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«LOGO CLASSIC»
LOGO CLASSIC ist ein Korpussystem 
von großer Variabilität und hoch-
wertiger Verarbeitung. Besondere 
Materialien und edelste Lackober-
flächen repräsentieren den hohen 
Designanspruch der Trüggelmann 
Kleiderschränke.Akzentelemente 
wie kannelierte Pilaster, aufwendi-
ge Kranz- und Sockellösungen sowie 
profilierte Aufleistungen geben die-
sem Programm sein zauberhaftes 
Gesicht. Wie alle Schranksysteme 
besticht auch LOGO CLASSIC durch 
ein hohes Maß an Flexibilität, so dass 
Ihre individuellen Ausstattungswün-
sche elegant, formschön und punkt-
genau umgesetzt werden können.

LOGO CLASSIC is a highly versatile, 
extremely well-made corpus sys-
tem. Special materials and the finest 
surfaces are representative of the 
high design standard of Trüggelmann 
wardrobes. Accent elements such 
as fluted pilaster strips, elaborate 
crown and plinth solutions as well 
as profiled frames give this collec-
tion its identity. As all cabinet sys-
tems, the LOGO CLASSIC also stands 
out due to its high flexibility so that 
your individual layout wishes can be 
elegantly, attractively and exactly 
implemented.
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« Auszugsboden mit Glasblende (hier: Klarglas Optiwhite) und Push-to-open Technologie. Glasblende wahlweise in: Klarglas Optiwhite, 
Parsolglas grau oder Parsolglas Bronze. »
« Pull-out shelf with glass panel (to see here: Optiwhite clear glass) and push fitting. Glass panel either in: Optiwhite clear glass, grey Parsol 
glass or bronze Parsol glass. » 
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« LOGO CLASSIC begehbarer  
 Kleiderschrank mit Mittelinsel
« Lack weiß
« Steggriff G07, alufarbig    
« Mittelinsel mit Schubkästen und  
 Polsterbank

« LOGO CLASSIC walk-in closet with  
 central island
« Weiß lacquer finish 
« Bracket handle G07, aluminium coloured   
« Central island with drawer and settee.
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Eckschrankausführung mit Einlege-
böden und Kleiderstangen. Rechte 
Außenseite mit breitem Abschlußpi-
laster und Drehtür mit push-to-open 
Technologie. Dahinter verbirgt sich 
Stauraum für Ketten, Krawatten, 
Tücher etc.

Corner wardrobe with shelves and 
clothes rail. Reighthand outside with 
sturdily build pilaster, revolving door 
with push-to-open technology. 
Behind it there is storage space for 
necklaces, ties, scarves et cetera.
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Durch seine großartige Variabilität passt 
sich LOGO CLASSIC jeder Raumsituation 
an. Mit einer enormen Ausstattungs-
vielfalt gehen wir außerdem auf Ihre  
Kundenwünsche ein und lassen damit 
jeden Schrank zu einem Unikat  werden.
LOGO CLASSIC begehbarer Kleider-
schrank mit Mittelinsel, Ausführung 
in Lack weiß mit Vitrinentüren, 
Hemdendepot, Auszügen und Dreh-
türen inkl. Spiegel mit Facettschliff.  
Mittelinsel mit Schubkästen und 
Polsterbank. 

Our Logo cabinet system is incre-
dibly versatile, making it suitable for 
every kind of room. We also meet 
our customers‘ needs by offering an 
incredible range of fittings, ensu-
ring that each wardrobe is unique. 
LOGO CLASSIC walk-in closet with 
central island, white lacquer finish 
with cabinet doors, shirt depot, leafs 
and revolving doors, faceting mirror 
included. Central island with drawer 
and settee.
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Links: LOGO CLASSIC Handtaschen-
depot mit Glas in verschieden große 
Fächer unterteilt, im Raster auch 
breitenvariabel. 
Rechts: Hemden-/Pullover-Depot 
zurückgesetzt und mit indirekter 
Beleuchtung.

Left: LOGO CLASSIC handbag-depot 
segmented with glaswalls seg-
mented into different size shelves, 
varying widths available.
Right: Shirt-/pullover-depot with 
background lighting. 
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Abdeckplatte der Mittelinsel mit  
Glasausschnitt und darunter liegen-
dem Schubkasten inkl. Ledereinlage.

Island with glass countertop and 
drawers below, including leather 
storage inserts. 
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« LOGO CLASSIC Klappe nach oben  
 zu öffnen mit Glaseinsatz
« Lack weiß
« Steggriff G07, alufarbig    

« LOGO CLASSIC flap opens upwards with  
 clear glass panel
« Weiß lacquer finish 
« Bracket handle G07, aluminium coloured   
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LOGO CLASSIC Vitrinentüren, 
Klappen und verschiedene 

Auszugsböden mit oder ohne 
Glaseinsatz.

LOGO CLASSIC cabinet doors, 
horizontal doors and variant 

types of pull-out shelves with 
or without glass inset.
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Links: Auszugsboden mit 3 Fächern. 
Rechts: Auszugsrahmen für Hosen mit Holzblende 
und Ornament- 
Rahmen. Auszugsboden für Schuhe mit  
2 Schuhhaltern.
Alle ausgestattet mit Push-to-open Technologie.
 
Left: Pull-out shelf with 3 compartments. 
Right: Pull-out frame for trousers with wooden 
panel and ornamental frame. 
Pull-out shelf for shoes with 2 shoe holders.
All equipped with push-to-open technology.
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Eckschrankausführung mit Einle-
geböden, auch mit Kleiderstangen 
möglich. Verschließbarer Schubkas-
ten mit verborgenem Innen-Schub-
kasten. Linke Außenseite mit brei-
tem Abschlusspilaster und Drehtür 
mit push-to-open Technologie für 
Schmuck.

Corner wardrobe with shelves, also 
possible with clothes rail. Lockable 
drawer with hidden inner-drawer. 
Lefthand outside with sturdily build 
pilaster, revolving door with push-
to-open technology for jewellery.  
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LOGO CLASSIC Schuhschrank mit 
Drehtüren und profilierter Aufleis-
tung in Lack nachtgrau. Klappgriff in 
goldfarbig glänzend.
Innenausstattung mit breiten- und 
höhen variablen Fächern für Schuhe, 
2 Kleiderstangen zum Hängen von 
Stiefeln.

LOGO CLASSIC shoe cabinet with 
revolving doors and profiled frames 
in nightgrey lacquer. Gold-coloured, 
high-gloss folding handle.
Shoe cabinet interior with variab-
le boxes for shoes, 2 rails for boot 
hangers.
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« LOGO CLASSIC Kleiderschrank
« Lack nachtgrau
« Klappgriff, goldfarbig glänzend   

« LOGO CLASSIC wardrobe
« Nachtgrau lacquer finish 
« Folding handle, gold-coloured, high-gloss   
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Indirekte LED-Beleuchtung ein-
gelassen in das Vorderstück der  
Pilaster-Korpusseite.

Indirect LED lights are integrated at 
the front of the pilaster cabinet side.
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« Links: LOGO CLASSIC KLeiderschrank in Lack nachtgrau. Davor SINUS Schiebetür Profil IV, Alu nachtgrau seidenmatt lackiert, Füllung: 
Nachtgrau seidenmatt lackierte Oberfläche mit Aufleistung (verschiedene Aufleistungs varianten möglich). Lauftechnik: Aufgesetzte Boden-
schiene, 2-läufig. Rechts: Klappgriff, goldfarbig glänzend, Hemdendepot mit flächenbündig eingelassener LED-Beleuchtung »

« Left: LOGO CLASSIC wardrobe nachtgrau lacquered. In front of it SINUS Profile IV, aluminium nachtgrau finish, panel: nachtgrau semi-matt 
finish with frame (various types of frames optional). Runner technology: floor track, two-way, fitted. Right: Folding handle, gold-coloured, 
high-gloss, shirt repository fitted with LED lighting set » 
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Jede Schubkastenfront ist standardmäßig mit einem 
eigenen, umlaufenden Ornamentrahmen ausgestattet. 
Auf Wunsch können die Ornamentrahmen mehrerer 
Schubkästen sich zu einem Rahmen ergänzend ausge-
führt, oder auch ganz weggelassen werden.

Einsatzkästen für Schubkästen
Zur Unterteilung von Schubkästen dienen die Einsatz-
kästen aus schwarz gefärbtem MDF-Material. Je nach 
Breite passen bis zu drei Kästen nebeneinander in 
einen Schubkasten. Bei einer Schubkastenhöhe von 
mindestens 4 Raster kann sogar eine zweite Ebene mit 
verschiebbaren Einsatzkästen genutzt werden. Jeder 
Einsatzkasten ist mit verstellbaren Unterteilungsstegen 
ausgestattet.

Seitliche Distanzen
Für ein problemloses Öffnen von Schubkästen, 
Auszugsböden oder Auszugsrahmen hinter Dreh- oder 
Schiebetüren. Bei Drehtüren sind seitliche Distanzen 
auf der Anschlagseite der Tür zwingend erforderlich. 
Bei Schiebetüren können die seitlichen Distanzen 
optional eingesetzt werden um die Überlappungen der 
Schiebetüren auszugleichen.

Einteilungsgitter für Schubkästen
Zur Oberfläche der Zargen farblich passend sind Eintei-
lungsgitter aus Holz mit verschiedenen Facheinteilun-
gen erhältlich. Die Materialstärke der Einteilungsgitter 
beträgt 1,0 cm.

Depots
Depots sind Einteilungen mit unterschiedlich großen 
Fächern zur Aufbewahrung von kleinen oder empfind-
lichen Teilen. Sie werden zwischen zwei Fachböden 
eingeschoben,welche separat zu berechnen sind. 
Die Depots bestehen entweder aus 1,0 cm starkem 
Holzwerkstoff in Korpusfarbe, oder aus 0,4 cm starkem 
Glas mit eigener Holzrückwand in Korpusfarbe.

Weiteres Zubehör
Unterschiedliche Zusatzausstattungen wie Krawatten- 
oder Gürtelhalter und weitere nützliche Utensilien 
werden auf Seite 17 beschrieben.

Klappen
Nach oben zu öffnende Klappen sind ebenfalls 1,9 cm 
stark, bis maximal 120,0 cm breit und 6 Raster hoch. 
Alle Klappen sind mit einem eigenen Ornamentrahmen 
ausgestattet und optional mit Glas- oder Spiegelfüllun-
gen lieferbar. 
Wie Drehtüren sind Klappen aufschlagend, verdecken 
also alle 2,5 cm Korpusseiten, jedoch nicht die Vorder-
stücke der Pilaster-Korpusseiten.

Front-Schubkästen
Passend zu den aufschlagenden Türen und Klappen sind 
auch alle Schubkästen als sogenannte Front-Schubkäs-
ten mit aufschlagenden Fronten lieferbar.

Türen
Logo Classic Regale können auf Wunsch mit Drehtüren 
ausgestattet werden. Die Türen sind 1,9 cm stark, bis 
maximal 60,0 cm breit und ihre Höhe entspricht der 
Regalhöhe. Alle Türen sind mit einem eigenen Orna-
mentrahmen ausgestattet und optional mit Glas- oder 
Spiegelfüllungen lieferbar. Drehtüren sind aufschlagend, 
verdecken also alle 2,5 cm Korpusseiten, jedoch nicht 
die Vorderstücke der Pilaster-Korpusseiten. Wenn ein 
Fach mit Türen ausgestattet wird, dass auf beiden 
Seiten Pilaster-Korpusseiten hat, verringert sich die 
Fachbreite wegen der Aufdoppelung für die Türbänder 
um insgesamt 5,0 cm. Die Breite eines Faches, dass nur 
auf einer Seite eine Pilaster-Korpusseite hat, verringert 
sich lediglich um 2,5 cm.
Standardschubkästen können ohne Weiteres hinter 
den Drehtüren liegend platziert werden, in diesem Fall 
haben sie aber keinen Ornamentrahmen und werden 
mit einem Push to Open Beschlag anstelle eines Griffes 
geliefert. Bei Doppeltüren erhält im Standard die rechte 
Tür einen Griff und die linke Tür wird ohne Griff und 
dafür mit einer Schlagleiste geliefert. Bei Doppeltüren 
mit Push-to-open entfällt aus technischen Gründen die 
Schlagleiste.
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LOGO CLASSIC Systembeschreibung

Das System
Logo Classic ist das Regalsystem für den klassisch 
modernen Anspruch. Im Stil variabel durch Akzent-
elemente wie kannelierte Pilaster, Kränze und Sockel.

Konstruktion
Logo Classic kann mit 2,5 cm starken Korpusseiten, 
oder mit 6,0 bzw. 5,0 cm starken Pilaster-Korpusseiten 
konstruiert werden. Beide Arten können miteinander 
kombiniert werden, zum Beispiel, wenn die Pilas-
ter-Korpusseiten lediglich als Außenseiten verwendet 
werden sollen. Alle Korpusseiten haben standardmäßig
eine Reihenlochbohrung mit 3,2 cm Abstand und 
0,2 cm Durchmesser.
Werden Korpusseiten als Außenseiten eingesetzt, ist
aufgrund des Sockels eine zusätzliche Abdeckseite oder
eine seitliche Passblende als Abschluss erforderlich. 
Die Pilaster-Korpusseiten werden mit einem 2,5 cm 
starken und 7,0 cm breiten, kannelierten Vorderstück 
ausgestattet. Ihre Stärke beträgt 5,0 cm als Mittelseiten 
und 6,0 cm als Außenseite. Dementsprechend verdeckt 
das Vorderstück die angrenzenden Fachböden um 1,0 
cm. Schubkästen, Auszüge und Türbänder werden dann 
entsprechend aufgedoppelt.
Die Fachböden sind 2,5 cm stark, der untere Sockel-
boden ist 10,8 cm hoch. Die umlaufende Kranzleiste 
ist 8,2 cm hoch und ragt 6,8 cm nach vorne und 
4,3 cm zu den Seiten hervor. Um ausreichend Stabilität 
zu gewährleisten, ist zusätzlich zum Sockel- und 
Oberboden noch mindestens ein Einlegeboden pro Fach 
einzuplanen.
Die optionalen Rückwände werden in die Korpusseiten, 
den Oberboden und den Sockelboden eingenutet, ihre 
Stärke beträgt 1,0 cm.
Zur Montage sind zu beiden Seiten und zur Decke 
1,0 cm Montageluft einzuplanen.

Maße
Die maximale Korpushöhe beträgt 275,0 cm. Kürzungen 
auf Wunschhöhe sind ohne Aufpreis möglich. Bei 
Minderhöhen unter 135,0 cm wird ein Nachlass von 
25 % auf Korpusseiten und Rückwände gewährt. 
Die Fachbreiten sind frei wählbar und gestaffelt bis 
60,0 cm, 90,0 cm oder 120,0 cm zu kalkulieren.
Die Standardtiefen betragen 35,0, 50,0, 60,0 und 
65,0 cm. Pilaster-Korpusseiten sind wegen des Vorder-
stückes um jeweils 2,5 cm tiefer.
Korpusseiten und Böden können gegen einen ein-
maligen Aufpreis von 262,– € pro Sondertiefe in der 
Tiefe gekürzt werden. Auszugsböden und Schubkästen 
werden dann in der nächst kleineren Standardtiefe 
eingesetzt.

Beleuchtung
Jeder Boden kann optional mit einer flächenbündig in 
die Unterseite eingelassenen LED-Beleuchtung ausge-
stattet werden. Bei Glasböden mit Aluminiumrahmen 
wird die Beleuchtung in das vordere Rahmenprofil ein-
gelassen.  Für die Leuchten muss die Korpusseite links 
neben dem betreffenden Fachboden mit einer Strom-
schiene ausgerüstet werden. Die maximale Leistungs-
aufnahme der Stromschiene beträgt 36 W. Alternativ zu 
den Bodenleuchten können auch die Korpusseiten und 
die Vorderstücke der Pilaster-Korpusseiten mit LED-Be-
leuchtung ausgestattet werden. Eine Stromschiene ist 
in diesem Fall nicht erforderlich. Außerdem ist auch 
eine hinterleuchtete Plexiglas-Rückwand erhältlich. 
Sämtliche LED-Beleuchtungen sind dimmbar und lassen 
sich in der Lichtfarbe verändern. Im Standard wird die 
Beleuchtung mit Trafo und Funksteuerung ausgeliefert. 
Zusätzlich lässt sich die Beleuchtung auch über einen 
Sensorschalter (z.B. für Drehtüren) oder einen Bewe-
gungsmelder (z.B. für Schiebetüren) steuern.
Die Funkempfänger lassen sich sogar mittels des 
ZigBee-Funkprotokols in Smart-Home-Lösungen inte-
grieren und sind somit bspw. über die Alexa-Sprach-
steuerung schaltbar.

Schubkästen
Schubkästen sind als Module für alle Fachbreiten und 
in verschiedenen Höhen erhältlich. Sie können beliebig 
übereinander platziert werden, wobei lediglich der 
oberste Schubkasten mit einem separat zu berechnen-
den Einlegeboden als Abdeckung ausgestattet werden 
muss.
Alle Schubkästen sind standardmäßig mit Vollauszügen 
und gedämpften Selbsteinzügen ausgestattet. Die Zar-
gen werden standardmäßig in Melamin weiß geliefert. 
Optional sind alle weiteren Melaminoberflächen ohne 
Aufpreis und alle Lacke mit Aufpreis möglich.
Bis zu einer Breite von 90,0 cm wird jeder Schubkasten 
mit einem, breitere mit zwei Griffen ausgestattet.

 T-Griff
 Nickel matt
 Chrom glänzend
Messingfarbig
Goldfarbig glänzend

Klappgriff
 Nickel matt
Goldfarbig glänzend

Knopfgriff
Goldfarbig glänzend

«LOGO CLASSIC - AUSSTATTUNG» Kleiderstange, aluminiumfarbig
Krawatten-Auszug mit rutschfesten Haltern
Front-Schubkasten
Rahmen-Drehtür FR20
Einlegeboden mit Stiefelhalter
Einlegeboden für Schuhe, schräg, mit Holzblende
Glas-Einlegeboden, schräg, mit Alu-Rahmen
Auszugsboden für Schuhe mit Holzblende
Auszugsboden für Schuhe mit Glasblende
Kleiderbügelauszug mit verschiebbaren Haltern
Schwenkspiegel, ausziehbar, um 180° schwenkbar
Auszugsboden mit Glasblende, 1 Fach
Auszugsboden mit Holzblende, 1 Fach
Auszugsboden
Glasdepot für Pullover mit 8 Fächern
Glasdepot für Handtaschen mit 8 Fächern
Glasdepot für Handtaschen mit 4 Fächern
Handtaschendepot mit 3 Fächern
Glas-Einlegeboden, zum Einbau oberhalb der Frisierkommode
Frisierkommode, mittig mit nach oben zu öffnender Klappe
Kleiderlift, herausschwenkbare Garderobenstange
Auszugsboden mit Glasblende, 1 Fach
Auszugsboden mit Glasblende , 2 Fächer
Auszugsboden mit Holzblende , 3 Fächer
Hosenauszug mit schwenkbaren, rutschfesten Bügeln
Hemdendepot mit 12 Fächern
Pulloverdepot mit 6 Fächern
Auszugsrahmen für Wäschesäcke mit Holzblende
Handtaschendepot mit 4 Fächern
Auszugsboden mit Holzblende, 1 Fach
Auszugsboden mit Holzblende, 2 Fächer
Auszugsboden mit Holzblende, 3 Fächer
Auszugsrahmen für Hosen mit Holzblende
Schuhschrank-Element (2x 7 Ablageböden)

Clothes rail, aluminium-coloured
Tie pull-out with non-slip holders
Drawer front
Framed swing door FR20
Shelf with boot holder
Shelf for shoes, bevelled, with wooden panel 
Glass shelf, bevelled, with aluminium frame
Pull-out shelf for shoes with wooden panel
Pull-out shelf for shoes with glass panel
Coat hanger pull-out with slideable holders
Tilting mirror, telescopic, swiveable to 180°
Pull-out shelf with glass panel, 1 compartment
Pull-out shelf with wooden panel, 1 compartment
Pull-out shelf
Glass repository for pullovers with 8 compartments
Glass repository for handbags with 8 compartments
Glass repository for handbags with 4 compartments
Handbag repository with 3 compartments
Glass shelf, for installation above the dressing table
Dressing table, centre with upwards-opening flap 
Clothes lift, pivoting wardrobe rail
Pull-out shelf with glass panel, 1 compartment
Pull-out shelf with glass panel, 2 compartments
Pull-out shelf with wooden panel, 3 compartments
Trouser pull-out with tilting, non-slip hangers
Shirt repository with 12 compartments
Pullover repository with 6 compartments
Pull-out frame for laundry bags
Handbag repository with 4 compartments
Pull-out shelf with wooden panel, 1 compartment
Pull-out shelf with wooden panel, 2 compartments
Pull-out shelf with wooden panel, 3 compartments
Pull-out frame for trousers with wooden panel
Shoe cabinet element (2x 7 shoe storage shelves)
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ÜBERSICHT OVERVIEW
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Hemdendepot mit 12 Fächern
Shirt repository with 12  compartments

Auszugsrahmen für Hosen mit Push-Beschlag
Pull-out frame for trousers with push fitting

Auszugsboden mit Glasblende und Push-Beschlag
Pull-out shelf with glass panel and push fitting

Auszugsboden mit Glasblende und Push-Beschlag
Pull-out shelf with glass panel and push fitting

Auszugsboden für Schuhe mit Holzblende und Push-Beschlag
Pull-out shelf for shoes with wooden panel and push fitting

Auszugsboden für Schuhe mit Holzblende und Push-Beschlag
Pull-out shelf for shoes with wooden panel and push fitting

Klappe mit Ornamentrahmen nach oben zu öffnen
Flap with ornamental frame opens upwards

Auszugsboden mit 3 Fächern und Push-Beschlag
Pull-out shelf with 3 compartments

Kannelierter Pilaster und Kranz
Fluted pilaster and cornice

Kannelierter Pilaster und Sockel
Fluted pilaster and base

Kommodeninsel mit gepolsterter Sitzbank
Cabinet island with upholstered bench

Kommodeninsel mit Klarglas-Einsatz
Cabinet island with clear glass insert

Eckboden
Corner shelf

Glasdepot für Pullover/Handtaschen 
Glass repository for pullovers/handbags

Glasdepot für Handtaschen
Glass repository for handbags

Eckkleiderstange
Corner clothes rail
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AUSFÜHRUNGEN

Lack uni
Lacquer uni

Front

Kannelierte Pilaster
Fluted pilaster strips

Lack uni mit Hohlkehle Gold
Lacquer uni and gold flute

Lack uni mit Hohlkehle Silber
Lacquer uni and silver flute

Exklusive Kranzlösung
Exclusive Crown
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«VISUALISIERUNG»
Seinen Wunschkleiderschrank nach den eigenen 
Vorlieben, Ansprüchen und dem Kleidungsstil zu 
planen ist sehr spannend. Oftmals fällt es aller-
dings gar nicht so leicht, sich die Möbel in den 
eigenen vier Wänden vorzustellen. Trüggelmann 
arbeitet mit dem Planungsprogramm „Furnplan“, 
das in der Lage ist, Räume dreidimensional dar-
zustellen. Nachdem die Raumsituation einge-
stellt ist, können Schrankelemente platziert und 
mit der gewünschten Innenausstattung versehen 
werden. Farben, Oberflächen sowie Griffe lassen  
sich auswählen, jederzeit aber auch wieder ver-
ändern. Selbst Dekorationen und Kleidungsstücke 
können hinzugefügt werden. Je detailreicher die 
Planung durchgeführt wird, desto realistischer 
kommt die Visualisierung nach dem Rendern zur 
Geltung. 

Designing your dream wardrobe to match your 
own personal preferences, needs and style is 
an exciting project. But it’s not always easy to 
picture just how your furniture will look once it’s 
actually been installed in your home. Trüggel-
mann works with “Furnplan”, a furniture design 
program that can create 3D models of any 
room. Once you’ve set up your room model, you 
can position your cabinet elements wherever 
you want and tailor the interior design to match 
your vision. You can choose whatever colours, 
finishes and handles you want, and change 
them around as often as you like. You can even 
add decoration and items of clothing. The more 
detailed your plan, the more realistic your final 
model will be once the rendering process is 
complete. 
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« LOGO CLASSIC
« Lack graphitschwarz
« T-Griff, Nickel matt  

« LOGO CLASSIC
« Graphitschwarz lacquer finish 
« T-handle, Nickel matt   
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« LOGO CLASSIC
« Lack schwarz
« T-Griff, goldfarbig glänzend 

« LOGO CLASSIC
« Schwarz lacquer finish 
« T-handle, gold-coloured high-gloss   
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« LOGO CLASSIC
« Lack sandbeige
« Push-to-open Technologie  

« LOGO CLASSIC
« Sandbeige lacquer finish 
« Push-to-open technology   
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Abweichungen in Form, Ausstat-
tung, Maßen und Farben sowie 
technische Änderungen und Druck-
fehler vorbehalten! Stand Juni 2021

Melamine
Melamin

Weiß samtmatt 1
W10450 SM

Aluminiumfarbig
F70015 MP

Sandbeige 2
U16003 VV

Eiche dunkel
R20033 NW

Graphitschwarz 3
U12011 VV

Eiche hell
R20021 NW

Beigegrau 4
U15193 VV

Nussbaum dunkel
R30108 NW

«OBERFLÄCHEN»
«FINISHES»
Lacquer uni semigloss or highgloss 
Lack uni seidenmatt oder hochglänzend

Reinweiß 1
RAL 9010

Platingrau
Hauston

Schwarz
RAL 9005

Sandbraun
NCS S 5005-Y20R

Silbergrau
NCS S 2500-N

ME Graphitschwarz 3
Hauston

Rubinrot
RAL 3003

Verkehrsweiß
RAL 9016

Orientbraun
NCS S8005-Y80R

Aubergine
NCS S 6030-R50-B

ME Sandbeige 2
Hauston

Lahar
SIKKENS F2.10.50

Dunkelbronze
Hauston

Samtgrau
SIKKENS E8.03.60

Nachtblau
SIKKENS S0.30.20

Graubraun
SIKKENS CN.02.27

Nachtgrau
SIKKENS ON.00.40

ME Beigegrau 4
Hauston

We reserve the right to make changes to 
designs, fittings, sizes and colours, as well as 
technical amendments and printing errors. 
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