Presseinformation: SUDBROCK Möbelhandwerk

Sudbrock auf der IMM 2017

What WOOD you like?
Sie sind die Spezialisten für maßgefertigtes Einrichten mit Holz. Zur IMM
2017 bietet Sudbrock Neuheiten von Wohnraum bis Entrée, die
handwerkliche Tradition mit gestalterischer Moderne verbinden. Vom
Bett im aktuellen „Eiche milk“-Look bis zur Garderobe mit integrierter
Ladestation für Tablet, Handy & Co. reicht das Spektrum der neuen
Modelle

aus

Rietberg-Bokel.

Bleibt

nur

die

Frage

nach

dem

persönlichen Favoriten: What would you like?
Furnier, Form, Farbe: Alles ist möglich mit den Möbeln von Sudbrock, um passgenau auf die eigenen Wünsche und Bedürfnisse einzugehen. Der
Manufaktur-Charakter

macht

die

hochwertigen

Systemmöbel

ebenso

flexibel wie einzigartig. Das stellt die ostwestfälische Instanz in Sachen Holz
mit aktuellen Neuheiten unter Beweis. Eine Auswahl:

Kastenmöbelprogramm CUBO zählt zu den variabelsten seiner Art: Sein
Korpus lässt sich in unterschiedlicher Breite, Tiefe
und Höhe mit Schüben,
Türen

oder

Klappen

planen und nach Wunsch
anordnen. Zur Bandbreite
der Möglichkeiten zählen
nun

auch

neue

offene

Elemente und Fächer, die

dem optischen Auftritt Leichtigkeit verleihen. Besonders edel wirken
handwerklich gefertigte, zierliche Regale mit von außen angespitzten Kanten,
die sich von 10 auf 7 mm verjüngen. CUBOs Fronten strahlen ohne Griffe mit
hochwertiger push-to-open-Technik optische Ruhe aus oder lassen sich
alternativ mit Griffen oder Griffnut versehen. Farblich stehen ca. 40 Töne in
Glattlack, Hochglanzlack oder Furnier zur Wahl. Abdeckblätter gibt es darüber
hinaus auch in klarer oder satinierter Hinterglaslackierung.

Schlafraumprogramm FOKUS bietet Einzel- und Doppelbetten nach Maß, die
wie vom Tischler gefertigte Unikate wirken. Entsprechend kann man sich
zwischen normaler und Komforthöhe und verschiedenen Nachttischvarianten
entscheiden.

Optional

gibt es auch ein geradliniges Paneel als Betthaupt, das sich rückseitig
effektvoll per LED-Technik in Szene setzen lässt,
wobei die Lichtfarbe von
Kalt-

bis

Warmweiß

verändert werden kann.
Die Nachttische werden
schwebend am Paneel montiert. Ihr 38 mm starkes Abdeckblatt in Glattlack
blütenweiß läuft beidseitig des Doppelbettes wie ein Band durch und
kontrastiert edel mit dem optisch dominierenden Naturholzfurnier in hell
gebeizter Eiche milk. So entsteht ein elegant strukturiertes, ruhiges Gesamtbild
mit klarer Linienführung.

Garderobenmöbel MODO und TED: Willkommen daheim. Wer von diesen
Garderoben empfangen wird, fühlt sich garantiert sofort zu Hause. Beide
bieten viel Komfort auf wenig Raum und überzeugen dazu noch mit frischer,
moderner Optik.

So

hat

das

Planungsprogramm

MODO, ein Klassiker unter Sudbrocks Garderoben, eine kleine,
leichte

und

sehr

zeitgemäße

Variante in Pastelltönen und Eiche
milk erhalten. Ergänzt wird der
gehrungsverleimte

Korpus

mit

angeschrägter Korpuskante durch
passende, kompakte Klapphaken
(wahlweise in 22 und 33 cm) aus
pulverbeschichtetem Stahl mit Magnetverschluss, deren Halterung in allen
Holz- und Lacktönen verfügbar ist.

Programm TED lässt sich aus
verschiedenen Modulen vielfältig

kombinieren.

Sein

Korpus verfügt über ein Schubladenelement, das farblich abgesetzt und auch in Hochglanz
ausgeführt werden kann.

Gestalterisches i-Tüpfelchen, das wie ein seitlich aufgesetzter Monolith wirkt.
Wahlweise kann es durch eine Aufbewahrungsbox mit USB-Aufladestation ersetzt werden. Diese wird von einer verschiebbaren Ablage aus Eiche-Massivholz getoppt.

Solisten-Familie GOYA: Eyecatcher vom Sideboard bis zur Kommode und
vom Tisch bis zum Regal vereint das Programm GOYA, das ebenfalls neue
Optionen zu bieten hat: Zylinderfüße und -gestell sind jetzt auch in pulver-beschichtet weiß erhältlich und verleihen einem neuen Low- und Highboard sowie
einer frisch entwickelten Serie von Beistelltischen optische Leichtigkeit.

Das 45 cm tiefe Lowboard
präsentiert sich im aktuellen
Lackton antik rosa, der auch
als Unterseite der lackierten
Klarglasplatte eingesetzt wird.
Das Highboard wirkt komplett
in Hochglanz weiß besonders
elegant:

Holzabdeckblatt,

Fronten, abgerundete Seiten,
Ablage und Zylinderfußgestell setzen den monochromen Auftritt exklusiv in
Szene.

Im

doppelten

Sinne

abgerundet

wird

das

in

sämtlichen

Kombinationen

maßlich

variable Programm, mit dem
jetzt

auch

lösung
kann,

eine

Medien-

realisiert

werden

durch

entwickelte

eine
Serie

neu
von

Beistelltischen. Diese weisen
an ihrer 25 mm Platte eine

edle Rundung nach unten auf – das typische GOYA-Stilmerkmal. Die flexibel
einsetzbaren Beisteller sind rund, rechteckig, quadratisch und dreieckig in zwei
Höhen und mit schwarzen oder weißen Zylinderfüßen lieferbar.

Vier attraktive Neuheiten, die nur einen kleinen Ausschnitt aus dem
umfangreichen Gesamtprogramm von Holzspezialist Sudbrock darstellen.
Allen gemeinsam: Sie richten sich in großer Vielfalt nach den Planungswünschen des Kunden. Motto: What WOOD you like?

