
für faszinierende Möbelkonzepte

Ideas Book
for fascinating furniture concepts

IdeenbuchHettich

MP
Logo Küchen



An interesting and exciting question which is 
now our focus of attention in the Ideas Book. 
It's a fact that megatrends are changing the 
world and infl uencing us in all walks of life. 
They are set to have a lasting eff ect on the way 
we live, on how we do things and on the way 
we furnish our homes. Four megatrends in 
particular will infl uence our lives and the 
homes we live in: urbanisation, customisation, 
silver society and work evolution.

Megatrends! 
How will we be 
living in the future?

Eine spannende Frage, mit der wir uns im Ideen-
buch intensiv beschäftigen. Fakt ist, dass 
Megatrends die Welt verändern und uns in allen 
Lebensbereichen beeinfl ussen. Sie verändern 
nachhaltig die Art, wie wir leben, handeln und 
wie wir uns einrichten. Vier Megatrends beein-
fl ussen unsere Lebens- und Wohnbereiche 
besonders: Urbanisierung, Individualisierung, 
Silver Society und Work Evolution.

Megatrends! 
Wie leben und wohnen 
wir zukünftig?
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Mit Lösungen begeistern.
Das nennen wir Fascinated by solutions. We call it

Win storage
The trend towards small living spaces will place 
exacting demands on space economy. This calls 
for new ideas on the use of storage space.

Enjoy comfort
In all walks of life, user friendly functions that help us 
to cope with everyday routine will become increasingly 
signifi cant.

Feel style 
Individuality will replace uniformity. A new buyer 
individual will look specifi cally for furniture that can 
be designed to suit personal needs.

Form fühlen
Individualität verdrängt Uniformität. Ein neues Käufer-
Ich sucht gezielt nach Möbeln, die sich individuell 
gestalten lassen.

Komfort genießen
In allen Lebensbereichen spielen komfortable Funktio-
nen, die uns im Alltag unterstützen, eine immer 
größere Rolle.

Raum gewinnen
Der Trend zu kleinen Wohnfl ächen stellt hohe 
Anforderungen an die Raumökonomie. Neue 
Ideen zur Stauraumnutzung sind gefragt.
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fascinaction.com

Konventionelle Wohnkonzepte rücken im 

urbanen Umfeld in den Hintergrund. Ein 

neues Selbstverständnis steigert den An-

spruch an die Individualisierbarkeit von 

Produkten und Lösungen. Die Gestaltung 

der Räume und Möbel nach den eigenen 

Wünschen gewinnt wesentlich an Bedeu-

tung. Jedes Möbel muss den Anspruch „so 

individuell wie Du“ erfüllen. Wir zeigen 

Ideen, wie Möbel dies schaff en.

In the urban environment, conventional 

home-living concepts will move into the 

back seat. A new self-perception will in-

crease the demand for the way in which 

products and solutions can be customised. 

Designing rooms and furniture in line with 

personal wishes will become far more im-

portant. Every piece of furniture must meet 

an expectation that says "as individual as 

you". We show ideas on how furniture can 

do all this.

Form fühlen
Feel style
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!  Das Schiebetürsystem SlideLine M eröffnet neue Stauraumwünsche   
„ Das Designprofil des Schubkastensystems AvanTech YOU setzt optische Akzente

Gute Ideen spiegeln! 
Exklusive Badmöbel
Bewegung am Morgen ist der beste Start in den Tag. Das über-
nimmt gerne der Spiegel, der durch leichtläufi ge Bewegung 
Stauraum freigibt. Eine neue Idee für die Gestaltung von exklusi-
ven Möbeln für designorientierte Bäder. Verdeckte Beschläge 
bilden dabei die Basis für makelloses, puristisches Design, das 
sich im Unterschrank mit griffl  osen Fronten fortsetzt.
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!

„

! The sliding door system SlideLine M opens up new options to meet storage requirements   
„ The drawer system AvanTech YOU design profile adds visual highlights

Refl ecting good ideas!
Exclusive bathroom furniture
Movement in the morning is the best start to the day. This is 
where the mirror is happy to oblige, opening up storage space in 
one easy movement. A new idea for creating exclusive furniture 
for bathrooms with a focus on stylish design. Here, concealed 
fi ttings provide the basis for perfect, purist design that continues 
through into the base unit with handleless fronts.
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!

!  Überraschende Bewegung. Überraschend anders. Schiebetürsystem VerticoMono   
„  Unglaublich vielfältig - Schubkastensystem ArciTech

Vertikales Schieben! 
Küchenmöbel mit neuer 
Dimension

Raus aus der Nische und rein ins Rampenlicht. 
Unser Schiebetürsystem macht das Schieben in 
einer neuen Dimension möglich: vertikal statt 
horizontal. Mit in der Höhe verschiebbaren 
Fronten werden Oberschrank und versenkbare 
Küchennische zu Top-Themen der Küchendesigner. 
Homogene Fronten, die sich synchron nach oben 
und unten bewegen lassen, geben dem Design und 
der Stauraumnutzung neue Impulse.
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!

„

! Surprising movement. Surprisingly different. Sliding door system VerticoMono   
„ Unbelievably versatile - Drawer system ArciTech

Sliding vertically! 
Kitchen furniture in 
a new dimension
Out of the shadows and into the spotlight. Our 
sliding door system makes way for sliding in a 
new dimension: vertically rather than horizon-
tally. Vertically moving fronts are putting wall 
unit and retractable midway panel right on the 
agenda of kitchen designers. Homogeneous 
fronts that move up and down in perfect 
synchrony add new impetus to kitchen design 
and the use of storage space.
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!

„

!  Unsichtbar schönes Design mit dem Klappenbeschlag ViZard by ambigence   
„  Wie aus einem Guss: Sensys Dünntürscharnier in obsidianschwarz
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! Invisibly beautiful design with flap fitting ViZard by ambigence   
„ From one and the same mould: Sensys thin door hinge in obsidian black

Möbeldesign ist Kunst. Neue Formgebung setzt 
eine konstruktive Lösung für hochwertige Qualität 
und Funktion voraus. Hinter den puristischen Fronten 
verstecken sich viele interessante funktionale 
Features. Dunkle Materialien, Glas und versteckte 
Technik sind die Trendsetter einer neuen Wohn-
möbelgeneration. 

Furniture design is art. New styling demands a 
design solution that expresses high quality and 
practical functionality. All sorts of interesting 
practical features are hidden away behind the purist 
looking fronts. Dark materials, glass and concealed 
working components are the trendsetters in a new 
generation of home furniture.

Skulpturale Wohnästhetik! 
Möbel im Material-Mix

Sculptural home aesthetics! 
Furniture in a material blend
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fascinaction.com

Die städtischen Strukturen verändern die 

Beziehung zum Wohnen. Wir bleiben länger 

„jung“ und entwickeln ein neues Lebens-

gefühl, in dem Komfort eine große Rolle 

spielt. Einfache, intuitiv bedienbare Technik 

für Möbel wird ebenso wichtig wie das 

bequeme Handling der Innenausstattung. 

Hierzu haben wir viele bewegende Ideen 

entwickelt.

Urban structures are changing the rela-

tionship we have with home living. We are 

staying "young" for longer and developing 

a new attitude to life in which convenience 

plays a key part. Simple, intuitive technol-

ogy for furniture is becoming equally as 

important as the ease of handling interior 

fi ttings. This is where we have developed 

many "moving" ideas.

Komfort genießen Enjoy comfort
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!

!  Schieben in höchster Vollendung: Schiebetürsystem TopLine XL

Raum für Träume! 
Komfort-Off ensive im Schlafzimmer

Lieber großartiges Design oder höherer Komfort? 
Wir verbinden beides mit einem einzigartigen 
Schiebetürbeschlag. Seine Komfortstärken sieht und spürt 
man. Deckenhohe Schranktüren lassen sich federleicht 
bewegen. Bei 3-türigen Schlafzimmerschränken kann die 
mittlere Tür sogar intuitiv nach rechts und links geöffnet 
werden. Das bietet viel Spielraum für großformatige 
Designideen.
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! The last word in sliding perfection: Sliding door system TopLine XL

Room to dream! 
Convenience 
drive in the bedroom
Great design or more convenience, what’s it 
to be? We combine both with a unique sliding 
door fitting. Not only can its convenience 
benefits be seen but also felt. Floor to ceiling 
wardrobe doors move aside with effortless 
ease. On 3-door wardrobes, the centre door 
even opens intuitively to the right and to the 
left. This provides plenty of scope for design 
ideas big in format.
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!

!

! Die elektromotorische Hubsäule LegaDrive bringt Ergonomie in den Alltag   
„  Klassisch und immer wieder neu: Schubkastensystem InnoTech Atira

Ein guter Tag fängt mit einem 
Komforterlebnis an: schöne Badmöbel 
voller Überraschungen. Für alles, was 
nicht jeder auf den ersten Blick sehen 
soll, ist unauff ällig ein Extrafach 
integriert. Für alles andere ist hinter 
dem großen Spiegel Platz. Noch 
versteckter: ein Geheimfach im 
Innern des Badschranks, dass auf 
Knopfdruck noch oben fährt. Sollen 
auch noch Trockner und Wasch-
maschine aus dem Sichtfeld ver-
schwinden, dann am besten hinter 
praktischen Türen.

Versteckspiele 
im Bad! 
Badmöbel mit 
Geheimfächern

A good day starts with a feel of 
luxury: beautiful bathroom furniture 
full of surprises. A special compart-
ment is discreetly integrated for 
everything you don't want to be on 
instant display. There's a place for 
everything else behind the large 
mirror. Even more hidden: a secret 
compartment inside the bathroom 
cabinet that moves up at the press 
of a button. And practical doors are 
ideal if you also want to hide away 
tumble dryer and washing machine.

Hide and seek in 
the bathroom! 
Bathroom furniture 
with secret 
compartments
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„

„

! The power assisted telescoping lifting column LegaDrive brings ergonomics to everyday routine   
„ Classic and new look every time: Drawer system InnoTech Atira
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!

„

!  Beweglicher Stauraum dank der elektromotorischen Säule LegaMove   
„  Offen oder geschlossen, beides ist möglich mit dem Falttürsystem Wing 77

Komfort-Off ensive 
beim Kochen! 
Küche voller Ideen
Statt Kücheneinerlei pures Kochvergnügen: 
Angefangen bei den Oberschränken, deren 
Inhalt auf ergonomische Höhe herunterfährt, 
bis zu den E-Geräten ist alles auf maximalen 
Komfort ausgerichtet. Der untere Geschirr-
korb im Geschirrspüler fährt auf bequeme 
Arbeitshöhe hoch und im Kühlschrank dreht 
sich das Tablar für den einfachen Zugriff  auf 
den Inhalt. Wer nach der Küchenschlacht 
keine Lust zum Aufräumen hat, der lässt den 
ganzen Küchenblock einfach hinter der 
großen Drehschiebetür verschwinden.
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„

! Mobile storage space with the power assisted telescoping column LegaMove   
„ Open or closed, the folding door system Wing 77 does both

Convenience drive
for cooking!

Kitchen full of ideas

Out goes kitchen monotony, in comes unadulterated cooking 
pleasure: from wall units with contents that move down to an 
ergonomic level to electrical appliances, everything is designed for 
the ultimate in practical convenience. The bottom dishwasher rack 
moves up to a convenient working height and the shelf in the 
refrigerator rotates for easy access to everything that's on it. 
Anyone with no inclination to clear away the aftermath in the 
kitchen simply lets the entire kitchen block vanish behind the large 
pocket door.
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!

„

!  Grenzenlose Designfreiheit mit dem Schubkastensystem AvanTech YOU   
„  Perfekt in Szene gesetzt: Die Durchreiche mit dem Schiebetürsystem SlideLine M und VerticoSynchro

Grenzenlos leben! 
Verbindende Raumteiler
Neue Raumkonzepte defi nieren die Nutzung von 
Räumen nicht nach ihrer Funktion, sondern nach ihren 
Möglichkeiten. Wohnen, Essen oder Kochen – da-
zwischen gibt es keine Grenzen mehr, außer man setzt 
selbst welche. Raffi  nierte Raumteiler lösen diese 
Aufgabe fl exibel: Sie verstecken das, was nicht auf 
Anhieb sichtbar werden soll und sorgen gleichzeitig für 
verbindende Off enheit.
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„

! Endless design flexibility with the drawer system AvanTech YOU   
„ Perfectly staged: the hatch with the sliding door system SlideLine M and VerticoSynchro

Living without boundaries! 
Connecting room divider
New spatial concepts don't defi ne the use of spaces by 
their function but by the possibilities they off er. Living, 
eating or cooking - boundaries were yesterday unless, of 
course, you want to set them yourself. Clever room 
dividers do this with a good measure of fl exibility: they 
hide whatever doesn't need to be on show while at the 
same time providing an openness that connects.

Raumteiler in Bewegung
Room divider in motion
https://www.hettich.com/short/30d823
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!

!  Ergonomischer Zugriff mit der Auszugsführung Quadro Big Duplex   
„  Stilvolle Gestaltung mit hoher Funktionalität: Schubkastensystem Systema Top 2000

Traumhaftes Arbeiten! 
Lounger im Team-Büro
Ein Perspektivwechsel führt oft zu ganz neuen Lösungsansätzen. 
Der Lounger direkt neben dem Bench-Arbeitsplatz lädt nicht nur 
zum Powernapping in der Pause ein, er bietet mit dem herauszieh-
baren Sitzkissen eine willkommene Gelegenheit, spontan die 
Kommunikationsebene für die Projekt- und Teamarbeit zu 
wechseln. Der innovative Bench-Arbeitsplatz lässt sich in der 
Höhe verstellen, sodass Ergonomie auch im Sitzen und Stehen 
selbstverständlich wird.
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!

„

! Ergonomic access with the drawer runner Quadro Big Duplex   
„ Stylish design with great practical benefits: drawer system Systema Top 2000

Working bliss!
Lounger in the team offi  ce
A change of perspective often leads to an entirely new approach. 
The lounger directly next to the bench workstation not only 
extends an invitation for a power nap during the break but, with 
the pull-out seat cushion, also provides a welcome, spur of the 
moment opportunity to change the level of communication for 
project and team work. The innovative bench workstation can be 
adjusted in height, making an ergonomic work posture something 
that can also be taken for granted while sitting or standing.
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!

„

! Elektromotorisches Hubsäulensystem LegaDrive Eco - Ergonomie leicht gemacht   
„ Drehtablar ComfortSpin: Hinten ist vorne und vorne ist hinten    § Das kleine Stauraumwunder: Schalensystem SmarTray
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§

! Power assisted telescoping lifting column system LegaDrive Eco - ergonomics made easy   
„ Turnable ComfortSpin: back to front and front to back   § The little storage wonder: Tray system SmarTray

Von wegen Routine: Im Job ist immer 
mehr Flexibilität gefragt. Der Wechsel 
zwischen konzentrierter Arbeit und 
Kommunikation, Teamarbeit und Mee-
tings, Austausch und Rückzug erfordert 
Büromöbel, die die Voraussetzungen für 
Effi  zienz und Wohlfühlen schaff en. 
Arbeitsplätze mit viel Privatsphäre und 
Ergonomie, wie der höhenverstellbare 
Schreibtisch kombiniert mit einem 
Hochcontainer, bieten viele Funktionen: 
Stauraum, Sichtschutz, Raumteiler. Oder 
ein Sofa, das sich mit wenigen Hand-
griff en vom Rückzugsort in einen 
 Meetingpoint verwandeln lässt.

Routine, no way! The work environment 
is calling for more and more fl exibility. 
Changing between work concentration 
and communication, teamwork and 
meetings, dialogue and retreat demands 
offi  ce furniture that provides the key to 
effi  ciency and well being. Workplaces 
can be designed to provide a good 
measure of privacy and ergonomics with 
height adjustable desks combined with 
high rise pedestals that perform all sorts 
of functions: storage space, screening, 
room divider. Or a sofa that transforms 
from a place to retreat into a meeting 
point in a few simple steps.

Multitalente 
gefragt! 
Wandelbare 
Büromöbel

Multitalents 
in demand! 
Convertible 
offi  ce furniture
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fascinaction.com

Die Menschen zieht es in die Städte. Neue 

Wohnkonzepte etablieren sich, die maxi-

male Lebensqualität auf minimalem Raum 

bieten. Clevere Stauraumlösungen werden 

dabei zum Schlüsselfaktor. Auch die Ar-

beitswelt verändert sich: Neue Aufgaben-

felder fordern ein neuartiges und fl exibles 

Arbeitsumfeld. Viele Ansprüche, für die 

innovative Ideen gebraucht werden. Wir 

stellen einige vor.

People are moving into the towns and cit-

ies. New home living concepts are becom-

ing established that off er maximum quality 

of life in a minimum of space. This is where 

clever storage solutions are becoming a key 

factor. The working world is also changing: 

new fi elds of activity are demanding an in-

novative and fl exible working environment. 

Many demands in need of innovative ideas. 

Let us introduce some.

Raum gewinnen Win storage
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!

!  Grifflos glücklich auch bei großen Blenden dank dem elektromechanischen Öffnungssystem Easys

Ganz schön schräg! 
Stauraumwunder Nische

Interesting slant! 
Sloping space, the storage wonder
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!

! The electromechanical opening system Easys for handleless perfection on large front panels too

Jetzt kommen Raumnischen und -ecken unter 
Dachschrägen oder Treppen groß raus. Mit 
nur einer Auszugsbewegung wird der gesamte 
Stauraum von beiden Seiten zugänglich – 
ergonomisch und übersichtlich. Ganz nach 
Kundenwusch individuell innen und außen 
gestaltbar. Auch in grifflosem Design. Schräg 
wohnen war noch nie so einfach und schön.

Now, spaces and corners below sloping ceilings 
are making a big entrance. With just one pull, 
every inch of storage space is made accessible 
from both sides – ergonomically and with 
everything in view. Designed to suit exactly what 
the customer wants - both inside and out. Also 
without handles. Living with sloping ceilings has 
never been as easy and stylish.
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!

!  Gestalten mit Glas durch Sensys Scharniere für Glasanwendungen

Wohnen im Büro! 
Unsichtbares Homeoffi  ce
Seid willkommen, ihr neuen Arbeitszeitmodelle 
und mobilen Jobs! Wohnen und arbeiten unter 
einem Dach und sogar auf kleinem Raum 
funktionieren jetzt perfekt – kombiniert in nur 
einem exklusiven Möbel. Geschlossen ist es eine 
Vitrine mit wohnlichem Charakter und starken 
Designaspekten, geöff net verwandelt sich das 
Funktionsmöbel in einen clever durchdachten 
Arbeitsplatz.
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!

! Creativity with glass from Sensys hinges for glass applications

Living in the offi  ce! 
Invisible home offi  ce

Welcome, your new working hour models 
and mobile jobs! Living and working under 
one roof, even in small spaces, now work 
perfectly – combined in just one exclusive 
piece of furniture. Closed, it's a glass display 
cabinet with a homely character and dis-
tinctive design aspects. Open, this multi-
functional furniture solution is transformed 
into a cleverly confi gured workplace.

Homeoffice in Bewegung
Home office in motion
https://www.hettich.com/short/38b3ea
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!

! Das Drehschiebetürsystem KA 5740 lässt große Haushaltsgeräte verschwinden   „ Schwebend leicht bewegen mit dem 
Schiebetürsystem TopLine M   § Optionale Auszugsarretierung für die Auszugsführung Quadro
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„

§

! The retractable door system KA 5740 hides large domestic appliances   „ Smooth, floating movement with 
sliding door system TopLine M   § Optional drawer locating catch for the drawer runner Quadro

Keeping everything neat and tidy is now a pleasure. In 
the utility room, carefully structured design and a variety 
of storage solutions keep everything in its place. Pocket 
and sliding doors open and close small and large storage 
elements, even large household appliances and building 
services can be completely concealed. This way, everything 
can be organised to get the job done quickly. Storage space 
and practical functionality with a homely ambience: now, 
there's no longer need for the utility room to hide its face.

In perfect order! Intelligent 
utility room

So macht Ordnung Spaß. Mit einer durchdachten 
Struktur und vielen Stauraumlösungen findet alles im 
Hauswirtschaftsraum seinen Platz. Drehschiebe- und 
Schiebetüren öffnen und verschließen kleine und große 
Stauraumelemente, sogar große Haushaltsgeräte und die 
Haustechnik lassen sich komplett verbergen. Alles lässt sich 
so organisieren, dass die Arbeit schnell von der Hand geht. 
Stauraum und Funktion mit wohnlichem Ambiente: Da 
muss sich kein Hauswirtschaftsraum mehr verstecken.

Geht voll in Ordnung! 
Intelligenter Hauswirt-
schaftsraum
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! Push to open mit Multisynchronisation - Trend zu extrabreiten Blenden   „ Individualität ist unser Standard - 
Schubkastensystem AvanTech YOU   § Wandelbare Möbel dank dem Schiebetürsystem SlideLine M

Rezept für Raumökonomie! 
All-inclusive-Kompaktküche
Kein Platz – kein Problem. Wir haben in Sachen Raumausnutzung 
schon mal nach vorne gedacht und ein kompaktes Küchenmöbel 
entwickelt, das sich als Verwandlungskünstler ganz klein macht, 
dafür aber bei der Nutzung groß rauskommt. Hier findet auf wenig 
Raum alles seinen Platz, was man fürs Kochen, Essen und Bevorraten 
braucht.

Recipe for space economy!
All-inclusive compact kitchen
No space – no problem. When it comes to utilising space, we have 
thought ahead and developed a piece of compact kitchen furniture 
that can dwarf itself when not in use yet makes a gigantic impact 
on everyday practice. On a minimal footprint, it provides a place for 
everything that's needed for cooking, dining and storing food.
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!

„

§

! Push to open with multisynchronisation - trend towards extra wide drawer fronts   „ Individuality is our benchmark - 
drawer system AvanTech YOU   § Sliding door system SlideLine M for furniture versatility

Kompaktküche in Bewegung
Compact kitchen in motion
https://www.hettich.com/short/2ad45f
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„

„

! Das Falttürsystem WingLine L bietet kompletten Zugriff   
„ Dank der Auszugsführung Quadro für Holzschubkästen wird Stauraumnutzung noch wohnlicher

Stauraum kann man nie genug haben. Der 
Schlafzimmerschrank ist ein idealer Platz dafür. 
Statt „mehr praktisch als schön“ lautet das 
neue Credo ab sofort „Stauraumwunder mit 
Komforterlebnis“. Mit unserer Faltschiebetürlösung 
können Schlafzimmerschränke in weitere 
Dimensionen wachsen und ganz neue Perspektiven 
eröffnen. Per Panoramaeffekt bewegen sich 
die Türen beidseitig zur Seite – mit nur einer 
Handbewegung. Wow!

Schöne Aussichten! 
Panorama-
Schlafzimmerschrank
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!

! The folding door system WingLine L provides full access   
„ The drawer runner Quadro for wooden drawers makes the use of storage space even more homely

Great prospects!
Panorama wardrobe
You can never have enough storage space. 
The wardrobe is the ideal place. From now on, 
"practicality over stylish looks" is making way for a 
new credo: "storage wizard with convenience and 
a feel of luxury". Our folding door solution takes 
wardrobes to further dimensions, opening up entirely 
new perspectives. Panoramic effect included, the 
doors move aside in either direction - with one 
movement of the hand. Wow!
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„

!

!

! Sicherheit und Komfort mit dem Scharnier mit integrierter Dämpfung Sensys und dem elektronischen Schließsystem 
Hettlock RFID   „ Wohnlich und platzsparend: Schiebetüren mit TopLine L

Ein zentraler Lockerschrank, der ein wohnliches Ambiente 
mit persönlichem Stauraum-Angebot kombiniert, trägt 
garantiert seinen Anteil zum Wohlfühlen am Arbeitsplatz 
bei. Die durchgängig dünnen Türfronten entsprechen 
modernen Designaspekten und unterstreichen den 
hochwertigen Charakter.

Locker drauf! 
Multifunktionaler 

Büroschrank
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! Security and convenience with Sensys hinge with integrated Silent System and Hettlock RFID electronic locking system   
„ Homely and space saving: sliding doors with TopLine L

Easy going!
Multifunctional 

offi  ce unit

A central locker unit combining a homely ambience with 
space for personal belongings is guaranteed to help create 
a sense of well being at the workplace. Thin door fronts 
throughout pick up on aspects of modern design and 
underscore a character that speaks high quality.
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!

! Der Spiegel als Arbeitsfläche mit dem Scharnier Selekta Pro 2000   „  Der perfekte Rückzugsort hinter Falttüren WingLine 230

Wenn uns Ordnung willkommen heißt, kommen wir gerne nach 
Hause. Die Größe des Flurs ist dabei weniger entscheidend als 
vielmehr das gut durchdachte Stauraum möbel. Kleinkram, Schuhe, 
Schals und Mützen - alles braucht seinen Platz. 
Einfach Rückzugsmöglichkeiten durch das Raum im Raum System 
realisieren. Dem Ideenreichtum im Design und der Ausstattung sind 
keine Grenzen gesetzt.

Der erste Eindruck zählt! 
Multitalente für Zuhause 
und im Büro
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„

! The mirror as a work surface with the hinge Selekta Pro 2000   „  The perfect retreat behind folding doors - WingLine 230

It's great to get home and be welcomed by a neat and tidy look. The 
size of the hallway is far less important than cleverly designed 
storage furniture. Bits and bobs, shoes, scarves and hats - there 
needs to be a place for everything. 
The room in room system makes it easy to create retreats for peace 
and relaxation. When it comes to design ideas and product features, 
the wealth of options is boundless.

First impressions count! 
Multitalents at home and 
for offi  ces
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Gute Ideen spiegeln! Exklusive Badmöbel
Reflecting good ideas! Exclusive bathroom furniture

Skulpturale Wohnästhetik! Möbel im Material-Mix
Sculptural home aesthetics! Furniture in a material blend

Raum für Träume! Komfort-Offensive im Schlafzimmer
Room to dream! Convenience drive in the bedroom

Versteckspiele im Bad! Badmöbel mit Geheimfächern
Hide and seek in the bathroom!  
Bathroom furniture with secret compartments

Komfort-Offensive beim Kochen! Küche voller Ideen
Convenience drive for cooking! Kitchen full of ideas

Grenzenlos leben! Verbindende Raumteiler
Living without boundaries! Connecting room divider

Traumhaftes Arbeiten! Lounger im Team-Büro
Working bliss! Lounger in the team office

Vertikales Schieben! Küchenmöbel mit neuer Dimension
Sliding vertically! Kitchen furniture in a new dimension

Wir haben die faszinierenden Möbelideen 
für Sie zusammengestellt. 
Die QR-Codes bringen Sie direkt in unsere 
Design Gallery - der einfache Einstieg in die 
konkrete Möbelplanung.  

We have collated some fascinating furniture 
ideas for you.
The QR codes take you straight to our Design 
Gallery - the easy way to start planning specific 
furniture needs.

Lust auf mehr? Want to find out more?
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Wohnen im Büro! Unsichtbares Homeoffi  ce
Living in the offi  ce! Invisible home offi  ce

Geht voll in Ordnung! Intelligenter Hauswirtschaftsraum
In perfect order! Intelligent utility room

Rezept für Raumökonomie! All-inclusive-Kompaktküche
Recipe for space economy! All-inclusive compact kitchen

Schöne Aussichten! Panorama-Schlafzimmerschrank
Great prospects! Panorama wardrobe

Locker drauf! Multifunktionaler Büroschrank
Easy going! Multifunctional offi  ce unit

Der erste Eindruck zählt! Multitalente für Zuhause und im Büro
First impressions count! Multitalents at home and for offi  ces

Multitalente gefragt! Wandelbare Büromöbel
Multitalents in demand! Convertible offi  ce furniture

Ganz schön schräg! Stauraumwunder Nische
Interesting slant! Sloping space, the storage wizard
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