner Meinung nach ist das ein generationen- 

und zweckübergreifendes Möbelsystem. Entwickeln Sie 

Ihre Idee und Sie können von Jung bis Alt, verspielt bis 

seriös, farbenfroh bis dezent, emotional bis technisch 

usw. praktisch jede Einrichtungslösung generieren! Ein 

weiterer Vorteil von modul space ist seine Wandelbar-

keit. Alle Paneele können getauscht oder ergänzt wer-

den. Ist da heute noch ein offenes Fach für Ordner kann 

nachträglich eine Türe, Schubladen oder eine Klappe 

eingebaut werden. 

Welches sind die Hauptunterscheidungsmerkmale  
der Bosse Systemmöbel? 

TK: Im Vergleich zu anderen modularen Möbelsyste-

men sehe ich folgende prägnante Punkte: Alle gängi-

gen Frontausprägungen wie z.B. offene Fächer, Dreh- 

At home. At work. Die Grenzen zwischen dem entspann-

ten Wohlfühlort daheim und dem professionell aus-

gestatteten Arbeitsplatz im Homeoffice verschwinden 

aktuell immer mehr. Eine Brücke zwischen der Wohn- 

und Arbeitswelt in den eigenen vier Wänden schlägt 

das Bosse modul space System. Dieses bietet Ihnen mit 

modernen und vielfältig einsetzbaren Möbeln in jedem 

Raumbereich facettenreiche, individuelle Einrichtungs-

lösungen. Inspiriert vom Bauhaus, steht Bosse heute mehr 

denn je für zeitloses Design im Homeoffice ebenso wie in 

Wohn- und Schlafräumen. 

Gegründet 1964 in Höxter, spezialisierte sich der Herstel-

ler früh auf die Entwicklung innovativer Systemschränke 

und -trennwände. Bereits 1980 entwarf das Unternehmen 

die erste vom Gebäudekörper unabhängige Raum-in-

Raum-Lösung. Auf der internationalen Möbelmesse imm 

cologne präsentiert Bosse 2017 die ersten modul space 

Systemmöbel, inspiriert von der Design-Ikone Le Corbu-

sier. Dieser bereicherte neben seiner Tätigkeit als Archi-

tekt, Maler und Bildhauer die Welt des Möbel-Designs um 

funktional-elegante Stücke von bleibendem Wert. 

Das perfekte Zusammenspiel von Form und Funktion 

und der Fokus auf das Wesentliche ermöglicht moderne 

Eigenständigkeit in jedem Arbeits- und Wohnbereich. 
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