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Presseinformation 
Kerpen, Juni 2016 
 
 

 
Für jedes Raummaß: CABINET präsentiert neues Drehtürprogramm GIRADO 
CABINET erweitert Produktpalette um faszinierende Drehtür-Variante auf Maß – für noch mehr 
Möglichkeiten bei der Schrankgestaltung 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CABINET stand bislang für Gleittüren, die lautlos und geschmeidig über Schienen schweben. 
Für noch mehr Freiheit bei der Planung des eigenen Schrankunikats bietet CABINET nun auch 
maßgefertigte Drehtüren an. Dafür kommen hochwertigste Materialien zum Einsatz. Auch hier 
gilt: Gestaltet wird jede individuelle Variante ganz nach Gusto der Kundin oder des Kunden.  
 

Schrank mit Panoramablick: Mit 160-Grad-Scharnieren ausgestattet, lassen sich die neuen Drehtüren 

mit größtmöglichem Spielraum öffnen. CABINET bietet auf diese Weise den perfekten Überblick, wo 

auch immer man ihn braucht: bei der großen Ankleide im Schlafzimmer ebenso wie beim kompakten 

Sideboard im Wohnbereich. Auch dort, wo Gleittüren an ihre räumlichen Grenzen stoßen, schafft 

GIRADO Aushilfe. So kann nun auch die Stauraumlösung unter der Treppe oder ein besonders schmaler 

Schrank nach Maß und à la CABINET realisiert werden.  

 

Bei Ausstattung und Optik hat der Kunde freie Hand. Warum nicht GIRADO mit offenen Fächern und 

Schubladen kombinieren? So erhält die Stauraumlösung einen dynamischen Look. Maßgefertigt und 

individuell geplant bleibt bei der Gestaltung der Oberflächen kein Wunsch unerfüllt. Dabei reicht die 

Materialauswahl von Echtholz mit seinen naturbelassenen Strukturen über Glas in verschiedenen 

Nuancen bis hin zu feinstem Leder, das im Laufe der Zeit Charakter durch eine zarte Patina erhält.  

 

Besonders edel wirken Drehtüren mit cleverer Tip-on-Technik. Ganz ohne Griffe entsteht eine plane 

und ruhige Front. Ein leichter Druckimpuls genügt und die Türen öffnen sich spielend leicht und elegant 

zugleich. Mühelos lassen sich so auch deckenhohe Türen öffnen und schließen. Soll es der klassische 

Türgriff sein, kann der Kunde aus einer Fülle von Varianten auswählen. 
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CABINET Pressebüro c/o neumann communication  CABINET Schranksysteme AG 
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cabinet@neumann-communication.de    jf@cabinet.de  
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Über CABINET 
CABINET ist mehr als nur ein Schrank. Unter der Maxime „Made in Germany“ bietet das Unternehmen seit über 

35 Jahren maßgefertigte Stauraumlösungen mit System. Tag für Tag entstehen in der Kerpener Manufaktur 

mittels bewährter Produktionsverfahren hochwertige Unikate, die in puncto Design, Funktion und Stil perfekt in 

die Lebensräume ihrer Besitzer passen. In den CABINET-Ausstellungen erhält der Kunde einen Überblick über die 

vielfältigen Gestaltungsoptionen und kann sich von den unterschiedlichen Erlebniswelten inspirieren lassen. Mit 

viel Leidenschaft realisiert das eingespielte Spezialisten-Team anschließend den Traum vom individuellen 

Einbauschrank: von der Beratung beim engagierten CABINET-Partner über das millimetergenaue Aufmaß bis hin 

zu Lieferung und Montage. Jahrzehntelange Erfahrung garantiert die Qualität und Funktionalität des Produkts. 

CABINET – eine Leidenschaft für individuelle Einbauschränke nach Maß. 

 

www.cabinet.de 


