


Furniture wizards 
at your service

Natural

Our materials are environment and people friendly. We 
care about the environment and avoid production waste 
creation. 

Valuing Handwork

Most of our products are handmade. Every piece of 
furniture is assembled according to your wishes. 

Versatile

Our design language is modest yet memorable. 
Radis furniture personalises homes and offices.

Component Strength

durable material. As finishing, ecological, pure oil wax    

is used. All drawers and cabinet doors close silently    

Your word matters

All our products are made to order. You choose the colours 
and we combine components jointly. Only you know your 
preferences and we promise to act accordingly. All the 
products are produced in Tallinn, Estonia. 

Möbelmagier in 
Ihrem Dienst

Natürlich

Unsere Materialien sind sowohl umwelt- als auch menschenfreun-
dlich. Wir sind umweltbewusst und versuchen die Entstehung von 
Rückständen zu vermeiden.

Aufwertung des Handwerks

Die meisten unserer Produkte werden von Hand bearbeitet. 
Jedes Möbelstück wird nach Ihren Wünschen erstellt.

Vielfältig

Unsere Designsprache ist dezent aber unvergesslich. Die Möbel 
von Radis bringen Charakter in Wohnräume und Büros.

Starke Details

Unsere Möbel sind aus Birkensperrholz und eichenfurniertes Sperrholz 
hergestellt – ein natürliches und dezentes, aber dauerhaftes Material. 
Für die Bearbeitung nutzen wir ökologisch reines Ölwachs. Alle 
Schubladen und Schranktüren schließen sanft und leise.

Ihr Wort zählt

Alle unsere Produkte werden als Sonderanfertigung hergestellt. 
Sie wählen die Farbtöne und zusammen gestalten wir das 
Möbelstück aus allen Einzelheiten. Sie alleine kennen Ihre 
Vorlieben und wir versprechen Ihren Wünschen gerecht zu 
werden. Alle Produkte werden in Tallinn, Estland produziert.

Our furniture is produced using birch plywood and oak

veneered plywood which is a natural, unpretentious, 

and softly.



Raul Abner

Self-taught furniture designer who shapes 
high flung ideas into practical applied arts.

„For over 40 years wood has been my pas-
sion, hobby and work. I have not studied 
design, but it is said that I have a good 
eye. No product of mine has been created 
because of itself but hides behind it a clear 
idea and need.“

Selbstgelernter Möbelentwickler, der hoch -
fliegende Ideen in praktisches Handwerk 

„Holz ist meine Leidenschaft, mein Hobby 
und meine Arbeit schon seit mehr als 40 
Jahren. Ich habe Design nicht studiert, aber 
es heißt, dass ich ein Auge dafür habe. Kein 
von mir entworfenes Produkt entstand ein -
fach um seiner selbst willen, sondern hinter 
jedem Produkt steht eine konkrete Idee und 
ein Bedürfnis.“

Veiko Liis

Shelf LIFT designer

“The furniture around us could be 
practical and ever be changeable as 
needed over time. Playful solutions do 
this thing more interesting.” 

Regal LIFT Designer

“Die Möbel um uns herum könnten 
praktisch und je nach Bedarf im Laufe 
der Zeit veränderbar sein. Spielerische 
Lösungen machen diese Sache interes-
santer.”

Michael Hilgers 

Designers

verwandelt. 

Berlin's independent furniture designer
 
„Complicated problems call for pragmatic 
solutions." Hilgers ignores existing conventional
products and develops a completely new and 
suitable product solution on a white sheet of paper. 
The resulting furniture appears familiar at first 
sight, but by its reinterpretation, hidden functions 
or a surprisingly simple construction it offers an 
absolutely innovative answer to everyday living 
problems.

„Komplizierte Probleme benötigen 
einfache pragmatische Lösungen.“  

Hilgers ignoriert bewußt bereits erhältliche 
konventionelle Vergleichsprodukte und entwickelt
so quasi auf einem weissen Blatt Papier eine 
neuartige, individuell passende- und vor allem 
praktische Lösung. Das so entstandene Produkt 
erscheint auf den ersten Blick vertraut, bietet 
jedoch durch dessen Neuinterpretation, versteckte 
Funktionen oder eine verblüffend einfache 
Konstruktion eine innovative Antwort auf alltägliche 
Wohnprobleme.





Collection  PIX 

You decide what to hide, what to show. It is a game of pixels where combinations are 
suited to the study and the child’s room. How many pixels and in what colour do you 
need? Challenge us!

Kollektionen  PIX  

Sie entscheiden, was zu zeigen und was zu verstecken ist. Ein Spiel mit Pixeln, deren 
unterschiedliche Kombinationen ins Büro genauso passen wie ins Kinderzimmer. 
Wie viele Pixel für Sie, und in welcher Farbe? Stellen Sie uns auf die Probe.

Sideboard PIX 

Spacious, strong character which 
fits well into the living room, child’s 
room or even the office. The PIX 
chest is very accommodating and 
creates order. 

Anrichte PIX

Geräumig und robust, nimmt diese 
Anrichte auf, was in Wohnzimmer, 
Kinderzimmer oder Büro verstaut 
werden muss. Mit der Anrichte PIX 
schaffen Sie Ordnung.

142 x 76/146/181 x 38 cm



Eichenfurniertes Sperrholz

Oak Veneered Plywood 



TV-stand PIX  

Place your media equipment in a clear stance. 
The stable stand with spacious cabinets puts your 
media into service with the preferred movies, music 

and sports competitions. 

TV-Schrank PIX

Verschaffen Sie Ihrer Technik eine stabile Grundlage. 
Der robuste Tisch mit geräumigen Schränken steht 
Ihrer Technik mitsamt Filmen, Musik und Sportwett -
kämpfen zu Diensten.

142 x 40 x 38 cm

Shelf PIX 

Shelf in custom size. You choose the number of 
rows, cabinets and select colours according to 
emotion desired. 

Regal PIX

Ein Regal, bei dem Sie die Größe selbst bestim-
men. Wie viele Böden, wie viele Schränke – 
Sie entscheiden. 
Die breite Farbauswahl sorgt für die richtige 
Stimmung.

115/150/200 x 116/152/189/226 x 24/36 cm



Shelf LIFT

Life is sometimes unpredictable: 
whether new job, new roommates or 
the great love, it always keeps new 
surprises in store for us. That’s why we 
prefer to stay flexible - with the new 
LIFT shelf, this is no longer a problem 
in your home!

Regal LIFT

Das Leben ist manchmal unvorherse-
hbar: Ob neuer Job, neue Mitbe -
wohner oder die große Liebe, es hält 
immer wieder neue Überraschungen 
für uns bereit. Deshalb bleiben wir 
lieber flexibel – mit dem neuen Regal 
LIFT ist das auch in Deiner Wohnung 
kein Problem mehr!

71/121/210 x 230 x 30 cm



Eichenfurniertes Sperrholz

Oak Veneered Plywood 



Sideboard  MAN

Drawers in the middle and cabinets on the 
sides means the chest is strong and durable. 
The good character stares at you from the 
hall or corner of the room. 

Anrichte MAN

In der Mitte Schubladen, an den Seiten 
Schränke, selbst robust und handfest. Diese 
gutmütige Anrichte betrachtet Sie und Ihr 
Leben aus der Diele oder der Zimmerecke. 
Hinter den Schranktüren gibt es noch 
Zwischenregale.

150 x 75 x 50 cm



Desk MAN

The dynamic desk is suitable for the 
home and office. The two spacious 
drawers hide candies and workbooks 
equally well. 

Schreibtisch MAN

Dieser kräftige Schreibtisch passt in 
die Wohnung wie ins Büro. In den 
beiden großen Schubladen lassen 
sich Süßigkeiten oder Hefte ver-
stecken.

120 x 75 x 56 cm



Extendable Dining Table NAM-NAM

In case of a larger get together the table length can 
instantly be increased by a metre. The table is 
conveniently used in the home and office as meetings 
and parties are best held at a table.  

Ausziehbarer Esstisch NAM-NAM

Werden es mal mehr Leute, dann kann der Tisch im 
Handumdrehen um einen Meter verlängert werden. 
Bequem zu Hause oder im Büro zu nutzen, denn sowohl 
Feiern als auch Besprechungen finden am Tisch statt.

90x120-180, 96x144-244 and 120x120-220 cm, 
height 75 cm



Extendable Dinner Table DINN

Perfectly composed with only the family 
at home, but when guests arrive, DINN
can really spread its wings. In just a
moment, you get nearly a metre of
additional space for your caviar platters,
wine glasses and extra elbow room for 
the visitors. 

Ausziehbarer Esstisch DINN

Im Familienalltag bewahrt er Zurückhaltung,
doch sobald Gäste erscheinen, breitet DINN
 seine Flügel aus. Und prompt hat man fast 
einen Meter Platz für Kaviarschüsseln, 
Weingläser und die Ellenbogen der Gäste.

92x140-238 cm, height 75 cm 



Collection 
NOBLE

Kollektionen 
NOBLE  

Our new Noble series is made of oak veneer, 
assembled with 45-degree miter joint corners
and we use Forbo linoleum on doors and
table tops. This is classic in modern way.

Unsere neue Noble-Serie besteht aus 
Eichenfurnier und ist mit 
45-Grad-Gehrungsecken ausgestattet.
Wir verwenden Forbo-Linoleum für
Türen und Tischplatten.
Dies ist klassisch auf moderne Weise.

TV-stand NOBLE with sliding doors

 

Noble series TV table really makes You miss the super cool seventies.
The light construction with sleek legs, sliding doors and air holes in the
doors will make it difficult to keep your focus on the TV that stands on top of it!

TV-Schrank NOBLE mit Schiebetüren

 

Der Fernsehtisch der Noble-Serie lässt Sie wirklich die coolen Siebziger vermissen.
Die leichte Konstruktion mit schlanken Beinen, Schiebetüren und Luftlöchern in den
Türen macht es schwer, sich auf den Fernseher zu konzentrieren, der darauf steht.

145 x 40 x 49 cm



Shelf-sideboard NOBLE

 

This cubism-inspired drawer is
as if from another era.
The functionality, however, 
is very modern.
Six doors and little shelf spaces
give it a fresh look and make it 
more unique than Your regular
drawer set.

Regal-Anrichte NOBLE

 

Diese von Kubismus inspirierte
Schublade ist wie aus eine
andere Ära Die Funktionalität
ist jedoch sehr modern.
Sechs Türen und kleine
Ablageflächen verleihen
ihm ein frisches Aussehen
und machen ihn
unverwechselbarer als Ihre
regulären Schubladen.

147cm x 40cm x 162cm



Workstation RADIUS

Is it the sun? Is it a moon? Is it a gateway to a secret world? 
No, it is Radius, a unique foldable work station and wall desk designed by 
Michael Hilgers. Ideal for those who don’t need a table every day, simply 
don’t have enough room for it or do have the room but want to use it 
differently. Radius can be neatly folded away when not needed and pulled 
out for work, to put something on display, for doing your make-up - you
choose. When tucked away the desk becomes a fun element in the 
interior, adding sophistication and character.

Radius 70cm Depth 14cm



Klappbarer Arbeitsplatz RADIUS

Ist es die Sonne? Ist es der Mond? Ist es ein Eingang zu einer 
geheimen Welt….? Nein, es ist RADIUS, ein einzigartiger
klappbarer Arbeitsplatz entworfen vom Berliner Designer 
Michael Hilgers.

Ideal für diejenigen, die nicht jeden Tag einen Schreibtisch 
benötigen oder aber ihren Wohnraum nicht mit einem Schreibtisch
verunstalten wollen; perfekt für Räume, in denen nicht genügend 
Platz für ein typisches Home Office vorhanden ist.



TV-stand MUSTER

The charm of the intoxicating pattern of lines speaks to the 
viewer. The four doors hide everything that doesn’t concern 
others. This TV cabinet combines limitless beauty with immense 
practicality. 

TV-Schrank MUSTER

Das berauschende Linienmuster spricht den Betrachter an und 
verzaubert ihn. Die vier Türen verbergen alles, was andere Leute 
nichts angeht.

142 x 40 x 38 cm

Sideboard MUSTER
Rules can be broken by those who understand them. 
The wittiest member of the collection separates and combines 
the hidden sides. The mystery is left calmly hanging in the air 
along with connecting shelf.

142 x 76 x 38 cm

Anrichte MUSTER
Regeln brechen kann der, der sie begriffen hat. 
Die geistreichsten Mitglieder unserer Kollektion trennen und 
verbinden verborgene Seiten. Das Geheimnisvolle schwebt 
zusammen mit den Regalen in anderem Ton ruhig in der Luft.



Bed MUSTER

What is the best unofficial sleeping pill? The precisely 
measured and carved waves that decorate your head-
board and nightstand! Relax with ease! The mesmer-
izing lines will put you on the same wavelength as 
sleep.

Bett MUSTER

Was ist das beste inoffizielle Schlafmittel? Genau aus-
gerechnete Schwingungen, die das Kopfende Ihres 
Bettes und den Nachttisch verzieren. Entspannen Sie 
sich genussvoll! Die hypnotisierenden Linien stimmen 
Sie auf den Schlaf ein.

90 / 120 / 140 / 160 / 180 x 200 cm



Collection HUH
This collection is marked by wider, oblate 
legs. The year 1975 is back again. Peo -
ple have time for books and contempla -
tion… Choose only one – desk, night table, 
media stand, dining table or take them all. 
Play Stayin’ Alive and enjoy the moment.

Kollektionen HUH  

Flache Füße in breiterer Ausführung sind das 
Besondere an dieser Kollektion. Es ist wieder 1975. 
Die Menschen haben Zeit, um Bücher zu lesen 
und nachzudenken… Schreibtisch, Nachttisch, 
Multimediatisch, Esstisch – nehmen Sie einen oder 
alle. Legen Sie Stayin’ Alive auf und genießen Sie 
den Moment.

Sideboard  HUH

This is a strong piece! Hides everything out of sight. The drawers on the side 
and central cabinet have space for surprisingly many things. 

Anrichte HUH

Ein starkes Stück! Weg mit dem Kram. Die Schubladen an den Seiten und der 
Schrank in der Mitte bieten erstaunlich viel Platz.

140 x 72 x 48 cm



Wardrobe  HUH

This wardrobe organises all your clothes, having 
space for your dresses, jackets and coats, with 
drawers for underwear, socks and ties. 

Kleiderschrank HUH

Dieser Schrank bringt Ordnung in Ihre Garde -
robe, indem er Kleider, Anzüge und Mäntel 
verschlingt. In die Schubladen passen Wäsche, 
Socken und Schlipse. 

90/135 x 170 x 60 cm



Dining table HUH

A crowd brings joy to every home and office. Do you 
squeeze the guests around the table like sardines in a can? 
No! You place them carefully around the table HUH.

Esstisch HUH

Eine große Runde bringt große Freude, zu Hause wie im 
Büro. Setzen Sie Gäste an den Tisch wie in eine Sardinen-
büchse? Nein! Setzen Sie sie an den HUH.

120/150/190 x 75 x 85 cm

Desk HUH

Such an elegant desk will make the ink run. The middle 
shelf is meant for your pens and the side drawers store 
important papers. PS! The desk will make your pen run in 
your computer too.

Schreibtisch HUH

An einem so eleganten Tisch küsst einen die Muse. Den 
Federhalter auf das Regal in der Mitte und die wichtigen 
Papiere in die seitlichen Schubladen. 

PS! An diesem Tisch küsst die Muse auch am Computer.

130 x 75 x 60 cm



Bed HUH

Purchasing this durable bed starts a long-lasting relationship. 
HUH will withstand all fooling around with your children or 
partner. The bed is easily assembled and disassembled and 
is attached to a strong frame. The headrest is appropriately 
angled for reading comfortably in bed. 

Bett HUH

Legen Sie sich dieses handfeste Bett zu und gehen Sie eine 
langjährige Beziehung ein. Ob Sie nun mit den Kindern oder 
dem Partner toben – HUH macht alles mit. Das Bett lässt sich 
leicht aufbauen und sitzt in einem stabilen Rahmen.

120/140/160/180/200 x 200 cm



TV-stand HUH  with sliding doors

A strong boned „companion“ that with unbelievable 
lightness withstands a large television and big emo -
tions. Small media can be hidden behind the sliding 
doors. 

TV-Schrank HUH  mit Schiebetüren

Ein urwüchsiger „Lebenspartner“, der mit spielerischer 
Leichtigkeit sowohl einen großen Fernseher als auch 
große Gefühle aushält. Kleinere Elektronik lässt sich 
hinter den Schiebetüren verstecken.

120 x 50 x 36 cm

TV-stand MAN 

TV-Schrank MAN 

140 x 50 x 44 cm

There are doors on the ends to hide sweets and crosswords.
In the middle there is room for equipment or newspapers and
a drawer for crosswords. Shuffle your slippers and feel like 
a royal while watching TV. 

Mit Türen an den Seiten, hinter denen sich Süßigkeiten oder
Kreuzworträtsel verstecken lassen. In die Mitte passen die 
Technik oder Zeitungen, in die Schublade die Kreuzworträtsel.
Machen Sie es sich vor dem Fernseher bequem und fühlen
Sie sich wie ein König.



Sideboard SoSIXTIES

Sliding doors are in again! Reach behind 
the door to grab books or socks! The 
drawers can hide away your jewellery 
and vacation pictures. A happy chest is 
the heart of a home. 

102 x 72 x 40 cm
150 x 72 x 48 cm

Anrichte SoSIXTIES

Schiebetüren sind wieder modern! 
Holen Sie hinter den Türen Bücher 
oder Socken hervor! In den Schubladen 
können Sie Schmuck und Urlaubsbilder 
verstecken. Eine heitere Anrichte ist das 
Herz der Wohnung.



CORNERBED

The CORNERBED by the German
furniture designer Michael Hilgers
transforms an unused room corner 
into a cozy zone.
The distinctive asymmetrical design
with its nest-like shape, even without 
a traditional headboard, offers the 
opportunity to sit and read in bed.

At the same time, you do not 
sleep on the cold wall like in a 
conventional bed.

CORNERBED

Das CORNERBED vom deutschen 
Möbeldesigner Michael Hilgers 
verwandelt eine ungenutzte Raumecke 
in eine gemütliche Kuschelzone. 
Das charakteristische asymmetrisches 
Design bietet durch seine nestartige 
Form auch ohne traditionelles Kopfteil 
die Möglichkeit, im Bett sitzen und 
lesen zu können.

Gleichzeitig schläft man nicht wie 
bei einem herkömmlichen Bett an 
der kalten Wand.

140/160/180x200cm



Sofa table MAZE

Be prepared to be amazed by the 
Maze table. No matter which angle 
you view it form it is a feast for the eye.

Taking inspiration from the classic 
optical illusions it is like a small 
architectural marvel. Surfaces on 
different levels and an overall spatial 
appearance results in a table like no 
other.

Let it be a stand-alone eye-catching 
piece in your living room or combine 
it with the Maze shelf to create a 
harmonious and practical result.

Sofatisch MAZE

Lassen Sie sich vom Maze-Tisch 
überraschen. Egal aus welchem 
Blickwinkel Sie es betrachten, es ist 
eine Augenweide.

Inspiriert von den klassischen 
optischen Täuschungen ist es wie 
ein kleines architektonisches Wunder. 
Oberflächen auf verschiedenen 
Ebenen und ein insgesamt räumliches 
Erscheinungsbild ergeben eine 
Tabelle wie keine andere.

Lassen Sie es zu einem 
eigenständigen Blickfang in Ihrem 
Wohnzimmer werden oder kombinieren 
Sie es mit dem Maze-Regal, um ein 
harmonisches und praktisches 
Ergebnis zu erzielen.

60x100cm, height 50cm



Shelf WAV

Just go with the flow. Let the 
magical flow pull you along. 
There is lots of room for differ -
ent thoughts and views on the 
shelves. Your most beautiful 
possessions will fall into place 
as if by magic. 

Regal WAV

Gehen Sie ruhig mit dem 
Strom. Lassen Sie sich von 
den verzaubernden Wellen 
mittragen. Das Regal bietet 
großzügig Platz für Gedanken 
und Ausblicke in unterschiedli -
chsten Ausmaßen. Ihre schön-
sten Dinge schaukeln sich wie 
angegossen an ihren Platz.

121 x 145 x 16/34 cm



Clothes wall rack DRIFT

You know the relaxing feeling you 
feel drifting along with the waves 
on a hot summer day? 
With the same ease, you can now
through your jacket, scarf or coat 
on the Drift peg.

Similar in form to cool waves in 
motion, it is beautiful and simple 
clothes rack that will look good in 
any hallway.

Kleiderständer DRIFT

Sie kennen das entspannende Gefühl, 
an einem heißen Sommertag mit den 
Wellen mitzutreiben? Mit der gleichen 
Leichtigkeit können Sie jetzt Ihre 
Jacke, Ihren Schal oder Ihren Mantel 
auf der Drift-Klammer durchziehen.

Ähnlich in der Form wie kühle Wellen 
in Bewegung, ist es ein schöner und 
einfacher Kleiderständer, der in jedem 
Flur gut aussieht.

14x56x4cm



Shelf SIK-SAK 

The shelf SIK-SAK will not break under a heavy load. It can also 
be used as a dividing wall. Your books and elephant figurines 
from your Asian travels need space 

Regal SIK-SAK

Das Regal SIK-SAK hält alles aus. Sie können es auch als 
Zwischenwand benutzen. Ihre Bücher und die aus Asien mit-
gebrachten Elefanten finden den Platz, den sie brauchen.

148 x 136/225 x 38 cm



Table EDI

A simple round table suited for the kitchen or meeting room. 
EDI supports the morning coffee cup as well as elbows of thoughtful 
board members. 

Tisch EDI

Ein asketischer runder Tisch für Küche oder Beratungen. EDI bietet die 
Grundlage für den morgendlichen Becher Kaffee ebenso wie für die 
Ellenbogen einer nachdenklichen Geschäftsführung.

D 85/105/125 x 75 cm

Rocking chair GEE
Who said that only children like swinging? In your new rocking chair you can rock 
away besides the fireplace or while watching TV. Nobody can see you. Go for it! 
Also with foot-and head-rest.

Schaukelstuhl GEE
Wer hat gesagt, dass nur Kinder schaukeln 
dürfen? Jetzt können auch Sie ohne falsche 
Scham zu Hause vor dem Kamin oder dem 
Fernseher schaukeln. Keiner sieht Sie.

63 x 103 x 100 cm



Shelf CRISS-CROSS 

Alluringly playful and open-minded! 
Shelving that is ready to keep your 
secrets. Everything is accessible, but 
only you know where everything is. 
With this puzzle-like shelving you will 
add dazzle to your home and leave 
your guests gasping for breath. 

Regal CRISS-CROSS

Verlockend verspielt und mit einem 
offenen Herzen! Ein Regal, das bereit 
ist, Ihre Geheimnisse zu tragen. Alles 
ist zu sehen, doch nur Sie wissen, was 
wo ist. Mit diesem Puzzleregal bringen 
Sie Elan in Ihr Zuhause und verblüffen 
Ihre Gäste.Büro sorgt. 223 x 223 x 24 cm



Shelf MESH

This honey comb bookcase will make you 
the envy of not only the lady next door, 
but all the bees within a 100 km radius too. 
The exciting corners add pizzazz to your 
interior, and you know you can never 
have enough of that. Well, you just can’t.

Regal MESH

Dieses Regal mit dem Aussehen einer 
Wabe lässt nicht nur die Nachbarinnen vor 
Neid erblassen, sondern selbst die Bienen 
der ganzen Gegend. Spannende Ecken 
verleihen der Gestaltung das gewisse 
Extra, von dem es nie zu viel geben kann. 
Nie.

61/151/211x151/241 cm



For more information please visit 

www.radis.ee
or contact 

Mauri Abner 

mauri@radis.ee 
+372 5558 5656

Radis OÜ 

Vaalu 10 Tallinn 13522 Estonia


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34

