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Presseinformation 
Kerpen, im Juni 2017 
 
 

 
Facettenreich, raffiniert und hochwertig: Zehn neue Türoberflächen von CABINET 
Produkterweiterungen ermöglichen ungeahnten Spielraum bei individueller Schrankplanung  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Industrial chic, verspielt feminin, klassisch elegant – oder lieber ein Stilmix? Das Jahr 
2017 steht bei CABINET ganz im Zeichen von Farb- und Materialkombinationen. Dazu 
stellt die Kerpener Schrankmanufaktur zehn neue Türoberflächen vor, die jede für sich 
einzigartig ist, vor allem aber im Zusammenspiel mit anderen Fronten einen ganz 
besonderen Look kreieren.  
Darüber hinaus erweitert CABINET sein vielseitiges Programm um praktische 
Regaleinsätze, die mehr Freiheit bei der Umsetzung individueller Schanksysteme bieten.  
 
 
Zehn neue Türoberflächen für jeden Geschmack  
 
„2017 ist das Jahr des Zusammenspiels. Es werden die unterschiedlichsten Materialien und 

Farben miteinander kombiniert, um so eine ganz individuelle Einrichtung zu schaffen“, sagt Frank 

Nowicki, Vorstand bei CABINET. Die zehn neuen Oberflächen, die das bereits bestehende 

umfangreiche CABINET-Sortiment erweitern, treffen allesamt den Nerv der Zeit: Feine Strukturen 

kennzeichnen die Türfüllung Stucco Milano, die mit ihrem floralen Muster und ihrer femininen 

Farbgebung romantisch und verspielt wirkt, während die anthrazitfarbene, hauchzart 

schimmernde Front Filo Marrone (und Filo Argento in hellem Silbergrau) coole Eleganz 

ausstrahlt. Miteinander kombiniert erzeugen die Türfüllungen, wie auf dem abgebildeten Motiv 

sichtbar, eine optimal harmonierende und zugleich spannungsreiche Optik und stehen 

stellvertretend für eine sichtbare Tendenz: „Wir erkennen bei unseren Kunden immer wieder den 

Trend, dezente Fronten mit einem Eyecatcher zu kombinieren. Eine gemusterte oder stark 

strukturierte Oberfläche erhält im Zusammenspiel mit einer ruhigen, unifarbenen Türfüllung 

einen besonderen Ausdruck, ohne dabei überladen zu wirken“, so Frank Nowicki.   
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Für den „Industrial Chic“ hält CABINET gleich zwei neue Türfüllungen bereit: Ferro Stahl Decor 
und Ferro Rost Decor verleihen dem Schrank einen einzigartigen Look, der auch haptisch 

Wirkung entfaltet. Warum nicht beispielsweise mit der cleanen, planen Oberfläche Glas 

Superweiß satiniert kombinieren? Die einfarbige Fläche stellt einen eleganten Gegenpol zu den 

ausdrucksstarken Industriematerialien der Ferro-Decor-Familie dar und verleiht der Schrankfront 

zeitlosen Charme.  

 

Mit der Oberfläche Carrara ist die im Interior Design angesagte weiße Marmoroptik der 

italienischen Palazzi nun auch für Schranktüren erhältlich. Die Füllung Tessuto steht für Glamour 

„auf den zweiten Blick“: Aus der Ferne betrachtet entsteht ein homogenes, Ruhe ausstrahlendes 

Gesamtbild, beim genauen Hinsehen enthüllt sich eine Gewebestruktur mit feinen Glanzfäden. 

Wer auf eine auffällige Oberflächengestaltung Wert legt, ist mit Oro Patina gut bedient: 

Dramatische Farbübergänge in kräftigen Goldtönen setzen extravagante Akzente. Für einen 

Hingucker sorgt auch Leguan Perl Brillant – eine Oberfläche im Animal-Look –, die durch 

rötlich-metallische Effekte beeindruckt. Ein idealer Kombinationspartner ist die unifarbene 

Türfüllung Altrosa Decor, die sich dank ihrer klaren Farbgebung dezent zurückhält und 

gleichzeitig einen warmen, freundlichen Farbtupfer setzt.  

 

 

 

 

 
 
 

 
Aufbewahrung auf den Punkt: die neuen Regaleinsätze 
 

Kleidungsstücke und Accessoires kommen in den neuen Regaleinsätzen von CABINET noch besser 

zur Geltung. Die Einsätze lassen sich in Höhe und Breite sowie in der Größe der Fächer individuell 

konfigurieren: Für gefaltete Shirts eignen sich beispielsweise breite, niedrige Fächer, während 

Handtaschen in hohen, schmalen Einteilungen optimal aufgehoben sind. So passen sich die 

Regaleinsätze den besonderen Anforderungen des Nutzers an und ermöglichen einen schnellen 

und gezielten Zugriff auf die persönlichen Schätze.  
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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 
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