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40 Jahre CABINET, 40 neue Oberflächen zum Jubiläum
1979 wurde die CABINET Schranksysteme AG aus der Taufe gehoben. Anlässlich des runden Geburtstages
lanciert die Manufaktur aus Kerpen bei Köln nun 40 einzigartige, begeisternde Oberflächendekore für ihre
maßgefertigten Einbauschränke, die ausschließlich im Jubiläumsjahr erworben werden können. Die neuen
Designs sind von aktuellen Top Trends inspiriert und können sowohl als Türoberfläche, als Innensystem oder
als Kante eingesetzt werden.
„40 Jahre Unternehmenserfahrung sorgen dafür, dass ein CABINET mehr ist als nur ein Schrank“, sagt
Vorstandsvorsitzender Jens Leyrer. „Seit der Gründung haben weit über 110.000 maßgefertigte Einbauschränke
die Produktionsstätte verlassen. Jeder ein Einzelstück – hergestellt ganz nach den individuellen Wünschen der
CABINET-Kundinnen und -Kunden.“
82 ausgesuchte CABINET-Partner repräsentieren das Unternehmen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den
Benelux-Ländern sowie auf Mallorca. Mit viel Leidenschaft gewährleisten eingespielte Spezialisten-Teams ein
Höchstmaß an Know-how und verfolgen dieselbe Vision: „Stauraumlösungen werden zu Unikaten mit
Persönlichkeit, die in puncto Design, Funktion und Stil perfekt in die Lebensräume ihrer Besitzer passen.“ In den
CABINET-Ausstellungen erhalten die Kundinnen und Kunden einen Überblick über die vielfältigen
Gestaltungsoptionen und können sich durch Erlebniswelten inspirieren lassen sowie unendliche Möglichkeiten
entdecken: Ganz gleich, ob hohe oder niedrige Decken, weiträumige Ankleide oder schmaler Vorratsraum, ob
kniffelige Dachschrägen oder spitze Winkel unter einer Treppe – die Gleit- und Drehtürschränke von CABINET
bieten immer die perfekte Lösung.
Avant Déco – für das perfekte Raumgefühl
Bei den 40 exklusiven neuen Oberflächen hat sich das CABINET-Designteam von aktuellen Einrichtungstrends
inspirieren lassen. Ein Beispiel dafür ist die Stilinspiration „Avant Déco“.
<<Platzhalter Bild>>
Räume unter dem Dach sind gemütlich und charmant. Für Einrichter und Planer stellen sie oft eine
Herausforderung dar – für CABINET jedoch kein Problem. Auf dem Bild besticht das maßgefertigte Schranksystem
für Dachschrägen durch seine Türfüllungen in den neuen Farben „Burgund“, ein sattes, erdiges Rot, sowie „Biella
Blu“, ein dramatischer Petrolton mit Mosaik-Struktur. In Kombination bilden die Dekore eine moderne Palette
aus tiefgründigen und reichhaltigen Herbstnuancen, die eine besondere Eleganz verbreiten und unmittelbar
haptisch wirken. In perfekter Symbiose dazu steht das CABINET-Sideboard mit „Burgund“-farbenen Türen und
grauen Schubladenfronten. Die von innen und außen beleuchteten CABINETs lassen die stilvollen Accessoires im
Raum in neuem Licht erscheinen und verleihen dem Zimmer ein angenehm warmes, fast mystisches Flair.
Natürliche Dekore – für ein gesundes Wohnambiente
Unter den 40 Jubiläumsoberflächen befinden sich nicht nur eindrucksvolle intensive Trendfarben wie
„Ginstergelb“, „Sienarot“, „Himmelblau“, „Agave“, „Bristol“ und „Royalblau“. Im Fokus stehen ebenfalls natürlich
anmutende Dekore wie „Lindberg Eiche“, „Sand Pine“, „Berg Esche“, „Ulme Helvetic sand“ sowie „Okapi
Walnut“. Angeregt sind diese Nuancen vom aktuellen gesellschaftlichen Megatrend „Gesundheit“. Gesundheit
und Wellness – das sind derzeit Synonyme für gutes Leben, was wiederum mit hohen Ansprüchen an unsere
Umgebung verbunden ist. Die natürlich anmutenden Holzoptiken in maximaler Qualität stellen einen
außerordentlichen Wohlfühlfaktor für ein gesundes Raumgefühl dar.
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Tiefenstrukturierte Füllungen – für mehr Retro
Auffällige Strukturen und Retro Designs sind auch unter den neuen exklusiven Oberflächen zu finden und
vermitteln ein Gefühl von Wärme und Weichheit. Darunter beispielsweise „Piquée graublau“, welches an ein
baumwollenes Gewebe mit abwechselnd erhöhten und vertieften Stellen erinnert, sowie „Suit grau dunkel“,
angelehnt an edle Herrenmäntel im Stil der 1950er-Jahre, und „Loden grau“, das wie ein besonders robustes und
widerstandsfähiges Streichgarngewebe wirkt.
Mit diesen und den weiteren CABINET-Jubiläumsdekoren verweist die Kerpener Schrankmanufaktur einmal mehr
auf das ganze Spektrum ihrer exklusiven Möglichkeiten. Erhältlich sind die Sonderoberflächen ab September
2019!
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Über CABINET
CABINET ist mehr als nur ein Schrank. Unter der Maxime „Made in Germany“ bietet das Unternehmen seit 40 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 CABINETPartner 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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