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41541 + 92365 + 41540 

Der Couchtisch ist überaus flexibel: mit seinem Schubkasten 
und der Dreh-/Auszugsmechanik ist er ein Multitalent. //
The coffee table is extraordinarily flexible: its drawer and 
revolving/extension mechanism make it a real all-rounder.

Schick auf ganzer Linie // 
Utterly stylish

Das langgezogene Mediensideboard in Lack grau Hochglanz bietet umfangreichen 
Stauraum, die Akzente in Nussbaum nova greifen die Schranklösung rechts gekonnt auf. // 
The long media side board in high-gloss grey lacquer finish offers ample storage space 
and the walnut nova accents are expertly incorporated by the cabinet solution on the right 
hand side.
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Ein Wohnsystem zum Genießen // 
A living room system for epicures 
Der besondere Charme des Speiseensembles liegt in der Kombination von Lack weiß im Korpus bzw. 
Griffleisten und dem angenehm warmen Nussbaum nova Echtholzfurnier in den Fronten.  // 
This dining ensemble‘s special allure lies in its combination between white lacquer on the bodies and 
the handles and the front panels‘ pleasantly warm walnut nova genuine wood finish.

Mit Lack mint bringen Sie einen frischen 
Farbaspekt ins Wohnbild. //
Mint lacquer finish adds a touch of fresh 
colour to the living ensemble.

41533

41531 +  90975 + 4 × 91592 + 2 × 91596 + 30379 + 41001

Der Türrahmen steht im schönen Kontrast zum 
weißen Boden der Vitrine. //
The door frame forms an appealing contrast to 
the display cabinet‘s white shelves.
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41014 + 41013 + 41015 + 90302

Der beleuchtete Glasboden sorgt für eine angenehme Lichtstimmung. //
Illuminated glass shelves create a pleasant lighting atmosphere.

Platz für Technik ist ausreichend vorhanden. //
Plenty of space for technical equipment.

Wie für Sie geschaffen // 
Practically made for you

Elegant, puristisch und zeitlos. Mit diesen Attributen charakterisiert man dieses Möbelsystem 
überaus treffend. Dank der harmonischen Lack- und Holzausführungen ist auch für Sie die passen-
de Lösung dabei. // 
Elegant, puristic and timeless – these characteristics describe this furniture system very well. 
Thanks to harmonious lacquer/wood finishes, there is one that fits your needs, too – guaranteed.
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2 × 28671 + freie Planung + 41009 + 90301

Die prägnant abgesetzten Fronten setzen die 
Griffleiste bestens in Szene. //
The distinctly contrasting front covers optimally 
highlight the handle strips.

41007 + 91040

Hier findet die Soundbar ihren Platz – deutlich hörbar, aber schön unsichtbar. //
This is where your sound bar fits in – clearly audible, but beautifully concealed.

Und jetzt mit Sound! // 
And now for some sound! 

Hinter den markanten Soundblenden, 
integriert ins Möbel können Sie Ihre Hifi-
Komponenten platzieren. Der Sound dringt 
sauber nach außen, die moderne Optik 
bleibt ohne störende Technikkomponenten 
komplett erhalten. // 
Place your hi-fi components behind distinct 
sound covers and incorporate them into 
the furniture. The sound is cleanly emitted 
to the outside and the modern look is 
retained, without being disrupted by the 
technical components.
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33731 + 36278 G + 41087 + 90008

Gut komponiert! // 
Well composed!

Der Wohnvorschlag in Lack graphit in Verbindung mit der dunklen Balkeneiche besitzt 
einen modernen Charakter, liefert aber gleichzeitig 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 suggestion finished in graphite lacquer in combination with dark rustic oak oozes 
modern character while providing a great listening experience. Behind distinct front 
panels, FURN SOUND SYSTEM has space for your personal sound system. The technical 
equipment vanishes, the perfect sound you are used to stays.Im Design abgestimmt: der Couchtisch mit GrauGlasplatte. //

Matching in their designs: the coffee table with grey tinted glass plate.

Das LED-Licht setzt die Balkeneiche gut in Szene. //
LED-lighting highlights the rustic oak finish particularly well.

92132
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Die markante Griffleiste können Sie Ton in Ton oder als Farbkontrast wählen. //
The distinct handle strip’s colour is available in the same colour as the furniture or in a 
contrasting colour.

Die optionale Einteilung schafft Ordnung 
im Schubkasten. //
Optional divisions help organising the drawers.

41018 + 32260 + 41019 + 91043 + 90975 + 2 × 91612 + 4 × 91608

Genuss garantiert //  
Pleasure is guaranteed 

Überraschend gut versteht sich das System auf offene Wohnkonzepte. Sei es in Richtung 
Küche und Speisen oder Garderobe, Arbeiten und Schlafen. Hier ist (fast) alles machbar. // 
The system is surprisingly well suited for open living concepts. Regardless whether 
it involves the kitchen, dining room or hallway, working area or bedroom – (almost) 
everything is possible.
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Harmonisch integriert: die farblich abgesetzte Schreibplatte. //
Harmoniously integrated: the desktop in contrasting colours.

41020 + 41021 + 91611

Für die kleine Anfrage //
For your light paperwork 

Für die vielen Dinge der privaten Korrespondenz oder Recherche ist ein 
kleiner kompakter Arbeitsplatz genau das Richtige. Perfekt integriert, 
nicht zu viel und nicht zu wenig. // 
A small, compact workspace is just right for various light correspondence 
or research work. Perfectly integrated – not too much and not too little.
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Sideboard mit der Akzentausführung 
Balkeneiche bronze. //
Side board with accent finish in bronze 
rustic oak.41010

Mit wenigen Griffen lässt sich der Esstisch erweitern. //
The dining table can be extended in just a few simple steps.

41006 + 41005 + 28670 + 31175 + 90974 + 6 × 91607

Es ist angerichtet // 
Dinner is served 

Perfekt aufeinander abgestimmt wird dieses Speisezimmer mit seinem ausziehbaren 
Säulentisch zur Brücke zwischen Wohn- und Essbereich Ihres Zuhauses. // 
Perfectly matching, this dining room ensemble with its extendable column base table 
forms the intersection between the living and dining areas in your home.
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Gelungener Auftritt // 
A well-executed appearance

Die Holzausführung Balkeneiche bronze bietet den perfekten Kontrast zum modernen 
Lack weiß. Die horizontale Linienführung wird durch die ebenfalls in weiß gewählten 
Griffleisten angenehm unterstrichen. // 
The bronze rustic oak wood finish offers the perfect contrast to the modern white 
lacquer. The horizontal lines are being pleasantly highlighted by the handle strips, 
also finished in white.

Dank der flexiblen TV-Halterung 
finden Sie den optimalen Blick-
winkel. //
Thanks to the flexible TV-mount, 
you will find your optimal viewing 
angle.

Auch im Sideboard findet sich die Balkeneiche bronze wieder. //
The bronze rustic oak finish continues on the side board.

41010

41011 + 41012 + 91149
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41539 + 41537 + 92365

Modernes Farbenspiel // 
Modern play of colours

Mit dem FURN SOUND SYSTEM® geben Sie dem Möbel eine zusätzliche Dimension: den 
Klang. Im Zusammenspiel von mattem Lack schwarz und hochglänzendem Curry entsteht 
eine absolut gelungene Komposition. // 
The FURN SOUND SYSTEM® adds another dimension to your furniture: sound. Matt black 
lacquer and high-gloss curry lacquer finish together culminate in  
a highly appealing composition. 

41003

Die großzügige Bibliotheksvitrine in Lack curry ist 
ein echter Eyecatcher. //
The spacious library display cabinet finished in 
curry lacquer is a true eye-catcher.
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freie Planung + 41025 + 32659 + 33731 + 91608

Multifunktional einsetzbar: 
der Kleiderschrank. //
Multi-functional: the wardrobe.

Allrounder fürs Appartement // 
A real all-rounder for your flat

Auch für das Leben in einem Appartement, sei es als Haupt- oder Zweitwohnsitz, sind abgestimmte, 
auf Sie zugeschnittene Lösungen machbar. Alles schön kompakt und hochgradig individuell. // 
Solutions adjusted and customised to your needs are also possible in case you live in a flat – no matter 
if it’s your principal or second residence. Everything is executed in a beautifully compact and highly 
individual way.
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35712 + 2 × 28182 + 41023 + 30102 + 2 × 29454

Endlich ist alles schön verstaut. //
Finally, everything is beautifully 
stored.

Die Schubkasteneinteilung ist eine tolle Hilfe, 
Ihre Accessoires stets parat zu haben. // 
The drawer divisions provide great help in 
always having your accessories handy.

Der Blick in den Kleiderschrank offenbart viel Platz 
und Sinn für Ordnung. // 
The wardrobe’s interior offers plenty of space and 
shows a real talent for organisation.

Einfach facettenreich // 
Simply multi-faceted

Das System lässt sich bis in Ihr Schlafzimmer umsetzen, sei es 
über den Kleiderschrank, den Schminktisch oder die drehbare 
TV-Säule, alles passt sich Ihrem individuellen Wohnstil an. // 
The system can be implemented all the way into your bedroom, 
from the wardrobe to the makeup table or the revolvable TV-column 
– everything adapts to your individual living style.
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Die Vorteile der LED-Line Beleuchtung der 
Glaskanten liegen in der Gleichmäßigkeit des 
Lichtaustritts.* //
The advantage of LED-lighting in the glass ed-
ges lies in the evenness of the emitted light.*

Sie können Ihr Möbel mit umfangreichen Beleuchtungsoptionen 
ausstatten: 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.

Das FURN SOUND SYSTEM® bietet Platz für Soundbar und Subwoofer, 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 Soundsysteme, 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.

Das Systemmöbel besitzt einen besonderen Charakter, der sich sichtbar in der Griffleiste und unsichtbar in der Beschlagstechnik zeigt. //
The furniture system has a special character represented in the handle strip and in the obscured fittings.

Multimedia im Möbel // Multi-media in your furniture

Die Ausstattung sorgt für einen 
vibrationsfreien Klang. //
The equipment ensures vibration-
free sound.

Der Infrarotrepeater transportiert 
die Signale der Fernbedienung 
störungsfrei ins Möbelinnere. //
The infra-red repeater transfers 
your remote control’s signals to 
the furniture’s inside without any 
losses.

Beleuchtung  // Lighting

Besondere Merkmale // Special features

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

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

Auch für ein athmospährisches Licht im 
Regalboden gibt es eine Lösung. //
There is also a solution for equipping shelves 
with atmospheric lighting.

Wählen Sie – preisgleich – zwischen LED-Point und LED-Line-Beleuchtung. Nähere 
Informationen zu Leuchtmitteln und Energieeffizienzklasse entnehmen Sie bitte der 
aktuellen Preistypenliste. //  

Choose – at no difference in price – between LED-point and LED-line lighting. For further infor-
mation on lamps and energy efficiency classes please refer to the current price / type list.

* Die Leuchten enthalten 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.

Die unsichtbare Beschlagstechnik schafft eine puristische Optik. //
Obstructed fittings create a puristic look. 

Die Griffleiste können Sie Ton in Ton wählen 
oder ... // Choose the handle strip in the colour 
matching the front covers…

... als Kontrast zur gewählten Frontausführung 
wählen. // …or in a contrasting colour.

BALKENEICHE BRONZE //
BRONZE RUSTIC OAK

AKZENTAUSFÜHRUNGEN** // 
ACCENT FINISHES**

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** // ACCENT FINISHES**: 
Balkeneiche bronze // 
Bronze rustic oak

*   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-
nation  zusammen oder lassen Sie sich von Ihrem Berater im Fachhan-
del 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.

KERNESCHE //
CORE ASH

KIRSCHBAUM // 
CHERRY

EICHE SAND //
SAND OAK

NUSSBAUM NOVA //
WALNUT NOVA

LACKE* // LACQUER*

HOLZARTEN // WOOD FINISH

KERNBUCHE //
BEECH HEARTWOOD

EICHE GRAPHIT //
OAK GRAPHITE

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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B|H|T //W|H|D 60 | 237 | 40 90 | 237 | 40 60 | 237 | 40 90 | 237 | 40 90 | 237 | 40 90 | 237 | 40 90 | 237 | 40 45 | 237 | 40 75 | 237 | 40 77 × 77 | 149 – 237 | 40 45 | 219 | 62 90 | 219 | 62 45 | 237 | 62 90 | 237 | 62 60 | 42 | 40 120 | 42 | 40 60 | 59 | 40 120 | 59 | 40 60 | 59 | 40 90 | 77 | 40 60 | 77 | 40 60 | 77 | 40

Breite //width 45 – 60 75 45 – 60 75 75 75 75 45 – 75 87 × 87 | 149 – 237 | 49 45 – 135 45 – 135 37,5 – 75 45 – 135 45 – 135 75 45 – 135 45 – 75

B|H|T //W|H|D 90 | 96 | 40 60 | 96 | 40 60 | 113 | 40 90 | 113 | 40 90 | 113 | 40 60 | 113 | 40 45 | 113 | 40 60 | 113 | 40 60 | 113 | 40 75 | 113 | 40 60 | 113 | 40 77 × 77 | 40 – 113 | 40 60 | 149 | 40 60 |  149 | 40 90 | 149 | 40 60 | 149 | 40 60 | 149 | 40 60 | 149 | 40 90 | 149 | 40 45 | 149 | 40 45 | 149 | 49

Breite //width 45 – 135 37,5 – 60 37,5 – 60 45 – 90 45 – 90 45 – 75 45 – 75 37,5 – 60 37,5 – 60 45 – 120 60 – 90 87 × 87 | 40 – 113 | 49 37,5 – 75 45 – 75 75 45 – 75 45 – 75 45 – 75 75 45 – 75 45 – 75

 3 R Elemente* // elements* 3 R Ecklemente* //  4 R Elemente* // elements*
        corner elem.

B|H|T //W|H|D 45 | 112 | 36 90 | 112 | 36 90 | 112 | 36 60 | 130 | 36 60 | 130 | 36 75 | 130 | 36 60 | 147 | 40 60 | 147 | 40 45 | 147 | 40 60 | 165 | 40 60 | 165 | 40 90 | 165 | 40 45 | 143 | 36 45 | 143 | 36 75 | 143 | 36 75 | 179 | 36 45 | 179 | 36 90 | 179 | 36 123 | 70 | 36 123 | 106 | 36 123 | 158 | 36

Breite //width 45 – 60 75 75 37,5 – 60 45 – 90 90 45 45 45 45 45 75 60 60 90 90 60 75 108 108 108

3 R Hängeelemente // hanging elements 3,5 R Hängeelemente // hanging elements 4 R Hängeelemente // hanging elements 4,5 R Hängeelemente //  4 R Zwischenbauhängeelemente // 5 R Zwischenbauhängeelemente // TV-Paneelkombinationen //  
            hanging elements      intermediate hanging elements      intermediate hanging elements TV panel combination

1 R Unterteile* // elements* 1,5 R Elemente* // elements* 2 R Elemente* // elements* 2,5 R Elemente* // elements*

B|H|T //W|H|D 120 | 43 | 40 90 | 43 | 49 120 | 43 | 40 105 | 61 | 40 105 | 61 | 40 60 | 61 | 40 90 | 61 | 40 75 | 61 | 49 120 | 61 | 49 120 | 61 | 49 75 | 61 | 49 90 | 78 | 40 60 | 78 | 40 90 | 78 | 40 90 | 78 | 40 90 | 78 | 40 45 | 78 | 40 60 | 78 | 40 60 | 96 | 40 90 | 96 | 40

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

B|H|T //W|H|D 90 | 184 | 40 60 | 184 | 40 60 | 184 | 40 60 | 184 | 40 60 | 184 | 40 45 | 184 | 40 45 | 184 | 40 90 | 184 | 40 45 | 219 | 40 60 | 219 | 40 90 | 219 | 40 60 | 219 | 40 90 | 219 | 40 45 | 219 | 40 75 | 219 | 40 60 | 219 | 40 90 | 219 | 40 60 | 219 | 40 90 | 219 | 40 60 | 219 | 40 60 | 237 | 40 60 | 237 | 40

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

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

 * Auch in Komforttiefe 49 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 49 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 2 R = H 77 | 5 2,9 | max. 427,7 | 26 120 | 17 | 20 27,1 – 123 | 42 120 | 129 | 42 120 | 52 | 50 160 | 75 | 80 75/120 | 41/46 | 75 148 | 75 | 95 140 | 76 | 95 Die detaillierte Vermaßung der Stühle entnehmen Sie bitte der

B|H|T //W|H|D 2,5 R = H 95 | 5 T //D 36 B //W 60 – 240 B //W 75 – 180 B //W 120 95 | 41/46 | 95 B //W 148 – 208 B //W 140 – 190 aktuellen Preis-/ Typenliste. //

B|H|T //W|H|D B //W 60 – 240 T //D 46 100 | 41/46 | 65 Please find the chairs‘ detailed dimensions in our current price/type list.

Wandspiegel // wall mirrors Wange // side plates Wandborde // wall boards Zwischenbauböden // Dreh-TV-Element // Schreibplatte mit Blende //  Schreibtische // desk  Couchtische //coffee tables Esstische // dinner tables Stuhl-System R 1 // chair system R 1 Stuhl-System R 2 // chair system R 2
  intermediate floors rotatable TV-element writing plate with cover

2 R
2,5 R

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

R=Rasterhöhe // grid

1,5 R – 3 R

4 R – 6,5 R

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

Auszug aus dem Typenplan // Excerpt from the type plan
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RMW Wohnmöbel GmbH  &  Co. KG
Karl-Schiller-Straße 5 | 33397 Rietberg
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