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Line Schrank
Ein pures Stauraumsystem, dessen ästhetisches Fugenbild durch das spannende Zusammenspiel 
der Türen, Schubkästen und offenen Fächer entsteht. Ein dezentes Stück Architektur mit feinen Li-
nien und reichhaltigem Innenleben. Erhältlich grifflos oder mit zwei dezenten Griffvarianten – Leiste 

oder Winkel – die es in allen Matt- und Hochglanzlacken gibt. Die Feinheit der Abdeckplatte und 
Außenseiten verleiht den Möbeln einen unverwechselbaren Charakter. Als Fronten stehen Türen, 

Schubkästen und offene Fächer in vielen, fein abgestimmten Höhen und Breiten zur Auswahl. 
Innerhalb eines Elements können Sie die Frontvarianten individuell anordnen. Ebenso vielfältig 
sind die Breiten, Höhen und Tiefen, so dass Sie kleine, große, hohe, flache, tiefe oder schmale 

Schränke für unterschiedliche Anwendungen und Räume gestalten können. Für die Innenausstat-
tung stehen Fachböden, Innenschubkästen, Auszugsböden, Kleiderstangen, Kleiderlift, Spiegel 

und Beleuchtungselemente zur Verfügung. Selbstverständlich stehen für alle Programmelemente 
zahlreiche Material-, Farb- und Ausführungsvarianten zur Auswahl, die sehr individuelle und inte-

ressante Kombinationen ermöglichen.

Line is a purist, handle-free storage system, in which the exciting interplay between the doors, drawers 
and open compartments creates an aesthetic visual effect with regard to the joints. A piece of architecture 

with fine lines and a busy interior. Available without handle or with two discreet handle versions- angular  
or ledge- in all matt and gloss lacquered colors. The fine line of the top and sides lends the furniture  

an  unmistakable character. Choose between  a variety of designs with a choice of doors, drawers and open 
compartments in different, finely-balanced heights and widths. Moreover, these options can be arranged 

freely within a body element. There is an equally large choice of widths, heights and depths, enabling 
the user to create small, large, tall, shallow, deep or narrow units to suit varying situations and rooms. 

Shelves, internal drawers, pull-out shelves and clothingrails, mirrors and lighting elements are available 
for the interior. Naturally, all the elements of the system come in numerous versions in terms of material, 

color and type, allowing for highly individual and interesting combinations.







Eingebaute Schönheit mit horizontal geteilten Türen und spannungsvoller
Aufteilung in Hochglanz weiß. Höhe 256,0 cm, Breite 382,2 cm, Tiefe 62,2 cm.
Fitted beauty with horizontally divided doors and exciting configuration
in high gloss white, height 256,0 cm, width 382.2 cm, depth 62.2 cm.

Line - Grifflos



Line - Grifflos



Eine der vielen Möglichkeiten zur Innenraumbeleuchtung,  
Auszugsböden, Innenschubkästen und Fachböden für optimale Stauraumnutzung.  
One of many options for the interior lighting in desired position, pull-out shelves, internal  
drawers and shelves for optimum use of storage space.





Line - Grifflos



Line - Grifflos



Außenschubkästen in verschiedenen Höhen kombiniert mit Türen, Farbwechsel im Innenraum für mehr 
Individualität. Fronten mud, Abdeckplatte und Außenseiten blue grey. Höhe 235 cm, Breite 287,2 cm.
External drawers in various heights combined with doors, change of color on the inside for  
more individuality. Mud fronts, blue grey cover panel and outer sides. Height 235 cm, width 287.2 cm.

Line - Grifflos



Line - Grifflos
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Sehr ästhetische und funktionale Anordnung von Türen und 
Außenschubkästen in Mattlack silk. Höhe 235,0 cm, Breite 192,2 cm.

Extremely aesthetic and functional configuration of doors and 
external drawers in satin lacquer silk. Height 235,0 cm, width 192.2 cm.

Line - Grifflos
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Line - Grifflos
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Schubkästen, Türen und offene Fächer mit fein aufgesetztem Profilrahmen für unendlich viele  
Kombinationen. Schrank in mud, offene Fächer in blu. Breite 272,2 cm, Höhe 214,0 cm, Tiefe 47,2 cm.

Drawers, doors and open compartments with delicately mounted profile frame in an infinite number of  
combinations. Mud cabinet, blue open compartments. Width 272,2 cm, height 214,0 cm, depth 47.2 cm.

Line - Grifflos



Line - Grifflos



Line - Grifflos



Nicht zu hoch, nicht zu tief, in Mattlack olive, Höhe 130 cm, Breite 287,2 cm, Tiefe 47,2 cm.
Neither too tall nor too low, in matt lacquer olive, height 130 cm, width 287.2 cm, depth 47.2 cm.

Line - Grifflos



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

Grifflos.
Gripless.

Winkelgriff, in allen Farben Mattlack 
oder Hochglanz lackiert.
Angular handle in all matt 
and high-gloss lacquer colors.

Line
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Leistengriff, in allen Farben 
Mattlack oder Hochglanz lackiert.

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

Line



Mit Line haben Sie zwei Griffvarianten: Leisten- wie auch Winkelgriff, 
wie hier abgebildet. Höhe 243,5 cm, Breite 287,2 cm, Tiefe 62,2 cm.
With Line you have two choices of handles. Either the ledge or angular handle,
like shown here. Height 234,5 cm, width 287,2cm, depth 62,2cm. 

Line - Winkelgriff



Line - Winkelgriff
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Volle Ausnutzung der Höhe durch händischen Kleiderlift.
Maximum usage of the height with the manual clothing lift.

Line - Winkelgriff
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Die Griffe - hier der Winkelgriff - sind nahtlos eingefräst,
herausnehmbar sowie leicht auszutauschen.

The handles- here angular handle- are seamlessly milled in, 
removable and also easy to exchange. 

Line - Winkelgriff
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Subtiles Fugenspiel, das durch die feinen Horizontalleisten der Griffe stimmig ergänzt wird.
Subtle interplay of joints which is completed perfectly by the fine ledge handles.

Line - Leistengriff
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Line - Leistengriff
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Hier verschwindet alles. Aber übersichtlich und schnell im Zugrif
Here everything can be hidden. But clearly arranged and with fast access.

Line - Leistengriff
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 Line Schrank Cabinet.

1  Wählen Sie die Breite, Höhe und Tiefe Ihres Stauraumsystems. Die Fronten können individuell vor die einzelnen 
Schrankelemente geplant werden. Innerhalb eines Schrankelements können Sie die Frontvarianten individuell  
anordnen. Select the width, height and depth of your storage system. These can be planned individually in front of each corpus.  
In a cabinet element you can configure the front versions on an individual basis.

 2 Schrankarten: stehend / freistehend 2 types of cabinets: standing / free-standing

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

  2 elementtiefen 2 Element depths 45 / 60 cm 
Die Gesamttiefe entspricht der Außenseite und der Abdeckplatte 47,2 / 62,2 cm – freistehend 49,0 / 64,0 cm. 
The total depth is in accordance with the depth of exteriors and cover panel 47.2 / 62.2 cm – freestanding 49.0 / 64.0 cm.

  8 elementhöhen 8 Element heights 129 / 150 / 171 / 192 / 213 / 234 / 255 / 276 cm 
Die Gesamthöhe ergibt sich aus elementhöhe + 1,0 cm Abdeckplatte. 
The total height is the height of the element + 1.0 cm cover panel.

2   Frontvarianten: grifflos 1) / Leistengriff / Winkelgriff.  
Frontversions: no-handle 1)/ with ledge handle / with angular handle

 

 1)  Grifflose durchgehende Türen nur bis Höhe 252,0 cm erhältlich. Handleless continuous doors only available up to a height of 252,0 cm
 2)  Türen B 40/55 cm sind einzeltüren, Türanschlag frei wählbar. Doors W 40/55 cm are single doors, door stop can be chosen.
 3)  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.
 4)  Innentiefe Inner depth 35 cm

  Innenauszüge, Fachböden mit und ohne Kleiderstange, Auszugböden, Spiegel und Kleiderlift können hinter Türen eingeplant werden.  
Pull-outs, compartments with and without clothingrails, pull-out shelves, mirrors and clothing lifts can be planned behind doors.

Tür Door Schubkasten Drawer Offen 4) Open 4) Offen 4) Open 4)

B W 40 2) / 55 2) / 80 / 95 3) / 110 40 / 55 / 80 / 95 / 110 40 / 55 / 80 95 / 110

H 10,5
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H 73,5
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3  Ausführungsvarianten. Varieties.

4   Zubehör: LeD-Beleuchtung flex 1) / fix 2) 
1)  Stromzuführung über seitlich eingelassene edelstahl-Schienen, wodurch beleuchtete Böden flexibel in jeder Position geplant werden können. 

Schaltung automatisch per Sensor. 
  2) Fixe Beleuchtung des oberen elementbodens, Stromzuführung hinter der Rückwand. Schaltung automatisch per Sensor. 

Attachments: LED lighting flex 1) / fix 2) 

1) Power supply via stainless steel rails inset at the side, so that lit shelves can be planned in any position. Automatic switch via sensor.  
2) Fixed illumination of the upper element base; power supply behind the rear panel. Automatic switch via sensor.

Mattlack Hochglanz eiche Nussbaum
Matt lacquer High gloss Oak Walnut

Schrankelement Cabinet element •
Mittelseite Central panel •
Außenseite Exterior • • • •
Offenes element Open element • •

Front Front
grifflos no-handle • • • •

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

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

Abdeckplatte Cover Panel • • • •
Alternative: Sichtkanten Hochglanz. Alternative: Visible edges in high gloss.

Bodenplatte Base plate • • • •
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