M9

Das VARIO M9 Schranksystem besticht durch
großflächige und visuell ruhige Schiebetürfronten. Hochwertige Beschlagsysteme
gewährleisten ein leichtgänges Bedienen der
Türen und ermöglichen darüber hinaus das
flächenbündige Verschließen der Module.
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The VARIO M9 cupboard system, with its
large, visually calm sliding door fronts, is
extremely attractive. High-quality fittings
ensure easy operation of the doors and allow
the modules to be closed so that the doors
are completely flush.

Die Durchdringung und Überschneidung von
Wohn- und Arbeitswelten hat in vielen Bereichen längst stattgefunden. Das VARIO M9
Schranksystem erfüllt den Anspruch auf ein
repräsentatives und hochwertiges Ambiente
im Büroumfeld, wie auch in privaten Räumen,
aufs Beste.
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The worlds in which we live and work crossed
and joined long ago. The VARIO M9 cupboard
system ideally meets the need for prestigious,
high-quality surroundings in an office setting
and at home.

Klare Linienführung, edle Oberflächen und
formal strenge Accessoires unterstreichen den
souveränen Charakter von VARIO M9.
Die Module können mit additiven Sichtrückwänden ausgestattet werden. Ebenso wie
die Fronten gibt es diese in in Standard- oder
akustisch wirksamer Ausführung. Die Griffleiste
kann bei Schrankhöhen bis 3 OH in waagrechter
oder senkrechter Ausprägung gewählt werden.
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Clear lines, noble surfaces and austere
accessories underline the self-confident
character of VARIO M9.
The modules can also be fitted with additional
visible rear walls. Like the fronts, these are also
available in standard or special sound-proof
versions. The handle strip can be provided in
a vertical or horizontal design for cupboard
heights up to 3 OH.

Ob moderne Echtholzfurniere oder klassische
Uni-Töne – VARIO M9 Schranksystem besticht
durch ein zurückhaltendes Auftreten.
Im Standardsortiment der Inneneinrichtungen sind Fachböden, Schübe, Registraturauszüge bis hin zur Garderobe vorgesehen.
Aber auch individuelle Einbauten lassen sich
auf Anfrage realisieren.
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Whether you prefer modern real wood
veneers or classic plain colours – you'll love the
restrained elegance of the VARIO M9 cupboard
system.
The standard range of internal fittings includes
shelves, drawers, file boxes and even a wardrobe
unit. Individual fittings can also be provided on
request.

Schranksystem, Tiefe 437 mm Storage unit system, depth 437 mm

M9

Breite in cm width in mm
1,5 Ordnerhöhen Binder heights

1200

1600

1800

2000

2400

725 mm**

■

■

■

■

■

  
713 mm*

2 Ordnerhöhen Binder heights

918 mm*

930 mm**

■

■

■

■

■

3 Ordnerhöhen Binder heights

1293 mm*

1305 mm**

■

■

■

■

■

5 Ordnerhöhen Binder heights		

1984 mm***

■

■

■

■

6 Ordnerhöhen Binder heights		

2359 mm***

■

■

■

* Höhe inklusive 13 mm Abdeckplatte / Height including 13 mm cover panel
** Höhe inklusive 25 mm Abdeckplatte / Height including 25 mm cover panel
*** Höhe ohne Abdeckplatte / Height without cover panel
Buche natur
beech

amerik. Weißeiche
american oak

amerik. Kirschbaum
american cherry

amerik. Nussbaum
american walnut

Eiche wengefarben
oak stained wenge

Echtholzfurnier / veneer

Lieferzustand

1,5 Ordnerhöhen Binder heights

K

K

Z

Z

Z

As-delivered condition

2 Ordnerhöhen Binder heights

K

K

Z

Z

Z 		

3 Ordnerhöhen Binder heights

K

K

Z

Z

Z		

5 Ordnerhöhen Binder heights

Z

Z

Z

Z

6 Ordnerhöhen Binder heights

Z

Z

Z

Holzdekor / wood-decor

K = Lieferung erfolgt komplett montiert / Item delivered fully assembled
Z = Lieferung erfolgt teilweise montiert / Item delivered partly assembled

Ahorn
mapel

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

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 jeweilige Schranksystem.
Die gezeigten Produkte sind teilweise Sonderanfertigungen. Technische Verbesserungen werden ständig
eingepflegt.
Please check the availability of the finishes, colours and
veneers in the current price list of the standard range for
the respective storage system.
Some of the products shown are special commissions.
Technical improvements are being made all the time.
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