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Presseinformation 
Kerpen, im Dezember 2017 
 
 
 
Natur pur: Skandinavisch wohnen mit CABINET 
CABINET zeigt Schrankinspirationen für den beliebten Modern-Nordic-Stil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der nordische Wohnstil steht für ein helles, freundliches Interieur, minimalistisches 
Design und eine gute Portion Gemütlichkeit und schafft so ein Gegengewicht zur 
geschäftigen urbanen Umwelt. Für den perfekten „hyggeligen“ Rückzugsraum hält 
CABINET eine große Bandbreite verschiedener Schranksysteme bereit. Dabei bleiben bei 
der Gestaltung keine Wünsche offen: von der Farb- und Materialwahl der Türen bis hin 
zur Ausstattung kann der Einbauschrank bis ins kleinste Detail individualisiert werden.  
 
Die Natur steht Modell für den viel gefeierten skandinavischen Wohnstil. Möbel, 
Wohnaccessoires und Böden aus Holz – hell lackiert oder ganz naturbelassen – fühlen sich in 
dem klaren und reduzierten Raumkonzept zu Hause. „Die Skandinavier haben ein echtes 
Händchen dafür, mit warmen Materialien, funktionalem Design und gezielt gesetzten Akzenten 
ein besonders gemütliches Raumgefühl zu schaffen. Wir von CABINET haben uns von dieser 
skandinavischen Leichtigkeit inspirieren lassen und so ein Schranksystem entwickelt, welches mit 
seinen unifarben lackierten Kassettentüren hervorragend in das beliebte nordische Ambiente 
passt. Die schlichte Optik des Schrankes bringt Ruhe in den Wohnbereich und gewährt kleineren 
spezifischen Objekten wie Holzstühlen, Pflanzen oder Bildern die nötige Aufmerksamkeit im 
Raum“, sagt Frank Nowicki, Vorstand bei CABINET.  
Als lineare Schrankwand, über Eck gestaltet oder aber unter einer Schräge eingebaut – die 
hochwertigen Schranktüren im modernen Landhausstil passen sich jeder Raumgegebenheit an. 
 
Für den Wohlfühlfaktor in puncto Aufbewahrung sorgt ein schlichtes Innensystem mit 
zahlreichen praktischen Features: Englische Züge aus Echtholz, Stiefelspanner, die sich über die 
Kleiderstange hängen lassen, und ausziehbare Spiegel machen den Schrank zur Ordnungsoase.   
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CABINET Pressekontakt:    
neumann communication     CABINET Schranksysteme AG 
Hanna Reif und Stephanie Klein    Julia Fenrich    
Tel.: +49 (0) 221 91 39 49 0     +49 (0) 2275 92 03 42 
cabinet@neumann-communication.de    jf@cabinet.de  
 
 
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 


