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Neue CABIprint-Illustrationen
veranschaulichen Megatrends Urbanisierung & Gesundheit
Mit ihren aktuellen Motiven beweist die Kerpener Schrankmanufaktur CABINET, dass man mit CABIprint nicht
nur persönliche, zeitlose Lieblingsbilder auf dem Kleiderschrank visualisieren kann, sondern auch durch frische
Trends am Puls der Zeit bleibt.
So hat sich beispielsweise unser Umfeld durch Corona stark verändert. Zuvor war der Alltag von hoher Mobilität
geprägt, die Lebensqualität ergab sich aus den zahlreichen Angeboten der Metropolen sowie dem Ausgleich auf
dem Land. In Zeiten des Lockdowns wurde und wird das Zuhause jedoch zum wichtigsten Lebensraum. Durch
die Auswirkung von Covid-19 auf das mentale Befinden entsteht ein neuer Fokus auf Gesundheit. Die
Gestaltung der Umwelt wird zur zentralen Zukunftsaufgabe, denn das Gesundheitsverständnis wird im
Allgemeinen ganzheitlicher gedacht und findet maßgeblich „Einzug“ in unsere Räume.

Im Interieur stehen nun Eigenschaften im Zentrum, die auf das Wohlbefinden sowie Natürlichkeit und
Nachhaltigkeit einzahlen. Sanfte Erdtöne und Motive aus der Natur sind daher gefragter denn je.

Die Renaissance von CABIprint
Bei CABINET können Kund:innen bei der Gestaltung ihres Traumschrankes nicht nur zwischen
unterschiedlichen Farben oder Materialien wählen und das Innensystem nach eigenen Vorlieben planen. Mit
CABIprint geht CABINET einen Schritt weiter und bietet die Möglichkeit, dem maßgefertigten Einbauschrank
durch ein individuelles Motiv noch mehr Persönlichkeit zu verleihen. Ob die Urlaubsfotografie eines
eindrucksvollen Ortes, das imposante Kunstwerk des befreundeten Malers, eine Detailaufnahme der
Lieblingsflora oder gar die selbstkreierte Zeichnung oder Grafik – nahezu jedes Wunschmotiv ist möglich und
kann auf die Schrankfronten von CABINET in höchster Qualität gedruckt werden.
Insgesamt stehen für die Realisierung mit CABIprint gleich drei verschiedene Oberflächen zur Wahl: Für eine
elegante Front wird das Wunschbild hinter Glas aufgebracht, während der Druck auf Stoff dem Einbauschrank
eine ganz besondere Haptik verleiht. Wer es minimalistischer mag, wird von der kratzfesten Folie mit einer
klaren Oberfläche und einer präzisen Farbwiedergabe überzeugt sein.
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CABIprint für Hobbyfotografen
Ein Motiv aus dem Urlaub lässt den/die Besitzer:in dauerhaft in einem besonderen Moment schwelgen und
bringt Harmonie in die eigenen vier Wände.

Möglich ist, was gefällt. Und so unterschiedlich die Geschmäcker sind, so facettenreich sind auch die unzähligen
Optionen von CABIprint. Wofür sich die Besitzer:innen letztendlich entscheiden – mit CABINET erhalten die
Kund:innen ihren persönlichen Traumschrank, der ganz nach ihren Wünschen gestaltet ist.
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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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