
DEVISO
Garderoben-System // Hallway furniture system

Aus Leidenschaft besser.
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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!



54

Reduzierte Moderne //
Reduced and modern

Das schlanke Hängesideboard in Kombination 
mit dem großzügig dimensionierten Spiegel und 
den beiden Paneelstollen bietet ein zeitgemäßes 
Entrée. //
The slender wall sideboard in combination with 
the generously dimensioned mirror and the two 
wall panels creates a contemporary entrance 
area.

68362 + 32514 + 2 × 76746 | LACK GRAU // GREY LACQUER
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Grandioser Anblick //
A spectacular view

Der fast zwei Meter breite Spiegel ist eine  
imposante Erscheinung. Er verleiht dem mondän- 
eleganten Garde roben-Ensemble in Lack graphit 
hochglänzend und Nussbaum nova einen groß-
zügigen Auftritt. //
The almost two-metre-wide mirror is an 
impressive-looking feature and amply enhances 
the overall effect of the elegantly chic hall 
furniture ensemble in high-gloss graphite lacquer 
and nova walnut.

Anstelle von Push-to-open lassen sich optional Griffe in Chrom  
glänzend oder edelstahlfarbig konfigurieren. //
Glossy chrome or stainless-steel-coloured handles can be optionally 
selected as alternatives to the push-to-open design.

68032 | NUSSBAUM NOVA/LACK GRAPHIT // WALNUT NOVA/GRAPHITE LACQUER

68326 + 2 × 76217 | NUSSBAUM NOVA/LACK GRAPHIT // WALNUT NOVA/GRAPHITE LACQUER
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Die Welt steht Ihnen offen //
The world is open to you

Die modern gezeichnete Hängegarderobe in Eiche graphit und Lack grau steht für einen 
internationalen, weltoffenen Lebensstil. Gleichzeitig darf man sich immer wieder aufs 
Neue auf die Heimkehr freuen – gleich wie weit es Sie in die Ferne gezogen hat. //
The trendy hall furniture in graphite oak and grey lacquer stands for an international, 
cosmopolitan lifestyle. At the same time, you can always look forward to coming home – 
no matter how distant the horizons you were drawn to. 

69171 | EICHE GRAPHIT/LACK GRAU // GRAPHITE OAK/GREY LACQUER

76543 | EICHE GRAPHIT/LACK DARK RED // 
GRAPHITE OAK/DARK RED LACQUER 
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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 Fo-
kus auf den Kleiderschränken – als begehbarer Kleiderschrank oder 
Schrankwand mit Dreh- oder Falttüren –, ausgestattet mit allerlei 
Komfortmerkmalen im Inneren. Lassen Sie sich von der Leistungs-
fähigkeit 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 doku-
mentieren 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!

Ausgezeichnete Qualität mit System 
Excellent quality with a system

 7.421 Artikel // items
 5 Furnierhölzer // veneer woods 
 3 Massivhölzer // solid woods
 24 Lackfarben // lacquer colours
 ∞ Möglichkeiten // options
 1  perfekte Lösung für Sie // perfect solution for you
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Garderobe mit Charakter //
Hall furniture with character

Der Kenner erkennt die optional massiven Fronten in diesem Möbel an der optischen Teilung, wie hier im 
Hängeschrank links neben dem Spiegel gezeigt. In dieser Zusammenstellung finden Sie extra viel Stau-
raum für Ihre Paar Schuhe. Jacken und Mäntel finden Ihren Platz an den beiden taupefarbenen Paneelen 
links oder dem praktischen Garderobenpaneel in Eiche sand. //
The connoisseur will identify the optional solid fronts of this furniture in the visual separation, as 
seen here in the hanging cupboard to the left of the mirror. In this composition, you will have plenty of 
additional storage space for your shoes. Jackets and coats will find a home on the two taupe panels on 
the left or on the practical hall panel in sand oak.

2 × 76746 + 33147 + 69170 | EICHE SAND // SAND OAK

Viel Stauraum für Ihre Schuhe. //
Plenty of storage space for your shoes. 

GRIFFE // HANDLES

CHROM GLÄNZEND //
SHINY CHROME

SCHWARZ //
BLACK

PUSH-TO-OPEN //
PUSH-TO-OPEN

CHROM GLÄNZEND //
SHINY CHROME

SCHWARZ //
BLACK

EDELSTAHLFARBIG //
STAINLESS STEEL LOOK

EDELSTAHLFARBIG //
STAINLESS STEEL LOOK
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Eine glatte Sache //
Smoothly does it

Ein charakteristisches Merkmal sind die korpusbündigen Fronten, die sich mit einem Push-to-open  öffnen 
lassen. So lässt sich optisch ein minimalistischer Eindruck erzielen, der wie hier den Kernesche- Korpus 
perfekt mit den Lack-taupe-Fronten verbindet. Alles funktional auf höchstem Niveau und mit Qualitäts-
anspruch. //
The push-to-open, flush-fitted fronts are a characteristic feature. This creates a minimalistic visual effect, 
which, as here, perfectly combines the core ash carcass with the lacquered taupe fronts. Everything 
meets the highest functional and quality standards.

Die Garderobenstange ist harmonisch in das 
Paneel integriert. //
The hanging rail is harmoniously integrated into 
the panel.

68031 + 68030 | KERNESCHE/LACK TAUPE // CORE ASH/TAUPE LACQUER
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Verführerisches 
Rot für Ihr  
Zuhause
Irresistible red for your home

69172 | LACK ZIEGELROT // BRICK LACQUER
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Ein luftig-leichtes Entrée //
A bright and airy entrance hall 

Lassen Sie sich für ein Garderoben-System begeistern, das Ihnen mit seiner klaren Formensprache und 
 seinen korpusbündig einschlagenden Fronten auf eine sehr zeitgemäße Art und Weise begegnet. Die vielfäl-
tigen Auswahlmöglichkeiten in Material und Funktion können Sie auf den nächsten Seiten entdecken. //
Let yourself be inspired by a hall furniture system with a highly contemporary look thanks to its clear design 
language and flush-fitting fronts. The next few pages provide you with an overview of the broad range of 
materials and functions available.

Die langgestreckte Sitzbank bietet 
neben dem praktischen Stauraum auch 

eine komfortable Sitzauflage. //
The elongated bench offers not only 

practical storage space but also a 
comfortable seat pad.

30308 + 76499 + 68013 | LACK ZIEGELROT/EICHE SAND/LACK WEISS // BRICK LACQUER/SAND OAK/WHITE LACQUER
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Ein Ort zum Verweilen //
A place to sit back and relax

Üblicherweise ist der Eingang ja ein Ort des Kommens und Gehens. Mit der Sitzbank, die die Formensprache der 
Korpusmöbel aufnimmt, mag sich das ändern, denn das An- und Ausziehen der Schuhe wird von nun an deutlich 
komfortabler. //
The entrance hall is usually a place of coming and going. The bench, which reflects the design language of the 
carcass furniture, may well change this as it makes putting on and taking off your shoes far more comfortable.

Auch als Designelement ist die Garderoben-
stange ein schönes Detail. //
The hanging rail is also a beautiful detail as a 
design feature.

68029 + 68028 | KERNESCHE/LACK WEISS // CORE ASH/WHITE LACQUER
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Ein besonderes Merkmal des Modells sind die konischen Holzfüße, die sich 
am Korpusmöbel und im Sitzmöbel wiederfinden. //
Among the model’s particular features are the conical wooden legs, which  
are also found on the carcass and seating furniture.

Ihr Schuhportfolio findet in 
den verschiedenen Schränken 
ausreichend Stauraum. Im Kipper 
in Schuhkörben oder auf -rosten, 
oder wie in der Bank gezeigt auf 
einer Schutzmatte. Statten Sie 
Ihre Schränke ganz nach Ihren 
Wünschen aus. //
The various cupboards offer plenty 
of storage space for your shoe 
collection: on the tilted shelf in 
shoe baskets, on shoe racks or 
without accessories as shown in 
the bench. Fill your cupboards in 
line with your precise wishes.

Details // 
Details 

Das Garderoben-System bietet Ihnen umfangreiche Möglichkeiten, Ihre Schuhe  
stets geordnet im Zugriff zu halten. Sei es in Form von Schuhkippern oder Schuh rosten. //
The hallway furniture system gives you comprehensive opportunities to have your shoes 
within reach at all times – with a tipping shoe drawer or shoe trays.

Schön und schnell: der Kleider- und Taschenhaken //
Beautiful and fast: the clothing and handbag hook

Kompakt und eindrucksvoll //
Compact and impressive

Hier finden Sie alles, was eine gute Garderobe ausmacht – dazu 
kommt noch das offene Garderobenelement mit der praktischen 
Sitz- und Ablagegelegenheit für zwischendurch. //
You will find everything here that makes good hall storage – plus 
the coat rack unit with the practical seating and storage options  
for any time.

69155 | EICHE GRAPHIT/LACK WEISS // OAK GRAPHITE/WHITE LACQUER
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B|H|T //W|H|D 45 | 182 | 40 45 | 217 | 40 75 | 217 | 40 75 | 217 | 40 90 | 217 | 40 79 × 79 | 217 | 40 45 | 21 | 40 60 | 21 | 40 105 | 21 | 40 60 | 56 | 40 105 | 56 | 40 45 | 74 | 30 105 | 74 | 30 60 | 91 | 30 75 | 91 | 40

Breite //width 60 60 60 90 90 75 – 90 75 – 90 120 – 150 75 – 90 120 – 150 60 – 75 60 – 75 75 – 90 90

B|H|T //W|H|D 45 | 182 | 40 45 | 217 | 40 75 | 217 | 40 75 | 217 | 40 90 | 217 | 40 79 × 79 | 217 | 40 45 | 21 | 40 60 | 21 | 40 105 | 21 | 40 60 | 56 | 40 105 | 56 | 40 45 | 74 | 30 105 | 74 | 30 60 | 91 | 30 75 | 91 | 40

Breite //width 60 60 60 90 90 75 – 90 75 – 90 120 – 150 75 – 90 120 – 150 60 – 75 60 – 75 75 – 90 90

Garderobenbänke // 2 R Elemente* // 2,5 R Elemente* //  3 R Elemente* // 3,5 R Elemente* // 4 R Elemente* //
cloak room benches      elements*          elements*       elements*          elements*       elements*

Garderobenbänke // 2 R Elemente* // 2,5 R Elemente* //  3 R Elemente* // 3,5 R Elemente* // 4 R Elemente* //
cloak room benches      elements*          elements*       elements*          elements*       elements*

5 R Elem.* // 6 R Elemente* //  0,5 R Hängeel.* // 1 R Hängeelemente* // 1,5 R Hängeelemente* // 2 R Hängeelemente* // 2,5 R Hängeelemente* //
     elem.*       elements*          hang. e.*      hanging elements*         hanging elements*      hanging elements*         hanging elements*

5 R Elem.* // 6 R Elemente* //  0,5 R Hängeel.* // 1 R Hängeelemente* // 1,5 R Hängeelemente* // 2 R Hängeelemente* // 2,5 R Hängeelemente* //
     elem.*       elements*          hang. e.*      hanging elements*         hanging elements*      hanging elements*         hanging elements*

B|H|T //W|H|D 60 | 33 | 40 105 | 33 | 40 105 | 50 | 40 60 | 50 | 40 45 | 77 | 40 105 | 77 | 30 60 | 77 | 30 45 | 94 | 30 60 | 94 | 30 75 | 94 | 30 45 | 112 | 30 60 | 112 | 30 60 | 112 | 30 75 | 112 | 40 45 | 129 | 30 60 | 129 | 30 60 | 147 | 30 75 | 147 | 30

Breite //width 75 – 90 105 – 150 105 – 120 75 – 120 60 – 75 105 – 135 75 – 90 60 – 90 75 – 90 90 60 – 90 75 – 90 75 – 90 90 60 75 – 90 75 – 90 90

B|H|T //W|H|D 60 | 33 | 40 105 | 33 | 40 105 | 50 | 40 60 | 50 | 40 45 | 77 | 40 105 | 77 | 30 60 | 77 | 30 45 | 94 | 30 60 | 94 | 30 75 | 94 | 30 45 | 112 | 30 60 | 112 | 30 60 | 112 | 30 75 | 112 | 40 45 | 129 | 30 60 | 129 | 30 60 | 147 | 30 75 | 147 | 30

Breite //width 75 – 90 105 – 150 105 – 120 75 – 120 60 – 75 105 – 135 75 – 90 60 – 90 75 – 90 90 60 – 90 75 – 90 75 – 90 90 60 75 – 90 75 – 90 90

B|H|T //W|H|D 38 | 109 | 30 60 | 126 | 30 90 | 74 – 91 | 4 45 | 217 | 4 60 | 217 | 4 75 | 217 | 48 60 | 217 | 30 15 | 194 | 13 90 | 17 | 30/40 3 | max. 428 33 × 33 | – | 26 27,1 – 123 | 42

Breite //width 45 – 60 75 – 90 60 – 240 60 45 45 – 120 45 – 270 T //D 36 42 × 42 | – | 26 T //D 34

B|H|T //W|H|D 38 | 109 | 30 60 | 126 | 30 90 | 74 – 91 | 4 45 | 217 | 4 60 | 217 | 4 75 | 217 | 48 60 | 217 | 30 15 | 194 | 13 90 | 17 | 30/40 3 | max. 428 33 × 33 | – | 26 27,1 – 123 | 42

Breite //width 45 – 60 75 – 90 60 – 240 60 45 45 – 120 45 – 270 T //D 36 42 × 42 | – | 26 T //D 34

Auszug aus dem Typenplan  //  Excerpt from type plan

Auszug aus dem Typenplan  //  Excerpt from type plan

Massivholzausführungen // Solid wood fi nishes

Lack-/ Furnierausführungen // Lacquer-/ Veneer fi nishes

 * Auch in Komforttiefe 40 cm erhältlich  •  Alle Angaben in cm  •  Für einen vollständigen Überblick über alle lieferbaren Typen wenden Sie sich bitte an den Fachhandel  •  Abweichung im Design, 
in technischer Ausführung und Druckfehler vorbehalten; Grundlage aller Lieferungen ist unsere Preis-/Typenliste.  //  * Also available in comfort depth of 40 cm  •  All specifications in cm  •  
For a complete overview of all available types please contact an authorised dealer  •  Subject to changes in design, technical execution and printing errors. All deliveries based on our price/type list.

R=Rasterhöhe // grid

Hängeelemente* // Wandspiegel Spiegelpaneele 6 R Paneele // Korpusfüße //
hanging elements* pier glasses mirrors panels       panels carcass feet

Hängeelemente* // Wandspiegel Spiegelpaneele 6 R Paneele // Korpusfüße //
hanging elements* pier glasses mirrors panels       panels carcass feet

2,5 R 

2,5 R 

2 R 

2 R 

modern

modern

inkl. Unterboden //
incl. bottom shelf

inkl. Unterboden //
incl. bottom shelf

classic

classic

27 – 120 cm

27 – 120 cm

Abdeckblätter //  Wangen // Ecklösung //  Zwischenbaub. // Innenschubk. //  Schuhrost //
cover sheets side plates edge solu.    intermed. fl oors interior dr.  shoe tray

Abdeckblätter //  Wangen // Ecklösung //  Zwischenbaub. // Innenschubk. //  Schuhrost //
cover sheets side plates edge solu.    intermed. fl oors interior dr.  shoe tray

3 R 

3 R 

3,5 R

3,5 R

Die Garderobenbänke //
Die Garderobenbänke 

Der Stuhl nimmt im Stuhlbein die Formensprache der Korpusfüße und Tischbeine auf –  
und passt so perfekt zum Möbel. Besonderes Merkmal: Die Sitzschale ist optional 
drehbar. Als Bezugstoff ist eine Fülle an verschiedenen Leder-, Kunstleder- und Stoffaus-
führungen verfügbar. //
The chair leg echoes the design language of the carcass feet and table legs – and fits 
in perfectly with the furniture. Special feature: the seat shell is optionally swivelling. As 
cover fabric, there are a wealth of different leather, imitation leather and fabric versions 
available to choose from.

Massivholz //
Solid wood 

Die Massivholzfronten zeichnen sich durch eine optische 
Teilung der Fronten aus. //
The solid wood fronts are characterised by an visual 
separation of the fronts.
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Vielfalt garantiert
Diversity guaranteed

Das Modell bietet Ihnen eine unglaubliche Variationsmöglichkeit,  
alles perfekt auf Ihren Geschmack abzustimmen. Grundsätzlich stehen 
Ihnen 24 verschiedene Lackausführungen in matt oder hoch glän zend 
zur Verfügung, sowie sechs unterschiedliche Holzausführungen. //

The model offers you an unbelievable array of variations, all perfectly 
tailored to your taste. 24 different lacquers with a matt or high-gloss 
finish are available, as well as six different wood finishes.

* 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 Infor-
mationen 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.

LACKE* // LACQUER*

LACK BLAU //
BLUE LACQUER

LACK LAGO //
LAGO LACQUER

LACK PETROL //
PETROL LACQUER

LACK MINT //
MINT LACQUER

LACK AGAVE //
AGAVE LACQUER

LACK OCEAN //
OCEAN LACQUER

LACK GRÜN //
GREEN LACQUER

LACK GRAPHIT //
GRAPHITE LACQUER

LACK AUBERGINE //
AUBERGINE LACQUER

LACK RESEDA //
RESEDA LACQUER

LACK TUNDRA //
TUNDRA LACQUER

LACK ZIEGELROT //
BRICK LACQUER

LACK DARK RED //
DARK RED LACQUER

LACK CURRY //
CURRY LACQUER

LACK GELB //
YELLOW LACQUER

LACK SCHWARZ //
BLACK LACQUER

LACK WEISS //
WHITE LACQUER

LACK CREMA //
CREMA LACQUER

LACK CAPPUCCINO //
CAPPUCCINO LACQUER

LACK GRAU //
GREY LACQUER 

LACK PLATINGRAU //
PLATINUM GREY LACQUER 

LACK TAUPE //
TAUPE LACQUER

LACK TERRA //
TERRA LACQUER 

LACK BRAUN //
BROWN LACQUER

FRONT / KORPUS:
Kernesche1,2,3, Eiche sand1,2,3, Kernbuche1,2,3, Asteiche1,2,3, Nussbaum nova1,2, Eiche graphit1,2,  

Lack weiß*, Lack crema*, Lack cappuccino*, Lack terra*, Lack braun*, Lack taupe*, Lack grau*,  
Lack platingrau*, Lack schwarz*, Lack graphit*, Lack aubergine*, Lack dark red*, Lack ziegelrot*, 
Lack gelb*, Lack curry*, Lack tundra*, Lack reseda*, Lack grün*, Lack blau*, Lack lago*,  
Lack petrol*, Lack ocean*, Lack agave*, Lack mint*

*  Alle Lacke auch in Hochglanz erhältlich  |  1 furniert   |  2 Innenausführung: Dekor  |  3 massiv optional

FRONT / CARCASS : 
core ash 1,2,3, sand oak 1,2,3, beech  heartwood 1,2,3, knotty oak 1,2,3, walnut nova 1,2, oak graphite 1,2, 
white  lacquer*, crema lacquer*,  cappuccino  lacquer*, terra lacquer*, brown lacquer*,  taupe 
lacquer*, grey lacquer*, platinum grey lacquer*, black lacquer*, graphite lacquer*, aubergine 
lacquer*, dark red lacquer*, brick lacquer*, salmon lacquer*, yellow lacquer*, curry lacquer*, 
tundra lacquer*, reseda lacquer*, green lacquer*, blue lacquer*, lago lacquer*, petrol lacquer*, 
ocean lacquer*, agave lacquer*, mint lacquer*

* All finishes are also available in high-gloss type   |  1 veneered   |  2 Interior finish: Décor  |  3 solid wood optional

Thema Massivholz //
A focus on solid wood 

Die sechs unten aufgeführten Holz-
arten stehen Ihnen in der Ausführung 
Furnierholz zur Verfügung. Kernesche, 
Kernbuche, Asteiche und Eiche sand 
können darüber hinaus auch als 

Massivholz für die Fronten ausgewählt 
werden. //

The six types of wood listed below are available to 
you in veneer designs. Core ash, core beech, knotty 
oak and sand oak can also be selected for the 
fronts as solid wood versions.

HOLZARTEN // WOOD FINISH

EICHE GRAPHIT //
OAK GRAPHITE

NUSSBAUM NOVA //
WALNUT NOVA

KERNBUCHE //
BEECH HEARTWOOD

EICHE SAND //
SAND OAK

ASTEICHE //
KNOTTY OAK

KERNESCHE //
CORE ASH

GRIFFE // HANDLES

STANDARDFUSS (IN ALLEN HOLZ- UND 
LACK-AUSFÜHRUNGEN) 
//STANDARD LEG (IN ALL WOOD AND 
LACQUER VERSIONS)

WINKELFUSS (EDELSTAHLFARBIG , 
CHROM GLÄNZEND ODER SCHWARZ) //
ANGLED LEG (STAINLESS STEEL LOOK, 
SHINY CHROME OR BLACK)

CHROM GLÄNZEND //
SHINY CHROME

CHROM GLÄNZEND //
SHINY CHROME

EDELSTAHLFARBIG //
STAINLESS STEEL LOOK

EDELSTAHLFARBIG //
STAINLESS STEEL LOOK

SCHWARZ //
BLACK

SCHWARZ //
BLACK



www.rmw-wohnmoebel.de

RMW Wohnmöbel GmbH  &  Co. KG
Karl-Schiller-Straße 5 | 33397 Rietberg
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