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Nicht nur beim Essen ist „regional“ ein Prädikat: Im Münsterland finden wir seit
Jahren, was now! besonders macht: talentierte Fachkräfte, frische Ideen und
handwerkliches Können.
Weil auch andere Menschen ihre Region lieben, gehören für uns Tropenhölzer in die
Tropen – und CO2 für unnötige Transporte eingespart. Wir beziehen Echtholz nur aus
nachhaltiger Forstwirtschaft. Jedes Möbelstück von now! hat einen Blauen Engel,
der umweltfreundliche Unbedenklichkeit garantiert.
Übrigens: Wenn deine Möbel länger als bis zum nächsten Umzug halten sollen,
entscheidest du dich mit zeitlosem Design in toller Qualität ganz automatisch für
nachhaltiges Wohnen.
“Sourced locally” is not only great when it comes to food. For years, we have found everything that makes now! special in
the Münsterland: talented, qualified people, fresh ideas and skilled craftsmanship.
Other people also love their region, which is why — for us — tropical woods belong to the tropics – and CO2 from
unnecessary transport can be avoided. We exclusively use genuine wood from sustainable sources. Each piece of now!
furniture carries the Blue Angel, which guarantees environmental friendliness.
By the way: If you want your furniture to last longer than your next move, then the decision for timeless design in a
fabulous quality automatically ensures sustainable living.
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NACHHALTIGKEIT | SUSTAINABILITY

COMPLETE
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WOHNWAND |
LIVING ROOM COMBINATION
990011
Natureiche, Lack seidengrau, Lack-Hochglanzseidengrau, Lack taubenblau
Natural oak, silk grey lacquer, high-gloss silk
grey lacquer, teal blue lacquer

LÄSSIG UND AUFGERÄUMT? JA, DAS GEHT.
CASUAL YET TIDY? NO PROBLEM.

TIME
rstes Date, Abend zu zweit oder wilde Sommerparty – now! time steht immer mittendrin. Sein Design ist flexibel, die Qualität gesetzt.
Die charmanten Möbel sind nicht nur was fürs Auge, sondern auch ausgesprochen alltagstauglich. Sie halten richtig was aus. Für
schöneres Wohnen, Essen, Schlafen und Arbeiten stellst du Elemente in Hochglanz, Lack und Holz zusammen. Jedes Möbelstück kannst
du konfigurieren (mit verschiedenen Fronten oder Fächern in Holz oder sanften Akzenttönen), alle untereinander super kombinieren.

E

irst date, a romantic evening or a wild summer party – now! time is in the midst of it. Its design is flexible; the quality is guaranteed.
This charming furniture is not just stylish but also very practical in everyday life and exceptionally durable. For beautiful living,
dining and working, simply combine units in high-gloss, lacquer and wood. Each piece of furniture can be individualised (using different
fronts or compartments in wood or soft accent tones).

F

VORZUGSKOMBINATION | SPECIAL PRICE COMBINATION

Preisvorteil: Ensembles mit diesem Zeichen sind zusammen günstiger als einzeln. Federholzrahmen, Matratzen, Beleuchtung und Zubehör gegen Aufpreis.
Price advantage: Ensembles marked with this symbol are cheaper as a combination than purchased separately. Base frames, mattresses, lighting and accessories against a
surcharge.
Die Typennummern der abgebildeten Kombinationen beinhalten keine Beleuchtung.
The type numbers for the illustrated combinations do not include lighting.

Optisch eine runde Einheit, funktional
ein Tausendsassa – im hübschen
Gesamtkunstwerk aus Holz, Lack
und Glas wohnen Sachen und
Souvenirs auf dem Präsentierteller
oder im Verborgenen. Der integrierte
Arbeitsplatz spart Raum, Fächer und
Vitrinentür machen Eindruck.
Stylish design, incredible functionality
– this pretty piece of art made from
wood, lacquer and glass offers
space to conceal bits and pieces,
whilst souvenirs are on display. The
integrated work place saves space,
whilst compartments and the glass
door make a style statement.
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BRIGHT

ZARTES GRAU TRIFFT FEINES GLAS.
SUBTLE GREY MEETS ELEGANT GLASS.

WOHNWAND |
LIVING ROOM COMBINATION
980009
Natureiche, Lack-Hochglanz-seidengrau
Natural oak, high-gloss silk grey lacquer

Hast du die raffinierte Schiebetür
gesehen? Wohnen wie im Bilderbuch.
Harmonische Form, warmes Holz und
hochwertiger Lack in zartem Seidengrau
bilden ein schönes Zuhause für all das,
was du um dich haben willst.
Did you see the clever sliding-door? Like
living in a picture book. Harmonious
shapes, warm wood and high-quality
lacquer in subtle silk grey make a perfect
setting for your home.

COUCHTISCH CT 18 |
COFFEE TABLE CT 18
4522 COUCHTISCH | COFFEE TABLE
4500 ROLLEN FÜR COUCHTISCH |
CASTORS FOR COFFEE TABLE
Lack-seidengrau, hinterlackiertes Glas, seidengrau
Trägerplatte: Lack-seidengrau
Silk grey lacquer, rear-lacquered glass, silk grey
Carrier board: Silk grey lacquer

Die sanft gleitende große Schublade schimmert in
unserer neuen Lieblingsfarbe: zeitlosem Seidengrau.
The smoothly gliding large drawer features our new
favourite colour: timeless silk grey.

Freunde harmonischer Ästhetik lieben die
ausgewogene Aufteilung der vielen Fächer.
If you love a balanced look, you will love this design
featuring many compartments.
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WOHNWAND |
LIVING ROOM COMBINATION
990008
Natureiche, Lack-seidengrau, Lack-Hochglanzseidengrau
Natural oak, silk grey lacquer, high-gloss silk grey
lacquer

Unser Serviervorschlag in Natureiche
und Seidengrau: großzügige Vitrine
in hochglänzendem Seidengrau mit
Klarglasausschnitt (sonst sieht man deine
Deko ja nicht) zu ausladendem Lowboard
(passt auch zu Maxi-TV-Geräten) und
leuchtenden Winkelborden.
Our serving suggestion in natural oak and
silk grey: generous glass cabinet in highgloss silk grey with clear glass section (so
that your decorative objects can be seen)
with a large lowboard (also goes well with
big TV-units and lit angular shelves).

Das Medien-Lowboard gibt‘s mit offenem Fach (s. o.)
oder großer Schublade zur diskreten Aufbewahrung.
The media lowboard is available with an open
compartment (s. above) or a large drawer for
unobtrusive storage.

Dein Lowboard kannst du auf ein Podest stellen oder
auf ein edles Untergestell im Aluminiumlook setzen.
The lowboard can be placed on a pedestal or on an
elegant aluminium look frame.

Wenn du deine Deko auf die Winkelborde setzt,
kannst du sie und den Raum zum Strahlen bringen.
Simply place your decorative objects onto the angular
shelves to add a sparkle to them and the room.
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WARM
KERNNUSSBAUM RELOADED.
CORE WALNUT RELOADED.

9

WOHNWAND |
LIVING ROOM
COMBINATION
980002
Kernnussbaum,
Lack-Hochglanz-weiß
Core walnut,
high-gloss white lacquer
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GREAT

GUTEN GESCHMACK KANN MAN ZEIGEN.
GOOD TASTE CAN BE SHOWN.

WOHNWAND |
LIVING ROOM COMBINATION
980007
Kernnussbaum, Lack-Hochglanz-weiß
Core walnut, high-gloss white lacquer

WOHNWAND |
LIVING ROOM COMBINATION
991006
Natureiche, Lack-Hochglanz-grau
Natural oak, high-gloss grey lacquer
Offenes Fach oder Schubkasten? Du entscheidest.
Gut aussehen tut beides.
Open compartment or drawer? Your decision.
Both look great.

CLEAR-CUT
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ECKEN UND KANTEN ALS GELUNGENER RAHMEN.
STRIKING CORNERS AND EDGES.

WOHNWAND |
LIVING ROOM COMBINATION
990009
Natureiche, Lack-Hochglanz-seidengrau
Natural oak, high-gloss silk grey lacquer

WOHNWAND |
LIVING ROOM COMBINATION
990010
(OHNE WANDSTECKBORD)
(EXCLUDING WALL-MOUNTED SHELF)
Natureiche, Lack-Hochglanz-grau, Lack-grau
Natural oak, high-gloss grey lacquer, grey lacquer

WOHNWAND |
LIVING ROOM COMBINATION
980017
Natureiche, Lack-weiß
Natural oak, white lacquer

Deine Einrichtung wünscht sich eine
optische Klammer? Die Vitrinen mit
Glasausschnitt – in der für now! time
typischen C-Form – bilden den Rahmen
der markanten Wohnwand. Der Mix aus
Stauraum und Dekoflächen macht sie
auch funktional zur runden Sache.
Do you want a clear-cut visual frame?
The glass cabinets with glass cut-out
section – featuring the typical now! time
C-shape – form the framework for the
striking living room combination. This mix
of storage space and decorative surfaces
turns it into a perfectly practical solution.
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SHINY
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FÜR MEHR GLANZ IN DER HÜTTE!
ADD GLAMOUR TO YOUR HOME!
VITRINE | GLASS CABINET
980014
Lack-Hochglanz-weiß, Lack-weiß
High-gloss white lacquer, white lacquer

WOHNWAND |
LIVING ROOM COMBINATION
990005
Lack-Hochglanz-sand, Lack-weiß
High-gloss sand lacquer, white lacquer

COUCHTISCH CT 18 | COFFEE TABLE CT 18
4522 COUCHTISCH | COFFEE TABLE
4500 ROLLEN FÜR COUCHTISCH | CASTORS FOR COFFEE TABLE
Lack-seidengrau, hinterlackiertes Glas, seidengrau
Trägerplatte: Lack-seidengrau
Silk grey lacquer, rear-lacquered glass, silk grey
Carrier board: silk grey lacquer

Der CT 18 ist aus guten Gründen ein beliebter
Klassiker. Die Neuauflage bietet genauso viel
Ablagefläche, aber mehr Rollen!
Unsurprisingly, the CT 18 is a popular classic.
The new edition offers just as much storage
space with more castors.

Deckel drauf: Die hübsche Abdeckplatte
perfektioniert den Look – gibt‘s in Glas oder Holz.
Lid on: The pretty cover surface adds the finishing
touch to the look – available in glass or wood.
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Das Sideboard bietet innen wie außen
viel Platz: Wo man bei Drehtüren Abstand
halten muss, machen Schiebetüren sich
ganz dünn.

ESSTISCH ET 20 |
DINING TABLE ET 20

The sideboard offers plenty of space both
inside and out: The sliding doors are a great
space-saving solution.

2016
Natureiche
Natural oak

SIDEBOARD
4330
Natureiche, Lack-Hochglanz-weiß, Lack-weiß
Natural oak, high-gloss white, white lacquer

SIDEBOARD
4340
Kernnussbaum, Lack-Hochglanz-seidengrau
Core walnut, high-gloss silk grey lacquer

TASTY

ESSECKE WAR GESTERN.
THE TRADITIONAL DINING
AREA IS A THING OF THE PAST.

Sesam öffnet sich sanft: Die platzsparenden
Schiebetüren gleiten auf Wunsch brav beiseite.
Die raffinierte Grifflösung der Schubfächer wirkt
optisch so aufgeräumt wie sie funktioniert!
Open Sesame: The space-saving sliding doors
gently open. The clever handle solution of the
drawers is both stylish and practical!

STUHL S 15-2 |
CHAIR S 15-2
S152
Strick schwarz
Black knit
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Pur und klar oder fröhlich verspielt?
Beides lässt sich prima verbinden:
Designklassiker von now! time werden
durch offene Fächer in Seidengrau,
Lemon, Altrosa, Taubenblau, Natureiche
und Kernnussbaum zum ZweimalHingucker.

WOHNWAND |
LIVING ROOM COMBINATION
980008
Natureiche, Lack-seidengrau, Lack-taubenblau,
Lack-lemon, Lack-altrosa, Lack-grau
Natural oak, silk grey lacquer, teal blue lacquer,
lemon lacquer, old rose lacquer, grey lacquer

Clean and simple or happily playful?
Both can be perfectly combined: Open
compartments in silk grey, lemon, old rose,
teal blue, natural oak and core walnut
turn now! time design classics into true
eye-catchers.
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FANCY
REGAL. TISCH. VITRINE. HINGUCKER.
SHELVING. TABLE. GLASS CABINET.
EYE-CATCHER.

WOHNWAND |
LIVING ROOM COMBINATION
990011
Natureiche, Lack seidengrau, Lack-Hochglanzseidengrau, Lack taubenblau
Natural oak, silk grey lacquer, high-gloss silk
grey lacquer, teal blue lacquer
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DREHSTUHL |
SWIVEL CHAIR
7792
Kunstleder schwarz
Black artificial
leather

Minibüro, Maxivitrine, Megaregal – klingt
nach Möbelsammlung, ist aber eine
harmonsich formschöne Wohnwand mit
vielen Funktionen. Ihr stehen Schreibplatz,
Vitrinenelement und dezente Farbakzente
ausnehmend gut.
Mini office, maxi glass cabinet, mega
shelving – sounds like a furniture
collection, but is simple a stylishly
balanced living room combination with
many functions. Work space, glass cabinet
unit and subtle colour accents are a
perfect addition.

Er passt perfekt zum dezent in die Wohnwand
integrierten Schreibplatz: der filigrane Drehstuhl in
schlichtem, aber wohnlichem Design.
It perfectly matches the subtly integrated work
space: the elegant swivel chair featuring a simple yet
comfortable design.

Das Schreibtischelement ist der ideale Arbeitsplatz für
Laptop, Handy und Handgeschriebenes.
The desk unit offers ideal working space for laptop,
mobile phone and documents.

Hübsch versteckt die Kabelführung auf Wunsch eine
Steckerleiste mit Strom- und USB-Anschlüssen.
If required, the cable management cleverly conceals a
power strip with power and USB connections.
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ECKSCHREIBTISCH |
CORNER DESK
980402

ROLLCONTAINER |
MOBILE CONTAINER
1570

Kernnussbaum
Core walnut

SCHREIBTISCH |
DESK
980401

Lack-weiß
White lacquer

Natureiche
Natural oak

AMBITIOUS
LEBEN. ARBEITEN. ENTSPANNEN.
LIVE. WORK. RELAX.

Man lernt ja nie aus. Wer zuhause viel
liest, schreibt und arbeitet, freut sich
über einen einladenden, ruhigen Platz,
an dem er strukturiert denken kann.
Bitteschön, nichts zu danken, es ist uns
ein Vergnügen.
You live and learn. If you read, write and
work a lot at home, you will treasure an
inviting, tranquil space that allows you
to think in a structured way. Here it is.

SIDEBOARD
980015
Kernnussbaum, Lack-Hochglanz-grau
Core walnut, high-gloss grey lacquer
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SCHIEBETÜRENSCHRANK
SLIDING DOOR WARDROBE
C6125
Lack-Hochglanz-weiß, Lack-Hochglanz-grau
High-gloss white lacquer, high-gloss grey
lacquer

now! time begrüßt dich morgens mit
leise gleitenden Schranktüren und einer
freundlichen Holz-Lack-Kombi in der
Kommode. Das passende Bett erwartet
dich nachts mit einem wohlgeformten
Kopfteil, einer weichen Stoffauflage und
eingebauten Gute-Nacht-Lampen.
In the morning, now! time greets you
with smoothly sliding wardrobe doors
and a friendly chest in a wood-lacquer
combination. At night, the matching beds
awaits you with a beautifully shaped
headboard, a soft fabric overlay and
integrated good night lighting.

BETTANLAGE
BED UNIT
Kernnussbaum, Lack-weiß, Flachgewebe
S332 rauchquarz
Core walnut, white lacquer, smooth fabric
S332 smoked quartz

Kombinierfreude! Bettfüße in Aluminiumoptik passen
perfekt zur Untergestellserie für den Wohnraum.
Fun combinations! Bed legs in aluminium look perfectly
match the substructures for the living area.

SIDEBOARD
4576
Kernnussbaum, Lack-weiß
Core walnut, white lacquer

SOFT
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NOW! TIME FÜR TRÄUME.
NOW! TIME FOR DREAMS.

KONSOLEN | CONSOLE
BETT | BED

9711 BEISTELLTISCH | SIDE TABLE
9712 SCHUBLADE FÜR BEISTELLTISCH |

DRAWER FOR SIDE TABLE

4265
Lack-weiß, Flachgewebe S332 rauchquarz
White lacquer, smooth fabric S332 smoked quartz

KOMMODE | CHEST

Lack-weiß, Natureiche
White lacquer, natural oak

4226
Natureiche, Lack-weiß
Natural oak, white lacquer

Kommoden sind zurecht Klassiker. Sie
bieten richtig viel Platz für Wäsche,
Andenken und Liebesbriefe und
machen übrigens auch im Flur eine
gute Figur.
Chests are classics and rightly so. They
offer plenty of space for linen, souvenirs
and love letters and will also work well in
the hallway.
Wer im Bett liest, lebt oder lebhaft träumt,
liegt im Bett mit weichem Polsterkopfteil
richtig. Der feine umlaufende Keder gibt
den optischen Feinschliff. Pro-Tipp: Die
Bettkonsolen findest du bei den now!
coffee tables.
If you love reading and lounging in bed,
or have vivid dreams, then a bed with a
soft upholstered headboard is the perfect
choice. The elegant all-round piping
provides a stylish finishing touch. Tip: the
bed consoles can be found with the now!
coffee tables.
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YOUNG

BESTE FREUNDE FÜR IMMER.
BEST FRIENDS FOREVER.

JUGENDBETT | YOUTH BED
4233
Natureiche, Kunstleder weiß
Natural oak, white artificial leather

Jugendzimmer können peinlich
sein, vor allem Jugendlichen.
Deshalb ist das now! time Jugendzimmer auch gar keins. Denn
es lässt sich übergangslos auch
nach Erreichen der Volljährigkeit
weiterverwenden. (Und es hält auch
lang genug.)
Teen rooms can be embarrassing,
especially for teenagers. That is why
the now! time teen room is different.
It will last and still look good when
you are 18.

WOHNWAND |
LIVING ROOM COMBINATION
980016
Lack-weiß, Natureiche
White lacquer, natural oak
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TYPENÜBERSICHT | OVERVIEW OF ARTICLES
Wie reichhaltig now! time ist, siehst du hier auf einen Blick (oder zwei). Das Design ist flexibel, die Qualität gesetzt – und für alle Lebensbereiche verfügbar.
You can see at a glance (or two) just how prolific now! time is. The design is flexible, the quality is sure – and available for every room in the home.

LOWBOARDS

HÄNGEELEMENTE | WALL UNITS

auf Stellfüßen mit offenem Fach,
Schubladen und Klappen

mit Klappe, Tür und Tür mit Klarglas-Ausschnitt

WANDSTECKBORDE, WINKELBORDE |
WALL SHELVES, ANGLED SHELVES

with flap, door and door with clear glass panel

on legs with open compartment,
drawers and flaps
38,6 / 24,7 x 50,0
Höhe x Tiefe / Height x Depth

140,0

140,0 / 190,0

190,0

140,0 / 190,0

Breite / Width

Breite / Width

Breite / Width

SIDEBOARDS

Breite / Width

optional: Füße / Podest / Metallgestell
optional: legs / pedestal / metal substructure

35,2 x 70,0 / 120,0 x 34,0

auf Stellfüßen mit Schubladen,
Türen, offenem Fach und
Schiebetüren

Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

on legs with drawers, doors, open
compartment and sliding-doors

70,4 / 105,6 x 70,0 x 34,0
Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

COUCHTISCHE CT 18| COFFEE TABLES CT 18

73,7 x 45,0

190,0

Höhe x Tiefe / Height x Depth

70,4 / 105,6 x 70,0 x 34,0
Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

210,0

Breite / Width

Couchtisch und Schwenklade in allen Korpusausführungen möglich. Glasplatte wahlweise weiß, sand, seidengrau oder grau.

Breite / Width

FREIE AUFRASTERUNG | FREE PLANNING OF UNITS

140,8 bis 211,2 cm hohe Korpusse sind nicht als Hängeelement einplanbar.
140.8 to 211.2 cm high carcases cannot be used as wall unit.

KORPUSSE | CARCASES

Coffee table and swing-out drawer in all
carcase versions. Glass top optionally white,
sand, silk grey or grey.

optional: Rollen
optional: castors

Schwenklade für Couchtische
Swing-out drawer for coffee tables

auf Stellfüßen oder als Hängeelement
planbar
can be fitted on legs or as wall unit

50,0 / 70,0 x 37,9
Breite x Tiefe / Width x Depth

35,2

70,4

105,6

140,8

176,0

Höhe / Height

Höhe / Height

Höhe / Height

Höhe / Height

Höhe / Height

211,2
Höhe / Height

Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

SCHREIBTISCH | DESK

FRONTEN | FRONTS

mit Wange oder Gestell
Schreibtischplatten können auch über Eck/
nebeneinander angebaut werden

Schubladen und Türen für Korpusse
und Wangen

with side-panel or substructure
desktops can be fitted round corners
or next to one another

BEISTELLTISCH CT 17 |
ANCILLARY
TABLE CT 17

bestehend aus furniertem
Holzgestell und lackierter
Tischplatte

bestehend aus Metallgestell
pulverbeschichtet und lackierter /
furnierter Tischplatte

consisting of veneered
wooden substructure
and lacquered tabletop

consisting of metal substructure powder-coated
and lacquered /
veneered tabletop

46,6 / 56,6 x Ø 45,0 / 55,0
Höhe x Durchmesser /
Height x Diameter

17,6 / 35,2 x 35,0 / 50,0 / 70,0

Tiefe / Depth

Höhe x Breite /
Height x Width

70,1 / 105,3 / 140,5 / 175,7 / 210,9 x 69,7

70,1 x 69,7

DREHSTUHL |
REVOLVING CHAIR

Rollcontainer in allen
Korpusausführungen

Drehstuhl in Kunstleder weiß, schwarz
oder taupe

Mobile container in all
carcase versions

Höhe x Breite /
Height x Width

Höhe x Breite /
Height x Width

Anwendungsbeispiel
Example of use

auf Stellfüßen mit Einhängeborden,
Nischenrückwänden und Fronten
sowie Wangenzubehör in den Breiten
31,6 / 46,6 / 66,6 / 136,6 cm
on legs with fitted shelves, niche rear
walls and fronts as well as sidepanel accessories in widths of
31.6 / 46.6 / 66.6 / 136.6 cm

145,8 / 181,0 / 216,2 x 3,3 x 37,9
Höhe x Breite x Tiefe / Height x Width x Depth

39,9 x 101,5 x 62,5
Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

31,5 / 66,7 / 101,9 / 137,1 / 207,5
x 31,2 / 66,2 x 1,1
Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

WANGENZUBEHÖR | SIDE-PANEL ACCESSORIES
Offenes Fach, Schubladen, Klappe
und Schiebetüren für Wangen
Open compartment, drawers, flap
and sliding-doors for side-panels

34,7 x 34,7 x 37,3
Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

16,0 / 32,0 x 66,6 x 38,0
Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

34,9 x 69,7 / 139,7 x 2,0
Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

Höhe x Breite /
Height x Width

SCHREIB-/ARBEITS- NISCHENRÜCKPLATZ | WRITING/
WÄNDE | NICHE
WORKING SURFACE REAR WALLS

WANGEN | SIDE-PANELS

75,0 x 120,0 / 160,0 x 60,0 / 80,0

70,1 / 105,3 x 69,7

33,8 / 43,4 x 70,6 / 105,8 x 32,1 / 41,7
Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

ROLLCONTAINER |
MOBILE CONTAINER

Drawers and doors for carcases
and side-panels

40,0 / 2,0

Revolving chair in
artificial leather white,
black or taupe

57,8 x 43,3 x 59,0
Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

87,5 - 99,5 x 66,0 x 54,0
Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

AUSFÜHRUNGSÜBERSICHTEN | LISTS OF VERSIONS
FRONT
FRONT

KORPUS, ABDECKPLATTE
CARCASE, COVER SHELF

OFFENES FACH
OPEN COMPARTMENT

WANGEN, NISCHENRÜCKWAND, WANDSTECKBORDE
SIDE-PANELS, NICHE REAR
WALL, WALL SHELVES

Lack-weiß
White lacquer

Lack-weiß
White lacquer

Lack-seidengrau
Silk grey lacquer

Natureiche
Natural oak

Natureiche
Natural oak

Lack-taubenblau
Teal blue lacquer

Lack-weiß
White lacquer

Kernnussbaum
Core walnut

Kernnussbaum
Core walnut

Lack-lemon
Lemon lacquer

Lack-sand
Sand lacquer

Lack-altrosa
Old rose lacquer

Lack-grau
Grey lacquer

Lack-Hochglanz-weiß
High-gloss white lacquer

OFFENES FACH
OPEN COMPARTMENT

Lack-Hochglanz-sand
High-gloss sand lacquer

Lack-weiß
White lacquer

Natureiche
Natural oak

Lack-seidengrau
Silk grey lacquer

Lack-Hochglanz-grau
High-gloss grey lacquer

Lack-sand
Sand lacquer

Kernnussbaum
Core walnut

Natureiche
Natural oak

Lack-Hochglanz-seidengrau
High-gloss silk grey lacquer

Lack-grau
Grey lacquer

105,8 / 214,2 / 140,4 / 210,8 x 139,0 / 69,0 x 2,0
Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

30 x 120,0 / 140,0 x 25,1
Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

BEISTELLTISCH CT 71 |
ANCILLARY
TABLE CT 71

9,0 x 32,3 x 32,3

31,2 / 30,9 x 70,0 x 70,0
Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

3,3 x 70,0 / 120,0 / 140,0 x 25,0
Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

Diese Übersicht stellt einzelne Beispiele dar. Weitere Typen und alle Programme sind in der Typenliste zu finden. Alle Maßangaben in cm.
This overview shows individual examples. Further unit types and all ranges can be found in the type list. All dimensions in cm.

Kernnussbaum
Core walnut

