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Made in

GERMANY

COSY
leise Schließen

so macht
aufwachen
spass
Die neue Kollektion
Entscheiden Sie, welche Kommode Sie zu
welchem Bett kombinieren. Wie groß Ihr begehbarer Kleiderschrank sein soll oder ob Sie nur eine
Wäschekommode brauchen. In welcher farblichen
Umgebung Sie am liebsten schlafen und was Sie
sich am meisten wünschen. Kreieren Sie Ihr Traumzimmer! Unsere geha avantgarde‐Kollektion umfasst innovative Schranksysteme, Bettsysteme,
Kommoden-serien und Funktionselemente in
aktuellen Oberflächen, die sich alle zu individuellen
Raumwelten kombinieren lassen. Darauf ist Verlass: geha steht für Innovation, ein hohes Maß
an Vielfalt, Qualität „made in Germany“ und eine
moderne, designorientierte Formensprache.
Jeder Morgen, ein guter Morgen.

You decide on the chest of drawers and the bed
you would like to combine. You determine the size
of your walk-in wardrobe or do you only need a
clothing commode. You choose the colour
surroundings you prefer for sleeping and what you
would want the most. You create your dream
room! Our geha avantgarde collection comprises
innovative wardrobe systems, bed systems, chest
of drawers series, and function elements in modern
finishes, and you can combine all of them to create
individual interior landscapes. You can rely on that:
geha stands for innovation, a high degree of
diversity, quality “made in Germany” and a modern
design-orientated aesthetic styling. Every morning
is a good morning.
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kreieren sie
ihr ganz
persönliches
traumbett
create your
personal
dream bed
B 120

B 130

B 140

B 150

B 190

Zubehör

B 150

B 100
Das Bettsystem B 100: Basierend auf einem Grundmodell
mit sechs Kopfteilvarianten für unzählige, komfortable
Bettvarianten. Erhältlich in zwei Bettseitenhöhen: Standard
37 cm, Komfort 42 cm. Auf Wunsch mit Fußteilerhöhung,
Kopfteilbeleuchtung und/oder Bettseitenpolster. Lieferbar
in Lack weiß, Lack anthrazit, Nussbaum, Eiche sand und
Eiche cappuccino.
4

Vielfältige Möglichkeiten bietet Ihnen unser umfangreiches
Zubehör! Toppen Sie Ihren Komfort ganz nach Gschmack.
The bed system B 100: Based on a base model with a
choice of six different headboards, for numerous, comfortable bed variations. Available in two bed frame heights:
standard 37 cm, comfort 42 cm. Foot section adjustment,
head section lighting and/or bed side upholstery upon
request. Available in white lacquer, anthracite lacquer,
walnut, oak sand, and oak cappuccino.

Our accessories offer you many choices! Design your
comfort to your heart’s content.

Bettseitenpolster

LED-Flexleuchte

Kunst- oder Echtleder in den
Farben Weiß, Creme, Mocca,
Schwarz, Anthrazit, Birke.
Synthetic or genuine leather.
Available colours: white, cream,
mocha, black, charcoal-grey
and birch.

2er Set, verchromt
double set,
chromeplated

LED Bettseitenbeleuchtung
LED bedside
lighting

5

kombinieren
nach lust
und laune
mix and match
to your heart’s
content

B 110 Eiche sand/Lack anthrazit

B 110
Das Basisbett B 110 mit schlichtem Kopfteil. Erhältlich in
den Ausführungen Lack weiß, Lack anthrazit, Nussbaum,
Eiche cappuccino und Eiche sand. Kombinieren Sie das
Bettseitenpolster farblich passend. Das macht den Look
perfekt.
6

The basic bed B 110 with plain head section. Available in
white finish, charcoal-grey finish, walnut, cappuccino oak
and sandy oak. Match the colour of the side frame upholstery for a perfect look.
7

immer
passende
basics
always
matching
basics

B 110 Lack weiß/Lack anthrazit

B 110
Einfach schön: B 110 mit 80 cm hohem, schlichten Kopfteil. In Lack weiß vielfältig kombinierfähig zu allen anderen
Ausführungen und auch zu bestehenden Schlafzimmer‐
Einrichtungen. Elegant: die dezenten Chrom‐Einfassungen
am Fuß.
8

The basic bed B 110 with plain head section. Available in
white finish, charcoal-grey finish, walnut, cappuccino oak
and sandy oak. Match the colours of the headboard
upholstery with the side frame upholstery for a perfect
look.
9

mit hohem
schlafkomfort
für die
bequemlichkeit
high sleeping
comfort

B 120 Lack weiß

B 120
B 120 mit Polsterrolle, Ausführung Kunstleder oder
Echtleder in den Farben Weiß, Creme, Mocca,
Schwarz, Anthrazit und Birke.

10

B 120 with pillow roll, available in synthetic leather or
genuine leather. Available colours: white, cream, mocha,
black, charcoal-grey and birch.

11

Echt- oder Kunst-Leder

Mocca

Anthrazit

Birke

Schwarz

Creme

Weiß

B 120 Eiche sand

B 120
Entdecken Sie die ganze Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten! Beachten Sie ergänzend dazu unser Bettzubehör
wie Federholzrahmen, Matratze, Topper und Nackenkissen.

12

Discover the full range of design opportunities! Please note
our bed accessories such as wooden slat frame, mattress,
topper and neck cushion.

mit polsterrolle
für große
denker
with pillow
roll for great
thinkers

mit paneelkopfteil für die
innere erleuchtung
with paneel
headboard for
inner enlightenment

Kopfteil ohne Beleuchtung

B 130 Lack weiß/Eiche cappuccino

B 130
B 130 mit Paneel-Kopfteil. In den Ausführungen Lack weiß,
Lack anthrazit, Nussbaum, Eiche cappuccino und Eiche
sand. Wahlweise mit LED Beleuchtung.

14

B 130 with panel headboard. Available in white finish,
charcoal-grey finish, walnut, oak cappuccino and oak
sandy. Lighting available upon request.

15

für helle köpfe mit
schwarz-weiß-faible
for those who are pretty
bright with a weakness
for black and white

B 130 Lack anthrazit/Lack weiß

B 130
B 130 in modernem Lack weiß mit kontrastierendem
Kopfteil‐Paneel in Lack anthrazit, perfekt kombiniert zur
Schrank‐Optik im gleichen Schwarz‐Weiß‐Look. Paneel
wahlweise mit LED‐Beleuchtung.
16

B 130 with panel headboard. Available in white finish,
charcoal-grey finish, walnut, oak cappuccino and oak
sandy. Lighting available upon request. Panel headboard
with lighting available upon request.
17

mit profilrahmen für
klassikliebhaber
with profile
frame for
classic design
lovers

Chromader

Beleuchtung

B 140 Lack weiß/Nussbaum

B 140
B 140 mit Profilrahmen. In den Ausführungen Lack weiß,
Lack anthrazit, Nussbaum, Eiche cappuccino und Eiche
sand. Auf Wunsch mit LED Beleuchtung oder eingelegter
Chromader.
18

B 140 with profile frame. Available in white finish,
charcoal-grey finish, walnut, oak cappuccino and oak
sandy. Lighting or chrome strip available upon request.

Wahlweise mit Kopfteilausklinkung für Nachtkommode (B140 / B130).
Also available with head
part notching for bedside
table (B140/B130).

19

mit ellipsenkopfteil als
nackenstütze
with elliptic
headboard as
neck support

B 150 Lack weiß/Eiche cappuccino

B 150
B 150 mit Ellipsen-Kopfteil. Ausführung Kunstleder oder
Echtleder in den Farben Weiß, Creme, Mocca, Schwarz,
Anthrazit und Birke.

20

B 150 with elliptic headboard. Available in synthetic leather
or genuine leather. Available colours: white, cream, mocha,
black, charcoal-grey and birch.

21

aus liebe
zum detail
for the love
to detail

B 130 Lack weiß/Eiche cappuccino

23

mit karosteppung für
stilsichere
with checker
quilting for
the stylistically
confident

B 190 Lack weiß

B 190
B 190 mit hohem Polsterkopfteil in Karosteppung. Ausführung Kunstleder oder Echtleder in den Farben Weiß,
Creme, Mocca, Schwarz, Anthrazit und Birke.

24

B 190 with tall upholstered headboard in quilted checker
design. Available in synthetic leather or genuine leather.
Available colours: white, cream, mocha, black, charcoalgrey and birch.
25

maximaler
komfort – beste
boxspring-technik
maximum
comfort – best
boxspring technology

B 320

B 330

B 310

B 300
Das Bettsystem B 300 - die kleine, feine Komfort-Polsterbettenserie. Unterfedert in bester Boxspring- Technik. Das
Bett gibt es mit drei Kopfteilvarianten- gesteppt (in Höhe 90
cm oder 112 cm) und geschwungen (Höhe 113 cm), in vier
zeitlos-modernen Farbwelten. Wahlweise mit Stoff, Kunstoder Echtleder.
26

The bedsystem B 300 – the small, fine, comfortable upholstered bed series. Sophisticated Boxspring technology
for lower springing. The bed comes with three headboard
variants quilted (in height 90 cm or 112 cm) and curved
(height 113 cm) with four colours of timeless elegance.
Available with fabrics, synthetic leather or genuine leather.
27

polsterbetten
mit boxspring
upholstered
beds with box
springs

B 310 Stoff Maroon

Victor

B 310
Das Bettsystem B 300 in vier zeitlos-modernen Stoff-Welten
mit jeweils vier mustergültigen Dessins kombinierbar mit
attraktivem Kunstleder oder Echtleder in den Farben Mocca,
Weiß, Anthrazit, Birke, Creme oder Schwarz.
28

Schwarz

Marble

The B 300 bed system in four timeless fabrics with a selection
of four exemplary designs. Can be combined with attractive
synthetic leather or genuine leather. Available colours: mocha,
white, charcoal-grey, birch, cream or black.
29

der mix
macht das
besondere
for your unique
and exceptional
arrangement

B 320 Stoff Gull

Burgundy

B 320
Kombinieren Sie Bettrahmen und Polsterkopfteil in unterschiedlichen Materialien und Dessins. B 320 mit niedrigem
Kopfteil, Höhe 90 cm. Wahlweise mit Taschenfederkernoder Kaltschaummatratze in zwei Härtegraden.
30

Schwarz

Combine bed frame and upholstered headboard in various
materials and designs. B 320 with low headboard. Available
with pocket spring or cold foam mattress in two hardness
types.
31

auf anfrage
mit ihrem
wunschstoff
upon request
with a cloth of
your choice

B 330 in Leder anthrazit

Gull

B 330
B 330 mit hohem Polsterkopfteil in Karosteppung.
Auf Anfrage verarbeitet geha auch Ihre Wunsch-Stoffe.
Hochwertige Matratzen mit Taschenfederkern in zwei Härtegraden (medium/fest) sorgen für die ergonomisch richtige
Liegeposition. Matratzenhöhe von 21 bis 22 cm.
32

Plaza

B 330 with tall upholstered headboard in quilted checker design. Upon request geha will also use a cloth of your choice.
High quality pocket springs mattresses in three hardness
types ensure an ergonomically correct sleeping position.
Mattress height from 22 to 24 cm.
33

schwelgen
sie in stoffen
und farben
indulge in
fabrics
and colours

Lounge

Domino

Gull

Pewter

Maroon

Plaza

Marzipan

Marble

Burgundy

Aubergine

NOIR
Humphrey

Piccadilly

Lionel

Pesto

Echt- oder Kunst-Leder

BLANC
Piccadilly

Lionel

Victor

Basis

Humphrey

Lionel

Humphrey

Jason

Victor

BRONZE

Schwarz

Anthrazit

Weiß

Creme

Birke

Mocca

ROUGE

B 300
34

35

aus eins
mach zwei
make two
out of one

B 300
Boxspring ist eine Kombination aus zwei FederkernMatratzen übereinander. Vorteil: die besonders gute Luftzirkulation und der traumhafte Schlafkomfort. Zur besseren
Pflege lassen sich die Betten bei geha auf Wunsch mit
Steck- oder Drehangel-beschlag zweiteilen.
36

Boxspring is a combination of two innerspring mattresses
placed one on top of the other. Advantage: The particularly
good air circulation and the fantastic sleeping comfort.
On request geha beds can be divided into two units using
fittings or carousel fittings to ensure better care.
37

B 410

B 410

B 410

B 410

ihr elegantes
ruhelager
für die nacht
your elegant
resting place
for the night

B 430

B 410

B 440

Fuß A

Chromkufe

B 400
Die Bettenserie B 400 verbindet erstklassige Optik und
exklusives Design. Ausführungen Lack weiß, Nussbaum,
oder Lack weiß mit Absetzungen in Nussbaum, Eiche
Cappuccino, Eiche sand und Lack anthrazit.
38

The bed system B 400 combines an first-class look and
exclusive design. Available in white finish, walnut or white
finish with contrasting walnut oak cappuccino, oak sandy
or charcoal-grey finish.
39

chic in schwarz
weiß optik
chic in black and
white optics

B 410 Lack weiß/Lack anthrazit

B 410
B 410 Basisbett freistehend – elegant auf Chromkufe –
hier in der Ausführung Lack weiß mit Absetzungen in Lack
anthrazit. In vielen Breiten und Längen sowie vierfach
höhenverstellbar lieferbar.
40

B 410 basic bed, free-standing-with elegant all-round chrome
runner - here in white finish, with contrasting charcoal-grey
finish. Available with 4-stage height adjustment in many
lengths an widths.
41

holzbetont mit
italienischem chic
wood-accentuated
with italian chic

B 410 Lack weiß/Nussbaum

B 410
B 410 Basisbett freistehend – auf zierlichen Füßen – in der
Ausführung Lack weiß mit Absetzungen in Nussbaum.

42

B 410 basic bed, free-standing – with elegant, small
base – in white finish, with contrasting walnut finish.

43

exklusive
optik
maximaler
komfort
exclusive look
maximum
comfort

B 410 Lack weiß

Die Bettenserie B 400 mit durchlaufender Chromkufe,
alternativ auf elegantem Standfuß.

The B 400 bed series with all-around chrome runner or
elegant base.

B 400
45

gut gepolstert
mit rückenkissen
well upholstered
with back cushion

B 430 Lack weiß

B 430
B 430 mit Kopfteil Karosteppung niedrig (Höhe 90 cm).
An den passenden Stellen gut gepolstert: Das Kopfteil für
den Nacken. Ausführung Kunstleder oder Echtleder in den
Farben Weiß, Creme, Mocca, Schwarz, Anthrazit und Birke.
46

B 430 with low headboard in quilted checker design (height
90 cm). Great upholstery in the right places: the headboard for
neck support. Available in synthetic leather or genuine leather.
Available colours: white, cream, mocha, black, charcoal-grey
and birch.
47

mit hohem
polsterhaupt
with tall
upholstered
headboard

B 440 Lack weiß

B 440
B 440 mit Kopfteil Karosteppung hoch (Höhe 112 cm).
Schlafraumstyling mit italienischem Flair. Sorgfältig bis ins
Detail verarbeitet. Damit Ihre Nächte rundherum traumhaft
werden. Ausführung Kunstleder oder Echtleder in den
Farben Weiß, Creme, Mocca, Schwarz, Anthrazit und Birke.
48

B 440 with tall upholstered headboard with quilted checker
design (height 112 cm). Bedroom styling with Italian flair.
Careful workmanship down to the smallest detail, for fantastic
nights. Available in synthetic leather or genuine leather.
Available colours: white, cream, mocha, black, charcoal-grey
and birch.

49

K 100/5+6 Lack weiß/Eiche cappuccino

arrangieren
sie das begleitprogramm
arrange the
complementary
program
K 100/10

K 100/14

K 100/7

K 100/9

K 100/6, K 100/5 Eiche cappuccino/Lack weiß
K 100/11

K 100
Die K 100-Linie umfasst Beimöbel in diversen Abmessungen von Nacht- über Schubkasten- und Türen- bis hin zu
Kombikommoden in den Ausführungen: Lack weiß, Lack
anthrazit, Nussbaum, Eiche cappuccino und Eiche sand.
50

The K 100 series includes complementary furniture in
various sizes from night-, drawer- and door dressers to
combined dressers available in white finish, charcoalgrey finish, walnut, oak cappuccino and oak sandy.
51

K 300/5 Nussbaum/Lack weiß

kommoden
über
kommoden
dressers
and more
dressers

K 300/6

K 300/5 Nussbaum/Lack weiß

K 300/10

K 300/7 Lack weiß

K 300
Die K 300-Linie umfasst Beimöbel in diversen Abmessungen von Nacht- über Schubkasten- und Türen- bis hin zu
Kombikommoden in den Ausführungen: Lack weiß, Lack
anthrazit, Nussbaum, Eiche cappuccino und Eiche sand.
52

The K 300 series includes complementary furniture in
various sizes from night-, drawer- and door dressers to
combined dressers available in white finish, charcoalgrey finish, walnut, oak cappuccino and oak sandy.
53

K 600/1 Nussbaum
mit Glasabdeckung

wählen sie
ihre ganz
persönliche
bettbegleitung
select your
very personal
complementary
furniture

K 600/5, K 600/2 Lack weiß/Nussbaum

K 600
Die K 600-Linie umfasst Beimöbel in diversen Abmessungen von Nacht- über Schubkasten- bis Türenkommoden in
den Ausführungen: Lack weiß oder Nussbaum oder Lack
weiß mit Absetzung in Lack anthrazit, Nussbaum, Eiche
cappuccino und Eiche sand.
54

The K 600 series includes complementary furniture in
various sizes from night-, drawer- to door dressers
available in white finish or walnut or white finish with
contrasting charcoal-grey finish, walnut, oak cappuccino
and oak sandy.
55

attraktive
bettgefährten
attractive
bed partners
Schubkasteneinsatz
für Kommoden.
Drawer insert for chests
of drawers.

Wandspiegel in groß oder klein. Auf Wunsch mit LEDBeleuchtung.

56

Mirror tall or small- available with lighting upon request.

Sitzbank mit Schubkasten und Kissen in Kunst- oder
Echtleder in den Farben Weiß, Creme, Mocca, Schwarz,
Anthrazit und Birke.

Bench with drawer and upholstery in synthetic or genuine
leather. Available colours: white, cream, mocha, charcoalgrey and birch.
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drehtüren mit
vielen gesichtern
hinge doors with
many design options

S 190 Lack anthrazit/Lack weiß

S 190 Lack anthrazit/Nussbaum

S 190
Klassische Drehtürenlösung S 190: Schrankhöhe 232,5 cm,
Standardausstattung pro Element mit zwei Einlegeböden
und 1 Kleiderstange. Zur Wahl stehen: fünf Griffvarianten,
hochwertige Furniere und Lacke sowie zahlreiche attraktive
Glasfarben.
58

Classic hinged door solution S 190: Wardrobe height
232.5 cm, standard-features in each segment with two
shelves and 1 clothes rail. There are: five handle types, high
quality veneers and finishes such as numerous attractive
glass colours.
59

besondere
lösungen für
besondere räume
special solutions
for special rooms

Lack weiß

Schranksystem mit seitlicher Abschrägung / Drehtüren / Falttüren / Ecke / Abschlussschrägelement und vieles mehr.
Höhen von 46,9 cm bis 248,5 cm (mit Kranzboden 252,1 cm) im Abstand von 3,2 cm.
Auf Wunsch mit Breiten- und Tiefenkürzung.
Wandrobe system with lateral slope, higed or folding door, eorners, angled units an others. Heights front 46,9 cm
upto 248,5 cm (with shelf 252,1 cm) in steps of 3,2 cm. With reduction in width or depth upon request.

60

61

exakt auf maß
geschneidert
precisely
made-to-measure

Lack anthrazit/Lack weiß

Sonderlösungen
Auf Wunsch maßgeschneiderte Lösungen für jede Raumsituation.
We offer customized solutions for any room situation.

62

63

vom boden
bis zur decke
from the floor
to the ceiling

Lack weiß

Schranksystem – Aufsatzschränke mit unterschiedlich angeordneten Fugen.
Top-mounted units for wardrobe system with joints arranged in different ways.

64

Individuelle Raumhöhen bis 3 m optimal genutzt.
Individual room heights of up to 3 m optimally used.

65

mit kreativem
überbau
with creative
superstructure

Nussbaum/Glas Polarweiß

Schranksystemsonderlösung als Bettbrücke mit Glasfront oder als Türüberbau.
Special wardrobe system solution as bed bridge with glass front or as door superstructure.

66

67

perfekt im
schrägen eck
perfect in
the beveled corner

Lack weiß/Glas Polarweiß

Schranksystem – seitliche und rückwärtige Abschrägungen, auch bei Glas.
Wardrobe system – lateral and rear bevels, also with glass, furthermore partition doors.

68

69

der schweber –
sanft und leise
the slider –
gentle and quiet

S 200 Lack weiß/Kristallspiegel

S 200
Die Schweberlösung S 200: von 280 bis 400 cm in
7 Standardbreiten oder Wunschmaß - fast nichts ist
unmöglich. Tür wahlweise mit Glas oder Spiegel.

70

The slider solution S 200: 220 to 280 cm in 7 standard
widths or customized – almost everything is possible.
Double door available with mirror. Door available with
glass or mirror.
71

mit perfektem
panoramablick
perfect
panorama

S 300 Lack Anthrazit/Glas Polarweiß

S 300
Panoramaelement in den Breiten 160, 180 oder 200 cm
und intelligente Innenausstattung für den komfortablen
Überblick über Ihre Garderobe in Breiten von 320, 360
und 400 cm, Schrankhöhe 232,5 cm.
72

Panorama element in widths of 160, 180 or 200 cm and
intelligent interior providing a comfortable overview of your
wardrobe in widths of 320, 360 and 400 cm, wardrobe
height 232,5 cm.
73

komfortabler
überblick über
ihre garderobe
comfortable
overview of
your wardrobe

Panoramaelement

S 300
S 300 Lack weiß
74

innovationen
ganz nach ihrem
geschmack
innovations
according
to your taste

Lack anthrazit/Eiche sand

S 400
Apothekerauszüge manuell oder mit Motor und Touch
Control, Lichteffekte innen wie außen, Clip-Scharniere mit
110° Bändern inklusive Dämpfung, gedämpfte Vollauszüge
und Einlegeböden in Stärke 33 mm.
76

Pull-out drawers operated manually or with motor and
touch control, inside and outside lighting effects, clip
hinges with 110° tapes and dampening, dampened fullextension drawers and 33mm thick shelves.
77

bitte anklopfen –
tür öffnet sich
please knock –
door will open

S 400

78

Drehtürenschrank mit Apothekerauszug, reagiert auf
Anklopfen. Wahlweise in Schrankhöhe oder abgestuft.

Standardausstattung pro Element: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange; Apothekerauszug: 4 Drahtkörbe, 1 Boden mit Reling.

Hinged door wardrobe with pull-out drawers that respond
to knocking. Full-length or segments.

Standard features of each element: 2 shelves, 1 clothes
rail; Pull-out drawer: 4 wire baskets, 1 bottom with rail.

S 400 Lack anthrazit/Lack weiß

sesam
öffne dich!
open sesame!

Eiche sand/Lack weiß

S 500
Das neuartige Schranksystem ermöglicht das synchrone
Öffnen und Schließen von zwei Falttür‐Paaren – wahlweise
mechanisch mit Griff oder elektrisch betrieben. In fünf
attraktiven Oberflächenausführungen Lack weiß,
80

Nussbaum, Lack anthrazit, Eiche cappuccino und
Eiche sand sowie in verschiedenen Glasausführungen
und Spiegel erhältlich. Dank der multifunktionalen
Innen-ausstattung findet jedes Teil der Garderobe Platz.

The novel closet system lets you simultaneously open and
close two folding door pairs, either mechanically by using
a handle or with an electrically powered option. The
arrangement is available in five attractive finish options:

white lacquer, walnut, anthracite lacquer, oak cappuccino
and oak sand as well as a variety of glass and mirror
options. Thanks to the multifunctional interior, this new
wardrobe easily accepts any piece of clothing.
81

ausgezeichnet
in funktion
und design
excellent in
function
and design

Eiche cappuccino/Glas cappuccino

S 500
Berührungslose, sichere Bedienung über einen Sensor:
Ganz automatisch öffnen sich die Türen und falten sich
auf kleinstem Raum zusammen. Die Panoramaelemente in
den Breiten 160, 180 sowie 200 cm bieten mehr Übersicht
82

und eine optimale Stauraumnutzung. Die überbreiten
Einlegeböden (160 – 200 cm) sind 33 mm stark, mit Metall
verstärkt und garantieren höchste Belastbarkeit.

Touchless, safe operation with a sensor: the doors open
completely automatically and fold away into a small space.
The panorama elements available at widths of 160, 180

and 200 cm offer a better overview and optimum use of
storage space. Extra wide shelves (160 – 200 cm) are 33
mm thick and metal‐reinforced for improved load capacity.

83

lichtakzente
on top
light accents
on top

Innenausstattung
Geha überzeugt auch mit funktioneller Inneneinrichtung für die geordnete Aufbewahrung:
mit beleuchteten Kleiderstangen, Wäschezügen mit Holz- oder Glasfront, Tablarauszug mit
Reling, Hosenhalter, Kleiderlift, Krawatten- sowie Gürtelhalter und vielem mehr.

Krawatten-/Gürtelhalter mit
Innentürbefestigung

Wäschefächer durch
Einlegeböden frei wählbar
in der Größe

LED- Beleuchtung für
Einlegeboden und
beleuchtete Mittelseite

Wäschezüge mit Holz-/Glasfront, Tablarauszug mit
Reling

Kleiderlift für die bequeme und
platzsparende Unterbringung

LED- Beleuchtung in
Fachbreite

Schuhrost als Zubehör

Apothekerauszug mit Reling

SK-Kommode mit Holz-/
Glasfront als Container in
Panoramaelement

Alle Schränke auf Wunsch mit Kranzboden ohne Beleuchtung, Lichtboden mit LED-Beleuchtung oder Aufsatzstrahlern.
Alle Schubkästen mit Vollauszug und softem Selbsteinzug
All wardrobes are available with unlighted trim, lighted
shelf with LED lighting or top-mounted spot lights.
84

85

raumteiler korpus
partition body
86

Der Innenkorpus eines Kleiderschranks verdient
mindestens ebenso viel Beachtung wie das Design der
äußeren Türen. Überlegen Sie sich, was Sie verstauen
möchten, dann planen Sie die Inneneinrichtung.

The interiors of a wardrobe deserve at least as much
attention as the outer door design. Think about what
you want to store and then plan the interiors.
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Frontvarianten

unbegrenzte
variationen –
oberflächen im
materialmix
unlimited
alternatives –
material mix for
surfaces

Weitere Glasfarben auf Anfrage

Sand

schlicht

Glas/Spiegel
durchgehend,
(ohne Alurahmen)

Cappuccino

Choco

Grau

Anthrazit

Schwarz

Weiß

Parsolspiegel

Kristallspiegel

Holz mit Rahmen Alu matt,
(alternativ Alu poliert)

Glas mit Rahmen
Alu matt, (alternativ
Alu poliert)

Neben schlichten Fronten in Lack weiß, Nussbaum, Lack anthrazit, Eiche cappuccino, Eiche sand können Sie auf
Wunsch auch verschiedene Türdesigns wählen: Holz mit Rahmen Alu matt oder Alu poliert, Glas durchgehend mit
Rahmen Alu matt oder Alu poliert, alternativ Glas durchgehend ohne Alurahmen. Attraktive Glasfarben und Spiegel
stehen zur Wahl. Darüber hinaus lässt sich die Frontgestaltung mit innovativen Ausstattungsmerkmalen wie
Schubkasten und TV-Elementen erweitern.
On request you can choose beside plain fronts in white lacquer, walnut, anthracite lacquer, oak cappuccino, oak sand
also various door designs: Wood with matt or polished aluminum frame, continuous glass with matt aluminum or
polished aluminum frame, alternatively continuous glass without aluminum frame. You can choose from attractive
glass colours and mirrors. Furthermore, the front design can be enhanced by innovative features such as drawers or
TV elements.

Ausführungen
Ausführungen in den Farben Lack weiß, Lack anthrazit sowie
in Nussbaum, Eiche sand und Eiche cappuccino.
Available in white finish, charcoal finish and walnut, oak sandy
and oak cappuccino.

Nussbaum
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Solche differenziert gegliederten Frontbilder setzen hohe
Ansprüche voraus: sorgfältigste Verarbeitung und beste
Qualität der eingesetzten Materialien. Typisch geha.

Schlicht oder mit Aluprofil, pur in Lack oder Echtholzfurnier, kombiniert mit Glas oder Spiegel. Die Vielfalt an kreativen Gestaltungsmöglichkeiten ist nahezu unbegrenzt.

Such sophisticated front arrangements require high
demands: careful workmanship and best quality materials.
Typical geha – meticulous down to the smallest detail.

Plain or with aluminum profiles, straight finish or real wood
veneer, combined with glass or mirror. Creative design
opportunities are nearly endless.

Eiche cappuccino

Lack anthrazit

Lack weiß

Eiche sand
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Griffvarianten

N

I

O

K

L

geha avantgarde
bettsysteme
beimöbel
schranksysteme

T

Chrom, Aluminium oder
Aluminium poliert.
Chrome, aluminum or
polished aluminum.

Qualitätsdetails

F

Stand 09/2010 Maße sind Ca.-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten.

J
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Excellente, sorgfältige Verarbeitung

Excellent, careful workmanship

Außen Lack / Echtholzfurnier

Plain finish on the outside

Sämtliche Beschläge aus Ganzmetall

Full-metal fittings

Schubkästen mit gedämpftem Selbsteinzug
(Vollauszug)

Drawers with soft auto-retraction
(full extension)

Bettseiten-Sonderlängen 190/210/220 cm lieferbar

Bed sides available in special lengths 190/210/220 cm

Betten 4-fach höhenverstellbar (Rahmen/Auflagen)

Beds 4-stage height adjustable (framework/mattress)

Innen Lack weiß

Plain white finish on the inside

Schränke mit individueller Innenausstattung

Wardrobes with individual interior features

Fachböden in Lack weiß 33 mm

Shelves in plain white finish and widths of 33 mm

Nutzbare Schrank-Innentiefe von 62 cm

Usable wardrobe interior depth: 62cm

Dichtungsprofil zwischen den Schranktüren

Brush strips between wardrobe doors

Pro Schrank-Element 4 Höhenversteller im Sockel
serienmäßig

4 height adjusters per wardrobe element in the base
(standard)

5 hochwertige Scharniere pro Schranktür inkl. Softclose

5 high-quality hinges per door, including soft close

Die Oberflächen Lack weiß und Lack anthrazit werden im Walzverfahren auf einen kaschierten Untergrund aufgetragen. Vor der Lackierung wird die Oberfläche mehrfach gefüllert und geschliffen und erhält so eine matte gleichmäßige Oberfläche. Echtholz-Furnier ist eine Oberfläche mit allen Wuchsmerkmalen unverfälschter Natur (Jahresringe,
Ästchen, Einwachsungen). Diese Merkmale sind ein “Echtheitsbeweis” und kein Versehen der Natur, sondern charakteristisch. Unterschiede in Farbe und Furnierstruktur sind deshalb kein Grund zur Beanstandung. Gerade bei
Nussbaum bekommt das Möbel durch die kräftige Farbe des gestreiften oder feinblumigen Furniers seine besondere Ausstrahlung. Die Schrankfront strahlt durch die geplankte Furnieroberfläche den eigenwilligen Charme des
Holzes aus. Eiche sand und Eiche cappuccino – gebeiztes Eichefurnier gibt vornehmen Interieur den richtigen Rahmen. Eiche ist ein sehr haltbares Holz. Die offenporige Lackierung verleiht dem Furnier eine angenehme und wohnliche Atmosphäre.
In a rolling process the white and charcoal-grey surface finish is applied to a laminated substrate.
Before the varnish is applied the surface is primed and ground several times to achieve a matt, even surface.
Real wood veneer is a surface showing all growth characteristics of unaltered nature (annual rings, branches,
ingrowths). These characteristics are “proof of genuineness” and not a mistake of nature. Variations in colour and
veneer structure are therefore no cause for complaint. Particularly in case of walnut, a piece of furniture receives its
unique character through the strong coloration of the striped or flowery veneer. The wardrobe front radiates the
wood’s unconventional charm through the planked veneer surface. Sandy oak and oak cappuccino – stained oak
veneer provides the proper look to a noble interior. Oak is a very durable wood. The open-pored varnish creates an
appealing, homely atmosphere.
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