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Line Sideboard
Line ist ein pures Sideboardprogramm mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten. Als Fronten stehen 

Türen, Schubkästen, Klappen und offene Fächer in vielen, fein abgestimmten Höhen und Breiten 
zur Auswahl. Innerhalb eines Korpusses können Sie die Frontvarianten individuell anordnen und 

frei kombinieren. Die Fronten gibt es grifflos, mit und ohne umlaufendem Profilrahmen. Außerdem 
einem mit Griff, der Bestandteil des Profils ist. Und schließlich noch mit feinem, nahtlos einge-

passtem Leisten- oder Winkelgriff. Sie können die fein ausgestalteten Low-, Side- und Highboards 
an die Wand hängen, frei in den Raum oder mit sieben unterschiedlichen Fußversionen an die 

Wand stellen, wenn Sie sich für die boden stehende Variante entscheiden. Die Fronten erhalten Sie 
in Mattlack, Hochglanz, Hölzer, Klarglas sowie in hinterlackierten Klar- und Mattgläsern. 

A timelessly elegant furniture system, which can be configured in numerous ways. As a choice of fronts, 
Line offers doors, drawers, flaps and open elements in different heights and widths. Within one corpus 

item you can arrange and combine different fronts individually. The fronts are available without handle, 
with or without revolving profile. Furthermore with a handle, which makes part of the profile. And finally 

as well with a seamlessly adjusted ledge or angular handle. You can hang the subtly designed sideboards 
and  highboards on the wall, position them anywhere in a room or, should you decide on the standing 

version, choose one of seven different bases. The fronts can be finsihed in matt lacquer, high gloss lacquer, 
wood, clear glass as well as rear laquered glass in matt or high-gloss.     
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Mit zusätzlicher Rückwand ideal geeignet auch zur freien Aufstellung im Raum. 
Freisteherversion komplett in Hochglanz green, Höhe 54 cm, Breite 222,2 cm.

With additional rear wall also ideally suited for freestanding in the room. 
Freestanding version in high-gloss green, height 54 cm and width 222.2cm.

Line - Grifflos
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Hängendes Glanzstück mit 4 Schubkästen in Hochglanz gold. Höhe 43 cm, Breite 222,2 cm.
Wall-mounted gem with 4 drawers in high gloss gold. Height 43 cm, width 222.2 cm.

Line - Grifflos
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Freie Wahl bei der Farbwahl. Höhe 88 cm, Breite 277,2 cm.
Free color-choice. Height 88 cm, width 277.2cm.

Line - Grifflos
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Es steht Ihnen frei wie Sie das Line öffnen wollen:
It is up to you how you want to open the Line:

Grifflos.
Gripless.

Grifflos mit Profil in Alu, Chrom, 
oder in allen Farben Mattlack oder 
Hochglanz lackiert.
Gripless with profile in aluminium,  
chrome or in all matt and gloss lacquers.

Line
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Profilgriff für farblich umrandete  
Fronten. Profil und Griff in Alu,  

Chrom oder in allen Farben Mattlack  
oder Hochglanz lackiert.

Handle with profile for colorful  
surrounded fronts. Profile and grip in

aluminium, chrome or in all colors 
in matt and high-gloss lacquer. 

Winkelgriff, in allen Farben Mattlack 
oder Hochglanz lackiert.

Angular handle in all colors 
in matt and high-gloss lacquer. 

Leistengriff, in allen Farben  
Mattlack oder Hochglanz lackiert.

Ledge handle in all colors 
in matt and high-gloss lacquer.

Line
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Hängende Lösung mit großer Klappe und der Option auf Innen-
schubkasten oder Fachboden. Höhe 32,5 cm, Breite 332,2 cm.
Wall-mounted solution, with spacious flap with the option of a inner drawer 
or shelf. Height 32.5cm, width 222.2cm.

Line - Grifflos
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Hohe Klappen und schmale Schubkästen in Mattlack aqua metallic, Fußgestell in 
Mattlack silk in Höhe 58 cm, Breite 222,2 cm. Hängende Nex-Boxen.

Tall flaps and narrow drawers in matt lacquer aqua metallic with base  
 frame in matt lacquer silk and hight 58 cmm width 222.2 cm. Wall-mounted nex boxes.

Line - Grifflos
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Durchgehende niedrige Schubkästen für Besteck in Hochglanz coffee kombiniert mit  
Türen in Hochglanz earth, Höhe 77,5 cm, Breite 332,2 cm. Wandhängeböden für Sammlerstücke.

Continous low drawers for cutlery in high gloss coffee combined with doors in high gloss earth,  
height 77.5 cm, width 332.2 cm Suspended wall shelves for collectors’ items.

Line - Grifflos



auch als einzelkommoden unschlagbar.
Even as a chest solitaire unbeatable.

Line - Grifflos



Line - Grifflos
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Eine Doppeltüre und 3 Schubkästen in Mattlack silk auf 
Rahmengestell dark grey. Höhe 84 cm, Breite 222,2 cm.
A double door and 3 drawers in matt lacquer silk on dark grey frame. 
Height 84 cm, width 222.2 cm.
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Passend zum feinen Möbel: das feine Rahmengestell.
Matching your fine furniture: the fine frame.

Line - Grifflos
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Das hochwertig verarbeitete und farblich abgesetze Profil
gibt dem Möbel eine unvergleichliche luxuriöse Note. Höhe 69,5 cm, Breite 277,2 cm
The high-quality manufactured and color-contrasted profile 
gives the furniture a special luxurious touch. Height 69,5 cm, width 277,2 cm

Line - Grifflos mit Profil
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Subtiles Farb- und Fugenspiel durch asymmetrische Teilung der grifflosen Fronten 
in Glas matt ruby red mit Profil in silk Abdeckplatte in Glas matt silk

Subtle colors and joints by means asymmetrical division of the no-handle fronts
in satin ruby red glass with profile in silk satin silk glass cover panel 

Subtiles Farb- und Fugenspiel durch asymmetrische Teilung der grifflosen  
Fronten in Glas matt ruby red mit Profil in silk, Abdeckplatte in Glas matt silk. Höhe 70 cm, Breite 277,2 cm
Subtle interplay of colors and joints by asymmetrical division of the no-handle fronts  in satin ruby red glass matt 
with profile in silk satin, silk glass matt cover panel. Height 70 cm, width 277,2 cm
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Spannungsvoll, schön und praktisch:  
offene Fächer mit fein aufgesetztem Profilrahmen. 

Full of suspense, beautiful and practical:  
open compartments with delicately mounted profile frame.

Line - Grifflos mit Profil
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Lowboard Stehend mit Türen und Schubkästen grifflos mit Profil. Fronten  
in Mattlack blue grey und Profil in Mattlack dune. Höhe 56,5 cm, Breite 287,2 cm.

Lowboard with doors and drawers and no-handle with profile. Front in 
matt lacquer blue grey and profile in matt lacquer dune. Height 56.5 cm, width 287.2 cm.

Line - Grifflos mit Profil
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Profilgriffe gibt es in Alu, Chrom, in allen Mattlack- und Hochglanzfarben.
Profile-handles are available in alu, chrome and in all matt and high-gloss colors.

Line - Profilgriff



     45

Sideboard mit Profilgriff in Chrom, Türen und Schubkästen 
in Hochglanz nougat. Höhe 77,0 cm, Breite 277,2 cm.

Sideboard with profile handle in chrome, doors and  
drawers in high-gloss nougat. Height 77,0 cm, width 277.2 cm.
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TV-Wandlösung in edel zurückhaltendem Design. Fronten in Glas mattschwarz mit Profilgriff Chrom,
Abdeckplatte und Außenseiten in Mattlack. Lowboard Höhe 35,5 cm, Breite 317,2 cm.
TV wall solution with a refined, restrained design. Satin glass fronts in black with chrome profile handle,
cover panel and external sides in matt lacquer. Lowboard height 35,5 cm, width 317.2 cm.



Line - Profilgriff
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Line - Profilgriff
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Sideboard mit Profilgriff in Hochglanzschwarz, Türen in Mattlack silk, 
Abdeckplatte Glas schwarz, Höhe 108,5 cm, Breite 222,2 cm.

Sideboard with profile handle in high gloss black, doors in matt lacquer silk,
black glass cover panel, height 108,5 cm, width 222.2 cm.
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Duett zweier Kommoden mit Türen bzw. 4 Schubkästen in Mattlack dark grey
und Profilgriff Hochglanz ruby red auf Gleitfüssen. Breite 87,2 cm.
Duet of two units with doors or drawers in matt lacquer dark grey and
profile handle high-gloss ruby red on glides. Width 87.2 cm.
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Line - Leistengriff



     53

Line - Winkelgriff
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Ein markantes Designelement: Winkelgriff, nahtlos eingefräst.
An eye-catching design-element: the angular handle, seamlessly milled in.

Line - Winkelgriff
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Line - Winkelgriff
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Line - Leistengriff
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Line - Leistengriff
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Klar und von feiner Machart: die nahtlos eingefrästen Leistengriffe.
Clear and of elegant design: the seamlessly milled-in ledge handles.

Line - Leistengriff
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Line - Leistengriff
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Das Line Sideboard individuell abgestimmt auf Ihre Medien mit akustikstoffbezogenen Fronten.
The perfect solution for your electrical equipment, is the line sideboard with acoustic fabric padded fronts. 

Line - Grifflos
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Korpus mit abnehmbarer vorgesetzter Rückwand für einfache Verkabelung.
Corpus item with removable, pre-fixed rear wall for easy wiring .

Line - Grifflos
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 Line Sideboard Sideboard.

1   Wählen Sie die Breite, Höhe und Tiefe Ihres Sideboards. Die Basis bilden Korpusse, die einzeln, neben- und 
übereinander zusammengestellt werden. Innerhalb eines Korpusses können Sie die Frontvarianten individuell 
anordnen. Select the width, height and depth of your sideboard. Corpuses, which can be placed on their own, next to or on top  
of one another form the basis. In a corpus you can configure the front versions on an individual basis.

 3 Sideboardarten: stehend / hängend / freistehend 3 sideboard types: standing / wall-mounted / free-standing

  5 Korpusbreiten 5 Corpus widths 40 / 55 / 80 / 95 / 110 cm 
Die Gesamtbreite ergibt sich aus den Korpusbreiten + 2,2 cm Außenseiten. 
The total width is the summary of the width of the corpusses + 2.2 cm exteriors.

  3 Korpustiefen 3 Corpus depths 35 / 45 / 60 cm 
Die Gesamttiefe für Sideboards entspricht der Tiefe der Außenseite und Abdeckplatte 37,2 / 47,2 / 62,2 cm. 
The total depth of sideboards corresponds to the depth of exteriors and cover panel 37.2 / 47.2 / 62.2 cm. 

  9 Korpushöhen 9 Corpus heights 21 / 31,5 / 42 / 52,5 / 63 / 73,5 / 84 / 94,5 / 105 cm 
gestapelt * stacked * 115,5 / 126 / 136,5 / 147 / 157,5 / 168 / 178,5 / 189 / 199,5 / 210 cm 
*) mit Profilgriff nicht möglich *) not possible with profile handle  
Die Gesamthöhe ergibt sich aus den Korpushöhen + 1,0 cm Abdeckplatte + gewählte Fußvariante. 
The total height is the summary of the height of the corpuses + 1.0 cm cover panel and the chosen base.

2  Frontvarianten: grifflos / grifflos mit Profil / mit Profilgriff / mit Leistengriff / mit Winkelgriff. 
 Front versions: no-handle / no-handle with profile / with profile handle / with ledge handle / with angular handle.

 1)  Türen B 40/55 cm sind einzeltüren, Türanschlag frei wählbar. Doors W 40/55 cm are single doors, door stop can be chosen.
 2)  Doppeltüren B 95 cm sind asymmetrisch oder symmetrisch geteilt wählbar, Teilung wahlweise 40/55, 55/40 bzw. 47,5/47,5 cm. Double doors with a total width 

of 95 cm are divided asymmetrically or symmetrically, the options for the division being 40/55, 55/40 or 47.5/47.5 cm. 

  Innenauszüge, Fachböden und Auszugsböden können hinter Türen, Schubkästen und Klappen eingeplant werden.  
Pull-outs, compartments and pull-out shelves can be planned behind doors, drawers and flaps.

Tür Door Schubkasten Drawer Klappe Flap Offen Open

B W 40 1) / 55 1) / 80 / 95 2) / 110 40 / 55 / 80 / 95 / 110 40 / 55 / 80 / 95 / 110 40 / 55 / 80 / 95 / 110
H 10,5

H 21,0

H 31,5

H 42,0

H 52,5

H 63,0

H 73,5

H 84,0

H 94,5

H 105,0
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3  Ausführungsvarianten. Varieties.

Mattlack Hochglanz eiche Nussbaum
Matt lacquer High gloss Oak Walnut

Korpus Corpus •

Mattlack Hochglanz eiche Nussbaum Glas matt* Glas glänzend*
Front Front Matt lacquer High gloss Oak Walnut Glass satin* Glass glossy*

grifflos no-handle • • • • • •

grifflos mit Profil no-handle with profile
| Alu Aluminum • • • • • •
| Chrom Chrome • • • • • •
| Mattlack Matt lacquer • • • • • •
| Hochglanz High gloss • • • • • •

mit Profilgriff with profile handle
| Alu Aluminum • • • • • •
| Chrom Chrome • • • • • •
| Mattlack Matt lacquer • • • • • •
| Hochglanz High gloss • • • • • •

mit Leistengriff with ledge handle
| Mattlack Matt lacquer • • • •
| Hochglanz High gloss • • • •

mit Winkelgriff with angular handle
| Mattlack Matt lacquer • • • •
| Hochglanz High gloss • • • •

*) Optiwhite-Glas, rückseitig lackiert. Optiwhite glass, lacquered on rear. 

Offenes element Open element • •

Mattlack Hochglanz eiche Nussbaum Glas matt* Glas glänzend*
Matt lacquer High gloss Oak Walnut  Glass satin* Glass glossy*

Abdeckplatte Cover Panel
| oben on top • • • • • •
| unten on bottom • • • •
Außenseite Exterior • • • •

*) Optiwhite-Glas, rückseitig lackiert. Optiwhite glass, lacquered on rear.
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  Alle Fußvarianten mit Höhenverstellung 
All versions with height adjustment.

4   Zubehör: CD- /DVD-Boden / LeD-Beleuchtung fix 1) / Hängeregistratur. 
1) Fixe Beleuchtung des oberen elementbodens, Stromzuführung hinter der Rückwand. Schaltung automatisch per Sensor. 

Attachments: CD/DVD shelf / LED lighting fix 1) / Hanging files. 
1) Fixed illumination of the upper element base; power supply behind the rear panel. Automatic switch via sensor.

Mattlack Hochglanz eiche Nussbaum Alu Chrom Kunststoff
Matt lacquer High gloss Oak Walnut Aluminum Chrome Plastic

Fußvarianten Basevarieties
Gleitfuß Glide H 2,5 cm •
Sockel Plinth H 7,0 cm • • • •
Bodenplatte Base plate H 3,0 cm • • • •
einzelkufe Single runner H 7,0 cm • • • •
Kufengestell Runner frame H 11/18 cm • • • •
Fußgestell Base frame H 15 cm • • • •
Rahmengestell Frame H 20 cm • • • •
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