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CABINET präsentiert ATRIO: ein Schranksystem im minimalistischen Design
Luftiges Design für den Allround-Einsatz: Das neue Regalsystem ATRIO von CABINET bietet
offenen Stauraum für diejenigen Bereiche, die ausdrücklich präsentiert werden dürfen! Ob als
Garderobe im Flur, als elegante Regalwand im Wohnzimmer oder als funktionale
Aufbewahrungseinheit im Kleiderschrank – mit dem flexibel einsetzbaren Stauraumsystem
erobert CABINET die gesamte Wohnung.
Wie alle Produkte der Kerpener Schrankmanufaktur CABINET ist auch ATRIO maßgefertigt und
nach individuellem Kundenwunsch planbar: So sind die hochwertigen Aluminiumstollen und das
Innensystem in verschiedenen Farben und Dekoren erhältlich. Auch bei der Ausstattung des
Regals mit cleveren Features – vom Schubfach bis hin zum Krawattenhalter – steht eine breite
Palette von Möglichkeiten zur Auswahl. In bewährt hoher CABINET-Qualität gefertigt ist jede
Variante von ATRIO ein besonderes Unikat, das in puncto Funktionalität und Look auf die
Wünsche der Besitzer zugeschnitten ist.

Mit offenem Stauraum voll im Trend

CABINET folgt der Nachfrage nach leichtem, offenem Design und erweitert sein
Produktportfolio um das Regalsystem ATRIO. „Luftige und leichte Aufbewahrungsmöbel liegen
absolut im Trend. Kundinnen und Kunden schätzen es zeigen zu können, was sie haben. Mit
all seinen cleveren Funktionen kann ATRIO entweder als Bühne für die Lieblingsstücke oder als
gut sortiertes Stauraumwunder genutzt werden“, erklärt CABINET-Vorstand Frank Nowicki. Das
hochwertige Möbel ist als Boden-Wand-System und als Boden-Decke-System erhältlich und
wartet mit Stollen in den vier edlen Rahmenfarben Silber, Mattgold, Schwarz und Samtweiß
auf. Der sich nach unten hin verjüngende Fuß der Stollen verleiht dem Regal filigrane Eleganz.
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Grenzenlose Vielfalt bei der optischen Gestaltung

Das Innensystem besticht durch eine große Auswahl verschiedener Dekore, die sich beliebig
miteinander kombinieren lassen – die Ausführungen für Einlegeböden und andere
Stauraummodule reichen von klassischem Weiß über eine natürliche Holzoptik bis hin zu einer
feinen, an Fischgrätenoptik erinnernde Musterung. Auch Fachböden aus Glas zählen zum
vielseitigen Portfolio. Individualisierbare Kanten sorgen für den perfekten Wunsch-Look. So
wird ATRIO, in komplementären Tönen gehalten, zum dezenten, vielseitig einsetzbaren
Alltagsbegleiter oder setzt, als Ensemble mit verschiedenfarbigen Stollen, Dekoren und
Kanten, ein ganz persönliches Highlight an der Wand.
Regal der tausend Funktionen

Eine Vielzahl verschiedener Helferlein und Stauraummodule statten das System, je nach Bedarf,
mit einer Reihe cleverer Funktionen aus: So lässt sich das individuell gestaltbare
Korpuselement „ATRIO-Box“ mit ausziehbaren Fachböden sowie Regaleinsätzen versehen
– ebenso wie mit Schubkästen und Drehtüren, die eine verdeckte Aufbewahrung im offenen
Regalsystem ermöglichen. Bei der Wahl der Schubfachfronten steht eine breite Palette
verschiedener Blenden zur Verfügung. Besonders edel wirken beispielsweise rahmenlose
Glasblenden, die ohne Griffe auskommen und sich per Tip-on-Technik öffnen lassen.
Kleiderstangen, Krawattenhalter und ein Kleiderlift sorgen für das Plus an Komfort im
Garderobenbereich oder im begehbaren Kleiderschrank. „CABIstring“-Leuchtschienen, die die
liebsten Objekte gekonnt in den Fokus rücken, runden das vielseitige „ATRIO“-Sortiment ab.
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Über CABINET
CABINET ist mehr als nur ein Schrank. Unter der Maxime „Made in Germany“ bietet das Unternehmen seit über 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 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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