
puzzle
Individuell kombinieren

Mix  &  match



Wahle die teile die du brauchst und kombiniere wie du willst! 
CHOOSE THE PIECES YOU NEED AND MIX AND MATCH THEM TO YOUR HEART   S DESIRE!

puzzle
Planen, erweitern, individualisieren, flexibel gestalten …

Du möchtest ein neues Bett, einen größeren Schrank, einen 
 praktischen Schreibtisch oder einfach mehr Stauraum? Wir haben 
clevere Ideen entwickelt. Je nachdem wie groß dein Zimmer ist,  
wie alt du bist, welche Hobbys und welchen Geschmack du hast, mit 
puzzle erfüllst du dir deine Ansprüche auf jeden Fall. 

Die Möbel können einzeln gestellt oder in Kombination gepuzzelt 
werden und du kannst zwischen zwei Farben wählen: trendigem 
Weiß oder der gemütlichen Eiche Bordeaux Nachbildung.  Zusätzlich 
hast du mit vielen Zubehörideen die Möglichkeit, Farbakzente zu 
setzen, die das neue Zimmer zu deinem Zimmer machen. Immer 
wieder neu, immer unterschiedlich.

Plan, expand, personalise, make flexible …

Do you want a new bed, a larger wardrobe, a practical desk, or
simply more storage space? We‘ve come up with some clever ideas.
No matter how big your room is, how old you are, and what your
hobbies and tastes are, puzzle can definitely help you create the
room of your dreams.

You can place the pieces of furniture individually or form groups  –  
like pieces of a puzzle  –  and you can choose between two colours:
trendy white or cosy bordeaux oak effect. On top of that, loads of
accessories can inspire you to add colour highlights to make the
new room unmistakably yours. New each time, different each time.



Spielpaneel   
Mit dem Spielpaneel wird dein Hochbett zur Bühne 
für deine Phantasie. Ob als Puppentheater oder 
Kaufmannsladen, mit dem schwenkbaren Paneel 
wird aus der Bühne eine Theke oder eine Tür oder, 
oder, oder …

Play panel
The play panel turns your loft bed into a stage for
your imagination. How about a puppet theatre or
shop? The panel swivels out, turning the stage into
a counter, or a door, or, or, or …

Spieltraum in Weiß  
Modern und neutral sind hier deine Möbel in Weiß, so kommen alle 
anderen Farben in deinem Zimmer noch besser zur Geltung. Das 
Spielbett lässt sich super an deine Wünsche anpassen und wird zum 
Spielplatz mit Puppentheater oder zur Spielhöhle mit dem kuscheligen 
Stoffset.  Das puzzle-Spielbett bietet dir alle Möglichkeiten, dein neuer 
Lieblingsplatz zu werden.

Die weißen Möbel wachsen einfach mit. Ändern sich Geschmack oder 
 Bedürfnisse, lassen sich die Möbel durch Ergänzungen oder  Umbauten 
einfach anpassen. Zum Beispiel kann das Spielbett dann zum 
 Liegenbett zurückgebaut werden. Durch viele Zubehör-Optionen ist 
stets sichergestellt, dass das eigene Reich  aktuell und modern bleibt.

Room of your dreams in white  
The furniture in this room is modern and neutral white to bring out 
the other colours in your room that much better. The play bed is great 
for whatever you want to do – you can turn it into a play area with 
puppet theatre or a den hidden behind the cosy fabrics. The puzzle 
play bed has everything you want to become your new  favourite place.

The white furniture can grow as you do. If tastes or needs change, the 
furniture can easily be extended or adapted; the play bed, for example, 
can revert to being a normal bed. Numerous accessories are optionally 
available to keep your room trendy and modern at all times.

Spielbett W 93  B 120 |  H 117 | T 206 mit Vorhangset R 12
Spielpaneel A 03  B 86 | H 114 | T 12 mit Vorhang R 10

Effekttype Highboard-Kleiderschrank W 62 r.  B 125 | H 143 | T 63
2  ×  Regaleinsatz  Rosa-Pink 15  B 47 | H 25 | T 25

Effekttype W 66 r.  B 125 | H 143 | T 39
Basistype W 35  B 50 | H 35 | T 35

Basistype W 44 r.  B 50 | H 178 | T 35



Hochbett ( Bild links )
Das Hochbett ist mit Zubehör ausgestattet, wie  
zum Beispiel Garderobenhaken, Utensilientasche  
und Hängesessel. Rückbaubar zum Liegenbett.  
Maße: 90 × 200 cm | H  176 cm

Loft bed ( left ):  
The loft bed is enhanced with accessories, such  
as clothes hooks, utensil bag and hammock chairs.
Can revert to being a normal bed.
Dimensions: 90 × 200 cm | H  176 cm

1| Bett mit Gästebett   
Das Gästebett lässt sich unter das Bett  schieben. 
Gemütlich wird es mit den großen oder kleinen 
Polsterpaneelen, die sich an das Bett stecken lassen. 
Maße: 90 — 140 × 200 cm

2|  Liegenbett
Das Kopfteil ist in Weiß, Eiche oder Anthrazit 
 erhältlich. Auf Wunsch auch mit praktischem 
 Bettkasten und hochwertigen Metallfüßen, passend 
zum Bettgestell in Weiß oder Anthrazit lackiert.  
Maße: 90 — 140 × 200 cm

3| Spielbett mit Spielpaneel   
Das Spielbett kann um Vorhangsets in den Farb-
kombinationen Gelb| Anthrazit und Rosa-Pink|Sand 
ergänzt werden. Das anbaubare Spielpaneel ist 
schwenkbar und beschriftbar. Maße: 90 × 200 cm   

4| Kojenbett  
Maximale Raumnutzung durch Gästebett und zwei 
Bettkästen, ergänzt durch Utensilientasche und zwei 
Polsterpaneele. Maße: 90 × 200 cm

1| Bed with guest bed
The guest bed slides beneath the bed. Large or 
small padded panels can be attached to the bed to 
make it really cosy. Dimensions: 90 — 140 × 200 cm

2| Bed
The headboard is available in white, oak or 
 anthracite. Also available on request with practical 
bed box and high quality metal feet painted white 
or anthracite to match the frame.
Dimensions: 90 — 140 × 200 cm

3| Play bed with play panel
Curtain sets in colour pairs yellow|anthracite and
rose pink|sand are available to enhance the play
bed. The play panel can be attached; it swivels and
can be written on. Dimensions: 90 × 200 cm

4| Bunk bed
Make the best possible use of the space by adding 
a guest bed and two bed boxes, together with 
utensil bag and two padded panels.
Dimensions: 90 × 200 cm

Filz-Utensilientasche
Praktisches Zubehör für sämtliche 

Betten in Gelb, Pink oder Anthrazit.

Bettfuß
Mit dem Metallfuß wirkt das Bett 

etwas moderner und cooler  –  vielleicht 
genau dein Geschmack?

Felt utensil bag
Practical accessory for all beds, in

yellow, pink or anthracite.

Bed feet
The metal feet give the bed

a more modern, cooler touch  –   
right up your street?

Aus dem Spielbett-Alter raus gewachsen? Oft Freunde zu Besuch? puzzle bietet dir 
eine Menge unterschiedlicher Betten-Modelle in Weiß oder Eiche Bordeaux, die  
um praktisches Zubehör wie  Bettschubkästen,  Gästebetten und Beleuchtung ergänzt 
werden können. Wenn du es  besonders kuschelig magst, gibt es  verschiedene 
Stoffaccessoires wie Polster-Elemente in zwei Größen zum Aufstecken oder 
 Vorhangsets und Utensilientaschen zum Ankletten.

Are you too old for play beds? Do you often host sleepovers? puzzle offers a whole
range of different types of beds in white or bordeaux oak, which you can enhance
with practical accessories, such as drawers, guest beds, or lights. If you want to be
especially cosy, we offer various fabric accessories, such as padding in two different
sizes that you can attach, or curtains, or utensil bags with velcro fastening.
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Sportlich, aktiv, flexibel...
... musst du beim Taekwondo sein. Da braucht es für die Zeit 
nach dem Training Platz zum Chillen, wie zum Beispiel im 
Hängesessel unter dem Hochbett. Cool ist auch das Regal mit 
der integrierten Anbau-Schreibplatte, das dir viel Ablagefläche 
bietet. Das Regal heißt bei puzzle «Effekttype», weil du damit 
ganz viele verschiedene Aufteilungen und Looks zusammen-
puzzeln kannst, dazu mehr Infos beim Thema Stauraum.

Sporty, active, flexible …
… are what you need to be when doing taekwondo. But when
training is over, you need somewhere to chill out – in a
hammock chair under the loft bed, for example. The shelf unit
with integrated desktop extension is just as cool, and offers
loads of space to put stuff. The shelf unit in the puzzle range
is called «Effekttype» because you can piece together any
number of different partitions and looks, but we will go into
that in more detail when we start talking about storage space.

Effekttype   
Effekttype mit integrierter Schreibplatte. 
Auch ohne Anbau eine clevere Lösung. 

Effekttype   
Effekttype with integrated desktop.
Still clever, even without the extension.

Garderobe A 02  B 69 | H 13 | T 2
Hochbett E 96  B 126 | H 176 | T 206
Hängesessel 969  B 77 | H 105 | T 85

Sitzwürfel Anthrazit A 16 und Sand S 16  B 38 | H 38 | T 38
Kleiderschrank E 26  B 101 | H 214 | T 59

Anbau-Schreibplatte E 07  B 100 | H 72 | T 70
Effekttype E 77 l.  B 125 | H 143 | T 39
2  ×  Regaleinsatz A 15  B 47 | H 25 | T 25   



Nicht in jedem Zimmer gibt es eine große Wand, an der der Schreibtisch seinen 
Platz findet. puzzle bietet daher auch frei stellbare Schreibtischvarianten in Weiß 
oder Eiche-Nachbildung mit höhenverstellbarem Fußgestell oder Drehcontainer. 
Praktisch und schön sind die Holzboxen in den drei Farben Anthrazit, Rosa-Pink und 
Gelb, die an das Schreibtischgestell gehängt werden können.

Not every room has a large wall that can fit a desk. Which is why puzzle offers
free-standing desk models in white or oak effect with height adjustable frames or
swivel pedestals. Practical and nice-looking wooden boxes are available in three
colours – anthracite, rose pink and yellow – and can be hung on the desk frame.

Schreibtische
desks

1| Schreibtisch
Das hochwertige Metallfußgestell ist höhen-
verstellbar von 70 — 81 cm. Auf Wunsch auch mit 
Schreibtischbox oder Rollcontainer erhältlich.

2| Schreibtisch mit Drehcontainer
Der Schreibtisch ist um 360 Grad drehbar, so dass 
der Container links oder rechts stehen kann.  
An der Container-Rückseite ist ein Klapp-Geheim-
fach versteckt.

3| Anbau-Schreibplatte 
Regal-Effekttype mit Anbau-Schreibplatte.  
Plattenhöhe: 73 cm
Gesamt-Stellbreite: 225 cm

1| Desk
The high quality metal frame is height adjustable
from 70 — 81 cm. Optionally available with box or
mobile pedestal.

2| Desk with swivel pedestal
The desk swivels 360 degrees, so the pedestal can
stand on the left or right. There is a secret 
 compartment behind a flap at the rear of the 
pedestal.

3| Desktop extension
Effekttype shelf unit with desktop extension.
Desktop height: 73 cm
Total unit width: 225 cm

1
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Haken an Effekttype « Styling » mit Spiegel
Die Metallhaken sind zum Beispiel super für Ketten, 
Halstücher oder Haarbänder.
 
Hooks on Effekttype « Styling » with mirror
The metal hooks are great  –  for hanging necklaces,
scarves or hairbands, for example.

Platz für Krimskrams und Klamotten …
… kannst du nie genug haben und das  Dauerthema 
«Aufräumen» wird stressfreier. puzzle wächst 
 einfach mit dir mit. Ist der Highboard-Schrank zu 
klein geworden, wird angebaut. Schon hast  
Du mehr Platz und dazu noch eine neue Optik!

Room for stuff and clothes …
… you can never have enough of it, and it takes the 
stress out of the never-ending issue of «tidying up». 
puzzle simply grows as you do. Storage units can 
be added to the highboard, for example, and so on.

Effekttype »Styling« W 74 r.  B 125 | H 143 | T 39
Regaleinsatz R 15   B 47 | H 25 | T 25  
Kojenbett W 51  B 97 | H 63 | T 206
Polsterpaneel Rosa Pink R 19  B 49 | H 45 | T 5  
Polsterpaneel Sand S 20  B 97 | H 53 | T 5
Effekttype Highboard KS E 62 r.  B 125 | H 143 | T 63
Kleiderschrank Aufsatz W 35  B 50 |  H 35 | T 35
Basistype W 44  B 50 | H 178 | T 35
Effekttype E 75  B 52 | H 143 | T 39
Basistype TV W 22  B 75 | H 38 | T 35
Schreibtisch mit Rollcontainer W 05  B 138 | H 72 | T 74
Schreibtischbox R 18  B 47 | H 25 | T 25
Sitzwürfel Sand  B 38 | H 38 | T 38

Box / Regaleinsatz 
Der Regaleinsatz schafft Ordnung  

und setzt Farb akzente in Anthrazit,  
Gelb oder Rosa-Pink.

Shelf box 
The shelf box helps keep things 

tidy and adds colour highlights in 
 anthracite, yellow or rose pink.



Darf es noch etwas mehr sein? Der Traum eines Ankleidezimmers?  
Im begehbaren Eckschrank ist eine Menge Platz.

Aber das ist nicht alles! Im puzzle-Sortiment findest du auch zwei-  und 
 dreitürige Kleiderschränke in Weiß, Anthrazit oder natürlicher Eiche 
Bordeaux Optik,  wahlweise mit Schubkästen und effektvoller LED Kranz- 
Beleuchtung sowie den  Highboard-Schrank. Und wenn der Platz nicht 
reicht? Dann einfach noch ein  Element dran stellen, Ideen gibt es genug.

Would you like a bit more space? Do you dream of a dressing room?  
The walk-in corner closet offers loads of space.

But that‘s not all! The puzzle range also features two-  and three-door 
wardrobes in white, anthracite or natural bordeaux oak effect with 
 optional drawers and eyecatching LED cornice lighting, as well as a 
highboard. And if that still doesn‘t give you enough space, then just add 
another unit  –  the possibilities are endless.

1| Kleiderschrank zweitürig   
Der Schrank bietet Einlegeböden, Kleiderstange und 
Schubkästen. Die Kranzleiste mit LED-Beleuchtung 
ist optional. 

2| Highboard Kleiderschrank
Auch die Effekttype ist als Highboard-Schrank mit 
zwei Schubkästen erhältlich. 

3| Kleiderschrank dreitürig
Ein ausgewachsener Kleiderschrank mit viel Platz  
für junge Mode. Die Kranzleiste mit oder ohne 
Beleuchtung ist optional.

1| Two-door wardrobe  
Closet with shelves, clothes rail and drawers.  
The cornice with LED lighting is optional.

2| Highboard wardrobe
Effekttype is also available as a highboard closet
with two drawers. 

3| Three-door wardrobe
A full-grown wardrobe with loads of space for
young fashions. The cornice with or without lighting
is optional.

1 32

Kleiderschranke
Wardrobes



Die Mischung macht‘s
Sport, Schule, Klamotten, Elektronik  —  da sammelt sich schon eine  Menge 
an. Stauraum-Elemente verschiedenster Art sorgen für  Ordnung im 
Durcheinander. Praktisch bei puzzle sind die offenen und  geschlossenen 
Möbel, die flexibel miteinander kombiniert werden  können, zum Beispiel 
als TV-Kombination.

It‘s the mix that matters
Sport stuff, school stuff, gear, electronics  –  it all adds up. Various types
of storage units bring some order to the chaos. One of the practical
features of puzzle are the open and closed pieces of furniture that can
be combined flexibly, for example, to create a TV unit.

Bettkonsole E 21  B 50 | H 38 | T 35
Liegenbett E 58 120 | 200  B 127 | H 42 | T 206
Kopfteil A 88  B 127 | H 40 | T 2
Basistype E 43  l.  B 50 | H 178 | T 35
Kleiderschrank A 28  B 151 |  H 214 | T 59
Basistype Garderobe E 37  B 50 | H 35 | T 35
Regal A 65  B 125 | H 143 | T 39
Schreibtisch E 04  B 120 | H 70 — 81 | T 67
Schreibtischbox G 18  B 47 | H 25 | T 25
Effekttype A 66  r.  B 125 | H 143 | T 39
Basistype E 23  B 100 | H 38 | T 34

Garderobenelement
Als Hängegarderobe überaus praktisch und flexibel 
einsetzbar.

Stauraum im Kleiderschrank  
Der große Schubkasten ist ein guter Ort, diverse 
Taschen schnell aus dem Blickfeld zu räumen. 

Coat rack unit
Extremely flexible and practical for hanging things. 

Wardrobe storage space
The large drawer is great for quickly clearing away
various bags. 



puzzle Kombination ( Bild links )   
Kombination aus der Effekttype 50 cm und zwei 
angestellten Basistypen. Stellbreite: circa 175 cm

1| Wohn-Media-Kombination   
Kleine interessante Kombination aus Effekt- und 
Basistype. Stellbreite: circa 150 cm, auch in 125 cm 
möglich.

2| Stauraum-Kombination   
Praktische Kombination aus der Effekttype 125 cm 
und Basistypen für Spiele, Bücher und so weiter. 
Stellbreite: circa 175 cm

3| Effekttype Regal   
Das offene Regalelement bietet sich auch als 
 schöner Raumteiler an. Stellbreite: circa 125 cm

4| Effekttype « Styling »   
Finden Youngster gut: Spiegel, Ablagefächer und drei 
Haken für Accessoires. Stellbreite: circa 125 cm

puzzle combinations ( left )
Effekttype 50 cm combined with two Basistypes.
Total width: approx.  175 cm

1| Living room/media combination   
Small but interesting combination of Effekttype
and Basistype. Total width: approx.  150 cm,  
also available in 125 cm.

2| Storage combination   
Practical combination of Effekttype 125 cm and
Basistypes for games, books, and so on.
Total width: approx.  175 cm

3| Effekttype shelf unit  
The open shelf unit also makes a great room
partition. Total width: approx.  125 cm

4| Effekttype « Styling »  
Youngsters love it: Mirror, compartments and three
hooks for accessories. Total width: approx.  125 cm

Design und Funktion vereinen sich in den Effekttypen von puzzle, die durch 
den umlaufenden Rahmen besonders auffallen. Ergänzt um einfache Stauraum- 
Basistypen ergeben sich größere und kleinere und optisch ganz unterschiedliche 
Kombinationen. Viel Spaß beim puzzeln!

Design and practicality come together in the Effekttypes developed by puzzle.  
Their surrounding frames make them particularly eye catching. Adding simple 
 Basistype basic storage units creates larger and smaller combinations that all look 
quite different! Have fun putting together the pieces of your puzzle!

1
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Stauraum
Storage space



Kleiderschränke | Wardrobes

Zubehör | Accessories

Eckkleiderschrank | Corner wardrobe

Zubehör für Eckkleiderschrank | Accessories for corner wardrobes

zweitürig
Two doors

Eckkleiderschrank mit Drehtür, links
Corner wardrobe with hinged door, left

Innenspiegel
Interior mirror

Innenspiegel für Regalrückwand
Interior mirror for rear shelf wall

Schubkasteneinsatz
Drawer unit

Unterbauspot
Interior roof spot

Eckkleiderschrank mit Drehtür, rechts
Corner wardrobe with hinged door, right

Draufsicht
Bird’s eye view

zweitürig
Two doors

dreitürig
Three doors

dreitürig
Three doors

101   214   59 101   214   59 151   214   59

31   174   0,3 31   174   0,3 50   33   33 10 Watt   10 watt

126   215   132 126   215   132

31   174   0,3 48   2   55 98   2   55 101|151   2   63 101|151   2   63

151   214   59

Innenspiegel
Interior mirror

Einlegeböden 50er-Element
Shelves for 50 cm unit

Einlegeböden 100er-Element
Shelves for 100 cm unit

Kranzleiste 
Cornice

Kranzeiste m. LED-Leuchtleiste
Cornice with LED lighting

126

132

75
57

41 25

für zwei-  
und  dreitürige 
Schränke 
for two and 
three door
wardrobes

Highboard Kleiderschrank
Highboard wardrobe

  siehe Effekttypen

Hochbetten | Hochbetten

Hochbetten Zubehör | Loft beds

Zubehör Betten | Accessories for beds 

Betten | Beds

Wangenbett: 
90 | 100 | 120 × 200 cm
Bed:
90 | 100 | 120 × 200 cm

Polsterpaneel
Padded panel

Spielbett 90 | 200
Play bed 90 | 200

Garderobe mit fünf Haken
Coat rack with five hooks

Hängesessel
Hammock chair

Spielpaneel 
Play panel

Vorhang
Curtain

Vorhang-Set, vierteilig
Set of four curtains

Zusatzvorhang 
Additional curtain

Etagenbett 90 | 200
Bunk bed 90 | 200

Hochbett 90 | 200
Loft bed 90 | 200

Lattenrost für Hochbett
Slatted frame for loft beds

Polsterpaneel
Padded panel

Utensilientasche
Utensil bag

LED-Bettseitenleuchte
LED bedside lamp

LED-Beleuchtung
LED lighting

LED-Flexleuchte
LED flexible light

Gästebett: kann unter 
 Wangenbett geschoben werden 
Guest bed: slides under the bed

Kojenbett: 90 × 200 cm
Bunk bed: 90 × 200 cm

Bettschubkasten für 
 Wangen- und Liegenbett
Drawer for normal beds

Liegenbett:  
90 | 100 | 120 | 140 × 200 cm
Bed:
90 | 100 | 120 | 140 × 200 cm

Kopfteil für 
 Wangen- u.  Liegenbett
Headboard for normal beds

49   45   5

97|107|127   42   206 94   15   195 97   63   206 94   22   135 97|107|127|147   42   206 97|107|127|147   40   2,4

97   53   5

101 | 120   117   206

77   105   8569   13   2 86   114   12

126   176   206 126   176   206 90   –   200

52   16   4 eine Leuchte   0,9 Watt

One bulb    0.9 watt

eine Leuchte   4,3 Watt

One bulb    4.3 watt

eine Leuchte   1,5 Watt

One bulb    1.5 watt

Alle Angaben in Breite, Höhe, Tiefe | All sizes indicate width, height, depth

rückbaubar
Reversible

Planen, wie es Spaß macht! Wähle Dir die Teile, die du brauchst, in der Farbe, die du 
magst und kombiniere, wie du willst. Unsere Möbel und das dazu passende Zubehör  
bekommst du, je nachdem welches du dir aussuchst, in den Ausführungen Eiche 
Bordeaux als Holznachbildung, Weiß, Anthrazit, Schwarz, Rosa-Pink, Gelb und Sand.

Planning that is fun for a change! Choose the pieces you need in the colour you
like and mix and match to your heart‘s content. Depending on what you choose,  
our furniture and the matching accessories are available in bordeaux oak effect, 
white, anthracite, black, rose pink, yellow and sand.

Sitzwürfel
Cube

38   38   38

varianten
Variants

Alle Angaben in Breite, Höhe, Tiefe | All sizes indicate width, height, depth
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Box- / Regaleinsatz 
Box / shelf box

Schreibtische | Desks

Effekttypen | Effekttypes

Schreibtisch, höhenverstellbar: 70  — 81 cm *
Desk, height adjustable: 70 — 81 cm *

Anbau-Schreibplatte für Effekttype *
Desktop extension for Effekttype *

Highboard Kleiderschrank
Highboard wardrobe

Regal-Effekttype, Raumteiler
Effekttype shelf unit

Regal-Effekttype, zweitürig
Effekttype shelf unit, two doors

Regal-Effekttype, dreitürig
Effekttype shelf unit, three doors

Regal-Effekttype mit Spiegel
Effekttype shelf unit with mirror

Regal-Effekttype mit Schreibplatte
Effekttype shelf unit with desk

Effekttype mit Schubkästen
Effekttype with drawers

Effekttype, eintürig
Effekttype, one door

Schreibtischbox mit Metallaufhängung *
Box with metal hangers *

Schreibtisch mit Drehcontainer *
Desk with swivel pedestal *

Rollcontainer
Mobile pedestal

*  bei Auswahl Weiß: Metallgestell Weiß 
bei Auswahl Eiche: Metallgestell Anthrazit

*  if you choose white: white metal frame  
if you choose oak: anthracite metal frame

*  der Anbau / die Aufhängung  
ist rechts oder links möglich

*  can be attached / hung on  
the left or right

120   70 — 81   67

100   72   70

125   143   39 125   143   39 | 67 52   143   39 52   143   39 47   25   25

125   143   63 125   143   39 125   143   39 125   143   39

47   25   25

138   72   74 43   53   60

Al
le

 M
aß

e 
sin

d 
ci

rc
a 

M
aß

e 
in

 c
m

. |
  A

ll 
di

m
en

si
on

s 
ar

e 
ap

pr
ox

im
at

e 
an

d 
in

 c
m

. 
Alle M

aße sind circa M
aße in cm

. |  All dim
ensions are approxim

ate and in cm
. 

Basistypen | Basistypes

Sonderanfertigungen | Made-to-measure
Beispiele | Examples

zwei Schubkästen
Two drawers

Aufsatz für Effekttype mit Klappe
Effekttype top unit with flap

Aufsatz für Effekttype mit Klappe
Effekttype top unit with flap

Garderobe, hängend 
Coat rack, wall mounted

Wandboard mit Klemmhalter
Wall shelf with clamp

ein Auszug
One drawer

ein Auszug
One drawer

eintürig
One door

eintürig
One door 

*  Auf Anfrage 
*  on request

50   38   35

50   35   35

Breiten- | Höhen- | Tiefenkürzung

Reduced width | height | depth

Sonderlängen: 190 | 210 | 220

Special lengths 190 | 210 | 220

75   35   35 50   35   35 75   2   25

75   38   35 100   38   35 50   108   35 50   178   35

Practical 
Sturdy melamine resin surface: UV resistant and hard-wearing, resistant
to scratches, jolts, heat and moisture.

Safe
For your health and the environment: we only use quality chipboard that
meets the requirements of emissions class E 1; our products have been
tested and are certified free of harmful substances; our play and loft beds
have been safety tested ( GS  mark ); we use energy-saving LED lighting
with CE  mark.

Durable
Body wall thickness: 16 mm ( Effekttypes: 22 mm ). Front thickness:
19 mm with ABS edges, metal frames with hard-wearing powder coating,
metal handles, 22 mm wardrobe shelves, concealed metal hinges and
metal drawer runners.

Quiet
Cushioned door hinges, drawers with cushioned self-closing mechanism.

Made in Germany
Quality made in Germany

Praktisch 
 Robuste Melaminharz-Oberfläche: UV-beständig und widerstandsfähig gegen 
 Kratzer, Stöße, Hitze und Feuchtigkeit.

Sicher  
Für Gesundheit und Umwelt: ausschließlicher Einsatz der  Qualitäts spanplatte 
entsprechend den Anforderungen der Emissionsklasse E1,  zertifizierte 
 ökologische Produkt-Schadstoffprüfung, Geprüfte Sicherheit auf  Spiel-  und 
Hochbetten  ( GS-Zeichen ), energiesparende LED-Beleuchtung mit 
 CE- Zeichen.

Langlebig 
 Korpusstärke 16 mm ( 22 mm bei Effekttypen ). Frontstärke 19 mm mit 
 ABS- Kanten, Metall-Fußgestelle mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung, 
Metallgriffe, Kleiderschrank-Einlegeböden 22 mm,  Metall-Topfbandscharniere 
und Schubkastenschienen.

Geräuscharm
 Gedämpfte Türscharniere; Schubkästen mit gedämpftem Selbsteinzug.

Made in Germany
Qualität aus deutscher Produktion.
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