
Classic Line



Der Schwebetürenschrank ist in vier Standardbreiten lieferbar, Schrankhöhe 

232,5 cm. Wahlweise auch komplett verspiegelt.

The sliding door cabinet is available in four standard widths with a 

height of 232.5 cm, optionally with crystal mirror front.

Außenschubkästen in der Applikationsfarbe Eiche oder Nuss-

baum geben viel Stauraum und einen außergewöhnlichen Look.

Outer drawers with real wood veneer from oak or walnut give 

plenty of storage space and an extraordinary look.



Edel in Anthrazit / Nussbaum
Noble in anthracite / walnut



Weiche, abgerundete Kanten für die Harmonie im Schlafzimmer, niemand stößt sich noch an unschö-

nen Ecken. Die Kombination aus Lack mit Furnier Nussbaum oder Eiche setzt das Holz perfekt in 

Szene. Passend dazu: das Kopfteil mit einem gemütlichen Kunstlederpolster.

Soft, rounded edges convey harmony. The combination of lacquer and veneer (walnut or oak) high-

lights the wood beautifully. A perfect match: The headboard with a cozy synthetic leather upholstery.



Aus Liebe zum Detail
Attention to detail



Gemütlichkeit ganz einfach mit unserer Trendfarbe! Neben den bestehenden Ober�ächen Lack Weiß und Lack Anthrazit setzen wir bei 

Classic Line auf einer weitere, zeitlose aber moderne Farbe, Lack Palazzo! Kombinieren Sie den Ton mit unserer neutralweißen LED-Be-

leuchtung und genießen Sie die Stimmung in Ihrem Schlafzimmer.

Comfort is easily achieved with our new trend colour! In addition to the timeless colours of white and anthracite lacquer, with Classic Line 

we introduce lacquer palazzo! In combination with our white LED lighting it sets a relaxed mood to your bedroom.



Der Drehtürenschrank ist in 8 Standardbreiten lieferbar, hat ebenso eine Höhe von 232,5 cm und kann sowohl mit einer Kristallspiegeltür 

als auch mit einer furnierten Tür belegt werden. Optionale Außenschubkästen in Echtholz Eiche oder Nussbaum setzen tolle Akzente. 

The hinged door wardrobe is available in 8 standard widths with a height of 232.5 cm and can be equipped with crystal mirrors and/or 

veneer for the doors.  Outer drawers in real wood oak or walnut set great accents.



Das Classic Line Schranksystem kann ebenfalls 
in herausfordernden Raumsituationen eingesetzt 
werden, beispielsweise in Nischen oder Dach-
schrägen. Wir bieten Ihnen das Gesamtpaket!

Maßgeschneiderte Lösungen für jede Raumsituation. Schranksystem mit seitlichen Abschrägungen, 

Drehtüren, Ecken, Abschlussschrägelemente und vieles mehr. Höhen von 46,9 cm bis 248,5 cm im 

Abstand von 3,2 cm. Auf Wunsch mit Breiten- und Tiefenkürzungen.

Bespoke solutions for every room Cabinet system with lateral bevels, corner and end units and 

much more. Heights between 46.9 cm to 248.5 cm are possible, on request with width and depth 

reductions.



Ober�ächen kombiniert mit leichten, grif�osen Fronten, die sich 

problemlos der Raumarchitektur annehmen.

Simple fronts without handles, that blend in easily with the exis-

ting room design.





Kombinieren nach Lust und Laune. Zwei verschiedene Kopf-

teile und eine vielseitige Auswahl an Nachtkommodenvarianten 

runden das Programm ab. Zusätzlich ist das Bett mit hohem 

Polsterkopfteil auch als Single- oder für Appartmentlösungen 

geeignet.

Mix according to your mood. 

Two different headboards and a versatile selection of bedsi-

des complement the program. In addition, the bed equipped 

with the high headboard is also suitable as a single bed or for 

apartments.

Spiel mit Lack und Furnier. Sie können Ihre Schrankfronten frei 

gestalten - von komplett Lack bis alle Türen furniert. Ob sym-

metrisch oder asymmetrisch. Ihr Geschmack entscheidet.

Play with colours and textures. Design your fronts to your liking 

with lacquer or veneer accents, whether symmetrical

or asymmetrical. Your taste decides.



Die Classic Line Kommodenserie umfasst Beimöbel in diversen Abmes-

sungen von Nacht- über Schubkasten- und Türen- bis hin zu Kombikom-

moden in den Ausführungen Lack Weiß, Lack Anthrazit und Lack Palazzo 

mit Absetzungen in Eiche oder Nussbaum.

The Classic Line series of drawer chests includes various dimensions of 

bedsides and drawer/door combinations with colours of lacquer white, 

anthracite and palazzo with accents in oak or walnut.
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1
Türdämpfer
soft close

2
Schrankinnenspiegel
internal mirror

3
LED Beleuchtung mit
Bewegungsmelder
LED light for shelves

4
Krawatten- und Gürtel-
auszug
tie/belt excerpt

5
Hosenauszug
trousers excerpt

6
Schuhrost mit Ablage-
boden ausziehbar
extendable bottom storage 
shelf with show rack

7
Wäschezug
(mit Glasfront)
drawer with glass front

8
Kleiderlift
clothes lift 

9
Kleiderstange
hanging rail
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COSY
leise Schließen

Made in
Germany




