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Magnes II ist immer attraktiv – und wurde jetzt sogar noch verbes-
sert. Die einfachen und vielfältigen Formen sowie ihre zahllosen 
Kombinationsmöglichkeiten machen Magnes II zum perfekten 
Möbelsystem für jeden Raum. Beim aktuellen Magnes II-Sitzmöbel-
system wurde nicht nur die Form verbessert. Das System bietet nun 
auch viele neue Funktionen.

Mit den neuen Komponenten wird Magnes II noch flexibler, 
wodurch weitere Möglichkeiten zur räumlichen Anordnung der 
einzelnen Elemente entstehen. Das grundlegende Einsatzgebiet 
bleibt jedoch weiterhin gleich. Zwischen den einzelnen Kom-
ponenten besteht eine starke optische Verbindung, die wie von 
selbst eine Interaktion von Muster und Form schafft. Durch die 
einfachen Formen kann die Anordnung auf jede vorhandene 
Inneneinrichtung abgestimmt werden. Zurückhaltend, dort wo 
das Möbelsystem den Raum ergänzen soll, oder komplex und 
raumgreifend, wo es das zentrale Design-Element bildet. 

Die neue Generation des Magnes II-Systems bietet Innenein-
richtern eine neue Vielfalt an Möglichkeiten. Ab jetzt sind Ihrer 
Phantasie keine Grenzen mehr gesetzt.

Doppelt attraktiv

Arkadiusz Kulon studierte an der dänischen Danmarks Designskole.
Danach arbeitete er bei Foersom & Loranzen. Zurzeit leitet er sein
eigenes Projektstudio. Seine größte Leidenschaft ist Möbel-Design.
Bei der Arbeit als Designer weiß er seine Fachkenntnisse, seine
Liebe zum Detail sowie sein Gespür für Schönheit und Balance
geschickt einzusetzen.

Arkadiusz Kulon – studied at the Danish Danmarks Designskole.
He has worked for Foersom & Lorenzen, and presently runs his
own design studio. His greatest passion is designing furniture.
In designing, he values professionalism, attention to detail,
a sense of beauty and balance.

–

Double the power of attraction

Magnes II keeps attracting – now with twice the power. The sim-
ple form, variety of shapes and countless number of combinations 
make it an irresistible solution. The modernised Magnes II seating 
system has not only an improved in form but also a number of 
new functionalities.

With new components, Magnes II is even more flexible, so it 
can be used to create a greater number of spatial arrangements.
The principle operation is still the same. Components attract  
one another creating patterns and shapes which interact with  
a magnetic force. The simple form lets you create combinations  
to match any interior. Modest, where they are intended to com-
plement a space, or complex and extensive where designed as the 
dominant element.

The new generation of the Magnes II system offers more poten-
tial to designers. From now on, there will be no limits to their 
imagination.



Magnes II 201, 211 (CUZ49 + CUZ16), 450 (CUZ08)



Magnes II 502 (CUZ46 + CUZ49)

Banken
Schulen

Büroräume
Gallerien

Warteräume
 Flure

Empfangsbereiche
Ämter

Postämter 
Universitäten

Konferenzräume
Ruhezonen

Museen



Banken
Schulen

Büroräume
Gallerien

Warteräume
 Flure

Empfangsbereiche
Ämter

Postämter 
Universitäten

Konferenzräume
Ruhezonen

Museen

Banks
Schools 

Offices
Galleries 

Waiting rooms 
Corridoar/hallways 

Reception areas 
Bureaus 

Post offices
Universities 

Meeting rooms 
Rest areas 

Museums



Magnes II 100 (CUZ48, CUZ49, CUZ01), 103 (CUZ01 + CUZ49), 110 (CUZ48), 200 (CUZ01), 490 Z (CUZ48, CUZ01, CUZ49), 502 (CUZ49 + CUZ48), 580 ZD (CUZ48, CUZ01)





Magnes II, ein Raum und Ihre Phantasie – mehr braucht es nicht, 
um ein außergewöhnliches Arrangement zu schaffen. Aufgrund 
der umfangreichen Produktpalette des Magnes II-Systems ist es 
die perfekte Wahl für jeden Raum. Es füllt das offene, ausladende 
Foyer eines Bürogebäudes ebenso gut aus wie einen engen Flur. 
Am wichtigsten ist hierbei: Das System dominiert den Raum 
nicht, sondern es setzt clevere Akzente und unterstreicht so den 
Charakter des Raums. 

Magnes II-Sofas sind die perfekte Lösung für Räume wie War-
tezimmer und Ruhe- und Empfangsbereiche. Das System passt 
ausgezeichnet zu offenen Foyers in Shoppingmalls und Universi-
täten, aber auch der kleinste Raum kann mit einer interessanten 
Anordnung von Magnes II-Produkten zum Leben erweckt werden. 
Der Effekt wird Sie sicher überraschen. Wählen Sie einfach die 
passenden Formen und Farben aus und fertig ist das attraktive 
Design. 

Die lebendigsten Farben haben dabei die stärkste Anziehungs-
kraft, wie zum Beispiel Orange-, Rot- und Pinktöne. Auch erdige 
Farben passen ganz hervorragend zu den Magnes II-Sofas. Die 
Kombination von Schwarz und Blau ergibt zum Beispiel eine 
klassische Komposition, während Pink und Grau dem Raum 
einen modernen Touch verleihen. Bei diesem System sind die 
Möglichkeiten grenzenlos. Lassen Sie also Ihrer Phantasie freien 
Lauf. Das umfangreiche Modulsortiment und die große Auswahl 
an Farben garantieren die Einzigartigkeit Ihres persönlichen 
Arrangements.

Die perfekte Wahl A perfect match

Magnes II, the space and your imagination – those three ele-
ments are all it takes to create an extraordinary arrangement.  
The wide product range offered by the system makes Magnes II  
a perfect match for any interior. It can fill an open hallway in  
a modern office block, and just as easily fill the space of a small 
corridor. Most importantly – it doesn’t dominate the interior but 
smartly highlights its character. 

Magnes II sofas are an excellent solution for places such as 
waiting, rest and reception areas. The system will also work very 
well in open foyers of shopping malls and universities. Even the 
tiniest space can be enlivened with an interesting combination 
of Magnes II product. The effect will be surprising for sure. Just 
pick the right shapes and colours and your eye-catching design 
is ready. 

The most “magnetic” colours are those that are vivid: oranges, 
reds and pinks. A great match for Magnes II sofas are also the 
earthy colours on the spectrum. A classic combination can be 
designed by juxtaposing black and blue, and pink with grey will 
give your space a modern hint. The only limit to the system’s 
potential is your imagination. The wide range of available mod-
ules and the rich selection of finishes guarantee the uniqueness 
of your arrangements.





Die passende Lösung
für jeden Empfangsbereich

Wie lautet das Patentrezept für eine erfolgreiche Beziehung? 
Sich in der Nähe des anderen wohl fühlen und sich gegenseitig 
ergänzen. Und so kann auch die Wechselwirkung zwischen Mag-
nes II- Sofas und dem Empfangsbereich beschrieben werden, 
wo eine starke und zuverlässige Beziehung entsteht. Es braucht 
nicht mehr als die Kombination einiger Formen, um einem Raum 
einen neuen und interessanten Look zu verleihen. Die attrakti-
ven Magnes II-Sofas sorgen garantiert für einen positiven ersten 
Eindruck. 

Der Empfangsbereich ist das Markenzeichen jedes Unter-
nehmens. Magnes II ist die perfekte Lösung für solche Räume. 
Ein einfaches und ansprechendes Arrangement und bewusst 
gewählte Farben unterstreichen den Charakter jedes Empfangs-
bereichs perfekt. 

Da das Magnes II- System auch in kleinen Garnituren kombi-
nierbar ist, können kleine Räume ebenso stilvoll ausgestattet 
werden. Die Module dieser Produktlinie überzeugen jedoch auch 
als freistehende Einzelmöbel. 

Sie können zu interessanten Kombinationen zusammengestellt 
werden, die nicht viel Platz brauchen, um ihre außergewöhnliche 
Wirkung zu erzielen.

The recipe for a successful relationship? Feel good in each 
other’s company and complement each other. This is exactly the 
relationship Magnes II sofas have with reception areas, forming 
a strong and reliable partnership. A simple arrangement of a few 
shapes is all it takes for your space to take on a new and interest-
ing look. The power of attraction Magnes II sofas have will surely 
make a good first impression. 

A reception area is the trademark feature of any company. 
Magnes II is a perfect solution to use in such spaces. A simple, 
eyecatching arrangement and appropriately selected colours will 
superbly emphasise the nature of a reception area. 

As it can be used to make small sets, the Magnes II system will 
arrange even a very small interior. Products of that line also look 
splendid as free-standing pieces. 

They can be used to make interesting arrangements which 
don’t need a lot of space to look remarkable.

In a relationship
with reception



Magnes II 101 (UNY04), 490 W (UNY01)



Magnes II 110 (Valencia Perle), 201 (Valencia Perle + Valencia Apfel), 210 (Valencia Apfel), 490Z (Valencia Apfel)





Magnes II ist ein ergonomisches Produkt – aber wie wird es dazu? 
Durch Ästhetik, Nutzen, Komfort und Widerstandsfähigkeit. 
Magnes II vereint all diese Eigenschaften und kann somit viele 
Anforderungen in den verschiedensten Inneneinrichtungsarran-
gements erfüllen. Das System ist genau das richtige für Räume, 
wo Menschen lange sitzen müssen. Komfort wird garantiert durch 
die abgerundeten Kanten der Sitzfläche, die abgeschrägte Front, 
die für ausreichend Beinfreiheit sorgt, und bei einigen Modulen 
auch durch eine stabile Rückenlehne. 

Manche Einsatzorte stellen besondere Anforderungen, wie zum 
Beispiel in Wartebereichen von Krankenhäusern. Dort geht es 
nicht nur um Ästhetik und Komfort – die Eigenschaften der Ober-
flächen sind ebenso wichtig. Der verwendete Bezugsstoff muss 
speziellen Standards entsprechen. Er muss widerstandsfähig und 
für häufiges Waschen geeignet sein.

Ergonomie und Funktionalität Ergonomics and functionality

An ergonomic product – so what is it? Aesthetically pleasing, 
useful, comfortable and durable. Magnes II has all of these 
characteristics so it can serve a number of functions in a variety 
of interiors. It will work great where the circumstances require 
prolonged sitting. Comfort is ensured by rounded off seat edges, 
a slanting base ensuring sufficient space for the legs and a stable 
backrest in selected modules. 

Some places require special functionalities, for instance 
waiting rooms at a clinic or hospital. They are not only about 
aesthetics and comfort – the type of finish is just as important. 
Upholstering fabric which is used must conform to specific 
standards. Selected upholstery must be durable and resistant 
to frequent washing.







Magnes II 201 (CUZ47 + CUZ38), 601 (CUZ53)



Wie stark wir von der Stromversorgung abhängig sind, bemerken 
wir erst, wenn gerade keine Steckdose in der Nähe ist. Wie oft 
mussten Sie Ihre Arbeit am Laptop wegen eines leeren Akkus 
unterbrechen? Wie oft war Ihr Handy-Akku im entscheidenden 
Moment leer? Wir sind der Meinung, dass das zu oft geschieht, 
und wir haben uns entschieden, etwas dagegen zu unternehmen.

Im Produktsortiment dieses Systems sind nun auch Module 
mit Stromanschluss erhältlich. Somit kann über das Magnes II-
System gewährleistet werden, dass die nötige Stromversorgung 
immer in der Nähe ist. Zudem gibt es ein Modul, das einen 
Internetzugang über Kabel bietet und zusätzlich eine kleine Lap-
topauflage für den nötigen Arbeitskomfort beinhaltet. Von nun 
an sind Sie stets auf dem neusten Stand und mit der ganzen Welt 
verbunden. Lassen Sie sich einfach von der Vielseitigkeit des 
Systems überzeugen. 

Neue Produkte
mit Stromanschluss

We will only realise how strongly reliant on electricity we are 
only when our power supply is gone. How often has work on 
your laptop been interrupted by a power cut? How many times 
has your mobile phone battery failed you? We think it’s been too 
often. We have decided to do something about it. 

Modules fitted with power supply sockets are now available in 
the system’s portfolio. As a result, with a Magnes II product you 
will never lose access to power supply. What’s more, the module 
fitted with an internet socket provides fixed access to the internet 
and working comfort with a small extra tablet. From now on you 
can stay on top of things and connect with the world. Just use the 
system’s “magnetic” energy. 

Electrifying new products







Mithilfe der neuen Systemkomponenten (103 und 203)
mit gepolsterten Kissen an den Seiten können Sie Ihrem
Arrangement einen noch geschmackvolleren „Abschluss“
verleihen. Eine neue 45-Grad-Verbindungseinheit ermög-
licht sogar noch mehr unterschiedliche und moderne 
Kombinationen. Eine weitere Produktneuheit ist der 
unglaublich leichte und mobile kleine Tisch mit einer 
Tischplatte aus lackiertem Buchenschichtholz. Der Rah-
men ist in Chrom und Weiß (RAL 9003) oder in Schwarz 
(RAL 9005) erhältlich.

New system components (103 and 203) with an uphol-
stered cushion fixed to the side will provide an even 
more tasteful “ending” to your arrangement. A new 
45 degree linking unit allows even more varied and 
advanced combinations. Another new product is an 
incredibly light and mobile small table with lacquered 
plywood top. Its frame is finished in chrome and white 
(RAL 9003) or black (RAL 9005) paint.



Wählen Sie Ihre persönliche Kombination aus einzelnen Elemen-
ten, schaffen Sie Ihr individuelles Arrangement oder gestalten Sie 
Ihr Büro selbst. Es ist viel einfacher, als Sie gedacht haben. Im Fol-
genden stellen wir Ihnen einige der beliebtesten Arrangements des 
Magnes II-Systems vor. Wir möchten Sie jedoch dazu ermuntern, 
die umfangreichen Möglichkeiten des Systems selbst kennenzuler-
nen. Dazu können Sie die Anwendung auf www.bnos.com nutzen 
– lassen Sie sich von den endlosen Möglichkeiten inspirieren und 
stellen Sie Ihre eigene Magnes II-Einrichtung zusammen. 

Wenn Sie Architekt sind, denken Sie bitte auch an unser 
spezielles Musterbuch mit unkonventionellen Oberflächen – die 
so genannten Project Finishes. In den zahlreichen und umfang-
reichen Materialkollektionen, mit einigen außergewöhnlichen 
Lösungen wie in den folgenden Fotos zu sehen, finden Sie sicher 
auch die richtige Lösung für Ihre anspruchsvollsten Kunden.

Die Freiheit der Kreativität Freedom of creation

Magnes II 101 (  Monochrome Stripe Plus MXS01 Piano  Smarty Plus SZW03 + CUZ29  Eton Stripe Plus SZV01 College + SZU02 Savile Row Mole)

Make a composition of single components, create your own 
arrangement or design your office yourself. Now it’s much easier 
than you would have thought. We have presented a few of the 
most popular arrangements offered by Magnes II below. Still, 
we encourage you to try out the system’s potential yourself using 
the application available at www.bnos.com – get carried away by 
the joy of creation and compose your own Magnes II. 

If you are an architect, please remember about the special 
pattern book of unconventional finishes – the so called Project 
Finishes. The several dozen of unlimited fabric collections, 
including a few as remarkable as those in the photos below, 
are bound to help you create original arrangements for even the 
most demanding customer.





Während der Entwicklung des Magnes II-Systems waren wir uns 
sicher, dass es sich für viele Räume als ideale Einrichtungslösung 
anbieten würde. Und unsere Annahme hat sich bestätigt. Wir 
präsentieren Ihnen ausgewählte Projekte, bei denen dieses 
außergewöhnliche Produkt eingesetzt wurde: Schulen, Büro-
räume, Kliniken, Universitäten und Banken. Das System hat sich 
an jedem dieser Einsatzorte perfekt bewährt – es steht einfach 
immer am richtigen Platz. 

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unser Magnes II Sitzmöbelsys-
tem. Wir freuen uns auf eine zukünftige Zusammenarbeit.

Immer am richtigen Platz Always in its place

Internationales Bildungszentrum; Kielnarowa, Polen | International Education Centre; Kielnarowa, Poland
BN Office Solution

Bildungs-, Tourismus- und Kulturzentrum; Stronie Slaskie, Polen | Education, Tourism and Cultural Centre; Stronie Slaskie, Poland
MPC – BN Office Solution Partner

When designing the Magnes II system we believed it would 
be indispensable in a number of places. It hasn’t failed our 
expectations. We are presenting selected projects in which that 
remarkable product was used: schools, offices, clinics, universi-
ties and banks. The system has worked perfectly well in all of 
those places – always in its place. 

Thank you for trusting Magnes II sofas. We are looking forward 
to being your partner in the future.



Karpacka Troja – Archäologisches Freilichtmuseum; Trzcinica, Polen | Karpacka Troja – open-air archaeological museum; Trzcinica, Poland
BN Office Solution

Institut für Management; Brno, Tschechien | Institute of Managerial Studies; Brno, Czech Republic
TOKA s.r.o. – BN Office Solution Partner



Internationales Keramikzentrum; Boleslawiec, Polen | International Centre of Ceramics; Boleslawiec, Poland
Mebelland – BN Office Solution Partner

Siemacha Verband; Krakau, Polen | Siemacha Association; Krakow, Poland
Studio Kwadrat – BN Office Solution Partner



Unabhängiges Spezialgesundheitszentrum für Frauen und Kinder; Opole, Polen | Independent Specialised Health Care Centre for Women and Children; Opole, Poland
Sigma – BN Office Solution Partner

Ian Mikardo High School; London, Großbritannien | Ian Mikardo High School; London, United Kingdom
Warings + BN Office Solution



Queens University; Belfast, Irlandia | Queens Universität; Belfast, Irland 
Alpha Office Furniture – BN Office Solution Partner

Lowestoft Sixth Form College; Lowestoft, Grossbritannien | Lowestoft Sixth Form College; Lowestoft, United Kingdom
Malcom Andrew Office Solutions + BN Office Solution



Regionales Spezialkinderkrankenhaus St. Louis; Krakau, Polen | St. Louis Regional Specialised Children’s Hospital; Krakow, Poland
Studio Kwadrat – BN Office Solution Partner

Museum für Archäologie und Naturwissenschaften; Krzemionki, Polen | Archaeology and Nature Museum and Reserve; Krzemionki, Poland
Alpha Office Furniture – BN Office Solution Partner



Magnes II ist ein flexibles System. Es bewährt sich sowohl in gro-
ßen als auch in kleineren Innenräumen. Die Möbelserie Magnes II 
besteht aus Sitzmöbeln, kleinen Tischen, doppelseitigen Sesseln 
und vielen anderen Komponenten. Magnes II steht für maximale 
Funktionalität bei einer minimalen Anzahl an Komponenten. 
Sitzmöbelgestelle von Magnes II wurden aus doppelseitig mela-
minbeschichteten Schichtholzplatten hergestellt. Eine stabile 
und solide Konstruktion gewährleistet eine lange Nutzung und 
die eingesetzten Polsterelemente garantieren höchsten Sitzkom-
fort. Die Bezugsstoffkollektion mit vielen frischen Farben setzen 
der Phantasie des Raumgestalters keine Grenzen.

Produktpalette Product range

Magnes II 110

Magnes II 100 Magnes II 101 Magnes II 103

Breite × tiefe
external dimensions

Breite × tiefe
external dimensions

Breite × tiefe
external dimensions

Breite × tiefe
external dimensions

67 x 56 cm

67 x 50 cm 67 x 76 cm 85 x 50 cm

67 cm

44 cm 78 cm 44 cm

44 cm

44 cm 44 cm 44 cm

HöHe
height

HöHe
height

HöHe
height

HöHe
height

HöHe der sitzfläcHe
seat height

HöHe der sitzfläcHe
seat height

HöHe der sitzfläcHe
seat height

HöHe der sitzfläcHe
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Magnes II 111
Breite × tiefe

external dimensions 67 x 81 cm

78 cm

44 cm

HöHe
height

HöHe der sitzfläcHe
seat height

Magnes II 501
Breite × tiefe

external dimensions 67 x 126 cm

78 cm

44 cm

HöHe
height

HöHe der sitzfläcHe
seat height

Magnes II is a flexible system. It is perfect both for large spaces 
and smaller interiors. The Magnes II line includes seats, tables, 
two-sided armchairs and other components maximizing func-
tionality with a minimal number of elements. The structure of 
Magnes II seats is made of laminated on both sides chipboard. 
The stable and solid structure ensures long-term usability with 
the upholstered elements making the seat exceptionally comfort-
able. The varied, bold colors of the upholstery materials allow the 
interior designer to realize any vision.



Magnes II 580 ZD

Magnes II 450

Magnes II 210

Magnes II 200 Magnes II 201 Magnes II 203

Magnes II 211 Magnes II 502

Magnes II 490 W Magnes II 490 Z

Breite × tiefe
external dimensions

Breite × tiefe
external dimensions

Breite × tiefe
external dimensions

Breite × tiefe
external dimensions

Breite × tiefe
external dimensions

Breite × tiefe
external dimensions

Breite × tiefe
external dimensions

Breite × tiefe
external dimensions

Breite × tiefe
external dimensions

Breite × tiefe
external dimensions

126 x 50 cm

61 x 50 cm

133 x 56 cm

133 x 50 cm 133 x 76 cm 152 x 50 cm

133 x 81 cm 133 x 126 cm

82 x 50 cm 57 x 50 cm

44 cm

44 cm

67 cm

44 cm 78 cm 44 cm

78 cm 78 cm

44 cm 44 cm

44 cm

44 cm

44 cm

44 cm 44 cm 44 cm

44 cm 44 cm

44 cm 44 cm
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height
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HöHe
height

HöHe
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HöHe
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HöHe
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HöHe
height

HöHe
height

HöHe
height

HöHe
height

HöHe der sitzfläcHe
seat height

HöHe der sitzfläcHe
seat height

HöHe der sitzfläcHe
seat height

HöHe der sitzfläcHe
seat height

HöHe der sitzfläcHe
seat height

HöHe der sitzfläcHe
seat height

HöHe der sitzfläcHe
seat height

HöHe der sitzfläcHe
seat height

HöHe der sitzfläcHe
seat height

HöHe der sitzfläcHe
seat height

Magnes II 600 / 601
Breite × tiefe

external dimensions 22 x 50 cm

71 cmHöHe
height

Magnes II 300
Breite × tiefe

external dimensions 41 x 31 cm

53,6 cmHöHe
height

28 x 54,5 cmscHreiBtaBlar HöHe
Writing taBlet dimensions
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