Für den Shoe Lover. Idealer Ausgangspunkt: kleiner Spiegel
und eine Kommode mit viel Stauraum für seine Wegbegleiter
und ihre Lieblingsaccessoires. Jederzeit ausbaufähig.
Für den Minimalist. Doppelt gute Wahl: Eine Wandgarderobe und eine Truhe mit Zusatzfunktionen als
Ablage oder Sitzgelegenheit. Wenig Möbel, viel Funktion.

For the Allrounder. Can be used anywhere: this versatile
trio of wall-mounted wardrobe, mirror and chest. The
complete solution for an attractive, tidy entrance area.
For the Shoe Lover. A splendid starting point: the small
mirror and a chest with plenty of storage space for him or
her and their favourite accessories too. Further units can
be added at any time.
For the Minimalist. A good choice twice over: a wall-mounted
wardrobe and a chest that either provides additional storage
space or serves as a bench seat. A basic outfit with a variety
of functions.
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Für den Allrounder. Überall einsetzbar: das vielseitige
Trio mit kleiner Wandgarderobe, Spiegel und Kommode.
Die Komplettlösung für ein aufgeräumtes Entree.
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URBAN
by Schönbuch Team

Klare Kompetenz und minimalistisches Weiß. URBAN, die 9-teilige Linie von
hoch funktionalen Dielenmöbeln, verkörpert moderne Sachlichkeit – nach dem
Designcredo: What you see is what you get. Es gibt 4 Kommoden in 2 Breiten,
mit Türen, Schubkästen oder beides kombiniert. Für die Inneneinteilung stehen
Fach- und Schuhböden zur Wahl. Die Truhe ist auch als Bank zu nutzen.
Alle Korpusse sind auf Gehrung gearbeitet. Die Modelle stehen entweder direkt
auf dem Boden oder haben optional ein Untergestell. Für Kommoden und Truhe
gibt es zusätzlich Abdeckplatten. Die Wandgarderobe zeigt sich ebenfalls in
2 Breiten, mit einer oder 2 Garderobenstangen und 2 bzw. 3 Haken.
Die passenden Spiegel können in Hoch- oder Querformat aufgehängt und
sämtliche Teile nach Wunsch kombiniert und ergänzt werden. Eine Linie, alle
Varianten: puristisch, praktisch und einfach perfekt.

1083. / 1084.
Wandgarderobe mit 1/2 Garderobenstange/n
und 2/3 Haken. B 40/80 / H 10 / T 27 cm
Wall-mounted warderobe with 1/2 coat rail/s
and 2/3 hooks. W 40/80 / H 10 / D 27 cm

Clarity and authority in minimalist white. URBAN: 9 items of highly
functional furniture for the entrance area. They interpret modern
functional efficiency according to the maxim “What you see is what
you get”. There’s a big choice: 4 chests in 2 widths, with doors, drawers
or a combination of both. Inside, there can be either shelves or shoe racks.
The low chest can be used as a bench seat. All the cabinets have mitred
joints. The various items can either rest on the floor or on an optional
base frame. Additional top panels are an option for the chests. The wallmounted wardrobe is also available in 2 widths, with 1 or 2 coat rails
and 2 or 3 hooks. The matching mirrors can be hung horizontally or
vertically. Items in this collection can be combined in many ways, and
others added if needed. And all these variations are obtainable as
a single design line: purist, practical, simply perfect.

Alle Teile der Linie URBAN sind schnell lieferbar.
All items in the URBAN product line can be delivered at short notice.

1071.
Kommode mit 2 Türen, 5 Schuhböden
und Fußgestell. B 80 / H 103 / T 38 cm

1072.
Kommode mit 2 Türen, 1 Schubkasten, Abdeckplatte und 3 Fachböden. B 80 / H 103 / T 38 cm

1073.
Kommode mit 3 Türen, 5 Schuhböden, 5 Fachböden
und Fußgestell. B 120 / H 103 / T 38 cm

1074.
Kommode mit 3 Türen, 1 Schubkasten, Abdeckplatte,
3 Fachböden und 5 Schuhböden. B 120 / H 103 / T 38 cm

1070.
Truhe / Bank mit 2 Türen, 2 Schuhböden
und Fußgestell. B 80 / H 40 / T 38 cm

Chest with 2 doors, 5 shoe shelves and
leg frame. W 80 / H 103 / D 38 cm

Chest with 2 doors, 1 drawer, top panel and
3 loose shelves. W 80 / H 103 / D 38 cm

Chest with 3 doors, 5 shoe shelves, 5 loose shelves
and leg frame. W 120 / H 103 / D 38 cm

Chest with 3 doors, 1 drawer, top panel, 3 loose shelves
and 5 shoe shelves. W 120 / H 103 / D 38 cm

Chest / bench with 2 doors, 2 shoe shelves
and leg frame. W 80 / H 40 / D 38 cm

1085. / 1086.
Spiegel. B 40 / H 80/120 / T 3 cm
Mirror. W 40 / H 80/120 / D 3 cm

