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SE-0899 SE-0902SE-0901

Der Klassiker

GAGARIN ist ein Mini-Globus im 
klassischen Design, der fest auf einem 
hochwertig gearbeiteten schweren 
Metallgestell ruht. Wahlweise gibt es den 
130 x 170 Millimeter großen Globus mit 
verchromtem Metallfuß und mit glänzender 
Weltkugel oder alternativ mit schwarz 
mattem Metallfuß und mit matter Weltkugel. 
Durch die mittige Achse ist unser Planet 
dabei von allen Seiten gut zu betrachten. 
Die aufgeführten Länder und Städte sind in 
englischer Sprache dargestellt.

The Classic 

GAGARIN is a mini globe in a classic 
design that rests firmly on a high-quality 
heavy metal frame. Optionally, there is the 
130 x 170 millimeters large globe with a 
chromed metal base and with a glossy 
globe or alternatively with a black matt 
metal base and with a matt globe. Due to 
the central axis, our planet is easy to see 
from all sides. The listed countries and cities 
are presented in English. 

GAGARIN

130 mm
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SE-0961

SE-0962 & SE-0961
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ORION
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Globus & Spardose 
ORION zeigt unseren Planeten im Hand-
taschenformat und dient gleichzeitig als 
stylische Spardose. Wer eine große Reise 
plant, hat sein Ziel damit immer vor Augen! 
Die englisch beschriftete Weltkugel ruht 
lose auf einem schlichten Kunststoff-Sockel, 
kann also jederzeit in die Hand genom-
men werden. Der große Schlitz am oberen 
Rand nimmt neben Hartgeld auch Scheine 
auf, unten lässt sich der Globus bequem mit 
einem Schraubverschluss öffnen. Danach 
heißt es dann: Gute Reise!

Globe & money box   
ORION shows our planet in handbag 
format and also serves as a stylish money 
box. Anyone planning a big trip always 
has their goal in mind! The English inscribed 
world globe rests loosely on a simple 
plastic base, so it can be picked up at any 
time. The large slit at the top takes notes in 
addition to coins and notes on the bottom 
of the globe can be conveniently opened 
with a screw cap. Then it is then: Have a 
good trip! 
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BOOKGLOBE
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Zwischen den Welten

Ob Goethe, Shakespeare oder 
Kochbuch: Zwischen dem Buchstützen-Duo 
BOOKGLOBE fühlen sich Literatur-Klassiker, 
Ratgeber und andere Lieblingslektüren 
bestens aufgehoben und gewürdigt. Das 
155 Millimeter hohe und nebeneinander 
gestellt 260 Millimeter breite Set umfasst 
zwei Elemente, bestehend jeweils aus 
einem schwarz-silbernen Globus und einer 
schwarzen Buchstütze aus Metall. Die 
Fixierung durch einen Magneten macht 
es möglich, die Weltkugeln mühelos 
abzunehmen und bequem zu betrachten.

Between the worlds  

Be it Goethe, Shakespeare or cookbook: 
book classics, advice books and other 
favorite reading books will feel right 
at home between the bookends duo 
BOOKGLOBE. The 155-millimeter-high 
and 260 millimeter wide side by side set 
consists of two elements, each consisting of 
a black and silver globe and a black metal 
bookend. The fixation by a magnet makes 
it possible to easily remove the globes and 
to look at them comfortably.

SE-0956SE-0957
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GALILEI

SE-0764

SE-0707 SE-0763

SE-0765

SE-0468

SE-0762

SE-0705SE-0469

Die Welt en miniature 
Die schönsten Reisen beginnen mit dem 
Finger auf dem Mini-Globus GALILEI. Mit 
seiner handlichen Größe von 130 x 170 
Millimetern ist er das ideale Geschenk für 
unterschiedlichste Anlässe und für alle Al-
tersgruppen. Je nach Wunsch lässt sich GA-
LILEI flexibel auf dem Schreibtisch, auf dem 
Sideboard oder im Regal platzieren. Ein 
besonderes Detail ist der verchromte Metall-
ring. Der Fuß und die englisch  beschriftete 
Weltkugel sind glänzend ausgeführt.

The world in miniature  
The most beautiful journeys begin with the 
finger on the mini-globe GALILEI. With its 
handy size of 130 x 170 millimeters, it is 
the ideal gift for a variety of occasions and 
for all ages. Depending on your wishes, 
GALILEI can be flexibly placed on the desk, 
on the sideboard or on the shelf. A special 
detail is the chrome-plated metal ring. The 
foot and the English inscribed globe are 
shiny. 
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ANTIQUE MONUMENT
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Klassisch elegant 
Der Tisch-Globus ANTIQUE MOMENT 
überzeugt durch klassische Eleganz und 
hochwertige Gestaltung nach dem Vorbild 
von Globen der Jahrhundertwende. Cha-
rakteristische Details sind insbesondere 
der antik anmutende dunkle Sockel, das 
altmessingfarben gehaltene Metallgestell 
sowie die stilecht in den Pastelltönen blau 
und rosa ausgebildete Weltkugel. Und die 
Größe von 350 Millimeter sorgt gleichzei-
tig dafür, dass der Globus mühelos seinen 
Platz findet.

Classically elegant
The desk-globe ANTIQUE MOMENT 
convinces with classic elegance and high-
quality design after the model of globes of 
the turn of the century. Characteristic details 
are in particular the antique-looking dark 
plinth, the old brass-colored metal frame 
and the stylish blue and pink world 
globe. And the size of 350 millimeters at 
the same time ensures that the globe 
finds its place effortlessly.
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GALAXY
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Wie aus dem All

Der 240 x 310 Millimeter große, englisch 
beschriftete Globus GALAXY zeigt unseren 
Planeten mit topografischer Landkarte – also so, 
wie er sich aus der Perspektive des Weltraums 
präsentiert. Die mittige Achse simuliert dabei 
die Rotationsachse der Erde und ermöglicht 
eine Betrachtung von allen Seiten. Für eine 
maximale Stabilität ruht der Globus auf einem 
hochwertig verchromten Gestell.

A view from space  

The 240 x 310 millimeter large, English-
labeled globe GALAXY shows our planet 
with a topographic map - as it presents 
itself from the perspective of space. The 
central axis simulates the rotation axis of 
the earth and allows a view from all sides. 
For maximum stability, the globe rests on a 
high-quality chrome-plated frame. 
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PLANET

SE-0831 SE-0832
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Überall zuhause
Der klassisch-elegante Tischglobus PLANET 
lässt sich mit seiner attraktiven Größe von 
250 x 300 Millimetern an unterschiedlichs-
ten Standorten platzieren: auf dem Schreib-
tisch, auf einem Sideboard oder im Regal 
ebenso wie in der Küche. Wahlweise gibt 
es den englisch beschrifteten Globus mit 
verchromtem Metallfuß und mit glänzen-
der Weltkugel oder alternativ mit schwarz 
mattem Metallfuß und mit matter Weltkugel. 
Die Unterseite des Fußes ist zum Schutz von 
Möbeloberflächen mit Filz versehen.

At home everywhere   
The classically elegant table globe PLANET 
can be placed with its attractive size of 
250 x 300 millimeters in various locations: 
on the desk, on a sideboard or on the shelf 
as well as in the kitchen. Optionally, there 
is the English-labeled globe with a chromed 
metal base and with a shiny globe or 
alternatively with a black matt metal base 
and with a matt globe. The underside of the 
foot is provided with felt to protect furniture 
surfaces. 
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A > SE-0951
B > SE-0963

A > SE-0955
B > SE-0967

A > SE-0952
B > SE-0964

RING250 & RING300

250 mm

28
0 

m
m

Auf festem Sockel

In der Realität schwebt unser blauer Planet 
frei durchs Weltall, gelenkt durch die 
Schwerkraft der Sonne. Der Globus RING 
stellt diese Perspektive einfach mal in Frage 
und lässt die Weltkugel stattdessen lose 
auf einem flachen Sockel ruhen. Innerhalb 
dieses weißen Holzrings lässt sie sich frei 
bewegen und auch herausnehmen. RING 
steht je nach Wunsch mit 250 bzw. 300 
Millimeter Durchmesser sowie in farbiger 
oder in verschiedenen schwarz-weißen 
Ausführungen zur Auswahl.

On a solid base  

In reality, our blue planet floats freely 
through space, guided by the gravity of the 
sun. The Globus RING simply questions this 
perspective and instead lets the globe rest 
loosely on a flat base. It can be moved 
and removed within this white wooden 
ring. Depending on your wishes, RING is 
available with a diameter of 250 or 300 
millimeters and in colored or in various 
black and white versions.

DESIGN LOUISE ONKEN

A > SE-0954
B > SE-0966

A > SE-0953
B > SE-0965

300 mm
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SE-0713SE-0678

SE-0811

SE-0712SE-0711

SE-0918

TERRA LIGHT

250 mm

32
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Schöner Lichteffekt 
Ein attraktiver Blickfang, der sich nützlich 
macht: Der englisch beschriftete Globus 
TERRA LIGHT schafft schnelle Orientierung 
in Ortsfragen und ist mit seiner großen 
Farbauswahl und seiner integrierten LED-
Beleuchtung gleichzeitig ein dekoratives 
Accessoire für Büro, Wohnbereich sowie 
Kinder- und Jugendzimmer. Zur weiteren 
Ausstattung gehören das hochwertig ver-
chromte Metallgestell sowie ein schwarzes 
Kabel mit Euro-Stecker und Schalter.

Beautiful light effect   
An attractive eye-catcher that makes itself 
useful: The English-language globe TERRA 
LIGHT provides quick orientation in local 
issues and is at the same time a decorative 
accessory for offices, living rooms and 
children‘s rooms with its large color selection 
and integrated LED lighting. Other features 
include the high-quality chrome-plated 
metal frame and a black cable with Euro 
plug and switch. 

SE-0941 SE-0938
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A > SE-0933
B > SE-0971

A > SE-0930
B > SE-0968

A > SE-0934
B > SE-0972
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B > SE-0970

A > SE-0931
B > SE-0969

PLATON250 & PLATON300

250 mm

28
0 

m
m

Eleganter Blickfang

Bereits im vierten Jahrhundert vor Christus 
hat sich der griechische Philosoph PLATON 
mit der idealen Gestalt der Erde beschäftigt. 
Ebenso formvollendet präsentiert sich auch 
der neue emform-Globus der jungen 
Designerin Louise Onken. Die 280 x 
250 Millimeter große Weltkugel ist per 
Magnet auf einem massiven, 180 x 180 
x 40 mm großen Eichenholzsockel fixiert 
und lässt sich damit beliebig drehen und 
leicht abnehmen. Je nach Wunsch stehen 
unterschiedliche Varianten zur Auswahl.

Elegant eye-catcher  

As early as the fourth century BC, the Greek 
philosopher PLATON was concerned with 
the ideal shape of the earth. The new 
emform globe by young designer Louise 
Onken presents itself just as perfectly 
formed. The 280 x 250 millimeter world 
globe is fixed on a solid,     180 x 180 
x 40 mm oak wood base by means of a 
magnet and can thus be turned as desired 
and removed easily. Depending on your 
wishes, different variants are available.

DESIGN LOUISE ONKEN

A > SE-0973

A > SE-0974

300 mm

33
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MILKYWAY

SE-0937SE-0936
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Zuhause in der 
Milchstraße

Der Globus MILKYWAY bietet Ihnen einen 
umfassenden Eindruck der Milchstraße 
mit ihren wichtigsten Sternbildern wie den 
Tierkreiszeichen oder Konstellationen aus der 
griechischen Mythologie. Eine Besonderheit 
des 300 x 250 Millimeter großen Objektes 
ist die stimmungsvolle LED-Beleuchtung, die 
sofort an einen abendlichen Sternenhimmel 
denken lässt. Je nach Wunsch gibt es den 
MILKYWAY-Globus mit schwarzer oder mit 
blauer Oberfläche.

Home in the 
Milky Way  

The globe MILKYWAY offers you a 
comprehensive impression of the Milky 
Way with its most important constellations 
such as the signs of the zodiac or 
constellations from Greek mythology. A 
special feature of the 300 x 250 millimeter 
object is the atmospheric LED lighting, 
which immediately makes one think of an 
evening starry sky. The MILKYWAY globe 
with black or blue surface is available as 
desired.



TRAVEL THE WORLD

NEW ZEALAND
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LIGHT ANSE-0960

ANTIQUE CIRCLE

300 mm
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Mit Sinn für Klassik
Der Globus ANTIQUE CIRCLE ist 
inspiriert durch die klassische Eleganz der 
Jahrhundertwende und überzeugt dabei 
durch sicheres Stilgefühl. Charakteristische 
Details sind der formschön gestaltete Fuß aus 
gedrechseltem Holz, das altmessingfarben 
gehaltene Metallgestell sowie die historisch 
anmutende Weltkugel in den Pastelltönen 
blau und rosa. Besondere Stimmungen erlaubt 
außerdem die integrierte LED-Beleuchtung, die 
den Globus zu jeder Tageszeit zu einem ganz 
besonderen Accessoire macht.

With a sense of classic 
The globe ANTIQUE CIRCLE is inspired 
by the classic elegance of the turn of the 
century and convinces by a sure sense 
of style. Characteristic details are the 
elegantly designed base made of turned 
wood, the old brass-colored metal frame 
and the historic-looking globe in pastel 
shades of blue and pink. The integrated 
LED lighting, which makes the globe a very 
special accessory at any time of the day, 
also allows for special moods.

LED
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Mit zwei Achsen

Der 300 x 360 Millimeter große Tischglobus 
JURI kombiniert puristisches Design mit hoher 
Funktionalität und Qualität. Durch seine zwei 
Achsen ist der Erdball in alle Dimensionen 
drehbar und gibt freie Sicht auf alle Winkel 
der Welt. Der englisch beschriftete Globus 
hat ein verchromtes Metallgestell und einen 
Metallfuß. Je nach Wunsch gibt es ihn mit 
verchromtem Metallfuß und mit glänzender 
Weltkugel oder alternativ mit schwarz 
mattem Metallfuß und mit matter Weltkugel.

With two axes  

The 300x360 mm table globe JURI combines 
puristic design with high functionality and 
quality. Thanks to its two axes, the globe 
can be rotated in all dimensions and gives 
a clear view of all corners of the world. 
The English inscribed globe has a chromed 
metal frame and a metal base. Depending 
on your wishes, it is available with a 
chromed metal base and with a glossy 
globe or alternatively with a black matt 
metal base and with a matt globe. 
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SE-0922
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STELLAR LIGHT

SE-0923
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Atmosphärisch beleuchtet 
So liegt Ihnen die Welt zu Füßen: Der 300 
x 380 Millimeter große Globus STELLAR 
LIGHT sorgt zuverlässig für Fernweh und 
zeigt unseren Planeten auf Wunsch in at-
mosphärischer LED-Beleuchtung. Weitere 
elegante Details sind das hochwertig ver-
chromte Metallgestell und das schwarze 
Kabel mit Euro-Stecker und Schalter. Sämtli-
che Kontinente, Ozeane, Länder und Städte 
sind in englischer Sprache beschriftet.

Atmospherically lit  
This is how the world lies at your feet: The 
STELLAR LIGHT globe, measuring 300 x 
380 millimeters, reliably ensures wanderlust 
and displays our planet in atmospheric LED 
lighting on request. Other elegant details 
are the high-quality chrome-plated metal 
frame and the black cable with Euro plug 
and switch. All continents, oceans, countries 
and cities are labeled in English. 

SE-0939

SE-0959



3938

ORBIT
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Gelungene Kontraste

Designed by Lutz Gathmann: Der englisch 
beschriftete Globus ORBIT erhält seinen 
unverwechselbaren Charakter durch 
seinen schweren V-förmigen Fuß aus weiß 
mattiertem Stahl, der einen harmonischen 
Kontrast zur runden Form der Weltkugel 
schafft. Hervorgehoben wird die Gestaltung 
durch schwarz mattierte Meere und 
Ozeane sowie weiß mattierte Kontinente 
und Inseln. 

Successful contrasts  

Designed by Lutz Gathmann: The English-
written globe ORBIT gets its unmistakable 
character through its heavy V-shaped foot 
made of white matted steel, which creates 
a harmonious contrast to the round shape 
of the globe. The design is highlighted by 
black frosted oceans and oceans as well 
as white frosted continents and islands. 

DESIGN LUTZ GATHMANN
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KOSMOS
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Alles im Blick
Der Tisch-Globus KOSMOS beeindruckt 
schon durch seine imposante Größe von 
430 x 500 Millimetern! Die Integration von 
zwei Achsen macht es gleichzeitig möglich, 
die englisch beschriftete Weltkugel frei in 
alle Richtungen zu drehen. Eine weitere 
Besonderheit sind die reliefartig ausgear-
beiteten Gebirge, die sich entsprechend 
auch ertasten lassen. Je nach Wunsch gibt 
es den Globus mit verchromtem Metallfuß 
und mit glänzender Weltkugel oder alter-
nativ mit schwarz mattem Metallfuß und mit 
matter Weltkugel.

Everything in view   
The table globe KOSMOS inspires with its 
impressive size of 430 x 500 millimeters! 
The integration of two axes makes it 
possible at the same time to rotate the 
English-labeled globe freely in all directions. 
Another special feature are the relief-worked 
mountains, which can be felt accordingly. 
Depending on your wishes, there is the 
globe with a chromed metal base and 
shiny globe or alternatively with a black 
matt metal base and a matt globe. 



DISCOVER NATURE
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NOBLESSE
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Skulptur im 
Kupfer-Look

Was für Ansichten: Mit NOBLESSE 
entscheiden Sie sich für einen eleganten, 
insgesamt 1320 Millimeter hohen 
Standglobus, der durch seine hochwertige 
Detaillierung sämtliche Blicke auf sich zieht: 
Der Metallfuß und das Metallgestell sind 
titanfarben ausgebildet, die Stange ist im 
Kontrast aus massivem Buchenholz gefertigt. 
Und die Weltkugel mit ihrem Durchmesser 
von 430 Millimetern präsentiert sich 
kupferfarben mit silbernen Kontinenten.

Sculpture in 
copper look  

What views: With NOBLESSE, you opt for 
an elegant, altogether 1320-millimeter-high 
floor globe, which draws attention through 
its high-quality detailing: The metal base 
and the metal frame are made of titanium, 
the bar is made of solid beech wood in 
contrast. And the globe with its diameter 
of 430 millimeters presents itself copper-
colored with silver continents.

SE-0940
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ANTIQUE
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Im Stil der 
Jahrhundertwende 

Ein Klassiker, der die große weite Welt 
nach Hause holt: Mit dem 1320 Millimeter 
hohen Modell ANTIQUE haben wir eine 
moderne Interpretation eines historischen 
Standglobus in der Material- und Farbkom-
bination von Globen der Jahrhundertwende 
geschaffen. Der Metallfuß und das Metall-
gestell sind entsprechend altmessingfarben 
gehalten, die Stange ist aus massivem Bu-
chenholz gefertigt. Die Weltkugel haben 
wir stilecht in den Pastelltönen blau und rosa 
ausgebildet.

In the style of 
the turn of the century   

A classic that brings the big wide world 
home: with the                   1320-millimeter-
high model ANTIQUE we have created a 
modern interpretation of a historic globe 
in the material and color combination 
of globes turn of the century. The metal 
base and the metal frame are kept 
correspondingly antique brass, the rod is 
made of solid beech wood. The globe is 
styled in the pastel shades of blue and pink. 
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DESIGN LUTZ GATHMANN
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WORLDTROPHY NIGHT

13
50

 m
m

430 mm

Auf vier Säulen

Mit WORLDTROPHY hat Designer Lutz 
Gathmann einen eleganten Standglobus 
geschaffen, der 2015 für den German 
Design Award nominiert wurde. Um die 
reliefartig gestaltete Weltkarte bequem 
studieren zu können, ruht der Globus auf 
einem standsicheren Metallgestell. Zwei 
Achsen ermöglichen dabei eine vollständige 
Beweglichkeit. Je nach Wunsch gibt es den 
Globus mit schwarz mattem Metallfuß und 
glänzender Weltkugel oder mit schwarz 
mattem Metallfuß und matter Weltkugel.

On four pillars  

With WORLDTROPHY, designer Lutz 
Gathmann has created an elegant standing 
globe, which was nominated for the 2015 
German Design Award. In order to be able 
to comfortably study the relief-shaped world 
map, the globe rests on a stable metal 
frame. Two axes allow complete mobility. 
According to your wishes, the globe comes 
with a black matt metal base and shiny 
globe or with a black matt metal base and 
a matt globe. 

SE-0917
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Der Diplomat 
Ein Globus für große Auftritte: Mit seinem 
verchromten Metallgestell, seiner glänzen-
den Weltkugel und seinem standsicheren 
Sockel macht der futuristisch gestaltete, 
430 x 1320 Millimeter große Standglobus 
APOLLO 17 auch als edles Geschenk oder 
in repräsentativen Räumen eine gute Figur. 
Eine Besonderheit sind die reliefartig aus-
gearbeiteten Gebirge, durch die beiden 
Achsen kann die englischsprachige Weltku-
gel gleichzeitig in alle Richtungen bewegt 
werden.

The diplomat   
A globe for big appearances: With its 
chrome-plated metal frame, its glittering 
globe and its stable base, the futuristic, 430 
x 1320 mm large stand globe APOLLO 
17 also looks good as a noble gift or in 
representative rooms. A special feature are 
the relief-worked mountains, through the 
two axes, the English-speaking globe can 
be moved simultaneously in all directions. 
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SOJUS
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LED

Die Welt zuhause

Mit seiner hochwertigen Gestaltung 
inklusive LED-Licht schafft der 
englischsprachig beschriftete Standglobus 
SOJUS einen attraktiven Blickfang in 
privaten Wohnbereichen ebenso wie 
in Geschäftsräumen. Der stabile Fuß, 
das verchromte Metallgestell und die 
glänzende Weltkugel mit ihren reliefartig 
ausgearbeiteten Gebirgen strahlen 
dabei maximale Exklusivität aus. In vier 
Varianten erhältlich passt sich der Globus 
unterschiedlichsten Raumkonzepten an.

The world at home  

With its high-quality design including LED 
light, the English-language SOJUS globe 
stand is an attractive eye-catcher in private 
living areas as well as in business premises. 
The sturdy foot, the chromed metal frame 
and the shiny globe with its relief-like 
mountains radiate maximum exclusivity. 
Available in four variants, the globe adapts 
to a wide variety of room concepts. 
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