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GAGARIN

SE-0828

SE-0899

SE-0901

SE-01000 NEW

SE-01001 NEW

SE-0902

SE-0903

SE-0961

SE-01002 NEW

170 mm

130 mm

Der Klassiker

ø

130 mm
5 inches

The Classic

GAGARIN ist ein Mini-Globus im GAGARIN is a mini globe in a classic
klassischen Design, der fest auf einem design that rests firmly on a high-quality
hochwertig
gearbeiteten
schweren heavy metal frame. Optionally, there is the
Metallgestell ruht. Wahlweise gibt es den 130 x 170 millimeters large globe with a
130 x 170 Millimeter großen Globus mit chromed metal base and with a glossy
verchromtem Metallfuß und mit glänzender globe or alternatively with a black matt
Weltkugel oder alternativ mit schwarz metal base and with a matt globe. Due to
mattem Metallfuß und mit matter Weltkugel. the central axis, our planet is easy to see
Durch die mittige Achse ist unser Planet from all sides. The listed countries and cities
dabei von allen Seiten gut zu betrachten. are presented in English.
Die aufgeführten Länder und Städte sind in
englischer Sprache dargestellt.
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GALILEI

SE-0468

SE-0707

SE-0469

SE-0762

SE-0705

SE-0764

SE-0765

170 mm

130 mm

ø

130 mm
5 inches

Die Welt en miniature The world in 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 Altersgruppen. Je nach Wunsch lässt sich GALILEI flexibel auf dem Schreibtisch, auf dem
Sideboard oder im Regal platzieren. Ein
besonderes Detail ist der verchromte Metallring. Der Fuß und die englisch beschriftete
Weltkugel sind glänzend ausgeführt.

6

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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BOOKGLOBE

SE-01004 NEW

SE-0935

SE-0956

SE-0957

155 mm

260 mm

8

ø

130 mm
5 inches

ø

130 mm
5 inches

Zwischen den Welten

Between the worlds

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.

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.
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DISCOVER NATURE

WESTERN COASTLINE OF GREECE
RUGGED MOUNTAINS AND ISLANDS STAND
OUT IN THIS TECTONICALLY ACTIVE REGION.
© NASA https://earthobservatory.nasa.gov

LUNAR

SE-01005 NEW

SE-01006 NEW

SE-01007 NEW

SE-01008 NEW

270 mm

200 mm

ø

200 mm
8 inches

Die Erde im Fokus

The earth in focus

Der klassisch-elegante Tischglobus LUNAR
lässt sich mit seiner attraktiven Größe von
200 x 270 Millimetern an unterschiedlichsten Standorten platzieren: auf dem Schreibtisch, auf einem Sideboard oder im Regal
ebenso wie in der Küche. Der englisch
beschriftete Globus hat ein verchromtes
Metallgestell und einen Metallfuß. Die Unterseite des Fußes ist zum Schutz von Möbeloberflächen mit Filz versehen.

The classically elegant table globe LUNAR
can be placed with its attractive size of
200 x 270 millimeters in various locations:
on the desk, on a sideboard or on the
shelf as well as in the kitchen. The English
inscribed globe has a chromed metal frame
and a metal base. The underside of the
foot is provided with felt to protect furniture
surfaces.
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PLATON250 & PLATON300

A > SE-0931
B > SE-0969

280 mm

A > SE-0974

DESIGN LOUISE ONKEN
14

A > SE-0932
B > SE-0970

A > SE-0973

A > SE-0933
B > SE-0971

A > SE-0934
B > SE-0972

250 mm

300 mm

A
ø

250 mm
10 inches

330 mm

A > SE-0930
B > SE-0968

B
ø

300 mm
12 inches

Eleganter Blickfang

Elegant eye-catcher

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.

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.
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PLANET

SE-0029

SE-0667

SE-0366

SE-0671

SE-0962

SE-0831

SE-0810

250 mm

300 mm

ø

250 mm
10 inches

Überall zuhause

At home everywhere

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

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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GO ON ADVENTURES

WINTER ON THE ROOF OF THE WORLD
WITH AN AVERAGE ELEVATION OF 4500 METERS ABOVE SEA LEVEL, THE QINGHAI-TIBET PLATEAU IS ONE OF EARTH’S HIGHEST GEOGRAPHIC FEATURES.
© NASA https://earthobservatory.nasa.gov

WILDLIFE WORLD

SE-01010 NEW

SE-01011 NEW

260 mm

250 mm

20

ø

250 mm
10 inches

Ein Globus für
Tierliebhaber

A globe for
animal lovers

Der Globus WILDLIFE WORLD zeigt nicht
nur die Lage von Kontinenten, Ozeanen,
Ländern und Städten, er bietet auch einen
faszinierenden Überblick über die Herkunft
und Verbreitung unserer Tierwelt. Die schöne
Weltkarte und die passenden Tiersymbole
wurden gestaltet durch den bekannten
taiwanischen Illustrator Nan-Jun. Der 250
Millimeter große Globus ist in blauer und
pinkfarbener Ausführung erhältlich. Er ruht
auf einem Ring aus Kunststoff und lässt sich
zum Anschauen auch herunternehmen.

The WILDLIFE WORLD globe not only shows
the location of continents, oceans, countries
and cities, it also offers a fascinating
overview of the origin and distribution of
our animal world. The beautiful world map
and the matching animal symbols were
designed by the well-known Taiwanese
illustrator Nan-Jun. The 250 millimeter globe
is available in blue and pink. It rests on a
plastic ring and can also be taken down
to look at.
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ANTIQUE MONUMENT

SE-0958
250 mm

350 mm

ø

250 mm
10 inches

Klassisch elegant

Classically elegant

Der Tisch-Globus ANTIQUE MOMENT
überzeugt durch klassische Eleganz und
hochwertige Gestaltung nach dem Vorbild
von Globen der Jahrhundertwende. Charakteristische 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 XXXX Millimeter sorgt gleichzeitig dafür, dass der Globus mühelos seinen
Platz findet.

The desk-globe ANTIQUE MOMENT
convinces with classic elegance and highquality 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 XXX millimeters at the same
time ensures that the globe finds its place
effortlessly.
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TERRA LIGHT

SE-0711

SE-0678

SE-0918

SE-0811

SE-0712

SE-0713

SE-0941

SE-0938

320 mm

250 mm

LED
ø

250 mm
10 inches

SE-01014 NEW

Schöner Lichteffekt

Beautiful light effect

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 LEDBeleuchtung gleichzeitig ein dekoratives
Accessoire für Büro, Wohnbereich sowie
Kinder- und Jugendzimmer. Zur weiteren
Ausstattung gehören das hochwertig verchromte Metallgestell sowie ein schwarzes
Kabel mit Euro-Stecker und Schalter.

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.
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YELLOW SEA NIGHT LIGHTS
AGGREGATIONS OF FISHING BOATS CAN MAKE IT
SEEM LIKE THERE ARE CITIES IN THE WATER.
© NASA https://earthobservatory.nasa.gov

VLADIVOSTOK
TOKYO

SEOUL

EXPLORE EARTH

FISHING BOATS

WILDLIFE WORLD LIGHT

SE-01012 NEW

SE-01013 NEW

320 mm

250 mm

28

ø

250 mm
10 inches

Safari bei Nacht

Safari at night

Das Modell WILDLIFE WORLD LIGHT
ist zusätzlich mit einer Beleuchtung
ausgestattet. Die schöne Weltkarte und die
Tiersymbole des bekannten taiwanischen
Illustrators Nan-Jun schaffen dabei eine
liebevoll gestaltete Kulisse für spannende
Entdeckungstouren bei Nacht. Der Globus
besteht komplett aus Kunststoff und ist
eingehängt in ein Gestell, auf dem auch
die Breitengrade eingezeichnet sind. Je
nach Wunsch ist die 250 Millimeter große
Weltkugel in blauer oder in pinkfarbener
Ausführung erhältlich.

The WILDLIFE WORLD LIGHT model is also
equipped with lighting. The beautiful world
map and the animal symbols by the wellknown Taiwanese illustrator Nan-Jun create
a lovingly designed backdrop for exciting
tours of discovery at night. The globe is
made entirely of plastic and is suspended
in a frame on which the latitudes are also
drawn. Depending on your requirements,
the 250 millimeter globe is available in a
blue or pink version.
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MILKYWAY LIGHT

SE-0936

SE-0937

250 mm

300 mm

ø

250 mm
10 inches

Zuhause in der
Milchstraße

Home in the
Milky Way

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.

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.
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ANTIQUE CIRCLE LIGHT

SE-0960

LIGHT AN

350 mm

300 mm

32

LED
ø

250 mm
10 inches

Mit Sinn für Klassik

With a sense of classic

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.

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.
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PALMA, MALLORCA
THE CITY HAS A RICH HISTORY THAT HAS BEEN INFLUENCED BY THE
ROMAN EMPIRE, THE BYZANTINE EMPIRE, AND THE MOORS.
© NASA https://earthobservatory.nasa.gov

EXPERIENCE CULTURES
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JURI

SE-0768

SE-0769

SE-0772

SE-0774

SE-0830

SE-0829

360 mm

300 mm

36

ø

300 mm
12 inches

Mit zwei Achsen

With two axes

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.

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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STELLAR LIGHT

SE-0919

SE-0920

SE-0939

SE-0921

380 mm

300 mm

SE-0922

SE-0923

LED
ø

300 mm
12 inches

SE-0959

Atmosphärisch beleuchtet

Atmospherically lit

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 atmosphärischer LED-Beleuchtung. Weitere
elegante Details sind das hochwertig verchromte Metallgestell und das schwarze
Kabel mit Euro-Stecker und Schalter. Sämtliche Kontinente, Ozeane, Länder und Städte
sind in englischer Sprache beschriftet.

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.
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SOJUS LIGHT

SE-0824

SE-0820

SE-0821

SE-0822
430 mm
LED

ø

1320 mm

430 mm
17 inches
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Die Welt zuhause

The world at home

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.

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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ANTIQUE & ANTIQUE LIGHT

SE-0950

SE-01024 NEW

430 mm

ø

1320 mm

430 mm
17 inches

Im Stil der
Jahrhundertwende

In the style of
the turn of the century

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 Farbkombination von Globen der Jahrhundertwende
geschaffen. Der Metallfuß und das Metallgestell sind entsprechend altmessingfarben
gehalten, die Stange ist aus massivem Buchenholz gefertigt. Die Weltkugel haben
wir stilecht in den Pastelltönen blau und rosa
ausgebildet.

A classic that brings the big wide world
home: with the
1320-millimeterhigh 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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TRAVEL THE WORLD
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WORLDTROPHY NIGHT

SE-0915

SE-0914

430 mm

ø

1350 mm

430 mm
17 inches

DESIGN LUTZ GATHMANN
46

Auf vier Säulen

On four pillars

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 schwarzer oder silberner
Weltkugel.

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 or silver globe.
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APOLLO

SE-0550

SE-0620

SE-0682

SE-0779

430 mm

ø

1320 mm

430 mm
17 inches

Der Diplomat

The diplomat

Ein Globus für große Auftritte: Mit seinem A globe for big appearances: With its
verchromten Metallgestell, seiner glänzen- chrome-plated metal frame, its glittering
den Weltkugel und seinem standsicheren globe and its stable base, the futuristic, 430
Sockel macht der futuristisch gestaltete, x 1320 mm large stand globe APOLLO
430 x 1320 Millimeter große Standglobus 17 also looks good as a noble gift or in
APOLLO 17 auch als edles Geschenk oder representative rooms. A special feature are
in repräsentativen Räumen eine gute Figur. the relief-worked mountains, through the
Eine Besonderheit sind die reliefartig aus- two axes, the English-speaking globe can
gearbeiteten Gebirge, durch die beiden be moved simultaneously in all directions.
Achsen kann die englischsprachige Weltkugel gleichzeitig in alle Richtungen bewegt
werden.
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NOBLESSE

SE-0940
430 mm

ø

1320 mm

430 mm
17 inches
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Skulptur im
Kupfer-Look

Sculpture in
copper 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.

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 coppercolored with silver continents.
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