




Willkommen bei PIURE. Möbel für Menschen, die Klarheit lieben.
Welcome to PIURE. Furniture for people who love clarity.
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Über piure
Die Freiheit, sich finessenreich, individuell und mit viel persönlichem Flair einzurichten – diesem 

Wunsch kommen wir mit unseren Möbeln in besonderer Weise nach. Ob Sideboards, Regale oder 
Schränke – unsere modular konzipierten, vielfältig kombinierbaren sowie mit vielen  Funktionen 

ausgestatteten Möbel bestechen durch eine unaufdringliche, subtile Gestaltung, die bis in kleinste 
Detail durchdacht ist. Bei aller Klarheit ist das Design sinnlich und überzeugt mit einer spannungs-

vollen Flächen- und Liniengestaltung, die ihre Wirkung von präzis inszenierten  Schattenfugen,  
gekonnt proportionierten Fronten und feinen Farben her bezieht.

Anspruchsvolle Gestaltung dieser Kategorie ist nur mit modernsten Fertigungsmethoden zu 
 realisieren. Darum stellen wir unsere Möbel in Deutschland auf aller neuesten High-Tech Anlagen 

her. Denn nur sie genügen  unserem Anspruch an Präzision, Feinheit und Oberflächengüte.

Sie sehen es. Sie spüren es. Und Sie profitieren davon über  einen sehr langen Zeitraum.
Schließlich wollen wir nichts  weniger als Ihr persönliches Lieblingsmöbel bauen.

The freedom to be able to surround yourself with furniture that is highly refined, customized and  
emphasizes that special personal touch is a wish we satisfy in a particular way. Be it sideboards, shelves 

or cabinets, our modular furnitures, which can be combined in any number of ways and has several 
 functions, is truly impressive: It boasts a restrained, subtle design which is thought through down to the 

very last detail. For all its clarity the design appeals to the senses and stands out for its exciting  
surfaces and lines, which fully come into their own as a result precise of ingenious shadow gaps,  

skillfully proportioned fronts, and delicate colors.

This standard of sophisticated design is only possible with cutting-edge production methods. For this 
 reason we manufacture our furniture in Germany using state-of-the-art machinery, as this is the only 

way to meet our high standards with regard to precision, finesse, and finish.

You can see it. You can feel it. And you benefit from it for a very long time. Ultimately, all we want is 
nothing less than to make your favorite piece of furniture.
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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
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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
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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





     63

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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Nex Sideboard
Nex ist ein faszinierendes Sideboardsystem, das viele Kombinationen aus Linien, Flächen, Volumen, Materialien 

und Farben ermöglicht. Grundelement ist die Box, die in vielen Breiten, Tiefen und Höhen sowie mit Türen, 
Klappen, Schubkästen oder offen erhältlich ist. Die verschiedenen Boxen werden aneinandergereiht oder ge-

stapelt und rundherum mit durchgehenden, hauchdünnen Böden / Seiten eingerahmt, was bei aller Individualität 
ein ruhiges, sehr harmonisches Bild vermittelt. Gesteigert wird die Perfektion des Möbels durch makellose 

Eckverbindungen im aufwändigen Gehrungsverfahren. Die Korpusse, Abdeckplatten und Seiten  
gibt es in vielen Mattlack-Farben, die Fronten zusätzlich in Hochglanz und verschiedenen Vollhölzern  

(5-Lagen Platte). Die Boxen können an der Wand aufgehängt werden oder wahlweise auf Fuß-, Kufen- und 
Rahmengestellen oder Bodenplatten vor der Wand oder frei im Raum stehen.

Nex is a fascinating sideboard system offering infinite options for combining lines, surfaces, volumes, materials and 
colors. The basic element is the box, which is available in many widths, depths and heights, but also with doors,  

flaps, drawers or simply open. The different boxes can be lined up or stacked, and on the top and bottom as well as 
the left and right they can be framed with continuous, paper-thin floors/sides, which creates a calm, very harmonious 

picture while retaining a great deal of individuality. The perfection of this item of furniture is further enhanced by 
immaculate corner joints in a sophisticated mitering. The bodies, covers and sides come in many satin lacquer colors, 
while the fronts are also available with a high-gloss finish or in various solid woods (five-layer panels). The boxes can 

either be hung on the wall or placed in front of one, or indeed anywhere in the space, on a choice of bases:
legs, runners, frames or base plates.













Feine Schubkästenzargen, technologisch neuester Stand mit weichem Lauf.
Fine drawer frame with the latest technological standard and a soft run.

Nex - Grifflos







Schlichte Eleganz. Hängendes Sideboard perfekt umrahmt mit unterer Abdeckplatte.
Fronten in Hochglanz weiß. Höhe 38,5 cm, Breite 361,2 cm.
Straightforward elegance. Wall-mounted sideboard perfectly framed with matt
lacquer white lower cover panel. Height 38,5 cm, width 361.2 cm.

Nex - Grifflos



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

Grifflos.
Gripless.

Griffmulde, in allen Farben 
Mattlack lackiert.
Moulded grip in all matt lacquer colors.

Nex
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Griffstange, in allen Farben 
Mattlack lackiert.

Rod handle in all matt lacquer colors.

Nex
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Vielfältige TV-Lösungen durch Kombinationen von Lowboard und  
Boxen in kontrastreichen Farben. Lowboard Höhe 28,5 cm, Breite 341,2 cm.

Various TV solutions through combinations of Lowboard and boxes 
 in highly contrasting colors. Lowboard height 28,5 cm, width 341.2 cm.
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Nex - Grifflos
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Raffiniertes Farbspiel durch gestapelte Boxen Kombination aus  
Mattlack white, earth und lemon. Höhe 103 cm, Breite 261,2 cm.
Subtle interplay of colors through stacked boxes combination of satin  

lacquer white, earth and lemon. Height 103 cm, width 261.2 cm.

Nex - Grifflos



Hängendes Sideboard mit Fronten in Hochglanz weiß und Griffmulde Mattlack coffee.
Hanging sideboard with fronts in white high-gloss lacquer and grip mould in lacquer coffee.

Nex - Griffmulde



Nex - Griffmulde
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Perfekt eingearbeitete Griffmulden. Ton in Ton oder kontrastreich lackiert. 
Perfect integrated grip mouldes. In the same color or in a different lacquer. 

Nex - Griffmulde



Griffmulden bringen zusätzliches Spiel in das Schattenfugenbild. 
Grip mouldes bring additional interplay into the picture of joints. 

Nex - Griffmulde



Nex - Griffmulde
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Jede Box und jede Griffmulde gibt es in individuellen
Ausführungen, somit sind viele  farbliche Kompositionen möglich.

Each box and every grip mould is available in individual
versions what allows many different color combinations.

Nex - Griffmulde



Nex - Griffstange



Nex - Griffstange
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Sideboard in Mattlack blu mit Griffstange in blue grey, Fußgestell in blu, 
Boxen in blue grey. Höhe 78,0 cm, Breite 301,2 cm.

Matt lacquer blue sideboard with blue grey handle, blue base frame 
and blue grey boxes. Height 78,0 cm, width 301.2 cm.
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Paneel-Lösung für höchste Ansprüche. Lowboard mit Schubkasten und Klappe,  
mit Griffleiste in Hochglanz nougat. Wandpaneel in Mattlack mud, Boxen in Hochglanz white.
Panel solution for the highest of standards. Lowboard with drawer and flap,  
with high-gloss nougat handle. Matt lacquer mud wall panel, high-gloss white boxes. 
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Nex - Griffstange
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Nex box 
Hier werden grifflose Einzelboxen zu kreativen Sideboards oder hängenden Wandinstallationen 

zusammengefügt. Jede Box und jede Front kann eine eigene Farbe und Ausführung erhalten. Die 
Boxen stehen in vielen Breiten, Tiefen und Höhen sowie mit Türen, Klappen, Schubkästen, offen 

oder in Kombination zur Auswahl. Sie können aneinandergereiht oder gestapelt oder einzeln aufge-
hängt oder gestellt werden. Die lockere Optik verleiht dem System seine einzigartige Finesse.

Nex boxes – no-handle boxes with no continuous cover panel are combined to form creative  
sideboards or suspended wall installations. Each box and each front can be in a color and version  

of their own. The boxes are available in many widths, depths and heights as well as doors, flaps, drawers 
or open elements. They can be put next to each other, stacked or suspended. The light touch gives the 

system its uniquely refined feel.
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Nex



Ensemble aus 5 finessenreich gestapelten Boxen (Nußbaum, Eiche dark, Eiche grey)
mit einem offenen Element in Mattlack green. H 103, B 160 cm.

Ensemble of 5 stacked boxes (walnut, oak dark, oak grey) 
and an open compartment in matt lacquer green. Height 103, width 160 cm.

Nex
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Tiefensprünge für noch spannungsvollere Boxenkomposition.
Different depths for a more exciting combination of boxes.

Nex
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TV Screens können spannungsreich in das Volumenspiel integriert werden.
TV screens can be integrated with perfection into the box combination.
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Schönheit im Sechser-Rhythmus: 6 Hängeboxen außen in Mattlack silk,
Fronten in Hochglanz. Höhe 37,5 cm, Breite 260 cm.

Beauty in six-packs: 6 suspended boxes with matt lacquer silk exteriors,
high-gloss fronts. Height 37.5 cm, width 260 cm
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Wandinstallation aus einzelnen Boxen mit raffiniertem Farbwechsel. 
Wall installation of individual boxes with a subtle interplay of colors. 

Nex
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Nex



Schöne Effekte durch Kombination von Mattlack und Vollholzboxen.
Beautiful effects by a combination of matt lacquer and wooden boxes.

Nex
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7 Boxen in Mattlack white und Fronten in Mattlack mud, blue grey, desert, 
olive und Vollholz Eiche hell. Hängend, Breite 260 cm.
7 boxes in matt lacquer white and fronts in matt lacquer mud, blue grey, 
desert, olive and solid wood oak light. Wall-mounted, width 260 cm.



Horizontale und vertikale Schönheit aus 4 Boxen.
Horizontal and vertical beauty comprising 4 boxes.

Nex



Zurückversetzte Bodenplatte lässt das Möbel fast schon schweben.
The base plate with a set back provides the artistic illusion that the furniture  
is floating above the ground.

Nex



Bekennen Sie Farbe mit offenen Boxen.
Make it colorful with open boxes.

Nex



High-End Verarbeitung ermöglicht präzises Fugenspiel. 
High-end workmanship enables a precise interplay between the yoice.

Nex



Vollholz in puristische Form gebracht. 
Solid wood in its purest way.
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Spannungsreiche TV-Paneellösung aus Boxen und Steckböden. 
Exciting TV panel solution comprising boxes and boltless shelves.



Die Boxen werden einfach in die Paneelwand eingehängt.
The boxes can be hung on the wall panel in an easy way. 

Nex



152     

6 hängende Boxen, 2 mit durchgehender Tür und Farbwechsel.
6 wall-mounted boxes, 2 with continuous door and colour change.

Nex
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8 Boxen nach Wunsch. Boxen in Mattlack light grey mit Fronten in Mattlack desert und Vollholz 
Nussbaum, offene Box in Mattlack blue grey, bündige Bodenplatte. Höhe 178 cm, Breite 140 cm.
8 boxes as desired. Exterior colour matt lacquer light grey with front colors in matt lacquer silk and solid 

wood walnut and open boxes in matt lacquer dark grey on flush base plate. Height 178 cm, width 140 cm.
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Nex PUr box  
Subtil in der Linienführung, finessenreich im Detail, auf Gehrung gearbeitet,  hochwertig in der 

Ausführung und dies alles zu einem sehr günstigen Preis mit der Zusage, dass es schnell 
geliefert wird: Nex Pur Box. Möglich wird dies, weil es die Möbel in 16 Varianten gibt.

Mit definierten Türen-, Schubkästen- und Klappenfronten, erhältlich in zwei Breiten 60 und  
120 cm und 3 Höhen: 37,5, 50 und 75 cm und 48 cm tief. Alles in Weiß, auf Gleit- oder Eckfüßen 

inkl. Höhenverstellung, in höchster Qualität „made in Germany“. Für mehr Informationen fordern 
Sie bitte unsere Nex-Pur Broschüre an.

A subtle linear design, sophisticated details, top-quality workmanship – and all at a very  
reasonable price with the promise of swift delivery into the bargain: Nex Pur Box. This opportunity is 

 yours to seize, because all items are available in 16 varieties. Featuring defined front designs on doors,  
drawers and flaps, available in two widths 60 and 120 cm, three heights 37,5, 50 and 75 cm 

and a depth of 48cm. All white, on glides or corner legs incl. height adjustment, 48 cm deep and
 of the highest quality “made in Germany”. For more information kindly request a Nex-Pur brochure.
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Auf fein ausgebildeteten Eckfüßen, fast schwebend.
Höhe 63 cm. Breite 120 cm. 
On delicate corner feet, almost floating.
Height 63 cm. Width 120 cm. 

Viel Volumen, subtil verpackt.
Höhe 88 cm. Breite 180 cm. 
Lots of space, subtly packaged.
Height 88 cm. Width 180 cm. 

Nex Pur
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Offen für Medien.
Höhe 63 cm. Breite 240 cm. 

Open for media.
Height 63 cm. Width 240 cm. 

Weiße Schönheit, einfach aneinander gestellt. 
Höhe 77,5 cm. Breite 300 cm. 

White beauty, easily put next to each other. Height 
77.5 cm. Width 300 cm. 

Nex Pur



Nex Pur



Nex Pur
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Nex regal
Dieses Regal ist piuretypisch: pur. Sehr elegant mit feinen Querschnitten und variabel in der Front- 

und Farbgestaltung. Sie können Dinge einfach nur reinstellen oder wirkungsvoll inszenieren. Um die „Vorder-
ansicht“ spannungsvoll sowie nach praktischen Überlegungen zu gestalten, gibt es verschiedene Elemente 

offen oder mit fest eingeplanten Fronten, die Sie nach Wunsch miteinander kombinieren können. 
Erhätlich in der Tiefe: 36 cm, drei Höhen: 211,5, 224 und 237,5 cm und drei Breiten: 30, 50 und 70 cm.

This shelving system is typical for Piure: pure. Very delicate and exciting in terms of its lines and variable in the de-
sign of the fronts and colors.You can just put things inside or stage it. To create the front as exciting as possible under 

a practical aspect, different elements are available, either open or with fixed closed fronts, which can be combined as 
desired.Available in depth 36cm, three heights: 211,5, 224 and 237,5cm and three widths: 30,50 and 70cm.







Perfekte Verarbeitung, subtiles Fugenspiel und  
hochwertige Oberflächen - macht zusammen: Piure. 
Perfect workmanship, subtle interplay between the joints 
and surfaces of hight quality: this is Piure. 

Nex
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Anschlag der Türen ist frei wählbar. 
Side of door stops freely selectable.

Nex





Bild einstieg
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Nex PUr regal
Nicht nur hochwertig bis ins Detail sowie superstabil. Sondern auch und vor allem: sehr günstig und schnell 

lieferbar. Denn das Möbel gibt es ausschließlich in weiß und in 14 Varianten, die variabel sowie  beliebig  
miteinander kombinierbar sind: einfach auspacken, hinstellen, vollstellen! Denn das Möbel ist extrem einfach 

zu montieren und kann problemlos umgestellt werden. Erhältlich in einer Tiefe: 36 cm, einer Höhe:  
211,5 cm und drei Breiten: 30, 50 und 70 cm. Wahlweise als komplett offenes Regalelement oder als Regal-

element mit Türen oder Schubkästen oder komplett geschlossen als Schrank.  
Für mehr Informationen fordern Sie bitte unsere Nex-Pur Broschüre an.

Not only is it delicate and exciting in terms of its lines but also, and most importantly: 
very inexpensive and available at short notice. This is because it only comes in white and in 14 versions, which 

can be easily be combined at will: all you have to do is unpack it, put it in position, and fill it up! Because 
the furniture is very easy to be assembled and can be shifted without problems. Available in one depth: 36 cm, 

one height: 211,5 cm and three widths: 30, 50 and 70 cm. Optionally as a complete open shelf-element or 
as a shelf element with doors or drawers. For more information kindly request a Nex-Pur brochure.
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Ein Regalelement und zwei Regalelementen mit Türen, 
problemlos selbst zusammen zustellen.  
One a shelf and two shelf elements with doors, which can be 
put together with ease. 

Familienzuwachs, Türelement für viel Stauraum.
Höhe 211,5 cm. Breite 110 cm. 
Family growth, door element for plenty of storage space.
Height 211,5 cm. Width 110 cm. 

Nex Pur
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Eine schöne Lösung aus 5 Elementen.
Höhe 211,5 cm. Breite 290 cm.

An appealing solution comprising five elements.
Height 211,5 cm. Width 290 cm. 

Nex Pur



Nex Pur



Nex Pur
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Flex 
Ein ungewöhnliches Regalschranksystem mit lebendiger Fachgestaltung und filigranen Profilen.

Verschieden tiefe Einsätze setzen ruhige Akzente und proportionieren das Möbel spannungsreich.

An unusual shelving system with a lively compartment design and delicate outlines. Boxes of varying  
depth made for subtle accents and create intriguing divisions.
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Spannungsreiches Flex-Möbel mit zwei Einsätzen in Übertiefe.
Flex full of suspense with two inserts in over-depth.

Flex
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Flex



Fächerreiche Wand in Mattlack white Höhe 216 cm, Breite 440 cm.
Wall unit with ample compartments in matt lacquer white height 216 cm, width 440 cm.

Flex



Flex
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Elegante Erscheinung mit gleichmäßigen Fachhöhen Höhe 220,3 cm, Breite 231 cm.
Elegant appearance with identical compartment heights. Height 220.3 cm, width 231 cm.

Flex





Im Zusammenspiel mit verschiedenen Fronten sind viele kreative Farbstellungen möglich. 
An interplay of different fronts make many creative color combinations possible.

Flex
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Flex
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Ein Spiel von vorspringenden sowie bündigen Einsätzen mit Türen und Schubkästen.  
Höhe 216 cm, Breite 300 cm.
An interplay of protruding and flush inserts with doors and drawers. Height 216 cm, width 300 cm.

Flex





Flex mit bündigen Innenboxen in Mattlack dune, desert, mud und acqua metallic Breite 340 cm, Höhe 216,0 cm.
Flex with flush compartments in matt lacquers dune, desert, mud and aqua metallic width 340 cm, height 216,0 cm.

Flex



Flex



Flex





Media Lösung mit übertiefem TV-Einsatz in Hochglanz dune. Breite 330 cm, Höhe 256,0.
Media solution with overdeep TV compartment in high-gloss dune. Width 330 cm, height 256,0

Flex



Flex



4 mal Flex in Mattlack dark grey. Einsätze in Mattlack lemon, davon einer mit Türelement.
4 x Flex in matt lacquer dark grey. Compartments in matt lacquer lemon, one of them with a door element.

Flex
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Home-Office mit Office-desk und integriertem Stromanschluss. Breite 190 cm.
Home office with office desk featuring integrated socket. Width 190 cm.

Flex
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Puro  
Die Mutter aller Regale. Filigran, hochstabil und reduziert auf die Grundtugenden eines Regals  

in Perfektion. Dazu passen grifflose Fronten, die diskret aus der Regalebene ragen. 

The mother of all shelving systems. Delicate, extremely sturdy and reduced to the basic virtues of a shelf in  
perfection. With similarly reduced and handle-free fronts, that emerge discreetly from the shelf level.
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Elegante Erscheinung mit integrierter Office-Lösung und gleichmäßigen Fachhöhen. 
 Höhe 220,3 cm, Breite 231 cm.

Elegant appearance with an integrated office solution and identical shelf heights.  
Height 220.3 cm, width 231 cm.

Puro





Media Lösung mit TV-Einsatz in Hochglanz dune. Höhe 229,2, breite 382,2 cm.
Media solution with TV compartment in high gloss dune height 229,2, width 382,2 cm.

Puro



Puro
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Offene Fächer, farblich abgesetzt, um Ihre schönen Dinge zu inszenieren.
Open compartments with color contrast, to stage your beautiful items. 

Puro





Puro



Puro



Fronten sind in allen Farben Mattlack oder Hochglanz wählbar, wobei viele  
Anordnungen möglich sind.
Fronts available in all matt lacquer or high-gloss colors whilst different combinations are possible.

Puro
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Elegante Erscheinung mit gleichmäßigen Fachhöhen Höhe 220,3 cm, Breite 231 cm.
Elegant appearance with identical compartment heights height 220.3 cm, width 231 cm.

Puro
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Home-Office Lösung Office-desk mit Stromanschluss. Höhe 229,2 cm, Breite 169,8 cm.
Home office solution Office desk with socket, height 229.2 cm, width 169.8 cm.

Puro
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Holz Wood

E01 eiche light | oak light E02 eiche grey | oak grey E04 eiche black | oak blackE03 eiche dark | oak dark

24 nougat 29 gold 31 lemon11 earth

01 white 10 powder 20 light grey18 dune

34 blu17 coffee26 violet 33 acqua metallic

Farben für Mattlack, Hochglanz und lackiertes mattes oder glänzendes Optiwhite-Glas. 
Colors for matt lacquer, high-gloss and lacquered satin and glossy Optiwhite glass.
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N01 Nussbaum | Walnut

14 ruby red 15 purple red27 cherry 28 olive

21 mud

35 green

19 desert23 silk 32 pearl metallic

25 blue grey 12 dark grey 13 black

99  Wunschlack 
lacquer of your choice



242     
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oNliNe-KoNFigurator 
mit dem Konfigurator stellen Sie Ihr Wunschmöbel selber zusammen.  

Problemlos, selbsterklärend und mit automatischer, unverbindlicher Preiserstellung.  
Gehen Sie einfach auf www.piure.de. Wählen Sie das  gewünschte Möbel aus,  

klicken Sie auf „Konfigurator“ und schon können Sie Ihr Möbel detailliert  zusammenstellen.  
Piure Produkte können nur und ausschließlich bei  autorisierten Händler bestellt werden,  

die in der Lage sind,  lhnen einen kompetenten Beratungs-, Planungs-, und  
 Verkaufsservice anzubieten.

You can assemble the furniture you desire yourself by simply using the configuration tool.  
It is easy, self-explanatory and automatically generates the recommended retail price. Simply  

go to www.piure.de. Select the furniture that interests you, click onto “configuration tool”  
and assemble your furniture exactly as you want it. Piure recommends you buy your products  

exclusively from authorized retailers, who are in a position to provide you with expert advice  
and planning, as well as superior sales service.
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Nex Schrank 
Der Nex-Schrank ist ein klassischer Kleiderschrank, der „nextypisch“ durch die sehr feinen 

Außenseiten respektive Schattenfugen besticht. Es stehen Türen oder Türen in Kombination mit 
Schubkästen zur Wahl. Für die Innenausstattung stehen Fachböden, Innenschubkästen Aus-

zugsböden und Kleiderstangen zur Verfügung. Die Fronten stehen in Mattlack oder Hochglanz 
sowie in allen Farben zur Verfügung, ebenso die feinen Winkel- oder Leistengriffe. So wird der 

 Kleiderschrank zu einem besonders ästhetischen Objekt – im Ankleide- oder Schlafzimmer.

Nex cabinet – a classic wardrobe which, as typical of Nex, stands out for its delicate external sides and 
shadow gaps. There is a choice of doors or doors combined with drawers. For the interior equipment, 

there are shelves, inner drawers, pull-out shelves and clothingrails. The fronts as well as the fine 
angular and ledge handles can be finished either in matt or in high-gloss in all colors. Like this the 

cabinet becomes an aesthetic piece of furniture, either in the dressing or sleeping room. 







Viel großzügiger Stauraum und ruhige Farbgestaltung der Fronten  
mit feinem Winkelgriff. Höhe 234,0 cm. Breite 301,2 cm.
Generous storage space and a choice of calm colors for the fronts with a fine  
angular handle. Height 234,0 cm. Width 301,2 cm.

Nex



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

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

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

Nex
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Nex



Nex
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Minimalistisches Spiel der Schattenfugen:
Minimalistic interplay of the shadow gaps.





Eleganz fürs Schlafzimmer. Zurückhaltend und mit vielseitig nutzbarem Stauraum durch klar und span-
nungsvoll geplante Türen und Schubkästen mit feinen Leistengriffen. Höhe 234,0 cm, Breite 261,2 cm.
No-handle elegance for the bedroom. Restrained and flexible storage space by a clear and interesting  
configuration of doors and drawers with fine ledge handles. 
Height 234,0 cm, width 261,2 cm.

Nex



Nex
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Vorschlag für Nex-Innenleben mit Fachböden, Hängestange und Innenschubkästen.
Suggestion for the inside of the Nex with shelves, clothing rail and inner drawers.

Nex





Nex



Nex
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NEX PUR SchRaNk  
Ein feiner Schrank zu einem sehr interessanten Preis. Schnell lieferbar! Es gibt ihn ausschließlich in  

weiß und nur mit Türen und Leistengriffen in dark grey. Die Segmente sind 234 cm hoch, 60 cm tief und  
50 cm oder 100 cm breit. Zur optimalen Stauraumnutzung stehen Fachböden, Kleiderstangen und Innen-

schubkästen zur freien Einteilung zur Auswahl. Für mehr Informationen fordern Sie bitte unsere  
Nex-Pur Broschüre an.

A wardrobe, which stands out for its delicate external sides and shadow gaps, at an attractive price and available at 
short notice. It comes in white only, and with doors, withor without handle. The segments are 234 cm tall, 60 cm 

deep and 50 cm or 100 cm wide. For an optimal use of storage space, we offer shelves, clothingrails and  
inner drawers. For more information kindly request a Nex-Pur brochure.

Nex Pur



Nex Pur Schrank mit Leistengriff dark grey. Höhe 234 cm. Breite 301,2 cm. 
Nex Pur cabinet with ledge handle dark grey. Height 234 cm. Width 301,2 cm.

Nex



Nex
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Optimale Stauraumnutzung. Griffe nahtlos eingefräst.
Optimum use of storage space. Handles seamlessly milled in.

Höhe 234 cm. Breite 200 cm.  
Height 234 cm. Width 200 cm. 

Nex
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Holz Wood

E01 Eiche light | Oak light E02 Eiche grey | Oak grey E04 Eiche black | Oak blackE03 Eiche dark | Oak dark

24 nougat 29 gold 31 lemon11 earth

01 white 10 powder 20 light grey18 dune

34 blu17 coffee26 violet 33 acqua metallic

Farben für Mattlack, Hochglanz und lackiertes mattes oder glänzendes Optiwhite-Glas. 
Colors for matt lacquer, high-gloss and lacquered satin and glossy Optiwhite glass.
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N01 Nussbaum | Walnut

14 ruby red 15 purple red27 cherry 28 olive

21 mud

35 green

19 desert23 silk 32 pearl metallic

25 blue grey 12 dark grey 13 black

99  Wunschlack 
Lacquer of your choice



242     
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ONLiNE-KONfiguratOr 
mit dem Konfigurator stellen Sie Ihr Wunschmöbel selber zusammen.  

Problemlos, selbsterklärend und mit automatischer, unverbindlicher Preiserstellung.  
Gehen Sie einfach auf www.piure.de. Wählen Sie das  gewünschte Möbel aus,  

klicken Sie auf „Konfigurator“ und schon können Sie Ihr Möbel detailliert  zusammenstellen.  
Piure Produkte können nur und ausschließlich bei  autorisierten Händler bestellt werden,  

die in der Lage sind,  lhnen einen kompetenten Beratungs-, Planungs-, und  
 Verkaufsservice anzubieten.

You can assemble the furniture you desire yourself by simply using the configuration tool.  
It is easy, self-explanatory and automatically generates the recommended retail price. Simply  

go to www.piure.de. Select the furniture that interests you, click onto “configuration tool”  
and assemble your furniture exactly as you want it. Piure recommends you buy your products  

exclusively from authorized retailers, who are in a position to provide you with expert advice  
and planning, as well as superior sales service.
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PRODUKTINFO

LINe Sideboard Sideboard 246 
  Schrank Cabinet 250

Nex Sideboard Sideboard 252
  Box Box 254
  Pur Box Pur box 256
  Paneel Panel 257
  Regal Shelf 258
  Pur Regal Pur shelf 259
  Schrank Cabinet 260
  Pur Schrank Pur cabinet 261

FLex Regal Shelf 262

PURO Regal Shelf 264
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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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 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

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
H 115,5
H 126,0
H 136,5
H 147,0
H 157,5
H 168,0
H 178,5
H 189,0
H 199,5
H 210,0
H 220,5
H 231,0
H 241,5
H 252,0
H 262,5
H 273,0
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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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 Nex Sideboard Sideboard.

1   Stellen Sie Ihr Möbel aus Boxen zusammen, die einzeln, neben- und/oder übereinander geplant werden können. 
Sie können hängend an der Wand montiert werden, auf einer Bodenplatte, einem Kufengestell, einem Fußgestell 
oder einem Rahmengestell vor der Wand oder frei im Raum stehen. Combine your furniture using boxes, which can 
be arranged individually, and next to and/or on top of one another. They can be wall-mounted or stand on a base plate, a runner 
frame, a base frame or a frame in front of the wall, or anywhere in the room.

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

  5 Korpusbreiten 5 Corpus widths 40 / 60 / 80 / 100 / 120 cm 
Die Gesamtbreite ergibt sich aus den Korpusbreiten + 1,2 cm Außenseiten. 
The total width is the summary of the width of the corpusses + 1.2 cm exteriors.

  5 Korpushöhen 5 Corpus heights 25 / 37,5 / 50 / 62,5 / 75 cm 
Die Gesamthöhe ergibt sich aus den Korpushöhen + 0,5 cm Abdeckplatte + gewählte Fußvariante. 
The total height is the summary of the height of the corpusses + 0.5 cm cover panel and the chosen base.

  2 Korpustiefen 2 Corpus depths 33,8 / 45,8 cm 
Die Gesamttiefe entspricht der Tiefe der Außenseite und Abdeckplatte 36 / 48 cm. 
The total depth of no-handle sideboards corresponds to the depth of exteriors and cover panel 36 / 48 cm. 

2  Frontvarianten: grifflos / mit Griffleiste / mit Griffmulde. Front versions: no-handle / with handle / with moulded grip.

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

 Offene Boxen haben eine Innentiefe von 32 / 44 cm.  
 Open boxes are inner depth 32/ 44 cm. 

Tür Door Schubkasten Drawer Klappe Flap
B W 40 / 60 / 80 / 100 / 120 40 / 60 / 80 / 100 / 120 40 / 60 / 80 / 100 / 120

H 25,0

H 37,5

H 50,0

H 62,5

H 75,0

Offen Open
B W 40 / 60 / 80 / 100 / 120

H 25,0

H 37,5
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3  Ausführungsvarianten. Varieties.

  Alle Fußvarianten mit Höhenverstellung 
All versions with height adjustment.

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

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

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

Fußvarianten Basevarieties
| Bodenplatte Base plate H 3,0 cm • • •
| Fußgestell Base frame H 15 cm • • • •
| Kufengesell Runner frame H 11 / 18 cm • • • •
| Rahmengestell Frame H 20 cm • • • •

Mattlack Hochglanz Vollholz eiche Vollholz Nussbaum
Matt lacquer High gloss Solid wood Oak Solid wood Walnut

Korpus Corpus •

Front Front
| grifflos no-handle • • • •

| mit Griffleiste with handle • • • •
  nur in Mattlack only in matt lacquer

| mit Griffmulde with moulded grip • • • •
  nur in Mattlack only in matt lacquer

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

   (nicht möglich in Verbindung mit  
Kufen- / Fuß- / Rahmengestell) 
(not possible in combination with runner 
frame-/ base frame-/frame)

Außenseite Exterior •
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 Nex Box Box.
        
1   Stellen Sie Ihr Möbel aus Boxen zusammen, die einzeln, neben- und/oder übereinander geplant werden können. 

Sie können hängend an der Wand montiert werden, auf 6 Fußvarianten vor der Wand oder frei im Raum stehen.  
Combine your furniture using boxes, which can be arranged individually, and next to and/or on top of one another. They can be 
wall-mounted or stand on 6 base versions in front of the wall, or anywhere in the room.

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

  6 Korpusbreiten 6 Corpus widths 20 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 cm 
9 Korpushöhen 9 Corpus heights 25 / 37,5 / 50 / 62,5 / 75 / 112,5 / 150 / 187,5 / 225 cm 
2 Korpustiefen 2 Corpus depths 36 / 48 cm

2  Frontvarianten: grifflos. Front versions: no-handle.

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

 

 1)  Die Offenen Boxen haben eine Tiefe von 28,5 / 33,5 cm. The open boxes are 28.5 / 33.5 cm deep. Open, the L-box can be mirrored vertically.
 2)  Die L-Box geschlossen hat auf der hohen Seite eine Tür, auf der niedrigen Seite einen Schubkasten. Closed, the L-box has a door on the tall side  

and a drawer on the low side. Closed, the L-boxes can be mirrored vertically.

Tür Door Schubkasten Drawer Klappe Flap
B W 20 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120  40 / 60 / 80 / 100 / 120 40 / 60 / 80 / 100 / 120

H 25,0

H 37,5

H 50,0

H 62,5

H 75,0

H 112,5

H 150,0

H 187,5

H 225,0

37,5
25,0

Offen 1) Open 1) L-Box offen 1) L-box open 1) L-Box geschlossen 2) L-box closed 2)

B W 20 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 80 / 100 / 120 80 / 100 / 120

H 25,0

H 37,5

H 50,0

H 62,5

H 75,0

H 112,5

H 150,0

H 187,5

H 225,0
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Mattlack Hochglanz eiche / Nussbaum Alu Chrom Kunststoff
Matt lacquer High gloss Wood Oak / Walnut Aluminum Chrome Plastic

Fußvarianten Basevarieties 
| Gleitfüße Glide H 2,5 cm •
| eckfuß Cornerfoot H 13 cm Nur Only P12

| bündige Bodenplatte  
  Flush base plate  H 3,0 cm • • •

| zurückversetzte Bodenplatte  
  Set-back base plate H 3,0 cm • • •

| Fußgestell Base frame H 15,0 cm • • • •
| Kufengesell Runner frame H 11 / 18 cm • • • •
| Rahmengestell Frame H 20,0 cm • • • •

Mattlack Hochglanz eiche Nussbaum
Matt lacquer High gloss Wood Oak Wood Walnut

Korpus Corpus • • •

Front Front • • • •

3  Ausführungsvarianten. Varieties.

  Alle Fußvarianten mit Höhenverstellung 
All versions with height adjustment.

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

Attachments: LED lighting fix 1) 
1) Fixed illumination of the upper element base; power supply behind the rear panel. Automatic switch via sensor.
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 Nex Pur Box Pur box.

1  Zur Auswahl stehen 16 Boxen, die einzeln, neben- und/oder übereinander geplant werden können. Ausschließlich 
stehend (Rückseite lackiert und zurückspringend) und in der Ausführung Mattlack white. Alle Boxen werden mit 
Gleitfüßen geliefert, Eck- und Kombifüße können zusätzlich in dark grey bestellt werden (auch nachträglich). 
Exclusively in standing version (rear wall lacquered, with set back) and in matt  lacquer white. All boxes are delivered with glides. 
Corner and combi feet can be ordered additionally (even afterwards) in dark grey.

 2 Korpusbreiten 2 Corpus widths 60 / 120 cm
 3 Korpushöhen 3 Corpus heights 37,5 / 50 /  75 cm
 1 Korpustiefen 1 Corpus depths 48 cm

  Jeweils 1 Fachboden hinter Tür und Klappe.
In each case, 1 shelf behind door and fl ap.

 
2 Zubehör. Varieties.

  Fachboden Shelf
für B 60 / 120 cm / for W 60 / 120 cm
ST 2,2 cm / TH 2,2 cm

  eckfuß Corner foot
4er-Set set of 4

  Kombifuß Combi foot
2er-Set set of 2

  Stützfuß Support foot
für B 120 cm / for W 120 cm

B W H 37,5 H 50,0 H 75,0

Tür Door
60 / 120

Schubkasten Drawer
60 / 120

Klappe Flap
60 / 120

Schub kasten offen
Drawer open
60 / 120

Medienbox Media box
60 / 120

H 13 cm + 1,2 cm nivellierbar   ST 1,5 x 1,5 cm 
H 13 cm + 1.2 cm levellable   TH 1.5 x 1.5 cm
Zur Verbindung aneinander gestellter Boxen.
To connect to lined-up boxes. 

H 13 cm + 1,2 cm nivellierbar   ST 1,5 x 1,5 cm 
H 13 cm + 1.2 cm levellable   TH 1.5 x 1.5 cm
Für einzelboxen, einsetzbar in die Bohrungen für serienmäßige Gleitfüße.
For individual boxes, inserted into the holes for standard glides

H 13 cm + 1,2 cm nivellierbar   ST 1,5 x 1,5 cm 
H 13 cm + 1.2 cm levellable   TH 1.5 x 1.5 cm
Bei starker Belastung des Boxenbodens von Tür- und Klappenbox B 120 cm.
For highly loading of the door and fl ap box W 120 cm.
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 Nex Paneel Panel.

  5 Paneelbreiten 5 Panel widths 120 / 180 / 240 / 300 / 360 cm 
5 Paneelhöhen 5 Panel heights 100 / 137,5 / 175 / 212,5 / 250 cm

 Paneele können angebaut werden, Breitenkürzung ist möglich. Panels can be added on, the width can be shortened.

 4 Steckboden-Breiten 4 plug-in base widths 40 / 60 / 80 / 100 cm

 Ausführungsvarianten. Varieties.

Mattlack Hochglanz eiche Nussbaum
Matt lacquer High gloss Oak Walnut

Paneel Panel • • • •
Steckboden 0,5 cm * Plug-in base 0.5 cm * • • •

*) Sicherheitsglas lackiert und furniert. Safety glass lacquered and veneered.

Grundpaneel / Anbaupaneel Basic panel /add-on panel

B W 120 / 180 / 240 / 300 / 360

H 100,0 (2 x 37,5 + 25,0 cm)

H 137,5 (3 x 37,5 + 25,0 cm)

H 175,0 (4 x 37,5 + 25,0 cm)

H 212,5 (5 x 37,5 + 25,0 cm)

H 250,0 (6 x 37,5 + 25,0 cm)

Steckboden Steckboden

B W 40 / 60 / 80 / 100

ST TH 0,5
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 Nex Regal Shelf.

1  Zur Auswahl stehen 42 Varianten, die endlos miteinander kombinierbar sind. Erhältlich in einer Tiefe: 36 cm, drei 
Höhen: 211,5, 224 und 237,5 cm und drei Breiten: 30, 50 und 70 cm. Wahlweise als komplett offenes Regalelement, 
als Regalelement mit Tür oder Schubkasten oder geschlossenes Schrankelement.

  As a choice there are 42 different versions which can be combined as desired . Available in one depth: 36cm, three heights: 211,5, 224 
and 237,5cm and three widths: 30, 50 and 70 cm. Optionally as a complete shelf-element, as a shelf element with doors or drawers or 
as a completely closed cabinet element.

   3 Regalbreiten 3 widths 30 / 50 / 70 cm 
 2 Schrankbreiten 2 withs 30 / 50 cm

 3 Regalhöhen 3 heights 211,5 / 224,0 / 237,5 cm 
 1 Regaltiefe 1 depth 36 cm

   *) jeweils 1 Fachboden hinter Tür. In each case, 1 shelf behind door.
 **) jeweils 1 fester und vier variable Fachböden enthalten. In each case, 1 fixed and four flexible shelves included.

 
 Türanschlag frei wählbar. Door stop can be chosen
  Innenauszüge, Fachböden und Auszugsböden können hinter Türen eingeplant werden.  

Pull-outs, compartments and pull-out shelves can be planned behind doors. 
 
  Fachboden Shelf 
für B 30 / 50 / 70 cm / for W 30 / 50  / 70 cm

3  Ausführungsvarianten. Varieties.

Mattlack Hochglanz Vollholz eiche Vollholz Nussbaum
Matt lacquer High-gloss Solid wood Oak Solid wood Walnut

Regalelement Shelfelement •
eckelement Cornerelement •
Front Front • • • •

Offen  
Open

Schubkasten  
Drawner 

Tür unten *)  
Door below *)

Tür oben *)  
Door upside *)

Schrank **)
Cabinet **)

B W 30 / 50 / 70 30 / 50 / 70 30 / 50 / 70 30 / 50 / 70 30 / 50 

H 211,5

H 224,0

H 237,5
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 Nex Pur Regal Shelf.

1  Zur Auswahl stehen 14 Varianten, ausschließlich in weiß, die endlos miteinander kombinierbar sind. Erhältlich in 
einer Tiefe: 36 cm, èiner Höhen: 211,5 cm und drei Breiten: 30, 50 und 70 cm. Wahlweise als komplett offenes 
Regalelement, als Regalelement mit Tür oder Schubkasten oder geschlossenes Schrankelement. 
  As a choice, there are 14 versions, exclusively in white,  which can be combined as desired.

  Available in one depth: 36cm, one height: 211,5cm and three widths: 30, 50 and 70 cm. Optionally as a complete open shelf-
 element, as a shelf element with doors or drawers, or a completely closed cabinet element.

   3 Regalbreiten Shelves 3 widths 30 / 50 / 70 cm 
2 Schrankbreiten 2 widths 30 / 50 cm 
1 Regalhöhe 1 height 211,5 cm 
1 Regaltiefe 1 depth 36 cm

    *) jeweils 1 Fachboden hinter Tür. In each case, 1 shelf behind door.
 **) jeweils 1 fester und vier variable Fachböden enthalten. In each case, 1 fixed and four flexible shelves included.

 Türanschlag immer links, nachträglich drehbar bei Regalen. Door stop always left, later also turnable with shelves.
  Türanschlag des Schranks ist frei wählbar. Door stop can be chosen.

  Fachboden Shelf 
für B 30 / 50 / 70 cm / for W 30 / 50  / 70 cm 

Offen  
Open

Schubkasten  
Drawer 

Tür unten *) 
Door below *) 

Tür oben *)  
Door upside *)

Schrank **)
Cabinet **)

B W 30 / 50 / 70 30 / 50 / 70 30 / 50 / 70 30 / 50 / 70 30 / 50 

H 211,5
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 Nex Schrank Cabinet.

1  Wählen Sie die Breite und Höhe Ihres Schranksystems. Als Frontausführung können Sie zwischen durchgehenden 
Türen oder einer Kombi aus durchgehender Tür und Schubkastenblock wählen. Select the width and the height of  
your cabinet system. As the front you can choose between continuous doors or a combination of a continuous door and a drawer block. 

  4 elementbreiten 4 Element widths 40 / 50 / 80 / 100 cm 
Die Gesamtbreite ergibt sich aus den elementbreiten + 1,2 cm Außenseiten. 
The total width is the summary of the width of the elements + 1.2 cm exteriors.

  3 elementhöhen (Höhe inkl Bodenplatte) 3 Element heights (incl. base plate) 234,0 / 246,5 / 265,5 cm 

  1 elementtiefe 1 Element depth 62,2 cm 

2  Frontvarianten: Leistengriff oder Winkelgriff. Front versions: Ledge handle / angular handle.

  
 Innenauszüge, Fachböden mit und ohne Kleiderstange, Kleiderlift, Spiegel und Auszugsböden können hinter Türen eingeplant  
 werden. Bei den einzeltüren ist der Türanschlag links / rechts anzugeben. Pull-outs, compartments with and without
  clothingrails, pull-out shelves, mirrors and clothing lifts can be planned behind doors. For single doors, side of the door stop left / right 

has to be indicated.

3  Ausführungsvarianten. Varieties.

Mattlack Hochglanz
Matt lacquer High gloss

Schrankelement Cabinet element, •
inkl. Außenseite. Incl. exterior •

kein Farbwechsel zwischen  
Schrankelement und Außenseite möglich.
No color change possible.

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

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

Tür Door Tür / Schubkasten Door / drawer

B W 40 / 50 / 80 / 100 40 / 50 / 80 / 100

H 234,0

H 246,5

H 265,5
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  Nex Pur Schrank Pur cabinet.

1  Zur Auswahl stehen zwei Schrankbreiten mit durchgehenden Türen, 50 und 100 cm, die zu beliebig breiten Kleider-
schränken kombiniert werden können. Die Ausführung ist immer Mattlack white mit Leistengriffen in dark grey.  
As a choice there are two cabinet withs with continous doors, 50 and 100 cm, which can be combined. All come in a matt lacquer 
white with ledge handles in dark grey. 

  2 elementbreiten 2 Element widths 50 / 100 cm 
Die Gesamtbreite ergibt sich aus den elementbreiten + 1,2 cm Außenseiten. 
The total width is the summary of the width of the elements + 1.2 cm exteriors.

  1 elementhöhe (inkl. Bodenplatte) 1 height (incl. base plate) 234,0 cm 

  1 elementtiefe 1 depth 62,2 cm 

2  Front: mit Leistengriff. Front: Ledge handle.

  Innenauszüge und Fachböden mit und ohne Kleiderstange können hinter Türen eingeplant werden. 
Pull-outs, compartments with and without  clothingrail, can be planned behind doors. 

  Bei den einzeltüren ist der Türanschlag links / rechts anzugeben. 
For single doors, side of the door stop left / right has to be indicated.

Tür Door

B W 50 / 100

H 234,0
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 Flex Regalsystem Shelf system.

1  Wählen Sie die Breite, Höhe und Tiefe Ihres Regalschranksystems. Die Einsätze können individuell in die Regalelemente 
geplant werden. Select the width, height and depth of your shelved cabinet system. Inserts can be selected individually for the  
standard elements. 

 2 Regalarten: stehend / hängend (nicht für B 90 cm) 2 types of shelf: standing / wall-mounted (W 90 cm not possible)

  3 Regal- und Türelementbreiten 3 Standard and door element widths 40 / 60 / 90 cm 
4 TV-elementbreiten 4 TV element widths 90 / 100 / 110 / 120 cm

 

 
 *)  TV-elemente können wahlweise mit Hifi-einsatz A = Offen + Schubkasten oder Hifi-einsatz B = Klappe + Schubkasten ausgestattet werden. TV elements can 

be fitted with a choice of hifi insert A = open + drawer or hifi insert B = flap + drawer.

  2 Tiefen 2 depths 28 / 36 cm 
6 Höhen 6 heights 76 / 116 / 146 / 186 / 216 / 256 cm  

 (Hängende elemente abzgl. 3,2 cm Bodenplatte Wall-mounted elements less 3.2 cm base plate).

2  Regaleinsätze: grifflos. Inserts: no-handle.

 Tiefe Depth 40,5 / 48,5 cm

 *)  Türen B 40/60 cm sind einzeltüren, Türanschlag frei wählbar. Doppeltüren B 90 cm sind symmetrisch geteilt. Doors W 40/60 cm are single doors, door stop 
can be chosen. Double doors with a total width of 90 cm are divided symmetrically. 

  Innenauszüge und Fachböden hinter Türen, Klappen und Schubkästen sowie CD- oder DVD-Profile können in die 
Schubkästen geplant werden. Pull-outs and compartments behind doors, flaps and drawers, as well as CD and DVD  
profiles can be planned in the drawers.

Tür Door Schubkasten Drawer  Klappe Flap Offen Open

B W 40 / 60 / 90 40 / 60 / 90 40 / 60 / 90 40 / 60 / 90

H 29,0

H 39,0

H 69,0

H 99,0

H 109,0

H 139,0

40

39

39

39

39

29

29

29

60

Regalelemente Standard elements
90

39

39

39

39

29

29

29

90 100 110 120

TV-elemente *) TV elements *)
40

39

39

39

39

29

29

29

60 90

Türelemente Door elements



     263

Mattlack Hochglanz
Matt lacquer High gloss

Regalelement Standard element • •
Türelement Door element • •
TV-element TV element • •

einsatz Insert
| Offen Open • •
| Tür Door • •
| Schubkasten Drawer • •
| Klappe Flap • •
| Innenbox Interior box • •
| Office-Desk Office desk •

 Für Regaltiefe For standard element depth 28 / 36 cm

 Für Regaltiefe For standard element depth 28 / 36 cm

 1)   Der Regaleinsatz Office-Desk ist ein L-element mit Steckdosen und Datenbuchsen, das in die Regalebene eingeschoben wird. 
The shelf insert office desk is a L-element with power outlet and data socket, which is slid into the shelf level.  

 Für Regaltiefe For standard element depth 28 / 36 cm

 *) Nicht für Tiefe 28 cm. Not possible for depth 28 cm.

3  Ausführungsvarianten. Varieties.

3  Zubehör: CD- /DVD-Boden / Hängeregistratur. Attachments: CD/DVD shelf / Hanging files.

Innenbox Interior box
   Tür Door                           Schubkasten * Drawer *

B W    20 / 30 / 45                               20 / 30 / 45

H 29,0

H 39,0

Hifi-einsatz A TV insert A
Offen / Schubkasten Open / Drawer

Hifi-einsatz B TV insert B
Klappe / Schubkasten Flap / Drawer

B W 90 / 100 / 110 / 120 90 / 100 / 110 / 120

H 39,0

Office-Desk 1) Office desk 1)

B W 40 / 60 / 90

H 39,0
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 Puro Regalsystem Shelf system.

1   Wählen Sie die Breite und Höhe Ihres Regalsystems. Die Einsätze können individuell in die Regalelemente 
geplant werden. Select the width and height of your shelved system. Inserts can be selected individually for the standard elements.

  2 Regalarten 2 types of shelf 
Fachhöhe gleichmäßig (34 cm) shelf height identical (34 cm) 
Fachhöhe wechselnd (34/25 cm) shelf height changing (34/25 cm)

  4 Regalbreiten 4 Standard element widths 40 / 55 / 75 / 110 cm 
Die Gesamtbreite ergibt sich aus den Regalbreiten + die Anzahl der Seiten je 1,2 cm. 
The total width is the summary of the width of the corpusses + 1.2 cm exteriors.

 1 Tiefe 1 Depth 37,2 cm (freistehend freestanding 36 cm)

   Gesamthöhen gleichmäßige Fachhöhen Total heights identical shelf heights 184,4 / 220,3 / 256,2 / 292,1 cm  
Gesamthöhen wechselnde Fachhöhen Total heights changing shelf heights 166,4 / 193,3 / 229,2 / 256,1 cm 

 

2  Regaleinsätze: grifflos. Inserts: no-handle.

 *)  Türen B 40/55 cm sind einzeltüren, Türanschlag frei wählbar. Doppeltüren B 75/110 cm sind symmetrisch geteilt. Doors W 40/55 cm are single doors, door stop 
can be chosen. Double doors with a total width of 75/110 cm are divided symmetrically. 

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

Tür Door Schubkasten Drawer Klappe Flap

B W 40 / 55 / 75 * / 110 * 40 / 55 / 75 / 110 40 / 55 / 75 / 110
H 25,0

H 34,0

H 59,0

H 68,0

H 84,0

H 93,0
H 102,0
H 118,0
H 136,0
H 143,0
H 152,0
H 170,0

40

34

34
292,1

34
256,2

34
220,3

34
184,4

34

34

34

55 75 110 (65/45)

256,1

229,2

193,3

166,4

34

25

34

25

34

25

34

25

40 55 75 110 (65/45)
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 1)  Die Regaleinsätze Offen, Office-Desk und TV-einsatz sind L-elemente, die in die Regalebene eingeschoben werden.  
The shelf inserts open, office desk and TV insert are L-elements, which are slid into the shelf level.

3  Ausführungsvarianten. Varieties.

4  Zubehör: CD- /DVD-Boden. Attachments: CD/DVD shelf.

Offen 1) Open 1) Office-Desk 1) Office desk 1) TV-einsatz 1) TV insert 1)

B W 40 / 55 / 75 / 110 40 / 55 / 75 / 110 110
H 25,0

H 34,0

H 59,0

H 68,0

H 84,0

Mattlack
Matt lacquer

Regalelement Standard element •

Mattlack Hochglanz Vollholz eiche Vollholz Nussbaum
einsätze Inserts Matt lacquer High gloss Solid wood Oak Solid wood Walnut
Korpus * Corpus * •
| Tür Door • • • •
| Schubkasten Drawer • • • •
| Klappe Flap • • • •
| Offen Open • • • •

*) Der Korpus der einsätze hat immer die Farbe und Ausführung der Regalstruktur.  
*) The corpus of the inserts is always of the same colour and finish as the standard element.

| TV-einsatz TV insert • • • •
| Office-Desk Office desk • • •

Bodenplatte Base plate •

Abdeckplatte ** Cover Panel ** •
**) Optional. Optional.

Tür Door Schubkasten Drawer Klappe Flap

B W 40 / 55 / 75 * / 110 * 40 / 55 / 75 / 110 40 / 55 / 75 / 110
H 25,0

H 34,0

H 59,0

H 68,0

H 84,0

H 93,0
H 102,0
H 118,0
H 136,0
H 143,0
H 152,0
H 170,0
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Die Produkte in diesem Katalog entsprechen dem Stand der Drucklegung. Alle Farbwiedergaben können nur 
eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. Bei den angegebenen Maßen handelt sich um 

Nennmaße und nicht um Produktionsmaße.  Abweichungen von Maßdaten und Ausführungen im zumutbaren 
Rahmen bleiben vorbehalten. Produktionsbedingte Änderungen, die der Verbesserung der Qualität und des 

Design dienen, bedürfen keiner Vorankündigung. Piure empfiehlt Ihnen, lhre Produkte nur und ausschließlich 
durch autorisierte Händler zu kaufen, die in der Lage sind, lhnen einen kompetenten Beratungs-, Planungs-, und 

Verkaufsservice anzubieten.

All information about the products in this catalog were 
correct at the time of going to press. All colour reproductions serve as a guide only and are not reference pat-
terns. Sizes that are listed in the pricelist are nominal sizes and no real measurements of production. Differing 

measures and finishes are subjected to modification to a reasonable limit. Changes that are due to improvement 
of quality and design do not require an advance notice. Piure recommends you buy your products exclusively 

from authorized retailers who are in a position to provide youwith expert advice and planning as well as superior 
sales service.
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