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 t +49-7143.4045577 
 f +49-7143.4045578
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seit nunmehr 22 jahren betreiben matthias eckert und martin 
ric mit einem kleinen team die möbelmanufaktur performa. 
in dieser zeit wurde ihre arbeit mit über 20 designpreisen aus 
aller welt ausgezeichnet. 

im oktober 2016 komplettierten sie ihr portfolio folgerichtig 
durch die eröffnung eines eigenen concept stores. dort bieten 
sie auf über 300 qm verkaufsfläche zu ihren individuellen maß-
anfertigungen im bereich wohnen, küche, office und objekt 
passende designklassiker. darunter befinden sich die internati-
onal renommiertesten marken wie vitra, knoll, thonet und 
auch junge firmen wie zum beispiel moormann und muuto.

performa.

sie erhalten alle möbel direkt bei performa. bestellen sie mit 
deutschlandweiter lieferung und bei bedarf mit bundes-
weitem aufbauservice. die performa mitarbeiter beraten 
sie gerne ausführlich telefonisch oder im performa concept 
store. für ihre farbwahl erhalten sie gerne materialmuster   
zugesandt. die aktuellen angebote und die performa  
preisliste finden sie auf  www.performa.de.



garderobe_coat rack

die garderobe ist ein kunstwerk an ihrer wand 
das ordnung hält. grafik und farbigkeit 
bestimmen den effekt. haken und stangen lassen 
sich bequem in der höhe einschieben, in der sie 
diese benötigen. sie wählen aus 40 kautschuk- 
und linoleumfarben oder holzfurnieren gemäß 
der beiliegenden performa farbpalette. 

garderobe coat rack 
the coat rack is an on-the-wall artwork that keeps 
things tidy. the appeal is created by its graphic 
abstraction and bright colour. hooks and rails are 
easily inserted in the grooves at the height you 
want. you choose 40 rubber or linoleum colours  
or veneer from the attached performa range 
of colours.

wir fertigen 
für sie auch ihr 

individuelles
wunschmaß
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coat rack basic

the coat rack basic is an on stock version 
of the performa coat rack for a particularly 
affordable price. the coat rack basic is available 
with surface linoleum charcoal (anthracite) in the 
complete variety of formats of the coat rack. 
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die garderobe basic ist eine vorrätige ausführung 
der performa garderobe zum besonders günstigen 
preis. sie erhalten die garderobe basic in der 
oberfläche linoleum charcoal (anthrazit) in allen 
formaten der garderobe. 

garderobe  basic

garderobe basic_coat rack basic
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formate der garderobe und der garderobe basic
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40100/110

45

die polsterbank ergänzt die garderobe im flur 
oder steht einzeln in ihrem wohn- oder 
schlafbereich. im inneren finden sie großzügige 
aufbewahrungsmöglichkeit.

sie wählen aus fein abgestimmten farbwelten 
und einer großen auswahl an polsterstoffen 
gemäß der performa farbpalette anbei.

design: udo schill

the upholstered bench complements the coatrack 
in the hallway or stands individually in your 
living- or sleeping area. inside you will find 
generous storage space.

you choose from a well selected colour palette and 
a wide range of upholstery fabrics according to the 
enclosed colour palette. 

design: udo schill

polsterbank upholstered bench

die polsterbank basic ist eine kurzfristig 
verfügbare ausführung der performa polsterbank
 zum besonders günstigen preis. 

sie erhalten die polsterbank basic ausschließlich 
im format 100 × 40 × 45 cm und in der klassischen 
ausführung mit polsterstoff basel 183 in schwarz 
und weiss mit korpus in der oberfläche linoleum 
charcoal (anthrazit) wie hier abgebildet. 

the upholstered bench basic is an already produced 
version of the performa bench for a particularly 
affordable price.

the upholstered bench basic is exclusively available 
in the dimension 100 × 40 × 45 cm and in the 
classic version with upholstery fabric basel 183 in 
black and white with corpus in surface linoleum 
charcoal (anthracite) as shown below.

polsterbank basic upholstered bench basic

polsterbank basic_upholstered bench basic 98
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swing ist ein möbel, das fantasie und funktion 
verbindet. die schwenkladen lassen sich um die 
stange drehen und so öffnen. sie wählen aus zwei 
schwenkladengrößen, die anzahl der elemente 
und die farbe. sie positionieren die elemente an 
der stange nach ihren bedürfnissen. 

swing kann dielenmöbel, badmöbel und auf-
bewahrungsort sein. zwischen boden und decke 
verspannt, passt sich swing jeder raumhöhe an.

design: samantha & john ritschl-lassoudry

swing is a furniture that combines fantasy and 
function. the drawers can be rotated around the bar 
and opened. you can choose from two drawer sizes, 
the number of elements and the colour. you arrange 
and fix the elements on the bar according to your 
needs.

swing can be a hall furniture, bathroom furniture 
and storage space. tensioned between floor and 
ceiling, swing adapts to any room height.

design: samantha & john ritschl-lassoudry

swing swing
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natur weiss salsa

birke  
filmbeschichtet

nero

  
linoleum

swing_swing

dunkelbraundunkelrot schwarz
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bett rahmenhöhe 24 cm  mit lehne gesamthöhe 95 cm

bett rahmenhöhe 18 cm  mit lehne gesamthöhe 80 cm

bett rahmenhöhe 12 cm  (nur ohne lehne erhältlich) 

bett rahmenhöhe 24 cm  mit lehne gesamthöhe 95 cm

bett rahmenhöhe 18 cm  mit lehne gesamthöhe 80 cm

bett rahmenhöhe 12 cm  (nur ohne lehne erhältlich) 
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the performa bed combines tranquility with 
mobility. it is quick to assemble and easy to move. 
once you have found the right position in the 
room, the brakes on its heavy-duty casters ensure 
absolute standstill. 

the bed offers a wide range of surfaces, rubber 
or linoleum in a variety of colours, veneers or 
different solid woodtypes. sloping head-boards in 
two heights to choose provide you with additional 
comfort in a bed frame matching finish. you choose 
from three heights of the bed frame 12, 18 and  
24 cm and the classic bed dimensions 

bed
80 /90/100/120/140/160/180/200 × 200 cm.  
instead of casters the bed can also be placed on 
furniture feet and at no extra charge the bed is 
available in an extra length of 220 cm.

for frame 12 the support for the slatted frame and 
the mattress is firm at 21 cm measured from the 
floor. for the frames 18 and 24,the support can 
be adjusted on up to four different heights and is 
suitable for almost any mattress. we recommend 
the frame 24 for comfortable getting up in 
advanced age with a reachable bed height  
of up to 60 cm. 

das performa bett vereint ruhe und mobilität. 
es ist schnell aufzubauen und zu bewegen. 
die rollen mit bremsen gewähren ihnen 
einen sicheren stand, sobald sie die optimale 
ausrichtung im raum gefunden haben.

das bett erhalten sie in einer vielzahl an 
oberflächen, ob kautschuk oder linoleum in 
großer farbauswahl, in holzfurnieren oder vielen 
massivholzarten. zusätzliche bequemlichkeit 
bietet ihnen die bettlehne  in zwei höhen zur wahl 
und in der zu ihrem bett passenden oberfläche. 
sie wählen aus drei höhen des bettrahmens 12,  

bett
18 oder 24 cm und den klassischen bettformaten 
80 /90/100/120/140/160/180/200 × 200 cm.  
sie erhalten das bett auch mit füßen statt rollen 
und ohne aufpreis eine überlänge von 220 cm.

die auflage für den lattenrost und die matratze 
befindet sich bei bettrahmen 12 fest auf 21 cm  
gemessen vom boden. bei rahmen 18 und 24 ist 
sie auf bis zu vier verschiedenen höhen einstell-
bar und für nahezu jede matratze geeignet. wir 
empfehlen den rahmen 24 für komfortables 
aufstehen im fortgeschrittenen alter mit einer 
möglichen betthöhe von bis zu 60 cm. 
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das bett basic ist eine auf lager produzierte,  
einfache ausführung des performa betts 
mit preisvorteil. sie erhalten das bett basic 
ausschließlich ohne lehne in den oberflächen 
linoleum charcoal (anthrazit) oder laminat 
weiß. das trägermaterial ist finnisches 
birkenschichtholz mit bombierten und 
feinstgeschliffenen kanten siehe abbildung  
s. 23 (ohne gewachste oberfläche).  

sie wählen aus den formaten 80 / 90 / 100 ×  
200 cm, 120 × 200 cm und 140 × 200 cm und  
zwei höhen des bettrahmens 12 oder 18 cm. 

bett basic

the bed basic is a basic version of the performa 
bed on stock with price advantage. the bed basic 
is exclusively available without backrest and with 
surface linoleum charcoal (anthracite) or laminate 
white. the carrier material is finnish birch plywood 
with arched and finest ground birch plywood edges 
see picture on page 23 (without waxed surface). 

you choose from the dimensions 80 / 90 / 100 × 
200 cm, 120 × 200 cm and 140 × 200 cm and two 
heights of bed frame 12 or 18 cm. 

bed basic

bett basic frontansicht rahmenhöhe 12 cm und 18 cm
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regal 03
unlike the classic shelf built of corpus and inlaying 
shelves, the shelf 03 is made of continuously going 
through shelves. it is stabilized only by its own 
weight, additionally reinforced by a circumferential 
belt or stainless steel wires.

you choose the shelf width of 90 to 300 cm and 
add the numbers of levels building the total height 
according to your needs. in addition to the shelf 
materials in white, different colours or black, you 
set accents with freely selectable sliding fronts. 
colour interplays with translucent fronts made of 
acrylic glass or opaque elements made of acrylic 
glass or linoleum - the shelf 03 offers you countless 
forms of appearance.

anders als das klassische regal aus korpus 
und eingelegten regalböden ist das regal 03 
aus durchgehenden regalböden aufgebaut. es 
stabilisiert sich allein durch sein eigengewicht, 
zusätzlich verstärkt durch einen umlaufenden 
spanngurt oder ein stahlseil. 

sie wählen aus 90 bis 300 cm ihre benötigte 
regalbreite und erstellen die anzahl der 
regalebenen und damit die gesamthöhe nach 
ihrem bedarf. neben den regalmaterialien in 
weiss, farbig oder schwarz setzen sie mit frei 
wählbaren schiebefronten akzente. farbspiele 
mit transluzenten fronten aus acrylglas oder 
blickdichte elemente aus acrylglas oder 
linoleum - das regal 03 bietet ihnen unzählige 
erscheinungsformen.

shelf 03

schiebefronten
acrylglas

rot

orange gelborange leuchtorange magenta 
blickdicht

transparent blaugrau grau

weiss 
blickdicht

leuchtpink

umbra
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meta home office
das meta home office verbindet zwei grundlegende 
elemente eines büros: schreibtisch und regal. die 
metatisch oberfläche ist in großer farbauswahl in 
linoleum und kautschuk erhältlich mit normalen 
oder höhenverstellbaren tischbeinen. 

der metatisch und das regal 03 ergänzen sich 
sowohl in der höhe als auch in der breite. sie 
arrangieren die klaren möbel nebeneinander, 
hintereinander oder frei im raum.  

the meta home office combines two basic elements of 
an office: the desk and the shelf. the metatable surface 
is available in a wide range of colours in linoleum or 
rubber with normal or height-adjustable table legs.

the metatable and shelf 03 complement each other 
in height and in width. you arrange the clear furni- 
ture next to each other, side by side or free in space.

meta home office



natur weiss dunkelbraundunkelrot

birke  
filmbeschichtet

schwarz

das regal 03 erhalten sie in verschiedenen 
oberflächen von purem weiss über markantes 
rot bis zu architektonischem dunkelbraun mit 
oder ohne schiebefronten. 

ob als raumfüllende bibliothek, unter einer 
dachschräge, unterhalb der treppe oder als 
hinterleuchtetes multimedia möbel  - performa 
gestaltet das regal 03 auch individuell nach 
ihren vorstellungen und den räumlichen 
gegebenheiten. 

regal 03 nach maß shelf 03 customized
the shelf 03 is available in diverse surfaces  
whether pure white, distinctive red or architectonic 
dark brown with or without sliding fronts. 

as a room filling library, under the roof pitch,  
under the stairs or as a backlit multimedia 
furniture  - performa designs the shelf 03 
individually according to your needs and the 
room conditions.
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elliptisch_table ellipse

wir fertigen 
für sie auch ihr 

individuelles
wunschmaß

internationale designklassiker treffen möbelstücke aus unserer manufaktur. maßgenau für sie gemacht 

elliptisch
the elliptical shape allows a free and equivalent 
arrangement of seats without headboards for social 
gatherings. the recessed base offers legroom for 
everyone who is seated.

the table is available in three standard sizes 
180 × 105 cm (4 - 6 people), 210 × 105 cm (6 -8 
people) and 248 × 124 cm (8 - 10 people) or in 
your individual size. you choose from a varity of 
solid wood types, e.g. from heilbronn plane trees 
or linoleum or rubber with finnish birch plywood as 
carrier material and sides. 

the table impresses at home in the dining area as 
well as a conference table for the office. you will 
find matching chairs and other design classics from 
many well-known manufacturers at the performa 
concept store.

die elliptische form erlaubt eine freie und 
gleichwertige sitzordnung ohne kopfenden für 
gesellige runden. das zurücktretende untergestell 
bietet dabei beinfreiheit für alle sitzenden. 

der tisch ist erhältlich in drei standardgrößen  
180 × 105 cm (4 - 6 personen), 210 × 105 cm (6 -8 
personen) und  248 × 124 cm (8 - 10 personen) 
oder in ihrem individuellen wunschmaß. sie 
wählen aus einer vielfalt an massivhölzern, z.b. 
von heilbronner platanenbäumen oder linoleum 
und kautschuk mit trägermaterial und kanten in 
finnischem birkenschichtholz.

der tisch besticht zuhause im essbereich ebenso 
wie als konferenztisch für das büro. sie finden im 
performa conceptstore passende stühle und 
weitere designklassiker vieler namhafter hersteller.   

table ellipse

massivholztisch

ellipse
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tablett_tray

blausteingrauschwarz zinnoberrot

tablett tray
die klare formensprache und der zarte schwung  
des griffs begeistern. die hauchdünne 
materialstärke ist mit antirutschbeschichtung 
versiegelt, die das geschirr selbst in schräglage  
auf dem tablett hält.  

sie wählen aus verschiedenen größen und 
saisonfarben und setzen ihren persönlichen, 
farbigen akzent.

design und technische entwicklung: 
dietmar mechsner und performa

the clear language of form and the tender turn 
towards the handles inspire. the thin material 
is sealed with slip resistant finish that keeps the 
harness even in skew on the tray.

you choose from different sizes and seasonal colours 
and set your personal, coloured spot.

design and technical development:
dietmar mechsner and performa

größe s

größe mgröße l

farben der saison 2021

die aktuelle farbpalette finden 
sie unter www.performa.de

größe s / m

tablett_tray26 27



hock! hock!
sechs seiten zum sitzen, stellen, legen, stapeln. 
sie verwenden hock! als hocker, beistelltisch  
oder abstellfläche auf dem sofa. hock! bietet 
ihnen drei sitzhöhen und ist dank des eingriffs 
auf jeder seite schnell an ihren wunschort 
getragen.

sie wählen aus den festen farbkombinationen 
classic und bunt gemäß der beiliegenden 
farbpalette oder random, einer ressourcen-
schonenden zusammenstellung von rest-
beständen in wechselnder, ausgesuchter 
farbgebung.

design: hansjerg maier-aichen

six sides to sit on, stand, lay or stack.
hock! can be used as a side table, stool or tray on 
the sofa. hock! offers three seat heights and is 
quickly carried to your desired location thanks to 
the recessed grips on each side.

you choose from the defined colour combinations 
classic and coloured according to the enclosed 
colour palette or random, a resource-saving 
combination of material remaining stocks in a 
changing, selected colour scheme.

design: hansjerg maier-aichen

hock!

formate

29 x 39 x 44 

aug 2011                  alle maße in cm 01
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mushroom pearl powder

mauve salsa burgundy

iron vapour pewter

olive spring green conifer

pistachio charcoal nero

2446 6175 2140

2457 2451

6176

2452 6177

frosch

2981 6009

wählen sie aus nachhaltigen materialien 
in großer farbvielfalt.

you choose from sustainable materials, 
in a bright variety of colours.

performa
oberflächen

performa
surfaces

orange blast pebble ash 

smokey blue midnight blue aquavert 

2647

2454 1810

2144 0131

6129

magentazitrone

kirsche cherry

buche beech

ahorn maple

esche ash

merbau merbau

lärche larch

olivesche brown ash

walnuss walnut

zirbe swiss pine

holzarten
wood types

eiche oak platane plane

birke birch
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kautschuk mit glatter oberfläche
rubber with bright surface 

linoleum mit matter oberfläche
linoleum  with matte surface

6178 0597

6179

zirbe und merbau sind nur als
bett massivholz erhältlich (kein furnier)
swisspine and merbau are available  
only for the bed in solid wood (no veneer)

birke filmbeschichtet
birch film coated

natur nature

rot red

dunkelbraun
darkbrown

weiß white

schwarz black

metatisch150

73,6

farbpalette hock!
colour palette hock!

hock!

formate

29 x 39 x 44 
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2457 mushroom

2454 ash

1810 pebble

pewter

2446 nero 

0597 charcoal 

basel 187

div melange 120

div melange 180

hallingdal 65 180

steelcut trio 133

div melange 170

hallingdal 65 130

basel 183

classic 

re-wool 558

divina md 653

steelcut trio 645

div melange 620

hallingdal 65 660

clara 2 643

steelcut trio 533

fiord 791

re-wool 758

divina md 783

divina md 873

melange nap 711

divina md 843

fiord 721

hallingdal 65 850

fancy ocean

divina md 343

hallingdal 65 227 

fiord 271

steelcut trio 205

steelcut trio 253

terra

2144

powder

2451

mauve

2452

6177

0131

nature

re-wool 408

divina md 943

div melange 280

hallingdal 65 376

div melange 260

hallingdal 65 980

fiord 961 2848 iron

6129 vapour

6176

6179

pistachio

conifer

pearl powder

salsa burgundy

vapour

pebble

powder
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2647 smokey blue

2140 midnight blue

6175

40100/110
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polsterbank farbwelten

pearl

olive orange blast aquavert

midnight blue

polsterstoffe            korpus empfehlungen
upholstery fabrics   body references

kautschuk linoleum kautschuk 

linoleum

kautschuk linoleum kautschuk linoleum kautschuk linoleum



folgen sie uns auf instagram: 
       performa.conceptstore 

concept store 
gustav-binder-straße 2-6 
74072 heilbronn 

mo – fr 10.00 – 18.00 uhr 
sa 10.00 – 15.00 uhr

jederzeit nach vereinbarung 
 t +49-7131.3901731

welcome@performa.de  
www.performa.de

internationale designklassiker treffen möbelstücke 
aus unserer manufaktur. maßgenau für sie gemacht




