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21620 + 92365 + 1296

Eck-Interpretation //
Corner interpretation

Manche Räume erfordern besondere Maßnahmen. Für extra 
StauraumkanneinMöbelüberEckdiebesteLösungsein.Hierfinden

Sie eine Interpretation in Eiche graphit und Lack grau  Hochglanz,  
die jedem modernen Ambiente gut zu Gesicht steht. //

Certain rooms demand special measures. A piece of furniture 
designed around a corner can be the perfect solution for some extra 
storage space. Pictured here is an interpretation in oak graphite and 

high-gloss grey lacquer finish which fits in with every kind of modern 
ambience.

33210 + 2× 8923
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Soundtrack fürs Wohnen //
The Soundtrack of your living space

Das FURN SOUND SYSTEM® 
bietet Platz für Soundbar
und Subwoofer, der Klang 

dringt durch die markanten Schlitze in der Front-
blende 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.

Im Korpus ist das FURN SOUND SYSTEM® mit vibrationsschluckenden 
Matten ausgestattet, so dass der Klang bestmöglich aus dem Möbel 
herausgeführt wird. //
The FURN SOUND SYSTEM®’s carcass is equipped with vibration-
eliminating mats which ensure that the sound is optimally emitted from 
the piece of furniture.

21586 + 21587 + 8210

freie Planung + 2 × 8924 + 1441
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21479 + 21478 + 2 × 8922 + 8239 + 2× 91611 + 4 × 91607

Die Technikklappe ist eine praktische 
Möglichkeit, Ihr Home-Entertainment elegant 
zu verstauen. Über den Infrarotrepeater 
ist die Funkverbindung zur Fernbedienung 
sichergestellt. //
The media door is a practical solution for 
elegantly storing your home entertainment 
system. The infra-red repeater establishes a 
radio connection to your remote control.

Charmant speisen //
Graceful dining

Markantes Merkmal des Speisezimmers sind die Akzenthölzer in 
 Kernesche Natur-Line. Sie geben dem modernen Auftritt des Möbels 
eine natürliche Note, die insgesamt sehr schön wohnlich wirkt. Hier 
fühlen Sie und Ihre Gäste sich gut aufgehoben. //
The Natur-line core ash accent wood finish is a distinct feature in this 
dining room. It gives the furniture’s modern look a natural twist which 
results in a cosy overall appearance. Here, you and your guests will 
feel very cosy indeed.
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21220

Urbanes Leben //
Urban life

21218 + 8210

Mit diesem Wohnsystem sind Sie für die jetzigen 
und zukünftigen Anforderungen an einen urbanen 

Lebensstil vorbereitet. Das System bietet Ihnen 
jede Möglichkeit, Ihre Möbel an Ihre Anforderungen 
anzupassen. Gleich ob Wohnen, Speisen oder Living 

Office.//
With this living room system, you are prepared 

for current and future demands towards an urban 
lifestyle. The system offers you comprehensive 

possibilities of adapting the furniture to your 
requirements – no matter if it’s living, dining or 

home office areas.
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Neues wagen //
Attempting new things

Zeitgemäß und inspirierend – so stellt sich die har mo nisch 
 ausgewogene Kombination aus Lack braun und Kernesche dar. Ob 

aus Solitär-Elementen bestehend oder als geschlossenes Wohnbild, 
beide Vorschläge zeigen ei ne  gelungene Interpretation modernen 

Wohnens. //
Contemporary and inspiring – this is the image this harmoniously 

balanced combination of brown lacquer and core ash finish 
transports. Stand-alone elements or connected living room system 
– both suggestions show a well-executed interpretation of modern 

living styles.

21216 + 1575 + 8209

1575
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21293G

Wohn-Statement //
Making a statement

21293 + 21294 + 8298

Mit dieser gelungenen Typenzusammenstellung setzen Sie ein 
 Ausrufezeichen Ihres guten Geschmacks. Die Kombination zwischen 
den Lackfronten in Lack terra und angenehmen Nussbaum nova 
 verbreitet sowohl Wohnlichkeit als auch Modernität. //
This well-executed type arrangement expresses your excellent  
taste. The combination of lacquered front covers in terra lacquer and 
the warm walnut nova finish convey both cosiness and modernity.



14 15

freie Planung + 8208

Raffiniert //
Pure sophistication

Wenn Ihnen Bücher etwas bedeuten, ist dieses 
 System für Sie das Richtige. Die offenen  Regale 
bieten unendlich viel Platz für Ihre  Bücher,  
die geschlossenen Fronten in Lack cappuccino 
sind die  perfekte Ergänzung für diese moderne 
 Interpre tation einer Biblio thekswand. //
If you love books, this system is perfect for you. 
Open shelf units offer endless space for your 
books; closed front covers in cappuccino lacquer 
perfectly complement this modern interpretation of 
a personal library style wall. 

6734 + 6735 + 8208
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Gekonnt markant // 
Skilfully distinct

Entdecken Sie die Atmosphäre, die die Akzent ausführung Eiche sand 
Naturline entfaltet. Kernig und naturverbunden, gleichzeitig aber  
modern und dezent. So verleihen Holzliebhaber Ihren Möbeln das 

gewisse Extra. //
Discover the atmosphere this accent finish in Natur-line sand oak 

creates. Rustic and close to nature while modern and subtle – this is 
how wood lovers add that little something to their furniture.

21300 + 21301 + 2 × 8 922 + 8298

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.
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21213 + 21214 + 8299

Angeeckt //
Edgy

Nicht nur Menschen mit Ecken und Kanten sind manchmal gefragt, 
sondern auch Möbel, die „ums Eck“ gedacht sind. So lassen sich 
viele heikle Raumsi tu  a tionen praktisch – und auch schön modern 
lösen. //
Sometimes, not only people with rough edges are in need, but 
also furniture that has been designed “around the edges”. This 
practically – and beautifully – solves many difficult room situations.

21215 + 90623 21289 + 90623
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6742 G 

Kirschblütenzeit //
Cherry blossom season

Eine edle Holzart hat ihr Comeback erlebt. Kirsche 
vermittelt wie keine andere Holzart ein exklusives 
und elegantes Flair, das seines gleichen sucht. Ein 
besonderes Merkmal der Bibliothekslösung sind die 
Winkelglasvitrinen, die für eine besonders schöne 
Form der Transparenz sorgen. //
A precious type of wood returns. Like no other 
type of wood, cherry conveys a premium, elegant 
ambience not found anywhere else. Particularly 
interesting features in this book shelf solution are 
the corner glass cabinets that provide an especially 
pretty form of transparency.

6687
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21106 + 9217 + 8238 + 2 × 90607 + 6 × 90603

Guten Appetit //
Enjoy your meal

Offene Wohn- und Essbereiche entsprechen 
den  aktuellen Anforderungen an eine moderne 
 Architektur. Mit diesem Programm schaffen Sie 
einenfließendenÜbergang.Esstische,Sideboards
und Vitrinen passen zu Ihren Wohnmöbeln, 
das Stuhl-System bietet immer eine farblich 
 abgestimmte Sitzgelegenheit zum Möbel. //
Open living and dining areas meet the requirements 
of modern architecture. This programme enables 
you to create smooth transitions. Dining tables, side 
boards and display cabinets match your living room 
furniture; the chair system always provides seating 
which is colour-coordinated with the furniture.

21106

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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Wohnvergnügen ganz in Weiß // 
The pleasure of living – all in white.

Viel Platz für die Technik –  
dank Infrarot- Repeater kein Problem. //

Lots of space for your entertainment 
components – no problem thanks to the  

infra-red repeater.

21105 + 21104 + 8208

Ein modernes Wohnsystem, das Ihre Wünsche 
perfekt erfüllt. Umfassende Planbar keit für die 

Bereiche Wohnen, Speisen und Arbeiten und viele 
tech nische Ausstattungsdetails bieten Ihnen alles 

für eine harmonische, moderne Innenarchi tektur. //
A modern living room system that leaves 

nothing to be desired. Comprehensive planning 
possibilities in the living, dining and working areas 

and lots of technical details offer you everything 
for harmonious, modern interior architecture.
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2726 + 21291 + 8208

Weiße Versuchung //
A temptation in white

Wenn Sie ein modernes und vielfältig wandelbares Systemmöbel 
suchen, sind Sie gerade fündig ge worden. Mit einer großen Auswahl 
an Holzfurnieren und Lackausführungen ist garantiert für Sie das pas-
sende Wunschmöbel dabei – sei es im Wohn- oder Speisezimmer. //
If you are looking for a modern and extraordinarily versatile furniture 
system, look no further. Being spoilt for a choice with a wide selection 
of veneered wood and lacquered finishes, you will surely find the right 
piece of furniture for you – for the living room or the dining room. 

8208



28 29

Eiche kompakt //
Compact oak

21108

Die Holzausführung Eiche sand hinterlässt nicht nur einen 
 wertbeständigen Eindruck, sie ist es auch. Die kompakt geplante 

Wohnwand bietet viel Stauraum und bleibt dabei überzeugend 
modern. //

The wood finish executed in sand oak not only looks like it is stable 
in value – it is. The compactly planned living room wall offers lots of 

storage space while remaining convincingly modern.

CDs, DVDs oder was die Zukunft mit sich 
bringt. Platz ist da. //

CDs, DVDs or whatever the future brings – 
there is enough space.

1798 + 8210
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Dank moderner LED-Lichttechnik 
können Sie in Ihren Möbeln eine 
Vielfalt an Lichteffekten und 
-stimmungen erzielen. Besonders 
komfortabel können Sie die ver-
schiedenen Beleuchtungen mit 
der 5-Kanal-Funkfernbedienung 
steuern.  //
Thanks to modern LED-lighting 
systems, you can highlight your 
furniture with a number of light 
effects and atmospheres. Use the 
5-channel radio remote control to 
comfortably control the different 
lighting systems.

Die Glaskantenbeleuchtung ist wahlweise als 
LED-Point oder LED-Line bestellbar.* //
Glass edge lighting is available as LED-point or 
LED-line type.*

Das Wandbord lässt sich stimmungsvoll  
in Szene setzen.* //
Modern LED-lighting in the wall board:  
not just pretty, but efficient, too.*

Hinter der Technikklappe haben Sie Stauraum für allerlei Equipment während sich der praktische 
Infrarot-Repeater im Sockel der TV-Halterung verbergen lässt. //
Behind the media door, you will find ample storage space for all your equipment while the handy 
infra-red repeater can be comfortably stored in the TV-mount’s base.

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

KERNBUCHE NATUR-LINE //
BEECH HEARTWOOD NATUR-LINE

EICHE SAND NATUR-LINE //
SAND OAK NATUR-LINE

AKZENTAUSFÜHRUNGEN** // ACCENT FINISHES **

KERNESCHE NATUR-LINE //
CORE ASH NATUR-LINE

Stellen Sie aus dem umfang reichen Typenplan Ihre Wunsch-
kombina tion zusammen oder lassen Sie sich von Ihrem 
Berater im Fachhandel eine maßgenaue Lösung für Ihre 
Ansprüche planen. Auch Sonderanfertigun gen 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:
Kernesche1, Eiche sand1,  Buche1, Kernbuche1, europäischer Kirschbaum1, Nussbaum 
nova1, Eiche graphit1, Lack weiß*, Lack crema*, Lack cappuccino*, Lack grau*, Lack 
terra*, Lack braun*, Lack graphit*, 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, beech1, beech  heartwood1, European cherry1, Walnut nova1, oak 
graphite1, white  lacquer*, crema lacquer*,  cappuccino  lacquer*, grey 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** :  
Kernesche Natur-line, Eiche sand Natur-line, Kernbuche Natur-line

ACCENT FINISHES **: 
core ash Natur-line, sand oak Natur-line, beech heartwood Natur-line

*   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    
3    ColorGlas-Auflage//tinted glass

BELEUCHTUNG // LIGHTING
NähereInformationenzuLeuchtmittelnundEnergieeffizienzklasseentnehmenSie
bitte der aktuellen Preistypenliste. //  
For further information on lamps and energy efficiency classes please refer to the 
current price / type list.

KERNESCHE //
CORE ASH

KIRSCHBAUM // 
CHERRY

EICHE SAND //
SAND OAK

KERNBUCHE //
BEECH HEARTWOOD

BUCHE //
BEECH

NUSSBAUM NOVA //
WALNUT NOVA

LACKE* // LACQUER*

HOLZARTEN // WOOD FINISH

EICHE GRAPHIT //
OAK GRAPHITE

LACK WEISS //
WHITE LACQUER

LACK GRAU //
GREY LACQUER 

LACK GRAPHIT //
GRAPHITE LACQUER

LACK MINT //
MINT LACQUER

LACK CREMA //
CREMA LACQUER

LACK TERRA //
TERRA LACQUER 

LACK GELB //
YELLOW LACQUER

LACK BLAU //
BLUE LACQUER

LACK AGAVE //
AGAVE LACQUER

LACK CAPPUCCINO //
CAPPUCCINO LACQUER

LACK BRAUN //
BROWN LACQUER

LACK AUBERGINE //
AUBERGINE LACQUER

LACK LACHS //
SALMON LACQUER

LACK DARK RED //
DARK RED LACQUER

LACK OCEAN //
OCEAN LACQUER

LACK LAGO //
LAGO LACQUER

LACK PETROL //
PETROL LACQUER

LACK CURRY //
CURRY LACQUER

LACK GRÜN //
GREEN LACQUER

LACK TUNDRA //
TUNDRA LACQUER

LACK TAUPE //
TAUPE LACQUER
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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 | 113 | 39 90 | 113 | 39 90 | 113 | 39 90 | 113 | 39 60 | 148 | 39 60 | 148 | 39 60 | 148 | 39 60 | 148 | 39 45 | 148 | 39 60 | 148 | 39 45 | 148 | 39 60 | 148 | 39 45 | 148 | 39 90 | 148 | 39 90 |  148 | 39 75 | 148 | 39 90 | 148 | 39 90 | 148 | 39 77 × 77 | 148 | 39
Breite //width 45 – 90 75 75 75 45 45 45 45 45 – 75 60 45 60 75 90 87 × 87 | 148 | 49

3 R Elemente* // elements* 4 R Elemente* // elements* 
H 1,5 R – 4 R

0,7 R Unterteile* // lower elements* 1 R Unterteile* // lower elements* 1,5 R Elemente* // elements* 2 R Elemente* // elements* 3 R Elemente* // elements*

B|H|T //W|H|D 75 | 28 | 55 150 | 28 | 55 75 | 40 | 55 150 | 40 | 55 75 | 40 | 50 60 | 40 | 55 45 | 60 | 39 75 | 60 | 49 45 | 60 | 39 60 | 60 | 49 60 | 78 | 39 60 | 78 | 39 60 | 78 | 39 90 | 78 | 39 60 | 78 | 39 45 | 78 | 39 60 | 113 | 39 60 | 113 | 39 60 | 113 | 39 60 | 113 | 39  
Breite //width 60 – 135 180 60 – 135 180 60 – 90 60 – 135 60 60 – 90 45 – 135 60 – 120 45 45 – 120 45 – 75 75 45 45 45 45 – 75 45

L + R

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

B|H|T //W|H|D 60 | 183 | 39 60 | 183 | 39 45 | 183 | 39 60 | 183 | 39 45 | 183 | 39 60 | 183 | 39 60 | 183 | 39 75 | 183 | 39 90 | 183 | 39 60 | 183 | 39 45 | 218 | 39 45 | 218 | 39 45 | 218 | 39 60 | 218 | 39 60 | 218 | 39 60 | 218 | 39 45 | 218 | 39 60 | 218 | 39 60 | 218 | 39 90 | 218 | 39
Breite //width 45 45 45 60 45 45 – 75 90 75 45 60 37,5 – 60  45 45 60 45 45 105

6 R Elemente // elements 5 R– 6 R Elemente // Solitärvitrine //  Kleiderschränke // wardrobes Aufsatzelemente in 3,3 R* // 5,3 R Zwischenbauele. // 3 R Zwischenbauelemente //  4 R Zwischenbauelemente //
              elements cabinet    height extension unit  interm. elem.       intermediate elements  intermediate elements
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B|H|T //W|H|D 90 | 218 | 39 75 | 218 | 39 90 | 218 | 39 75 | 218 | 39 77 × 77 | 39 60 × 60 | 218 | 28 45 | 218 | 62 90 | 218 | 62 90 | 218 | 39 135 | 218 | 62 45 | 120 | 39 45 | 120 | 39 45 | 120 | 39 45 | 190 | 39 60 | 216 | 35 60 | 108 | 35 60 | 108 | 35 75 | 108 | 35 75 | 108 | 35 45 | 143 | 35 45 | 143 | 35
Breite //width 75 90 75 90 H 183 – 218 71 × 71 | 218 | 28 45 45 90 90 60 60

B|H|T //W|H|D 120 | 38 | 34 60 | 40 | 40 75 | 40 | 40 45 | 58 | 39 75 | 58 | 39 45 | 58 | 39 60 | 76 | 34 60 | 76 | 34 90 | 76 | 34 90 | 76 | 34 60 | 111 | 34 90 | 111 | 34 90 | 111 | 34 120 | 111 | 34 45 | 129 | 35 45 | 129 | 35 75 | 129 | 35 60 | 146 | 34 60 | 146 | 34
Breite //width 75 – 120 45 – 120 60 – 120 60 90 45 – 120 45 45 75 37,5 – 60 75 75 37,5 – 60 37,5 – 60 90 37,5 – 45 37,5 – 60

1 R Zwischenbauelem. // 1 R Hängeelemente // 1,5 R Hängeelemente* // hanging elements* 2 R Hängeelemente // hanging elements 3 R Hängeelemente // hanging elements 3,5 R Hängeelemente // hanging elements 4 R Hängeelem. // hang. elem.
      intermediate elem.       hanging elements*        

B|H|T //W|H|D 75 | 143 | 35 60 | 143 | 35 60 | 143 | 35 60 | 179 | 35 60 | 179 | 35 60 | 179 | 35 60 | 179 | 35 77 × 77 | 216 | 34 77 × 77 | 216 | 39 45 | 216 | 24/34 30 | 216 | 34 3 | 30 – 428 | 25 45 | 33 | 34 152 | 201 | 55 60 | 40 – 218 | 4 60 | 148 – 218 | 4 90 | 218 | 25
Breite //width 45 37,5 – 60 45 45 45 45 25 27 – 75 45 35 27 – 75 180

4 R Zwischenbauelemente // intermediate elements 5 R Zwischenbauelemente // intermediate elements 6 R Regal-Zwischenbauelemente // intermediate elements for shelves Wangen // SK-Einteilung // Paneelsystem // 
   side plates drawer division panel system

1 R – 6 R

L + R

4 R – 6 R

 * 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 75 | 146 | 34 45 | 146 | 34 2 R = H 76 | 5 42 × 42 | 39 120 | 17 | 19 45 | 64 | 55 160 | 74 | 80 73/118 | 45 | 73 148 | 75 | 95 140 | 76 | 95 Die detaillierte Vermaßung der Stühle entnehmen Sie bitte der
B|H|T //W|H|D B //W 60 2,5 R = H 93 | 5 52 × 52 | 49 B //W 60 – 240 B //W 120 93 | 45 | 93 B //W 148 – 208 B //W 140 – 190 aktuellen Preis-/Typenliste.  // 
B|H|T //W|H|D B //W 37,5 B //W 60 – 240 H 1,5 R – 6 R 98 | 45 | 63 Please find the chairs‘ detailed dimensions in our current price/type list.

4 R Hängeelemente // Wandspiegel //  Ecklösung // Wandborde // Rollcontainer // Schreibtische // Couchtische // coffee tables Esstische // dinner tables Stuhl-System R 1 // Stuhl-System R 2 //
      hanging elements wall mirrors edge solutions wall boards roller container desk     chair system R 1 chair system R 2

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 + R L + R

L + RL + R

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

www.rmw-wohnmoebel.de


