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Ordnung halten leicht gemacht 

Mit einem CABINET aufgeräumt durchs Leben 

Männer träumen von rasanten Autos und Frauen von einem begehbaren Kleiderschrank? 

Mitnichten, wissen die Experten von CABINET, dem Kerpener Hersteller maßgefertigter 

Gleittürenschränke. Auch Männer freuen sich über eine perfekt geplante Ankleide oder eine genau 

auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Schrank-Inneneinrichtung. Mit einer vielseitigen Serie von 

neuen, praktischen Ordnungshelfern demonstrierte die Schrankmanufaktur, dass keine 

Inneneinrichtung der anderen gleichen muss und wirklich jeder den ganz persönlichen Traum von 

seinem Wunschschrank erfüllen kann.  

Vor allem für weibliche Fans verfügt CABINET über ein intelligentes System zur Aufbewahrung von 

Handtaschen. Diese stehen echtem Schmuck oft im Wert nicht nach und sollten deshalb auch 

entsprechend aufbewahrt werden. Magnetisch an der Schrankrückwand befestigte Fächer und 

Haken nehmen die edlen Stücke sorgsam auf, bis der Terminkalender den nächsten spektakulären 

Auftritt ankündigt.  

Damit das starke Geschlecht nicht neidisch werden muss, beinhaltet das Programm von CABINET 

ebenfalls ein hochwertiges Auszugssystem mit Aluminiumrahmen, in das 20 bzw. 32 Hosenhalter 

eingesetzt werden können. Diese sind natürlich gummiert, damit die Hosen nicht 

herunterrutschen. Außerdem nimmt das System herausnehmbare Leinen-Wäschetaschen mit 

waschbarem Innenfutter auf, so dass auch schmutzige Wäsche problemlos untergebracht werden 

kann. Leinenbezogene, oben offenen Schachteln mit Echtglasfenstern und Lederlaschen in den 

Farben Grau, Englisch-Grün und Marineblau sorgen für Ordnung, die ausziehbar und auf 

Metallbügeln gleitend ihre Dienste anbieten, etwa für Accessoires, Feinwäsche oder Strümpfe. 

Hinzu kommen ein großer Drehspiegel, praktische Kleiderlifte, durchdachte Facheinteilungen, 

funktionale Schuhauszüge – hier wurde wirklich an alles gedacht. Damit die Wahl des perfekten 

Outfits nicht etwa zur Qual wird, hat CABINET beeindruckende Beleuchtungslösungen entwickelt, 

die alles ins richtige Licht rücken. Neben Lichtsegeln in unterschiedlichen Größen, sorgen 

beleuchtete Kleiderstangen, automatisch aufleuchtende Schubladenlampen sowie weitere 

Lichtakzente für einen guten Ein- und Überblick. Gleichzeitig können Leuchten - hinter (Matt-

)Glastüren verborgen - das gesamte Schlafzimmer in ein sanftes Licht tauchen. 

Damit Liebhaber faszinierender Schränke auch ihre gestalterischen Vorlieben ohne Einschränkung 

verwirklichen können, gibt es bei CABINET einen großen „Baukasten“ an Farben, Strukturen und 

Dekoren, mit denen sich das Design von Türen und Inneneinrichtung perfekt aufeinander 

abstimmen lässt. So findet sich beispielsweise die Glasfarbe der Gleittüren auf den ebenfalls aus 

Glas gefertigten Schubladenfronten im Inneren wieder. Auch wertige Hölzer, edle Tapeten oder 

kerniges Leder und schöne Lackflächen in allen RAL-Farben stehen für Türen und Inneneinrichtung 

zur Verfügung. 


