Master Bedroom

MILIEU: kRISTALLweiSS hochglanz, Polsterbett 01 in Weiss, Kunstleder.

Master bedroom

Für Master Bedroom haben unsere Designer aus dem Vollen geschöpt. Sie haben klares Design mit weichen Formen verbunden, mit viele edlen Details versehen und alles mit in einem großen Farb- und Materialangebot abgerundet. So werden
Wünsche kompromisslos erfüllt. Hier zum Beispiel laden die sanften Rundungen des komfortablen Bettes zum Liegenbleiben
und Weiterträumen ein. Auch wenn Sie nicht schlafen sorgt die angenehme Form und die perfekt durchdachte Funktionalität
des Rückenpolsters für entspannten Komfort. Wer würde sich so nicht wohl fühlen?
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MILIEU: Nordland esche-Nachbildung Struktur mit Lava Hochglanz, Polsterbett 03 in Lava, Kunstleder.

MILIEU: kRISTALLweiSS matt mit beleuchteter Griffleiste. Bett-design Wave in kunstLeder weiss

Für einen dezenten Auftritt mit großer Wirkung.

Ein Schlafzimmer soll nicht nur zum Schlafen und Träumen da sein, es soll auch optisch überzeugen. Im
Master Bedroom setzen die edlen Hochglanzfronten die natürliche Lichtstimmung des Raumes facettenreich in Szene. Brillante Spiegelungen bringen nicht nur neues Leben in die Einrichtung, sondern
unterstreichen auch die Qualität und Hochwertigkeit dieses Programms. Ganz nach Wunsch lassen sich
die Oberflächen mit anderen Farben, Holzanmutungen oder Spiegelflächen akzentuieren. Auch die Beimöbel begeistern – Dank sehr flexibler Höhen und Breiten kann in jedem Raum die perfekte Harmonie
der Formen geschaffen werden.
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scHLaFen MIt systeM
nacHtKoMModen

KLeIderscHränKe
systeM

3 scHranKBreIten

250 cm

2 scHranKHöHen

300 cm

350 cm

225 cm

2 FrontoPtIKen

50 cM BreIt

240 cm
B50 x H34 x T48 cm

9 ausFÜHrungen

2 BreIten / 5 HöHen

75 cM BreIt

B50 x H41 x T48 cm

B50 x H50 x T48 cm

B50 x H60 x T48 cm

50 x 66 x 48 cm

B75 x H34 x T48 cm

B75 x H41 x T48 cm

B75 x H50 x T48 cm

B75 x H60 x T48 cm

B75 x H66 x T48 cm

HoLznacHBILdung

HocHgLanz

(Korpus und äussere türen)

KoMModen
7 VarIanten
Kristallweiß

10 aBsetzungen

Macchiato

sandgrau

trüffel

Lava

Braun coffee

nachtblau

santhia eiche struktur

nordland esche struktur

HoLznacHBILdung

HocHgLanz

sPIegeL

(mittlere tür)

B200 x H50 x T48 cm

Kristallweiß

Macchiato

sandgrau

trüffel

Lava

Braun coffee

nachtblau

santhia eiche struktur

B200 x H98 x T48 cm

B200 x H98 x T48 cm

B150 x H98 x T48 cm

B100 x H98 x T48 cm

B100 x H98 x T48 cm

B50 x H98 x T48 cm

nordland esche struktur

Betten
PoLsterBett 01

PoLsterBett 02

PoLsterBett 03

3 desIgns

nacHtKoMModen / KoMModen
9 ausFÜHrungen

HoLznacHBILdung

HocHgLanz

Kristallweiß

Macchiato

sandgrau

trüffel

Lava

Braun coffee

nachtblau

santhia eiche struktur

nordland esche struktur

7 gLas-aBdecKPLatten
stoFF

Kristallweiß

Macchiato

sandgrau

trüffel

Lava

Braun coffee

7 FarBen

nachtblau
Macchiato
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KunstLeder

sandgrau

trüffel

Lava

Braun coffee

nachtblau

Weiß

Macchiato

sandgrau

trüffel

Lava

Braun coffee

nachtblau
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VIeL zuBeHör FÜr eIne IndIVIdueLLe scHranKeInteILung.

QuaLItät

1.

silent system

silent system

3.

4.

silent system schubkästen

silent system türen

Vollauszug

Kommoden und nachtkommoden

Kugelgelagerte unterflurauszüge garantieren bei den schubladen
einen ruhigen und gleichmäßigen Lauf. selbst voll beladen gleiten
sie dank der hochwertigen Beschläge scheinbar schwerelos und
so präzise wie auf schienen. ein gedämpfter selbsteinzug sorgt
für leises schließen.

die scharniere der schrank- und Kommodentüren sind mit
neuartigen drehgelenken mit dämpfungsfunktion ausgestattet. und dank ihrer unsichtbaren, vollintegrierten Bauweise
wird nicht einmal die optik gestört: Hier treffen Funktionalität
und ausgezeichnetes design zusammen, damit sie immer
spaß an Ihren Möbeln haben.

offen wie nie: damit sie in Ihren schränken nicht suchen, sondern
finden, sind sämtliche schubladen serienmäßig mit Vollauszug
ausgestattet. die kugelgelagerten unterflurauszüge garantieren mit ihrem ruhigen und gleichmäßigen Lauf, dass bei voller
auszugslänge alles griffbereit bleibt.

alle Kommoden überzeugen mit elegant eingelassenen griffen aus
eloxiertem aluminium und einer farblich abgestimmten hochwertigen
glasplatte.

5.
Hochglanz
Für einen glänzenden auftritt gerüstet. denn die HochglanzFronten sind mit einem neuartigen, 3-fach gegossenem und
uV-gehärtetem Lack veredelt. der spiegelt absolut farbneutral
und extrem klar. das ergebnis: Farben gewinnen eine bisher
ungesehene Brillanz. die oberfläche wird beruhigt. und die
Hochglanz Fronten sind nahezu unempfindlich gegen Kratzer.
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2.

6.
stabilität
stärke nicht nur im design zeigen: Böden mit besonderen
Materialstärken sorgen dafür, dass schubladen und Fächer
alles wegstecken. und die rückwandhalterung aus Metall
garantiert, dass der schrank 100% stabil bleibt.

7.
Innendekor
die schrankinnenräume sind durch ein farblich passendes und
stil-volles dekor mit feiner Leinenstruktur aufgewertet. so
schön kann stauraum sein.

8.
schrankmotor
sämtliche schwebetürenschränke erhalten sie auf Wunsch
auch mit einem ganz besonderen extra: dem intelligenten
schrankmotor. dabei genügt schon ein leichtes anschieben,
um die motorisierten türen in gang zu setzen. diese gleiten
ruhig, gleichmäßig und nahezu lautlos auf und zu.
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tyPenPLan

Polsterbett 01
oHne FunKtIon

schwebetürenschränke

MIt FunKtIon (Kopfteil mit Klapptisch)

B140/160/180/200 x H96 x t200/220 cm

scHranKHöHe 220 cM

gesamtbreite = Liegefläche + 43 cm
gesamttiefe = Liegefläche + 45 cm

B180/200 x H96 x t200/220 cm

gesamtbreite = Liegefläche + 43 cm
gesamttiefe = Liegefläche + 45 cm

scHranKHöHe 240 cM

Polsterbett 02
oHne FunKtIon

B250 x H223 x t68 cm

B300 x H223 x t68 cm

B350 x H223 x t68 cm

B250 x H239 x t68 cm

B300 x H239 x t68 cm

B350 x H239 x t68 cm
B140/160/180/200 x H94 x t200/220 cm

nachtkommoden
50 cM BreIt

B50 x H34 x t48 cm

B50 x H60 x t48 cm

B50 x H50 x t48 cm

B75 x H34 x t48 cm

B50 x H66 x t48 cm

gesamtbreite = Liegefläche + 20 cm
gesamttiefe = Liegefläche + 35 cm

B140/160 x H96 x t200/220 cm

gesamtbreite = Liegefläche + 20 cm
gesamttiefe = Liegefläche + 35 cm

B180/200 x H96 x t200/220 cm

gesamtbreite = Liegefläche + 20 cm
gesamttiefe = Liegefläche + 35 cm

Polsterbett 03

75 cM BreIt

B50 x H41 x t48 cm

mit funktion (mit Kopfteilverstellung und Klapptisch)

MIt FunKtIon (mit Kopfteilverstellung)

oHne FunKtIon

B75 x H41 x t48 cm

B75 x H50 x t48 cm

B75 x H60 x t48 cm

B75 x H66 x t48 cm

B140/160/180/200 x H96 x t200/220 cm

gesamtbreite = Liegefläche + 45 cm
gesamttiefe = Liegefläche + 34 cm

kommoden
Zubehör (weiteres zubehör erhältlich)

B50 x H98 x t48 cm

B100 x H98 x t48 cm

B100 x H98 x t48 cm

B150 x H98 x t48 cm

B200 x H98 x t48 cm

B200 x H98 x t48 cm

200 x 50 x 48 cm
einlegeboden

einlegeboden mit
aluminium-Blende und
Beleuchtung

Kleiderstange

Innenschubkasten mit 1
schubkasten

Innenschubkasten mit 2
schubkästen

Innenschubkasten mit 4
schubkästen

Innenschubkasten mit 6
schubkästen

Inneneinteilung

Gläser als abdeckboden für nachtkommoden und kommoden
glas für nachtkommode
50 cm breit

glas für nachtkommode
75 cm breit

glas für Kommode
50 cm breit

glas für Kommode
100 cm breit

glas für Kommode
150 cm breit

glas für Kommode
200 cm breit

B50 x H0,6 x t46 cm

B75 x H0,6 x t46 cm

B50 x 0H,6 x t46 cm

B100 x H0,6 x t46 cm

B150 x H0,6 x t46 cm

B200 x H0,6 x t46 cm
öffnungsdämpfer
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elektrischer Beschlag für
250 cm breite schwebetürenschränke

toplifter

auszugskorb aus Metall

schuhablage aus Metall

schuhablage und auszugskorb aus Metall

Hosenhalter

ausziehbarer Krawattenhalter aus Metall

ausziehbarer gürtelhalter
aus Metall

auszugskorb klein aus
Metall
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MILIEU: nacHtBLau HocHgLanz MIt santHIa eIcHe-nacHBILdung struKtur, PoLsterBett 03 In nacHtBLau, KunstLeder.

MADE IN
GERMANY

stand 08/2014. technische änderungen, Modellabweichungen und druckfehler vorbehalten.

