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Wohnen im Einklang // Living in tune

Gestalten Sie mit diesem Systemmöbel Ihre ganz persönliche  Wohlfühlatmosphäre.  
Die harmonischen Linien des Modells und die elegante Ausführung Nussbaum nova 
bieten Ihnen dafür eine perfekte Grundlage. //
Create your very own personal feel-good atmosphere with this system furniture. The 
harmonious lines of the design and the elegant version in nova walnut are the perfect 
foundations for this.

15472 + 15473 + 8396

15471
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5406 + 15186 + 90975 + 2 × 91612 + 4 × 91608

Hier kommen alle gerne zusammen, der Esstisch ist oft auch der kommunikative    Dreh- 
und Angelpunkt im Familienleben. Wenn er dann auch noch so elegant-modern in Nuss-
baum nova gehalten ist – umso besser! //
This is a place where everybody loves to meet. The dinner table often also serves as the 
communication hub of the family. Better still if it’s executed in elegant-modern walnut 
nova!

Genuss in Nuss // Enjoyment executed in walnut

15176 + 15179

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.
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15446 + 8202

Erfüllen Sie sich Ihre Wohnwünsche mit diesem 
eleganten, klassischen Systemprogramm in einer 
modernen Interpretation. Ein besonderes Detail in 
diesem Vorschlag ist das FURN SOUND SYSTEM®, 
das Ihre Technik, wie z. B. Soundbar und Subwoofer 
in das Möbel integriert. Durch die spezielle Front-
blende dringt der Klang perfekt und zielgerichtet 
zu Ihnen durch. Sie genießen den Sound, Ihr Auge 
freut sich, dass Technik unsichtbar wird. //
Make your living space dreams come true with  
this modern interpretation of a classical, elegant 
system programme. A special detail in this 
suggestion is the FURN SOUND SYSTEM® which 
integrates your media components such as sound 
bar and sub-woofer into the furniture. The sound 
passes optimally and in a targeted way through 
bespoke front covers. You enjoy the sound and the 
fact that the technical equipment is now obscured.

15447 + 8396

Eleganz neu definiert // Redefined elegance 
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9548G + 15134 + 8327

Viel Platz für Technik und Medien //
Lots of space for technical components and media

Einfach wohlfühlen // Simply feeling well

Was können Sie von einem Möbelstück mehr erwarten, als sich mit ihm wohlzufühlen?  Vielleicht 
 Bequemlichkeit? Dazu dienen technische Feinheiten wie zum Beispiel Funk-Lichtschalter,  Infrarot-Repeater 
und viele Beleuchtungsoptionen. Die elegante Ausführung Kirschbaum rundet den stimmigen Gesamt-
eindruck schön ab. //
What more can one expect from a piece of furniture than feeling happy with it? Comfort maybe? Technical 
details such as radio controlled light switches, infra-red repeaters and many lighting options provide just 
that. The elegant cherry finish complements the harmonious overall effect.

15076 + 8396
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Ein überzeugender Auftritt  // A convincing impression

Ein wesentliches Designmerkmal des Modells sind die leicht abgerundeten Korpusele-
mente in Verbindung mit dem ausgestellten Kranzprofil. So vermittelt es eine dezente 
Eleganz, die seinesgleichen sucht, gleichzeitig bietet es alle Planungsmöglichkeiten, die 
ein modernes Systemmöbel auszeichnen. //
Particularly interesting design features of this model are the gently rounded carcass 
elements in connection with the exposed crown profile. Thus, it conveys a wholly unique 
subtle elegance while simultaneously offering the comprehensive planning options that 
you expect from a modern furniture system.

15190

15202 + 15191 + 8328

freie Planung
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15184 + 15183 + 5400 + 8327

Für bleibende Eindrücke // For lasting impressions

Wenn Sie einen elegant-klassischen Wohnstil lieben, dann haben Sie das perfekte 
 Systemmöbel gefunden. Neben Kirschbaum hält das Modell noch sieben weitere 
 elegante Holz- und Lackausführungen für Sie bereit. Möchten Sie schöne Farbakzente 
setzen – zum Beispiel in Hochglanz Lack grün – werden Sie bei einem unserer anderen 
Modelle fündig. //
If you love elegant-classical living styles, we have the perfect furniture system for you. 
Apart from cherry, the model offers seven other elegant wood and lacquer finishes for you. 
Would you like to accentuate with striking colours – for example with a high-gloss green 
lacquer? Then you will find what you are looking for in one of our other model ranges.

15188
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Der kompakte Wohnvorschlag besticht neben der schön integrierten und flexiblen 
 TV-Befestigung durch den wunderbaren Lackton terra. Er verleiht dem Möbel und dem 
Raum eine ganz besonders elegante Aura, die Sie sofort zu schätzen wissen. //
Apart from the beautifully integrated and flexible TV-mount, the compact living room 
suggestion convinces with the magnificent terra lacquer. It gives the furniture and the 
room a special aura you will value from the first moment.

Eleganz mit Bodenhaftung // Grounded elegance

Bringen Sie Ihren Flachbild-Fernseher in den 
für Sie optimalen Betrachtungswinkel. //
Adjust your flat screen TV to the viewing angle 
most suitable for you.

91193 8396

15192 + 15193 + 8396
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5402 + 8983 + 2 × 90607 + 4 × 90603 + 15101

Herzstück für Ihr Zuhause // The centrepiece of your home

Passend zu allen Holz-/Lackausführungen des System möbels finden Sie Esstische und 
verschiedene Stühle, wie hier einen Freischwinger aus dem Stuhl-System. Damit  
schaffen Sie einen harmonischen Übergang zwischen Wohn- und Essbereich. Ihre wert-
volle gemeinsame Zeit am Esstisch wird so noch schöner. //
You will find dinner tables and various chairs, such as the free swinging variant pictured 
here, to match all wood / lacquer finishes of the furniture systems. This creates a 
harmonious transition between living and dining areas. Your treasured time at the dinner 
table will thus become even more enjoyable.

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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Freie Planung + 8396

Aus dem Wechselspiel zwischen den verschiedenen 
Solitärelementen Vitrinenschrank, TV-Unterteil 
und Regal ergibt sich ein luftig modernes  Wohn bild. 
Die Details, wie z. B. die Schubkästen und die 
 be leuchteten Wandborde, sprechen für sich. //
The interplay between the different stand-alone 
elements such as display cabinet units, lower  
TV- unit and shelf unit creates an effortless look. 
Details such as drawers and the illuminated wall 
boards speak for themselves.

Wohnen auf die leichte Art // Effortless living

Mit der komfortablen 5-Kanal-Funkfernbedienung können Sie die 
verschiedenen Beleuchtungen steuern. //
The comfortable 5-channel remote control enables you to control the 
various lighting systems.

Viel Platz für Technik und Medien //
Lots of space for technical components and media
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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.

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

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.

3 R Elemente* // elements* 4 R Elemente*  // elements*

B|H|T //W|H|D 45 | 115 | 40 45 | 115 | 40 45 | 115 | 40 75 | 115 | 40 60 | 115 | 40 45 | 115 | 40 75 | 115 | 40 45 | 115 | 40 60 | 115 | 40 75 | 115 | 40 45 | 150 | 40 45 | 150 | 40 75 | 150 | 40 45 | 150 | 40 75 | 150 | 40 75 | 150 | 40 45 | 150 | 40 45 | 150 | 40 90 | 150 | 40 45 | 150 | 40 75 | 150 | 40 90 | 150 | 40

Breite //width 60 37,5 – 60 60 90 45 – 120 60 90 60 45 – 75 45 – 75 60 37,5 – 60 90 60 90 90 60 60 75 60 90 75

L + R L + R

4 R Elemente* // elements* 4 R Zwischenbauelemente // 5 R Elemente  // elements 6 R Elemente  // elements
      intermediate elements

B|H|T //W|H|D 45 | 150 | 40 75 | 150 | 40 45 | 150 | 40 60 | 150 | 40 90 | 150 | 40 60 | 150 | 40 45 | 150 | 40 45 | 185 | 40 45 | 185 | 40 45 | 185 | 40 45 | 185 | 40 45 | 185 | 40 60 | 185 | 40 75 | 185 | 40 75 | 185 | 40 75 | 185 | 40 45 | 221 | 40 45 | 221 | 40 45 | 221 | 40 45 | 221 | 40 45 | 221 | 40 45 | 221 | 40

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

1 R Unterteile // lower elements 1 R Kompakt-Unterteile // compact lower elem. 1,5 R Elemente* // elements* 2 R Elemente* // elements*

B|H|T //W|H|D 45 | 40 | 56 60 | 40 | 56 120 | 40 | 56 180 | 40 | 56 120 | 40 | 56 120 | 40 | 58 180 | 40 | 58 45 | 62 | 40 45 | 62 | 40 75 | 62 | 40 45 | 62 | 40 60 | 62 | 50 60 | 62 | 50 45 | 80 | 40 45 | 80 | 40 75 | 80 | 40 60 | 80 | 40 45 | 80 | 40 60 | 80 | 40

Breite //width 60 60 – 90 105 – 135 60 – 135 150 60 60 90 45 – 135 60 – 105 60 – 90 60 60 90 45 – 120 37,5 – 60 45 – 75

L + R

6 R Elemente // elements Kleiderschränke // wardrobes Solitärvitrine  // cabinet 6 R Zwischenbauelemente  // intermediate elements Mediensäule //
     Media column

B|H|T //W|H|D 45 | 221 | 40 75 | 221 | 40 75 | 221 | 40 75 | 221 | 40 60 | 221 | 40 75 | 221 | 40 75 | 221 | 40 77 × 77 | 62 – 221 | 40 90 | 221 | 40 105 | 221 | 40 45 | 221 | 62 90 | 221 | 62 60 × 60 | 221 | 28 60 | 221 | 40 45 | 221 | 40 63 | 221 | 40 120 | 221 | 58 113 | 221 | 50

Breite //width 60 90 90 90 45 – 75 90 90 87 × 87 | 62 – 221 | 40 90 71 × 71 | 221 | 28 45 – 75 30 – 75
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B|H|T //W|H|D 120 | 38 | 34 120 | 22 | 34 90 | 38 | 34 45 | 143 | 34 45 | 143 | 34   75 | 143 | 34 3 | 30 – 428 | 24/35 30 | 216 | 24/34 27,1 | 33 | 34 90 | 38 | 35 60 | 63 | 40 45 | 63 | 40 75 | 63 | 40 45 | 81 | 40 45 | 81 | 40 90 | 81 | 40 45 | 116 | 36 37,5 | 116 | 36

Breite //width 120 27,1 – 75 27,1 – 75 90 – 135 45 45 – 120 90 60 37,5 – 60  75  60 37,5 – 60

Zwischenbauelem. // 4 R Zwischenbauelemente //  Wangen // Regalzeilen //  SK-Einsatz // 1 R Hängeelemente // 1 R Hängeelemente* // 1,5 R Hängeelemente // 2 R Hängeelemente // 3 R Hängeelemente //
intermediate elem.      intermediate elements side plates shelf unit drawer insert      hanging elements       hanging elements*          hanging elements       hanging elements       hanging elements

Klappe

B|H|T //W|H|D 45 | 134 | 36 75 | 134 | 36   75 | 134 | 36 45 | 151 | 36 75 | 151 | 36 60 | 17 | 19 2 R = H 81 | 6 120 | 5 | 49 75/120 | 45 | 75 148 | 75 | 95 140 | 75 | 95 Die detaillierten Vermaßungen und Ausführungen der Stühle entnehmen

B|H|T //W|H|D B //W 60 B //W 90   B //W 90 B//W 37,5 – 60 B //W 90 B //W 60 – 240 2,5 R = H 98 | 6 B //W 75 – 240 95 | 45 | 95 B //W 148 – 208 B //W 140 – 190 Sie bitte der aktuellen Preis-/Typenliste. //

B|H|T //W|H|D B //W 60 – 240 100 | 45 | 65 Please find the chairs‘ detailed dimensions in our current price/type list.

3,5 Hängeelemente // 4 R Hängeelemente // Wandborde // Wandspiegel // Schreibplatten // Couchtische // coffee tables Esstische // dinner tables Stuhl-System R1 // chair system R1 Stuhl-System R2 // chair system R 2
      hanging elements       hanging elements wall boards wall mirrors writing plates    

2 R 2,5 R

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

R=Rasterhöhe // grid

L + R L + R

L + RL + RL + R

L + R L + R L + R

L + RL + R

NICKEL MATT // 
MATT NICKEL

MESSINGFARBEN // 
BRASS COLOURED

NICKEL MATT // 
MATT NICKEL

LACK WEISS //
WHITE LACQUER

LACK CREMA //
CREMA LACQUER

LACK GRAPHIT //
GRAPHITE LACQUER

EICHE SAND //
SAND OAK

BUCHE //
BEECH

NUSSBAUM NOVA //
WALNUT NOVA

L. CAPPUCCINO //
CAPPUCCINO L.

LACK TAUPE //
TAUPE LACQUER

LACK TERRA //
TERRA LACQUER

KIRSCHBAUM // 
CHERRY

Auszug aus dem Typenplan // Excerpt from the type plan Stellen Sie aus dem umfang reichen Typenplan 
Ihre Wunsch kombi nation zusammen oder lassen 
Sie sich von Ihrem Berater im Fachhandel eine 
maßgenaue Lösung für Ihre Ansprüche planen. 
Auch Sonderanfertigungen 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.

AUSFÜHRUNGEN // FINISHES

FRONT / KORPUS 2: 
Eiche sand1, Buche1, europäischer Kirschbaum1, Nussbaum nova1, 
Lack weiß, Lack crema, Lack cappuccino, Lack terra, Lack graphit, 
Lack taupe

FRONT / CARCASS 2: 
sand oak1, beech1, European cherry1, Walnut nova1, white lacquer, 
crema lacquer, cappuccino lacquer, terra lacquer, graphite lacquer, 
taupe lacquer

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

BELEUCHTUNG // LIGHTING
Wählen Sie – preisgleich – zwischen LED-Point und LED-Line-Be-
leuchtung. Nähere Informationen zu Leuchtmitteln und Energieeffi-
zienzklasse 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.

GRIFFE // HANDLES



08
00

84
11

5B
U 

– 
17

01

RMW Wohnmöbel GmbH  &  Co. KG
Karl-Schiller-Straße 5 | 33397 Rietberg
GERMANY

www.rmw-wohnmoebel.de


