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Gestalten Sie das private Entrée in Ihr eigenes Zuhause ganz nach 
Ihren Wünschen. Das Garderobensystem passt sich mit seinen unter-
schiedlichen Ausführungen auf das Beste an Ihr Wohn ambiente an 
und findet für jede Raum- und Platzsituation stets eine überzeugende 
Antwort. Die durchdachten Garderobendetails des Systems und die 
deutsche Wertarbeit garantieren eine hervorragende Alltagstauglich-
keit und Langlebigkeit. //

Design the private entrance area to your home exactly as you would 
like it. The various different versions of the hall furniture system 
adapt perfectly to your home living ambience, and will always contain 
a convincing solution to your room and spatial circumstances. The 
well-designed details of the system and the German quality guarantee 
excellent suitability for everyday use and durability.

Willkommen  
in Ihrem Zuhause!
Welcome home!
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Endlich daheim // 
Finally home 

Mit Anspruch auf Stil und Individualität. Gestalten Sie das Entrée Ihres Domizils nach 
Ihren  Wünschen und Ihrem Geschmack. Dieses Systemmöbel eröffnet Ihnen ganz neue 
Möglichkeiten, Ihre Ideen maßgenau umzusetzen. // 
Design the entrance hall of your residence according to your wishes, using your standards 
towards style and individuality. Dimensionally accurate, this furniture system offers you 
entirely new possibilities to implement your ideas.

Platz satt: Das System bietet viele praktische Details und Stauraum. //
Plenty of space: the system offers lots of practical details and storage space.

70171 + 70563 + 70173 + 90415 | EICHE SAND // SAND OAK
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Raumwunder erleben // 
Experience a miracle of storage space 

Raumgewinn mit Komfort. Durchdachte Stauraum ideen machen es Ihnen leicht, Ihre 
Garderoben wünsche endlich auch auf kleinstem Raum  umzusetzen. Mit der Ecklösung 
meistern Sie jede architektonische Heraus forderung. //
More space with comfort. Thought-through storage space ideas make it easy for you to 
finally let your dream hallway furniture become reality, even in the smallest spaces. The 
corner solution will help you master every architectonic challenge.

Üppiger Platzgewinn – hier kommen noch mehr Jacken, 
Mützen und Schuhe unter. //
Lots of space gained – even more jackets, hats and shoes 
fit in here.

71038 + 90415 | EICHE SAND // SAND OAK

70675 | EICHE SAND // SAND OAK
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Wohn- oder Eingangsbereich? Beides! // 
Hallway or living area? Both! 

Das Schöne an dem Systemprogramm ist, dass es nicht vor Zimmertüren und Fluren Halt 
macht. Es findet seine Fortsetzung im Wohn- und Speisenbereich und ist so in der Lage, 
ein harmonisches, auf wesentliche Bereiche Ihres Zuhauses ausgedehntes Wohn- und 
Wohlgefühl zu erzeugen. //
The great thing about the system programme is the fact that it doesn’t stop at doors 
and hallways. It takes the design up in the living and dining areas and thus can create a 
harmonious feeling of homeliness and well-being in crucial areas of your home.

Platz satt bietet sich im sanft geschwungenen 
Eckelement. //
The gently curved corner elements offer plenty 
of space.

Der Schubkasteneinsatz ist ein echtes Organisationstalent. //
The drawer insert has real organising talents.

 70611 + 70314 | EICHE SAND // SAND OAK

71076 + 71077 + 70258 + 70556 + 70080 | EICHE SAND // SAND OAK
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Die Kranzleiste unterstreicht perfekt den Stil der Garderobe. //
The crown panel perfectly highlights the wardrobe’s style.

Die gewölbten Türblätter sind Aus-
druck handwerklichen Könnens. //
The arched door leaves are an 
expression of high craftsmanship.

Endlich Feierabend // 
Finally time to call it a day 

Formvollendet. Raum in neuer Dimension. Nach einer anstrengenden Reise oder einem 
ereignis reichen Arbeitstag empfängt Sie dieses schöne Garderoben-System und nimmt 
Ihren Mantel und den Schlüssel entgegen. //
Perfect shapes. A new dimension of space. This striking hallway furniture system awaits 
you after a tiresome journey or a busy work day to take your coat and your keys.

71079 + 90415 | KERNBUCHE // BEECH HEARTWOOD

70174 | KERNBUCHE // BEECH HEARTWOOD

70740 + 70563 + 70420 | KERNBUCHE // BEECH HEARTWOOD
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 3.588 Artikel // items
 6 Massivhölzer // solid woods
 ∞ Möglichkeiten // options
 1  perfekte Lösung für Sie // perfect solution for you

Ausgezeichnete Qualität mit System 
Excellent quality with a system

Bei uns finden Sie Einrichtungssysteme, die über Raumgrenzen 
hinweg gehen. Möbel müssen sich an die Wünsche, Gewohn- und 
Gegebenheiten ihrer Eigentümer und der Architektur anpassen. Für 
wesentliche Wohnbereiche bieten wir unseren Kunden Lösungen, 
die ganz auf deren Anforderungen eingehen. 

Wohnbereiche

Im Bereich WOHNEN bieten wir alles, was das Herz begehrt: Von 
Wohnwänden über Bibliotheken, Ecklösungen und Couchtische bis 
hin zu Solitärmöbeln können Sie mit dem System alle Anforderun-
gen abdecken. Für den Bereich SPEISEN finden Sie ergänzende 
Esstisch- und Stuhlsysteme. 
Auch der Bereich GARDEROBEN zählt für uns zu einem wichtigen 
Einrichtungsfaktor. Das System ist für jede Idee einer Dielenein-
richtung zu haben. Mit dem BÜRO-SYSTEM können Sie Ihren 
bevorzugten Möbellook in Ihr Büro übernehmen, professionell im 
Detail, wohnlich im Auftritt. 
Abgerundet wird das Kompletteinrichtungs-Sortiment mit dem 
Thema SCHLAFEN. Neben bequemen Bettanlagen liegt unser 
Fokus auf den Kleiderschränken – als begehbarer Kleiderschrank 
oder Schrankwand mit Dreh- oder Falttüren –, ausgestattet mit 
allerlei Komfortmerkmalen im Inneren. Lassen Sie sich von der 
Leistungsfähigkeit des Systems überzeugen. //

We have furniture systems that go beyond a room‘s boundaries. 
Furniture has to adapt to the desires, customs and circumstances 
of its owners and of the architecture. We offer our customers 
solutions for the main living areas that are based entirely on their 
requirements.

Living areas

When it comes to HOME LIVING, we offer whatever the heart 
desires: from wall units and libraries, corner solutions and coffee 
tables to free-standing items of furniture, this system will cover 
any and all of your requirements. And for the DINING area, we 
have the complementary dining table and chair systems. 
HALL FURNITURE is another important factor in furnishing for us. 
The system can handle any ideas at all for a hallway interior.  
The OFFICE SYSTEM will enable you to incorporate your preferred 
furniture look in your office, with professional details combined 
with a comfortable, homely result. 
The complete furnishing range is complemented by the subject of 
SLEEPING. In addition to comfortable bedsteads, we focus on 
wardrobes – walk-in wardrobes or wall units with side-hung or 
folding doors, and fitted with all sorts of comfort features on the 
inside. You‘ ll be amazed by just what the system can do.

Wir haben uns dem Standort Deutschland verschrie-
ben und produzieren unsere Möbel regional vor Ort. 
Dies halten wir für einen wichtigen Baustein, um 
unseren hohen Qualitätsanspruch in die Tat umsetzen 
zu können. // 

We are committed to Germany as a production location, 
and manufacture all our furniture on-site here. We 
believe this is an important module in turning our high 
quality requirements into reality. 

Nicht nur wir selbst wachen streng über unsere 
Produkt- und Prozessqualität, sondern auch die re-
nommierte „Deutsche Gütegemeinschaft Möbel“. Und 
diese zeichnet uns regelmäßig mit einem der begehr-
testen Qualitätszeichen Europas, dem „Goldenen M“, 
aus. //

Not only do we watch closely over our product and 
process quality, but so too does the renowned “Deutsche 
Gütegemeinschaft Möbel e.V.”, the German Furniture 
Quality Association. This association regularly awards us 
one of Germany‘s most highly coveted quality marks, the 

“Golden M”.
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Das FURN SOUND SYSTEM® integriert Soundbar 
und Subwoofer ins Möbel. Solche innovative Ideen 
dokumentieren unser Streben, unseren Kunden stets 
einen möglichst hohen Nutzwert zu bieten. // 

The FURN SOUND SYSTEM® integrates soundbar and 
subwoofer in the furniture. Innovative ideas such as 
these document our endeavours to always offer our 
customers the highest possible value in use.

HÖHENRASTER
HEIGHT GRID

HÄNGEELEMENTE
WALL ELEMENTS

BREITENRASTER
WIDTH GRID

TIEFENVARIABLEN
DEPTH ADJUSTMENTS

REGALSYSTEM
SHELF SYSTEM

WANDBORDE
WALL SHELVES

BELEUCHTUNGS-
OPTIONEN
LIGHTING OPTIONS

INNENAUSSTATTUNGEN
INTERIORS

FRONTEN
FRONTS

ABDECK-
PLATTEN

COVER 
PANELS

Bei der Fülle an Möglichkeiten bietet 
sich eine kompetente Beratung 
durch den Fachhandel an. Dieser hat 
den vollständigen Überblick über 
alle lieferbaren Typen und wird Sie 
gerne informie ren. Lassen Sie sich 
beraten! //
With this wealth of options, 
competent advice from a specialist 
retailer is a good idea. They have 
an in-depth knowledge of all the 
available types, and will be pleased 
to give you further information. Ask 
them for their advice!
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Ein Möbel als Stimmungsaufheller // 
Furniture to lift your mood 

Die Ausführung Birke teilmassiv vermittelt dem  Eintretenden sofort eine angenehm helle 
und freundliche Atmosphäre. Als echte System garderobe kann Ihrem persönlichen Ge-
schmack  jederzeit Rechnung getragen werden. Je nach Bedarf, je nach Ihren Möglichkei-
ten. Ergänzen Sie das Ensemble doch mal um farbige Lackmöbel eines unserer weiteren 
Modelle. //
When you enter, the semi-solid beech finish immediately conveys a bright atmosphere 
of friendliness. As a true furniture system, your personal tastes can always be met – 
entirely according to requirements and your possibilities. Complement the ensemble with 
colourful lacquered furniture from one of our other models. 

70677 | KERNBUCHE // BEECH HEARTWOOD
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Treten Sie näher // 
Step closer 

Die Garderobenmöbel in Kernbuche bieten Ihnen eine angenehm wohnliche Empfangs-
atmosphäre. Schuhe, Jacken, Schals und Mäntel, alles lässt sich hier prima verstauen. // 
The hallway furniture in beech heartwood finish provides you with a pleasantly homely 
reception atmosphere. Shoes, jackets, scarves and coats – everything can be perfectly 
stored here.

70373 + 70558 + 70679 | KERNBUCHE // BEECH HEARTWOOD
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Gut gelungen: Die Kleiderstange bietet viel Platz für Jacken und Mäntel. //
Well-executed: the clothing rail offers plenty of space for jackets and 
coats.

Einzeln und doch gemeinsam // 
Individual yet together 

Wie gut eine Garderobe sich aus  Einzelmöbeln zu einem Ganzen zu-
sammenstellen lässt, sehen Sie hier. Die Solitärelemente ergänzen 
sich zu einem vollwertigen Gesamt ensemble, das auch im Detail 
überzeugt. //
This shows how well hallway furniture can be arranged using 
individual pieces of furniture. The stand-alone elements 
complement each other and create a fully-fledged overall ensemble 
that convinces in its details, too.

71075 | BUCHE // BEECH
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Raum zum Wohlfühlen // 
A room to feel well 

Solitär oder Ensemble. Das Garderoben- System stellt eine individuelle Lösung dar, die 
alle  Anfor derungen an Design, Funktionalität und Stil empfinden harmonisch in Einklang 
bringt. //
As stand-alone system or as an ensemble – the hallway furniture system represents 
an individualised solution harmoniously combining all requirements towards design, 
functionality and style.

70674 | BUCHE // BEECH
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Details // 
Details 

Ob hinter Türen, Klappen oder im Kipper: Das Garderoben- System bietet in jeder Diele 
den  perfekten Stauraum für Ihre Schuhe, Jacken und Taschen. //
Behind doors, covers or in the tipping drawer: the hallway furniture system offers perfect 
storage space for your shoes, jackets and handbags in every entrance hall.

Dank der Kleiderstangen- und Beleuchtungsoptionen sind die Dinge des alltäglichen 
Gebrauchs stets griffbereit und stimmungsvoll in Szene gesetzt. //
Thanks to the available clothing rail and lighting options, your items of everyday life are 
always within reach and highlighted in style.

Die in diesem Katalog abgebildeten Kleidungsstücke sind eine freundliche Leihgaben der Marke GERRY WEBER. // Most of the clothes pictured in this catalogue were kindly loaned by GERRY WEBER.

Vielfalt garantiert
Diversity guaranteed

HOLZARTEN // WOOD FINISH

KERNBUCHE MASSIV1 //
SOLID BEECH HEARTWOOD 1

EICHE SAND MASSIV1 //
SOLID SAND OAK 1

BUCHE MASSIV1 //
SOLID BEECH 1

GRIFFE // HANDLES 

CHROM MATT //
MATT CHROME

CHROM MATT MIT HOLZAUFLAGE //
MATT CHROME WITH WOOD LAYER

*Die Leuchten enthalten LED-Lampen, 
die innerhalb der Energieklasse A bis A++ 
liegen. Die LED-Lampen können nicht 

ausgetauscht werden. //
* The lamp is equipped with energy class A to A++ 

LEDs. The LEDs cannot be replaced.

BELEUCHTUNG // LIGHTING
Wählen Sie – preisgleich – zwischen LED-Point und LED-Line-Beleuchtung*. Nähere Informationen 
zu Leuchtmitteln und Energieeffizienz klasse entnehmen Sie bitte der aktuellen Preis typenliste. //
Choose – at no difference in price – between LED-point and LED-line lighting*. For further 
information on lamps and energy efficiency classes please refer to the current price/type list.

FRONT / KORPUS :
 Kernbuche massiv1,2, Eiche sand massiv1,2, Buche massiv1,2

1 Korpus furniert   |  2 Innenausführung: Dekor

FRONT / CARCASS : 
Solid beech heartwood 1,2, solid sand oak 1,2, solid beech 1,2

 1 Carcass veneered   |  2 Interior finish: Décor

Einfach formschön: Hutablage und Kleiderstange. //
A simply beautiful shape: hat shelf and clothing rail.

Das Modell bietet Ihnen eine unglaubliche Variationsmöglichkeit,  
alles perfekt auf Ihren Geschmack abzustimmen. Die drei unten aufge-
führten Holzarten stehen Ihnen zur Verfügung, als Massivholz in
den Fronten, als Furnier im Korpus. //

The model offers you an unbelievable array of variations, all perfectly 
tailored to your taste. The three types of wood listed below are 
available to you, as solid wood in the fronts, as veneer in the carcass.



www.rmw-wohnmoebel.de
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