M 10

Großflächige, funktional nutzbare Fronten,
hochwertige Beschlagtechnik, durchdachte
Schließtechnik und eine optimale Flächennutzung – das sind die herausragenden Vorteile von VARIO M10.
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Mit seiner klaren und ruhigen Linienführung
gliedert sich dieses Schranksystem perfekt in
Architektur und Möbellandschaften ein.

Large, practical fronts, high-quality fittings,
carefully thought out closure technology
and the ideal use of surfaces – these are the
outstanding advantages of VARIO M10.
With its clear, calm lines, the cupboard system
blends perfectly into stylish architecture and
surrounding furniture.
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Die hochwertigen Schiebetürbeschläge
garantieren bei den für VARIO M10 typischen,
großen Fronten einen ruhigen Lauf. Selbst
bei Schiebetüren in einer Breite von 120 cm
und einer Höhe von 6 OH – mit dem entsprechend hohen Gewicht – beeindrucken die
Beschläge durch ihre gleichbleibende Performance. Zusätzlich gewährleiset eine ausgeklügelte Dämpfung Sicherheit und Komfort.

The high-quality sliding door fittings combine
with the large fronts typical of VARIO M10
to ensure quiet running. Even with sliding
doors 120 cm wide and 6 BH high – with the
corresponding high weight – these fittings
impress with their consistent performance.
In addition, sophisticated impact absorption
provides safety and comfort.
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Mit VARIO M10 wurde ein Schranksystem auf
der Grundlage von Basis-Gehäusen in den
üblichen Planungsmaßen 80, 100 und 120 cm
entwickelt. Jeweils 2 oder 3 Gehäuse mit der
entsprechenden Türanzahl fügen sich zu
Schrankkombinationen zusammen, die dann
eine Gesamtschrankbreite von 160 bis 360 cm
ergeben. Die Höhenstaffelung reicht von
2 OH bis zu 6 OH.

With VARIO M10, a cupboard system founded
on basic housings in the standard planning
dimensions of 80, 100 and 120 cm has been
developed. 2 or 3 housings in each case, with
the corresponding number of doors, are joined
into cupboard combinations which then create
a total cupboard width of 160 to 360 cm. The
height options range from 2 BH to 6 BH.
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Zusätzlich zu den üblichen Oberflächen und
Dekoren können die Fronten und Rückwände
bei VARIO M10 mit Stoff bezogen oder akustisch wirksam ausgestattet werden. Wie die
gesamte VARIO-M-Serie ist auch M10 mit
eingenuteten, verleimten und damit stabilisierenden Sichtrückwänden ausgestattet.
So kann VARIO M10 immer auch zur Raumbildung eingesetzt werden.

In addition to the normal surfaces and trims,
the fronts and rear walls in VARIO M10 can be
covered with fabric or given a sound insulating
finish. Like the entire VARIO M range, the M10
also comes with grooved, glued and thus
stabilizing visible rear walls. So VARIO M10 can
also always be used as a room divider.

Bei Schrankkombinationen aus zwei Korpussen können beidseitig Hängerahmen eingebaut werden. Bei Kombinationen aus drei
Korpussen kann jeweils der rechte und linke
Korpus ausgestattet werden. Im geöffneten
Zustand werden die Türfronten von Magneten
exakt in Position gehalten, unter anderem um
eine Kollision mit der Innenausstattung zu
verhindern.

With cupboard combinations made up of two
bodies, suspension frames can be installed on
both sides. With combinations of three bodies,
the units on the right and left can be fitted.
When open, the door fronts are held precisely in
position by magnets, avoiding, for example,
a collision with the interior equipment.
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Bei der Ausstattung der Fronten mit Stoff
erzielt man neben einer lärmdämpfenden Wirkung auch eine sehr wohnliche Atmosphäre.
Wartebereiche, Lounges, komfortable Besprechungssituationen, konzentriertes Arbeiten
in einer Wohnatmosphäre – all diese Ansätze
sind mit diesem Schrank- und Sideboardprogramm realisierbar.

Hohlräume unter der Abdeckplatte bieten
Raum für eine optionale Elektrifizierung und
ermöglichen so weitere Einsatzgebiete von
M10 und zeigen den flexiblen Charakter dieses
Schranksystems.

If the fronts are finished with fabric, this creates
not only a sound-insulating effect but also a
very cozy atmosphere. Waiting areas, lounges,
relaxed meeting settings, concentrated working
in a homely atmosphere – these are aspects
that can be realized with this cupboard and
sideboard range.
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Hollow spaces under the cover panel offer space
for optional electrical connections, opening
up further uses for M10 and highlighting the
flexible character of this cupboard system.
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Wohn- und Arbeitswelten verschmelzen
zunehmend. Wechselnde Atmosphären innerhalb eines Gebäudes stimulieren die Effizienz
und die Konzentrationsfähigkeit der Mitarbeiter: sie fühlen sich ganz einfach wohler.
Dieser Entwicklung tragen alle Schränke der
VARIO-M-Serie Rechnung – VARIO M10 aber im
Besonderen.

The boundaries between our homes and
our working worlds are blurring. Changing
atmosphere within a building stimulates
efficiency and the ability to concentrate:
staff simply feel better. This development is
something that all the cupboards in the VARIO
M range take into account – but especially the
VARIO M10.
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Aufgrund der zurückhaltenden Gestaltung
und der hochwertigen Details und Oberflächen ist VARIO M10 über den Einsatz im Bürobereich hinausgehend prädestiniert für eine
Verwendung im rein privaten oder wohnlichen
Umfeld.
Ausstattung, Schlichtheit, Eleganz und Qualität sind die Attribute mit denen VARIO M10
auch hier überzeugt.

Because of its restrained design and highquality details and surfaces, VARIO M10 is
absolutely ideal for use in purely private or
home surroundings, in addition to its use in
office areas.
Workmanship, style, elegance and quality are
the attributes that make VARIO M10 excel in
these areas too.

VARIO M10 besticht durch Verzicht auf Unnötiges und Reduktion auf das Wesentliche. Das
Resultat ist visuelle Ruhe und Schlichtheit,
aber auch Einfachheit in der Bedienung: pro
Schrankkombination gibt es ein einziges
Schließsystem für alle Türen.
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Denn wie so oft, gilt auch hier: weniger ist
mehr!

VARIO M10 is stripped of anything unnecessary
and reduced to the essentials. The result? Visual
calm and elegance, but also simple operation:
for every cupboard combination, there is one
single locking system for all the doors.
Because what is true so often is true here too:
Less is more!

Buche natur
beech

amerik. Weißeiche
american oak

amerik. Kirschbaum
american cherry

amerik. Nussbaum
american walnut

Eiche wengefarben
oak stained wenge

Buche hell
beech

Eiche
oak

Nussbaum hell
walnut light

Nussbaum dunkel
walnut dark

Akazie
acacia

graphitmetallic
graphite metallic

premiumweiß
premiumwhite

pastellweiß
pastel white

nebelgrau
misty grey

titan
titan

Echtholzfurnier / veneer

Holzdekor / wood-decor

Ahorn
mapel

Dekor / decor
weiß aluminium
white aluminium

lava
lava

fango
fango

steingrau
stone grey

dakar
dakar

Bitte überprüfen Sie die Verfügbarkeit der Oberflächen, Farben und Furniere in der gültigen Preisliste
des Standardsortimentes für das VARIO M10 Schranksystem. Farbabweichungen zwischen gedruckter
Abbildung und originaler Oberfläche sind möglich.
Please check the availability of the finishes, colours
and veneers in the current price list of the standard
range for VARIO M10 storage system.
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M10
tender LTH53 5I

retreat LTH39 4U

cuddle LTH62 5R

haven LTH40 4V

Schranksystem mit 2 Türen, Tiefe 450 mm*** Storage unit system with 2 doors, depth 450 mm***
Breite in cm width in mm

1600

2000

2400

2 Ordnerhöhen Binder heights

870 mm* 		

■

■

■

3 Ordnerhöhen Binder heights

1220 mm* 		

■

■

■			

4 Ordnerhöhen Binder heights

1570 mm* 		

■

■

■			

5 Ordnerhöhen Binder heights

1920 mm*

1892 mm**

■

■

■

6 Ordnerhöhen Binder heights

2270 mm*

2242 mm**

■

■

■

  

3000

3600

Tür rechts oder links vorlaufend nach Wunsch
Schranksystem mit 3 Türen, Tiefe 450 mm*** Storage unit system with 3 doors, depth 450 mm***
Breite in cm width in mm

harmony LTH63 5S

dainty LTH64 5T

wish LTH67 5W

happy LTH55 5K

2400

3000

3600

2 Ordnerhöhen Binder heights

870 mm* 				

■

■

■

3 Ordnerhöhen Binder heights

1220 mm* 				

■

■

■		

4 Ordnerhöhen Binder heights

1570 mm* 				

■

■

■		

5 Ordnerhöhen Binder heights

1920 mm*

1892 mm**			

■

■

■

6 Ordnerhöhen Binder heights

2270 mm*

2242 mm**			

■

■

■

  

1600

2000

Tür mittig vorlaufend

pillow LTH43 4Z

pastel LTH65 5U

praise LTH54 5J

devoted LTH58 5N

* Höhe inklusive 13 mm Abdeckplatte / Height including 13 mm cover panel
** Höhe ohne Abdeckplatte / Height without cover panel
*** Tiefe inklusive Sichtrückwand 469 mm / Depth including visible rear wall 469 mm

Auswahl Stoffe "Blazer Lite" / selection fabrics "Blazer Lite"
Die gezeigten Produkte sind teilweise Sonderausführungen.
Technische Verbesserungen werden ständig eingepflegt.

Auswahl Stoffe "Lucia" / selection fabrics "Lucia"

aruba YB093 QC

buru YB170 QX

paseo YB019 QA

havana YB009 Q4

Some of the products shown here are special designs.
Technical improvements are constantly being integrated.

Bitte überprüfen Sie die Verfügbarkeit der Stoffe in der gültigen Preisliste des Standardsortimentes für das VARIO M10 Schranksystem. Farbabweichungen zwischen gedruckter Abbildung
und originaler Oberfläche sind möglich.

steel YB095 QP

bluebell YB097 QJ

bluefield YB021 QN

madura YB156 YV

apple YB096 YT

tortuga YB168 YZ

jamaica YB027 QV

calypso YB106 QU

Please check the availability of the fabrics in the current price list of the standard range for VARIO
M10 storage system.
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