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34730 + 34731 + 36362 + 90302

Aus dem gekonnten Spiel zwischen Lack taupe und der Korpusausführung Eiche 
graphit entwickelt sich eine eindrucksvolle Gesamtkomposition aus einem cleveren 
Systemmöbel und zeitgemäßem Design. //
The skilful interplay of taupe lacquer and oak graphite carcass finish creates an 
impressive overall composition of smart system furniture and contemporary design.

Wohnen par excellence // 
Living par excellence 
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36363 + 36364 +  91149

2 × 34732

Erfüllen Sie sich Ihren Wunschtraum // 
Make your dreams come true 

Imposant und erhaben präsentiert sich die TV-Lösung und das Sideboard. Der Hochglanzlack 
in taupe und das Akzentholz Balkeneiche harmonieren perfekt miteinander und sorgen für eine 
charmant-noble Optik. //
The TV solution and sideboard are both impressive and sophisticated. The high-gloss lacquer in 
taupe and the oak beam accent harmonise perfectly with each other, and make for a charming, 
exclusive look.
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76543 + 36365 + 36199 + 91149

Gekonnter Kontrast // 
Skilful contrast

Mit der Ecklösung gewinnen Sie viel Stauraum für Bücher, Technik und sonstige Schätze. Mit dem 
Kontrast aus zeitlosem Mattlack weiß und der graphitfarbenen Eiche erreichen Sie ein modernes 
Gesamtbild. //
This corner solution will give you lots of storage space for books, technology and other treasures. 
Achieve a modern overall effect with the contrast between timeless white matt lacquer and the 
graphite-coloured oak.

36131 + 90975 + 2 × 91612 + 4 × 91608 + 36369
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Ein Möbel für die Sinne // 
Furniture that speaks to all senses 

Der Wohnvorschlag in Lack crema Hochglanz vermittelt einen wunderbar wohnlichen Eindruck, aber 
auch ein Hörerlebnis. Das FURN SOUND SYSTEM®  bietet hinter der markanten Frontpaneele Platz für 
Ihr privates Soundsystem. Die Technik wird unsichtbar, der gewohnt perfekte Klang bleibt. //
This living room suggestion in crema high-gloss lacquer conveys an image of excellent comfort while 
providing a great audio experience. FURN SOUND SYSTEM ® offers space for your private sound system 
behind distinct front panels. The media components vanish – the perfect sound you are used to stays.

36323 + 36010 + 91031
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36274 + 2 × 35509 + 36275 + 91149

2 × 35509

Der besondere Akzent // 
Special accent 

Eine ausgewählte und zugleich vielfältige Auswahl an Holz- und Lackausführungen steht Ihnen für Ihr indivi-
duelles Möbel zur Verfügung. Erleben Sie, wie mit den gezeigten Wohn vorschlägen immer wieder neue und 
attraktive Lösungen gefunden werden – wie hier zum Beispiel mit  Solitärvitrinen im neuen Lack gelb oder dem 
neuen Lack terra in Hochglanz. //
A range of wood and lacquer finishes that is as select as it is varied helps you create your individual piece of 
furniture. Experience how the pictured living room suggestions create ever new and attractive solutions – here, 
for instance, with stand-alone display cabinets in the new yellow lacquer or in the new terra high-gloss lacquer.

Für Schmuckstücke bestens geeignet: die Vitrinen ausschnitte über Eck. //
Perfectly suited for exquisite artefacts – the display cabinet cut-outs that 
stretch around the corner. 
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36351 + 36278 + 92378

Die Wohnkombination besticht nicht nur durch seine Farbe Hochglanz dark red und 
die Absetzung in Balkeneiche, sondern auch durch die unterschiedlichen Höhen des 
TV-Unterteils. //
This living room combination not only wows the beholder with its high-gloss dark red 
finish and rustic oak offset but also through the TV base with its different heights.

Aufregend anders //
Exhilaratingly different
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Herausragend besonders // 
Exceptionally special

Die Bibliothekswand zeigt, was sie hat: Platz für Bücher, Vitrinen für Ihre Lieblingsobjekte und ein 
schön integriertes Home Entertainment. Das ist Wohngenuss pur. // 
The personal library wall shows off: space for books, display cabinets for your favourite items and 
a beautifully integrated home entertainment area – this is pure living pleasure.

36278

Ein herausragendes Detail: 
der Boden bietet Platz und eine  
grandiose Optik. //
An exceptional detail:
The lower unit offers space  
and looks great.

36021 + 36022 + 90326
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Angepasst ans Eck // 
Adapted to the corner

Ein Ecklösung macht manchmal einfach Sinn und ist – wie hier – auch noch ein 
optisches Highlight mit großem Platzangebot. //
Sometimes, a corner solution simply makes sense. And, such as this one, it 
sometimes marks a real highlight offering lots of space.

36352 + 91151 + 91153

36279 + 91151
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36009 + 91041 + 90339 + 2× 90615 + 6 × 90611 + 34953 + 36008

Einladend viel Platz //
An invitation to lots of space 

Modernes Design in neuer Dimension. Dieses Speise-
zimmer besticht mit Stil und Charakter. Die einzigar-
tige Kombination aus Lack crema und Eiche sand mit 
geschropptem Akzentholz an Griffen, Wandborden 
und Schubkästen verleiht dem Ensemble eine ganz 
besondere Optik. // 
A new dimension of modern design. This dining room 
sticks out with its style and character. The unique 
combination of crema lacquer and sand oak finish 
with scraped accented wood on the handles, wall 
boards and drawers gives this ensemble a particularly 
interesting look.

3 × 90603 + 90607 + 90960 + 90975

36276 + 91040
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36003 + 34732 + 36004 + 91031

Möbel für Schmuckstücke // 
Furniture for treasured items 

Perfekte Präsentation. Raum und Möbel gehen hier eine gelungene Symbiose ein. Hinter dem Glas der 
Vitrinen ist Raum für Ihre Lieblingsobjekte. Die offenen Vitrinenausschnitte gehen über Eck und bieten den 
besten Blick auf Ihre Schmuckstücke. //
Perfectly presented – the room and the furniture form a perfect symbiosis. There is ample space for your 
favourite items behind the glass in the display cabinets. The open display cabinet cut-outs stretch around 
the edge, offering perfect views of your treasures.

freie Planung
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36001 + 91042 + 36002 + 90975 + 2× 90621 + 6× 90617

Ein großzügiger Anblick // 
Generous views 

Das Bekenntnis zu klaren Formen. Wenn das nicht der perfekte Ort für ein grandioses Mahl ist. Das Sideboard und der Vitrinen-
schrank bieten den idealen Rahmen für den großzügigen Säulentisch. Die Holzstühle aus dem Stuhl-System können Sie beliebig 
variieren und perfekt auf die Möbel abstimmen. //
A commitment to clear shapes – isn’t this the perfect place for a terrific meal? The side board and cabinet offer the ideal backdrop for 
the generous column base table. You can freely configure the wooden chairs from our chair system and perfectly match them to the 
furniture.

Das Möbel überrascht mit vielen sinnvollen Details für Ihr 
Speisezimmer. //
The furniture system surprises with lots of handy details for 
your dining room.

34732 + 34733
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36322 + 90302

Neu ist die markante Ausführung Balkeneiche. Der angenehm warme, ausdrucks starke 
Holzton vermittelt eine Natürlichkeit, die hervorragend zum modernen Auftritt des 
 Gesamtmöbels passt. //
The distinct rustic oak finish is a new addition to our range. The pleasantly warm, 
characterful timber tone conveys a naturalness that excellently complements the overall 
appearance of the furniture system.

Überzeugende Ausblicke // 
Convincing views
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3 × 34730 + 36012 + 90302

Imposante Szenerie // 
Imposing scenery 

Offen für individuelle Pläne. Dieses Möbelsystem passt sich an. Ob als großzügige Biblio thekslösung wie hier gezeigt 
oder als schmucke Solitärvitrinen. Ihre Wohnwünsche werden wahr: zeitlos, modern, hochwertig und komfortabel. //
Open for individual ideas – this furniture system adapts. As a generous book shelf solution as shown here or as pretty 
stand-alone display cabinets – your dreams come true: timeless, modern, in top quality and comfortable. 

36007

36200
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36010 + 36011

Ausblick für Genießer //
 A view for epicures 

Reduzierte Strukturen, exklusive Oberflächen und integrierte Glaselemente inszenieren ein perfektes 
Wohnerlebnis. Geschickt illuminierte Glasböden fügen sich harmonisch ein und werden zum attraktiven 
Blickfang. //
Reduced structures, premium surfaces and integrated glass elements create a perfect living experience. 
Craftily illuminated glass shelves harmoniously fit in with the overall image and become attractive eye-
catchers.

36010 + 36017



30 31

36325 + freie Planung

Aller guten Dinge sind drei // 
All good things come in threes 

Einen durch und durch modernen Auftritt vermittelt diese TV-Kombination mit den drei 
charakteristischen Hängeelementen. Das offene Bücherregal mit der lockeren Boden-
einteilung unterstützt den modernen Eindruck zusätzlich. //
This TV-combination with its three characteristic hanging elements has a purely modern 
appearance. The open book shelf unit with its informal shelf unit arrangement further 
complements this modern look.
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Elegantes Design // 
Elegant design

Die kompakte Wohnlösung in der Ausführung Kirschbaum bietet ein exklusives Wohnerlebnis in elegantem 
Ambiente. Die charakteristischen Holzgriffe des Schrankelements stellen einen schönen Kontrast zu den 
schlanken, verchromten Metallgriffen dar. // 
The compact living room solution in cherry finish offers a premium living experience in an elegant ambience. 
The characteristic wooden handles on the cupboard elements provide a beautiful contrast to the slim, 
chromed metal handles.

freie Planung

36034 + 91031



34 35

Einladung zum Verweilen // 
Invitation to linger

Ein Ort zum Wohlfühlen und Verweilen. Erleben Sie gelungenes Design in  elegantem Kirschbaum. Stel-
len Sie sich darauf ein: In diesem Ambiente ist nach dem fünften Gang noch lange nicht Schluss. //
A place to feel well and linger. Experience perfect design in elegant cherry finish. Be prepared: in this 
kind of ambience, the fifth course does not mark the end of the night by any means.

36037

36035 + 90972 + 2 × 90620 + 4 × 90616 + 36036

Die optionalen Klappeinlagen vergrößern den Esstisch im 
Handumdrehen um bis zu 100 cm. //  
In no time, the optional folding inserts extend the dining 
table by up to 100 cm.
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36026 + 91044 + 36025

Von der Leichtigkeit des Seins // 
On the lightness of being 

Design in Perfektion. Das langgestreckte Hängesideboard und die beiden schlanken Hängevitrinen verleihen dem Wohnbild 
eine angenehme Leichtigkeit. Die LED-Glaskantenbeleuchtung in den Wandborden und den Glasböden schafft ein einzigar-
tiges Wohngefühl. //
Perfected design – the elongated hanging side board and the two slim hanging cabinets provide for an overall image of 
pleasant lightness. The LED glass edge lighting in the wall boards and the glass shelves create a unique living experience.

Der praktische Innenschubkasten bietet Komfort und Platz. // 
The practical internal drawer offers comfort and space.

36028 + 91027

freie Planung
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36006 + 90326

Flexibel Akzente setzen // Accentuating flexibility 

Ein Gestaltungsmerkmal dieses Modells sind die quadratischen Holzgriffe. Sie können in den Lack- 
und Holzausführungen perfekt auf Wandbord, Vitrinenrückwand und Abdeckblende abgestimmt 
werden. //
The squared handles on this model are a distinct design feature. They can be perfectly matched to 
the lacquered and wooden finishes on wall boards, cabinet back panels and covers.

36005

36287

Die meisten der in diesem Katalog abgebildeten Teppiche sind freundliche Leihgaben der Marken JAB ANSTOETZ und MAKALU DESIGN. //  Most of the carpets pictured in this catalogue were kindly loaned by JAB ANSTOETZ and MAKALU DESIGN.
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freie Planung + 90620 + 91149

34702

Schönes Solitärmöbel in Hochglanz lack terra und 
Nussbaum nova. // 
A beautiful piece of stand-alone furniture in high-
gloss terra lacquer and nova walnut finish.

Ein Ort der Inspiration // 
An inspirational space 

Wer sein Möbel für seine kreative Ader nutzen möchte, findet hier die passende Antwort. Mit der 
integrierten Schreibplatte bietet sich ein guter Platz für die Idee zwischendurch. //
If you would like to use your furniture to express your creative side, this provides the answer for you. 
An integrated writing surface offers ample space to put the casual idea down on paper.
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Die markanten Griffplatten stehen Ton in Ton oder in kontrastierender Optik zur Verfügung: Ob Lack, Massivholz oder Metall, in jedem Fall setzen Sie einen gelungenen Akzent. //
The distinct handle plates are available in matching or contrasting looks. No matter whether they are finished in lacquer, solid wood or metal, they always add a magnificent touch.

Hinter der elegant geteilten Front steckt ein 
großer Stauraum für sperrige DVDs. //
A large storage area for bulky DVDs lies behind 
the elegantly parted front.

Hinter der Technikklappe verbirgt sich ein 
praktischer Schubkasten und viel Platz. //
A handy drawer providing lots of space lies 
behind the media door.

Das drehbare TV-Element passt sich Ihrem 
Blickwinkel an und bietet viel Platz für Technik 
und DVDs. //
The revolvable TV unit adapts to your viewing 
angle and offers lots of space for media 
components and DVDs.

Verbergen Sie den praktischen Infrarot- 
Repeater im Sockel der leichtgängigen und 
flexiblen TV-Halterung. //
Hide the handy infra-red repeater in the base 
of the free-moving and flexible TV-mount.

Die Vorteile der LED-Line-Beleuchtung der Glaskanten liegen in der 
Gleichmäßigkeit des Lichtaustritts.* //
The advantage of LED-lighting in the glass edges lies in the evenness  
of the emitted light.*

Sie können Ihr Möbel mit umfangreichen Beleuchtungsoptionen ausstat-
ten: LEDs mit einer angenehmen Lichttemperatur in den Wandborden 
und Glaskanten sowie als Spots in den Vitrinen.  
Besonders komfortabel können Sie die verschiedenen Beleuchtungen 
mit der neuen 5-Kanal-Funkfernbedienung steuern. //
You can choose from extensive lighting options for your furniture – LEDs 
with a pleasant light temperature in the wall boards and glass edges as 
well as spots in the cabinets.  
The new 5-channel radio remote control allows for a particularly 
comfortably control of the various lighting systems.

Die komfortable 5-Kanal-Funkfernbedienung. //  
The comfortable 5-channel radio remote control.

Der spektakuläre Glaseinschnitt wird durch den LED-Spot richtig in 
Szene gesetzt.* //
The LED-spot properly highlights the glass-covered cut-out.*

Das Wandbord lässt sich stimmungsvoll in 
Szene setzen.* //
The wall board can be highlighted in a 
particularly atmospheric way.*

Das FURN SOUND SYSTEM®: Subwoofer 
und Soundbar lassen sich einfach im Mö-
bel unterbringen, der Klang dringt durch 
die markanten Schlitze in der Frontblende 

ohne spürbare Verluste nach außen. Die speziellen Soundmatten 
gewährleisten, dass nichts vibriert. Geeignet für viele gängige Sound-
systeme, z. B. von Harman Kardon, Teufel oder Samsung.//
The FURN SOUND SYSTEM ® offers space for sound bar and  
sub-woofer, the sound is emitted through the distinct slits on the front 
cover without any perceivable losses to the outside. Special sound 
mats eliminate vibrations. Suitable for most current sound systems, for 
example by Harman Kardon, Teufel or Samsung.

*  Die Leuchte enthält LED-Lampen, die innerhalb der Energieklasse A bis A++ liegen. Die LED-Lampen können nicht ausgetauscht werden. //
*  The lamp is equipped with energy class A to A++ LEDs. The LEDs cannot be replaced.

KERNESCHE //
CORE ASH

KIRSCHBAUM // 
CHERRY

EICHE SAND //
SAND OAK

NUSSBAUM NOVA //
WALNUT NOVA

LACKE* // LACQUER*

HOLZARTEN // WOOD FINISH

AUSFÜHRUNGEN // FINISHES

FRONT // KORPUS 2:
Kernesche1, Eiche sand1,  Kernbuche1, europäischer 
Kirschbaum1, Nussbaum nova1, Eiche graphit1, Lack 
weiß*, Lack crema*, Lack cappuccino*, Lack grau*, 
Lack schwarz*, Lack terra*, Lack braun*, Lack gra-
phit*, Lack gelb*, Lack dark red*, Lack aubergine*, 
Lack blau*, Lack grün*, Lack lachs*, Lack curry*, 
Lack tundra*, Lack mint*, Lack lago*, Lack petrol*, 
Lack ocean*, Lack agave*, Lack taupe*

FRONT // CARCASS 2: 
core ash1, sand oak1, beech  heartwood1, European 
cherry1, Walnut nova1, oak graphite1, white  lacquer*, 
crema lacquer*,  cappuccino  lacquer*, grey 
lacquer*, black lacquer*, terra lacquer*, brown 
lacquer*,  graphite lacquer*, yellow lacquer*, dark 
red lacquer*, aubergine lacquer*, blue lacquer*, 
green lacquer*, salmon lacquer*, curry lacquer*, 
tundra lacquer*, mint lacquer*, lago lacquer*, petrol 
lacquer*, ocean lacquer*, agave lacquer*, taupe 
lacquer* 

AKZENTAUSFÜHRUNGEN**
Makassar Alpi1, Balkeneiche bronze, Eiche sand 
geschroppt, alle Lackausführungen in geschroppter  
Optik, Chrom glänzend***, Edelstahl matt***

ACCENT FINISHES** 
makassar alpi1, bronze rustic oak, scraped sand oak, 
scraped lacquer (available for all colours), glossy 
chrome***, matt stainless steel***

*   Alle Lacke auch in Hochglanz erhältlich //  
All finishes are also available in high-gloss type

**   Die genauen Optionen für den Einsatz der 
Akzentausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen 
Preis-/Typenliste. //  
For detailed options on the use of the accent  finishes 
please refer to the current price / type list. 

1  furniert // veneered      
2 Innenausführung: Dekor // Interior finish: Décor

BELEUCHTUNG // LIGHTING
Nähere Informationen zu Leuchtmitteln und 
Energie effizienzklasse entnehmen Sie bitte der 
aktuellen Preistypenliste. //  
Choose – at no difference in price – between LED-
point and LED-line lighting. For further information 
on lamps and energy efficiency classes please refer 
to the current price / type list.

Stellen Sie aus dem umfang reichen Typenplan Ihre Wunsch kombi na-
tion  zusammen oder lassen Sie sich von Ihrem Berater im Fachhandel 
eine maßgenaue Lösung für Ihre  Ansprüche planen. Auch Sonderan-
fertigungen nehmen wir gerne für Sie vor. //

Select your dream combination from our extensive type plan or let an 
assistant in a specialised shop design a solution tailored to your needs. 
We also gladly manufacture custom-made products for you.

KERNBUCHE //
BEECH HEARTWOOD

EICHE GRAPHIT //
OAK GRAPHITE

LACK GESCHROPPT  
(ALLE FARBEN) // 
SCRAPED LACQUER  
(AVAILABLE FOR ALL 
COLOURS)

EICHE SAND GESCHROPPT //
SCRAPED SAND OAK

EDELSTAHL MATT*** //
MATT STAINLESS STEEL***

CHROM GLÄNZEND*** //
GLOSSY CHROME***

BALKENEICHE BRONZE //
BRONZE RUSTIC OAK

EICHE GEÖLT*** //
OILED OAK***

MAKASSAR ALPI //
MAKASSAR ALPI

AKZENTAUSFÜHRUNGEN** // 
ACCENT FINISHES **

LACK GRAU //
GREY LACQUER 

LACK OCEAN //
OCEAN LACQUER

LACK CREMA //
CREMA LACQUER

LACK BLAU //
BLUE LACQUER

LACK CURRY //
CURRY LACQUER

LACK BRAUN //
BROWN LACQUER

LACK DARK RED //
DARK RED LACQUER

LACK GRAPHIT //
GRAPHITE LACQUER

LACK SCHWARZ //
BLACK LACQUER

LACK LACHS //
SALMON LACQUER

LACK AGAVE //
AGAVE LACQUER

LACK LAGO //
LAGO LACQUER

LACK CAPPUCCINO //
CAPPUCCINO LACQUER

LACK TUNDRA //
TUNDRA LACQUER

LACK WEISS //
WHITE LACQUER

LACK AUBERGINE //
AUBERGINE LACQUER

LACK MINT //
MINT LACQUER

LACK TERRA //
TERRA LACQUER 

LACK GELB //
YELLOW LACQUER

LACK GRÜN //
GREEN LACQUER

LACK PETROL //
PETROL LACQUER

LACK TAUPE //
TAUPE LACQUER



Säulentisch mit Kopfauszug // 
Column base table with one-sided pull-out 
system 

+ 50 cm

Säulentisch mit Synchronauszug  
(optional ab 170 cm Tisch länge) // 
Column base table with synchronised pull-out 
system (optional from a table length of 170 cm)

Der Säulentisch lässt sich mechanisch in der 
Höhe stufenlos um bis zu 15 cm verstellen. // 
The column-base table‘s height can be adjus-
ted mechanically and steplessly by up to 15 cm. 

Der praktische Schubkasten (optional, nicht für 
Tische mit Glasplatte erhältlich) bietet einen 
echten Mehrwert. // 
This handy drawer (optional, not available for 
tables with glass tops) offers great additional 
benefits. 

Das obere Tischelement lässt sich leicht drehen 
und verschieben. // 
The upper table element can be easily revolved 
and repositioned.

Im Unterteil lässt sich optional ein Schubkasten 
integrieren, ideal für Fernbedienungen etc.. //
As an option, one can integrate a drawer ideal to 
hold remote controls etc. into the lower part. 

SÄULENTISCH // 
COLUMN BASE TABLE: 
Bei diesem Tisch können Sie – je 
nach Raumsituation – optional 
zwischen einem Kopf- und einem 
Synchronauszug wählen. // 
Depending on the spatial 
situation, this table is optionally 
available with a synchronised 
pull-out system or a one-sided 
pull-out system.

VIERFUSSTISCH // 
FOUR FOOT TABLE:  
Der klassische Vierfußtisch lässt 
sich optional durch Klappeinlagen  
um bis zu 2 × 50 cm verlängern 
(ab 168 cm Tischlänge). // 
The classical four foot table can 
optionally be extended by 2 × 50 
cm (from a table length of 168 
cm) using folding inserts.

Alle Tischausführungen passend zum Modell. // All table finishes matching the model.

Die Länge der Esstische ist von 148 bis 208 cm  
in 10 cm-Schritten frei wählbar. //

The length of the dining tables can be freely chosen in 
10 cm-increments from 148 to 208 cm.

Die Länge der Esstische ist von 140 bis 190 cm in 10 cm-Schritten frei wählbar. //

The length of the dining tables can be freely chosen in 10 cm-increments from 140 to 190 cm.

COUCHTISCH // COFFEE TABLE: 
Höhenverstellbar:  
der Säulen-Couchtisch. //
Height-adjustable:  
the column-base coffee table.

Besonders flexibel: Der Wangen-Couchtisch passt sich seiner 
Umgebung an und bietet ausreichend Ablagefläche. //
Especially flexible: the gable table blends in with its surroundings  
and offers ample storage space.

Klassisch schön:  
der Vierfuß-Couchtisch. //
A classic beauty:  
the four-legged coffee table.

+ 50 cm + 50 cm

+ 15 cm

Unser Stuhl-System eröffnet Ihnen unzählige Möglichkeiten, die Optik 
der Stühle perfekt auf Ihr Wohnbild abzustimmen. Das Rezept ist 
einfach: Jede Sitzausführung lässt sich mit jedem Gestell aus Massiv-
holz, in Chrom- oder Edelstahloptik kombi nieren – ganz nach Ihrem 
Geschmack und passend zu allen Programmen. //

Our chair system provides you with countless possibilities to perfectly 
attune the chairs‘ look to your living room furniture. It‘s a simple 
recipe: Each chair design can be combined with each frame in solid 
wood, chrome or stainless steel look – it‘s entirely up to you and your 
taste and in tune with all programmes.

RÜCKENSCHALEN HOLZ // WOODEN BACK SHELLS*: 
Die Rückenschalen sind in den Holz- und Lackausführungen 
passend zum Modell erhältlich. Für eine detaillierte Über-
sicht über die erhältlichen Aus führungen wenden Sie sich 
bitte an den Fachhandel. //
Back shells are available in wood and lacquered finish 
matching the model. For a detailed overview of the available 
finishes, please contact your specialist shop.

UNTERGESTELLE HOLZ // WOODEN BASE FRAMES: 
Die Massivholz gestelle sind in der jewei ligen Echtholz aus-
führung gefertigt, lackierte Ausführungen in Buche massiv. //
The solid wood base frames are finished in the respective real 
wood, lacquered finish available in solid beech.

UNTERGESTELLE  METALL // METAL BASE FRAMES:

POLSTER // CHAIR COVER: 
Wählen Sie Ihre Polsterbezüge. 
Ob Leder, Kunstleder oder 
diverse Stoffqualitäten, die 
abgestimmte Farbpalette hält 
das für Sie Richtige bereit. //
Choose your upholstery. Leather, 
synthetic leather or various 
fabric options: the perfectly 
attuned range of colours is sure 
to include the right one for you.CHROM // 

CHROME
EDELSTAHLOPTIK // 
STAINLESS STEEL LOOK

AUSFÜHRUNGEN // FINISHES

R1

R2

SITZBANK // BENCH

Sitzbank in fester Breite  
von ca. 157 cm //

Bench in fixed width  
of approx. 157 cm

Die Länge der Sitzbank ist  
von ca. 202 bis ca. 252 cm 

 in 10 cm-Schritten frei wählbar. //
The bench‘s length can be freely  

chosen in 10 cm-increments  
from approx. 202 to approx. 252 cm.

* Nicht für Sitzbänke verfügbar. // Not available for benches.

Ess- und Couchtisch-System // Dining and coffee table system Stuhl- und Eckbank-System // Chair and corner seat system
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 * Auch in Komforttiefe 50 cm erhältlich.  •  Alle Angaben in cm  •  Für einen vollständigen Überblick über alle lieferbaren Typen wenden Sie sich bitte an den Fachhandel  •  Abweichung im Design, in technischer Ausführung und Druckfehler  vorbehalten; Grundlage aller Lieferungen ist unsere Preis-/Typenliste.  //
* Also available in comfort depth of 50 cm  •  all specifications in cm  •  For a complete overview of all available types please contact an authorised dealer  •  Subject to changes in design, technical execution and printing errors. All deliveries  based on our price/type list.

B|H|T //W|H|D 75 | 95 | 40 60 | 95 | 40 60 | 95 | 40 60 | 95 | 40 60 | 95 | 40 45 | 113 | 40 75 | 113 | 40 60 | 113 | 40 60 | 113 | 40 60 | 113 | 40 75 | 113 | 40 60 | 113 | 40 90 | 113 | 40 60 | 113 | 40 90 | 113 | 40 60 | 113 | 40 60 | 113 | 40 60 | 148 | 40 75 | 148 | 40 60 | 148 | 40 60 | 148 | 40 60 | 148 | 40 75 | 148 | 40 60 | 148 | 40 60 | 148 | 40 90 | 148 | 40 45 | 148 | 40 45 | 148 | 40

Breite //width 90 75 75 45 – 75 45 – 75 37,5 – 60 90 45 – 90 45 – 90 45 – 75 90 75 45 45 45 37,5 – 60 90 45 – 75 45 90 45  45  60  60

2,5 R Elemente* // elements* 3 R Elemente* // elements* 4 R Element* // elements*

B|H|T //W|H|D 60 | 183 | 40 60 | 183 | 40 60 | 183 | 40 60 | 183 | 40 120 | 183 | 40 60 | 183 | 40 60 | 183 | 40 90 | 183 | 40 60 | 183 | 40 60 | 183 | 40 90 | 183 | 40 90 | 183 | 40 90 | 183 | 40 60 | 183 | 40 60 | 218 | 40 75 | 218 | 40 60 | 218 | 40 60 | 218 | 40 75 | 218 | 40 60 | 218 | 40 90 | 218 | 40 60 | 218 | 40 90 | 218 | 40 90 | 218 | 40 45 | 218 | 40 90 | 218 | 40 60 | 218 | 40

Breite //width 37,5 – 60 45 45 45 45 45 45 45 90 45 45 90 75 60 45

5 R Elemente* //elements *  6 R Elemente* // elements* 

B|H|T //W|H|D 60 | 93 | 36 90 | 93 | 36 60 | 111 | 36 60 | 111 | 36 90 | 111 | 36 60 | 111 | 36 60 | 111 | 36 90 | 111 | 36 45 | 111 | 36 60 | 128 | 36 90 | 128 | 36 60 | 128 | 36 90 | 128 | 36 45 | 128 | 36 60 | 146 | 36 60 | 146 | 36 45 | 146 | 36 60 | 146 | 36 90 | 146 | 36 60 | 146 | 36 90 | 146 | 36 45 | 146 | 36 45 | 146 | 36 60 | 143 | 36 90 | 143 | 36 60 | 143 | 36 60 | 143 | 36 60 | 143 | 36

Breite //width 45 – 75 45 – 75 45 60 45 45 60 45 45 60 45 45 60 60 45 75

2,5 R Hängeelem.  // hanging elem.  3 R Hängeelemente // hanging elements  3,5 R Hängeelemente // hanging elements 4 R Hängeelemente // hanging elements 4 R Zwischenbauhängeelemente // intermediate hanging elements

B|H|T //W|H|D 90 | 218 | 40 45 | 218 | 40 90 | 218 | 40 45 | 218 | 40 45 | 218 | 40 45 | 218 | 40 45 | 218 | 40 77 × 77 | 60 | 40 77 × 77 | 218 | 40 45 | 218 | 62 90 | 218 | 62 90 | 40 | 40 120 | 40 | 36 60 | 58 | 40 45 | 58 | 40 60 | 58 | 40 75 | 58 | 40 45 | 58 | 40 120 | 58 | 40 45 | 76 | 36 75 | 76 | 36 45 | 76 | 36 45 | 76 | 36 60 | 93 | 36 75 | 93 | 36 60 | 93 | 36 60 | 93 | 36 90 | 93 | 36

Breite //width 60 60 60 60 60 87 × 87 | 60   | 50 87  × 87 | 218 | 50 45 – 120 60 – 135 60 45 90 45 – 90 45 – 75 90 45 – 75 45 – 75 90 75 45 – 75

6 R Elemente* // elements* 1,5 R – 6 R Eckelem. // corner elem. Kleiderschränke // wardrobes 1 R Hängeelemente* // hanging elements* 1,5 R Hängeelemente* // hanging elements* 2 R Hängeelemente // hanging elements  2,5 R Hängeelemente // hanging elements

0,75 R Elemente* // 1 R Unterteile* // elements* 1,5 R Elemente* // elements* 2 R Elemente* // elements* 2,5 R Elemente* // elements*
           lower elements*

B|H|T //W|H|D 60 | 28 | 56 105 | 28 | 56 60 | 40 | 56 120 | 40 | 56 60 | 40 | 56  105 | 40 | 56 60 | 40 | 56 90 | 40 | 50 60 | 10 | 3 45 | 60 | 40 75 | 60 | 40 45 | 60 | 40 120 | 60 | 40 60 | 60 | 50 60 | 60 | 50 120 | 60 | 50 60 | 78 | 40 45 | 78 | 40 120 | 78 | 40 60 | 78 | 40 120 | 78 | 40 60 | 78 | 40 60 | 95 | 40 75 | 95 | 40 60 | 95 | 40 120 | 95 | 40 60 | 95 | 40

Breite //width 60 – 90 105 – 135 60 – 90 105 – 135 60 – 90 105 – 135 60 – 135 60 – 90  60 – 255 60 90 45 – 90 105 – 135 60 – 90 60 – 90 105 – 135 45 – 75 45 – 90 75 45 – 75 37,5 – 75 90 45 – 90 45 – 90

5 R Zwischenbauhängeelemente  //  Wandspiegel //  Schreibtisch //  Schreibplatte // 2 R – 4,5 R TV-Paneel-Kombination //  Wandborde // Couchtische // Esstische // Stuhl-System R 1 // Stuhl-System R 2 //
intermediate hanging elements  wall mirrors desk writing plate                  TV panel combination  wall boards coffee tables dinner tables chair system R 1 chair system R 2

B|H|T //W|H|D 45 | 179 | 36 45 | 179 | 36 45 | 179 | 36 45 | 179 | 36 2 R = H 76 | 5 160 | 75 | 80 120 | 52 | 50 108 | 70 | 36 123 | 106 | 36 123 | 158 | 36 120 | 23 | 22 75/120 | 45 | 75 148 | 75 | 95 140 | 76 | 95 Die detaillierte Vermaßung der Stühle entnehmen Sie bitte der aktuellen Preis-/Typenliste.  //

B|H|T //W|H|D 60 60 60 60 2,5 R = H 93 | 5 120 B //W 75 – 180 B //W 60 – 240 95 | 45 | 95 B //W 148 – 208 B //W 140 – 190 Please find the chairs‘ detailed dimensions in our current price/type list.

B|H|T //W|H|D B //W 60 – 240 100 | 45 | 65

2,5 R

2 R

( jeweils ausziehbar um bis zu 100 cm )
( each extendable by up to 100 cm )

R=Rasterhöhe  // grid

L + R

L + RL + RL + RL + RL + R L + R

L + R L + R

L + RL + R

L + R L + R L + R L + R L + R L + R L + R

L + RL + RL + R

L + R L + R

Auszug aus dem Typenplan // Excerpt from the type plan
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RMW Wohnmöbel GmbH  &  Co. KG
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