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Wohnwelten
Living Worlds
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Möbel aus Leidenschaft
Passionate about furniture
Johannes Sudbrock, Diplom-Wirtschaftsingenieur, Inhaber und Firmenleiter.

Johannes Sudbrock, industrial engineer, owner and CEO. Third generation.

Die dritte Generation. Liebt Holz und denkt Holz. Kennt jeden der rund

Loves wood and thinks wood. Knows everyone of his nearly 90 employees

neunzig Mitarbeiter persönlich und alle Arbeitsgänge aus dem Effeff.

personally and every work process like the back of his hand. Guarantees

Steht mit seinem Namen für jedes Möbel, das unsere Werkshallen in

with his own name every piece of furniture that leaves the production

Rietberg-Bokel verlässt.

facilities in Rietberg-Bokel.

Theres Sudbrock, M.A. Angewandte Kulturwissenschaften, inszeniert

Theres Sudbrock, M.A. Applied Cultural Sciences, presents Sudbrock,

Sudbrock, Möbel, Lebensräume. Definiert den visuellen Stil des Hauses.

furniture, living spaces. Defines the visual style of the house. Forms, colours,

Formen, Farben, alle Details. Mit feinem Händchen und dem direkten Draht

all the details. With a keen hand and a direct line to decision-makers,

zu Entscheidern, Kunden, Fotografen, Agenturen. Alles für die Marke.

customers, photographers, agencies. Everything for the brand. Everything

Alles für den Familienbetrieb. Ihre Handschrift? Unverwechselbar.

for the family company. Her signature? Unmistakable.
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nach dem deutschen PEFC-System verarbeitet: Buche, Eiche, Ahorn, Esche,

CUBO

Solitärmöbel
Objects
GAME
CUBO
DOMINO

Holzherkunft
Wood tradition
Es wird überwiegend Holz aus zertifizierter nachhaltiger Waldwirtschaftung

Medienlösungen
Media solutions
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Inha l t

GAME
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68

Kirsche. Die Stämme werden direkt im Wald von Johannes Sudbrock begutachtet und ausgewählt. Ausländische Hölzer wie zum Beispiel Amerikani-

Speisen
Dining
GAME
CUBO
PONDUS

scher Nussbaum runden die Materialauswahl ab.
Most of the wood - beech, oak, maple, ash and cherry - comes from
sustainably managed forests certified under the German PEFC system.
Johannes Sudbrock examines and selects tree trunks directly in the forest.
Foreign woods such as American walnut round off the material

82

selection.
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Schlafen, Ankleide
Bedroom, dressing
room
CUBO
FOKUS
SINUS

CUT-X

DOMINO

Feines Wohnprogramm. Die handwerklich

Puristisches Wohnprogramm. Der Korpus ist auf

Korpusmodule. Minimalistisch, architektonisch,

Ausgezeichnete Design-Vitrine mit viel Stauraum

gefälzte Gehrungskante bildet einen filigranen

Gehrung gearbeitet, die aufschlagenden Fronten gibt

funktional: Die Module sind in zwei Abschrägungen

hinter einer 90 x 90 cm großen Tür.

Rahmen um die grifflosen, einschlagenden

es auch als Glas- und Schiebetüren und bieten viel

erhältlich (17° und 45°), mit Schubkasten oder

Glasausschnitt über Eck kann nach Wunsch links,

Fronten. Maximale Leichtigkeit, das Spiel mit

Stauraum. Mit CUBO gelingt eine individuelle Pla-

Klappe. CUT-X Korpusmodule verleihen Sideboards in

rechts, oben oder unten angefertigt werden.

Farben und Formen, perfekt bis ins Detail.

nung auf Maß, mit Hölzern und Farben nach Wahl.

Kombination mit CUBO-Elementen eine einzigartige

Als Einzelvitrine oder mehrfach über- oder

Eine Spezialität von Sudbrock.

Griffe, Abdeckblätter, Sockel und Füße sind optional.

Dynamik.

nebeneinander gereiht oder in Kombination mit

TV-HiFi-Sound ist integrierbar.
Exclusive home living programme. The expertly

CUBO-Elementen planbar.
Body modules. Minimalistic, architectural, functional:

crafted, rebated mitred edge creates a filigree

Puristic home living programme. The body is mitred,

the modules are available in two angled versions

Design display cabinet. Plenty of storage space

frame around the handle-less, inset fronts.

the rebated fronts conceal the shelf lines – even

(17° and 45°), with a drawer or flap. CUT-X body

behind a door measuring 90 x 90 cm: that’s

Maximum lightness, the play between forms

in the versions with glass and sliding doors. CUBO

modules add a unique dynamism to sideboards in

DOMINO! The glass corner cut-out can be made

and colours, perfect down to the tiniest detail.

is perfect for individual, customised plans, in the

combination with CUBO elements.

as desired, to open optically to the left, right, top

A Sudbrock speciality.

woods and colours of your choice. Handles, top

or bottom. Can be planned as a single display

panels, plinth and legs are optional. TV hi-fi sound

cabinet, stacked or lined, or in combination with

can be integrated.

CUBO elements.

SINUS

FOKUS

PONDUS

Universal-Regal-System mit einschlagenden

Universal-Regal-System mit aufschlagenden Fronten.

Ausziehbarer Tisch. Stabil gefertigt aus massivem

Fronten. Die Regallinien bleiben sichtbar. Große

Die Regallinien werden verdeckt, eine moderne Optik

Eichen- oder Nussbaumholz, Lackfarben nach

Schiebefronten in unterschiedlichen Maßen

z.B. mit grafisch angeordneten Flächen entsteht.

Wunsch, bis zu 1 m ausziehbar. Die schmale 12 mm-

sind möglich. Zahlreiche Oberflächen stehen

Optimal für Bibliotheken, geschlossene Kleider-

Tischkante passt formell und farblich zu allen

zur Wahl. Optimal für Bibliotheken, begehbare

schränke, Raumteiler und Dachschrägen. Komplett

Wohnprogrammen von Sudbrock. Mit umwelt-

Kleiderschränke, Raumteiler und Dachschrägen.

geschlossene Schrankwände nach Maß machen den

freundlichem UV-Klarlack zeigt sich die Oberfläche

Stauraum so gut wie unsichtbar.

natürlich matt und zugleich widerstandsfähig und
pflegeleicht.

Universal shelf system with inset fronts. The
shelf lines remain visible. We can provide large

Universal shelf system with rebated fronts. The shelf

sliding fronts in various sizes. Choice of a wide

lines are concealed. The result: a modern look, thanks

Extending table. Strongly made of solid oak or

range of finishes. Ideal for libraries, walk-in

to the graphically arranged surfaces. Large, closed

walnut, lacquer colours of choice, extends by up

wardrobes, room dividers and sloping ceilings.

versions are available that allow FOKUS to become

to 1 m. The narrow 10 mm table edge matches all

almost invisible in the room. Ideal for libraries, closed

Sudbrock’s home living programmes in forms and

wardrobes, room dividers and sloping ceilings.

colours. Finished in an environmentally friendly
UV clear lacquer, the surface is naturally matt and
yet resistant and easy-care.
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CUBO

Mö belp ro g ra mme

GAME

Maße: B 320 cm | H 110 cm | T 35/45 cm
GAME 002: Cana grey smooth lacquer, curry smooth lacquer.
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Dimensions: W 320 cm | H 110 cm | D 35/45 cm

B ettlö
Wo hnen
sung GAM
C UB OE

Wohnen
Living

GAME 002: Glattlack canagrau, Glattlack curry.

Schubkästen und Zargen in Lackfarben nach Wunsch

Eine von vielen Gestaltungsideen

Aufwendig gefälzte Korpuskante

Schubkästen mit hochwertigen, mehrschichtverleimten

Höhenverstellbarer Fuß, 12 cm hoch, chrom

Clean mitred body, inset fronts

Drawers and frames in the lacquer colours of choice

One of many design ideas

Lavishly rebated body edge

Zargen (Multiplex)

Height-adjustable leg, 12 cm high, chrome

Drawers with high quality, multi-layer bonded frames

Wo hnen GAM E

(Multiplex)
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Sauberer Gehrungskorpus, einschlagende Fronten

GAME 064: Glattlack blütenweiß, Glattlack muschelgrau.

GAME 851: Glattlack verkehrsweiß.

Maße: B 300 I H 185 I T 35 cm

Maße: B 180 I H 83,2 I T 45 cm

GAME 064: blossom white smooth lacquer, shell grey smooth lacquer.

GAME 851: traffic white smooth lacquer.

Dimensions: W 300 I H 185 I D 35 cm

Dimensions: W 180 I H 83.2 I D 45 cm
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Harmonious combination in wood and lacquer

GAME 062: Glattlack terra, Glattlack sienna, Eiche sahara.
Maße: B 260 I H 180,5 I T 35 cm
GAME 062: terra smooth lacquer, sienna smooth lacquer, Sahara oak.
Dimensions: W 260 I H 180.5 I D 35 cm

B ettlö
Wo hnen
sung GAM
C UB OE

Harmonische Kombination in Holz und Lack

GAME Kombination: Glattlack steingrau, Glattlack schwarzblau, Ethno Eiche (astig). Maße: B 350 I H 165 I T 35/45 cm

B ettlö
Wo hnen
sung GAM
C UB OE
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GAME combination: stone grey smooth lacquer, bluish-black smooth lacquer, ethno oak (knotty). Dimensions: W 350 I H 165 I D 35/45 cm
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CUBO 030: Glattlack verkehrsweiß, Eiche anthrazit.

CUBO 031: Glattlack verkehrsweiß.

Maße: B 180 cm | H 148 cm | T 35 cm

Maße: B 220 cm | H 81,1 cm | T 45 cm

CUBO 024: Glattlack verkehrsweiß, Eiche anthrazit. Maße: B 370 cm | H 144,4 cm | T 35/45 cm

CUBO 030: traffic white smooth lacquer, anthracite oak.

CUBO 031: traffic white smooth lacquer.

CUBO 024: traffic white smooth lacquer, anthracite oak. Dimensions: W 370 cm | H 144.4 cm | D 35/45 cm

Dimensions: W 180 cm | H 148 cm | D 35 cm

Dimensions: W 220 cm | H 81.1 cm | D 45 cm
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CUBO 675: Glattlack blütenweiß, Glattlack steingrau. Maße: B 320 cm | H 198,5 cm | T 25/35/45 cm
CUBO 675: blossom white smooth lacquer, stone grey smooth lacquer. Dimensions: W 320 cm | H 198.5 cm | D 25/35/45 cm

Minimalistisch und bequem: durchgehende Griffleiste aus Holz,

Ordentliches Platzwunder: Großraumschubkasten

Mehr Raumfreiheit: flach aufliegendes Scharnier

in allen Hölzern und Lackfarben

mit CD/DVD-Einlage, Innenschubkasten

Even more space: flat hinge

Minimalist and comfortable: continuous wooden handle recess

Neat and spacious: large capacity drawers

in all woods and lacquer colours

with CD/DVD insert, inner drawer

CUBO 815: Hochglanzlack steingrau, Glattlack schwarzblau, Glattlack steingrau. Maße: B 300 cm | H 183 cm | T 35/45 cm
CUBO 815: stone grey high-gloss lacquer, bluish-black smooth lacquer, stone grey smooth lacquer.

B ettlö
Wo hnen
sung C UB O
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Dimensions: W 300 cm | H 183 cm | D 35/45 cm

CUBO kombiniert leichte, helle Lackfronten mit dunkel gebeizten Eiche-Oberflächen. Ein hochmoderner
Kontrast, der sich im Wechsel offener und geschlossener Elemente wiederfindet. Viel Stauraum versteckt
sich hinter den vollflächigen Schiebe- und Schranktüren.
CUBO combines bright, light lacquered fronts with darkly stained oak wood surfaces. A highly modern
contrast that is taken up again in the interplay of open and closed fronts. Plenty of storage space hides

B ettlö
Wo hnen
sung C UB O
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behind the full-surface doors and sliding doors.

CUBO 805: Glattlack blütenweiß, Wildeiche coffee. Maße: B 370 cm | H 201 cm | T 35/45 cm

CUBO 511: Glattlack blütenweiß, Wildeiche coffee. Maße: B 280 cm | H 201 cm | T 35/45 cm

CUBO 805: blossom white smooth lacquer, wild oak coffee. Dimensions: W 370 cm | H 201 cm | D 35/45 cm

CUBO 511: blossom white smooth lacquer, wild oak coffee. Dimensions: W 280 cm | H 201 cm | D 35/45 cm

Simply Box heißt eine eigens für Sudbrock-Möbel

CUBO 847: Glattlack magnolia, Glattlack sand, Glattlack sienna, Wildeiche coffee. Maße: B 330 cm | H 219 cm | T 35/45 cm

entwickelte Lautsprecher-Box. Wir integrieren sie

CUBO 847: magnolia smooth lacquer, sand smooth lacquer, sienna smooth lacquer, wild oak coffee.

unauffällig hinter einer Lochblechfront. Mehr über

Dimensions: W 330 cm | H 219 cm | D 35/45 cm

Medienlösungen ab Seite 38.
Simply Box is a loudspeaker box that was specially
developed for Sudbrock furniture. We incorporate it
discretely behind a perforated sheet front. See more

Wo hnen C UB O
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of our media solutions starting on page 38.
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Linke Seite | CUBO 678: Wildeiche, Glattlack mocca, Glattlack sienna. Maße: B 350 cm | H ca. 195 cm | T 35/45 cm
TV-Vorbereitung und Kabeldurchlass, Korpusse mit Gehrungsfuge
Left side | CUBO 678: wild oak, mocca smooth lacquer, sienna smooth lacquer. Dimensions: W 350 cm | H 195 cm (approx.) | D 35/45 cm

Rechte Seite | CUBO 686: Wildeiche, Glattlack sienna. Maße: B 240 cm | H 72,2 cm | T 45 cm

TV preparation and cable connection, bodies with mitred joint

Right side | CUBO 686: wild oak, sienna smooth lacquer. Dimensions: W 240 cm | H 72.2 cm | D 45 cm

CUBO
Die Kombinationsmöglichkeiten sind vielfältig wie nie: feine Lackfronten und
filigrane Holzrahmen, Korpus-Elemente wie Bausteine individuell zusammengestellt, Schubkästen, Türen, Klappen, hängend oder stehend. Alles ist möglich.
Choice has never been so varied: fine lacquered fronts and delicate wooden frames,
body-elements individually arranged like building blocks, drawers, doors, flaps,
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hanging or standing. Everything is possible.

CUBO: Servodrive für geräuschlose Schubkastenbewegung

CUBO: Klappenbeschlag mit flächenbündigem Scharnier

CUBO: servo drive for silent drawer movement

CUBO: new flap fitting; flush-fitted hinge

B ettlö
Wo hnen
sung C UB O

Schubkästen und Klappen
Drawers and flaps

Verschiedene Tiefen (35/45 cm)
und Materialstärken (10/19 mm) verbinden
sich zu einer Skulptur.
Varying depths (35/45 cm) and material
thicknesses (10/19 mm) combine
to form a sculpture.

Korpus-Varianten vom Fachmann
Body variations from the craftsman
CUBO: Gehrungskorpus, furniert

CUBO: Gehrungskorpus mit geschlossener

CUBO: Gehrungskorpus mit offener

CUBO: Gehrungskorpus mit offener Fuge,

CUBO: mitre-joint body with

Fuge, Glattlack lackiert

Fuge, Glattlack lackiert

Hochglanz lackiert. Oberboden und Korpusseite

closed joint, veneered

CUBO: mitred body with a closed joint,

CUBO: mitred body with an open

einzeln in Hochglanz möglich

finished in a smooth lacquer

joint, finished in a smooth lacquer

CUBO: mitred body with an open joint,
finished in a high-gloss lacquer. Top shelf and
individual body side available in high gloss

Zusätzliche Blenden verdecken die Kabelführung.
Additional panels cover cable routing.
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Wo hnen C UT-X
CUT-X 671: Glattlack onyxgrau, Glattlack canagrau, Hochglanz onyxgrau, Glasabdeckblatt lackiert onyxgrau Maße: B 240 cm | H 54,7 cm | T 45 cm
CUT-X 671: onyx grey smooth lacquer, cana grey smooth lacquer, high-gloss onyx grey, glass top panel in onyx grey lacquer. Dimensions: W 240 cm | H 54.7 cm | D 45 cm

Abgeschrägte Module aus dem Programm CUT-X
werden einfallsreich mit CUBO-Elementen kombiniert. Es gibt sie in zwei Größen, 17° oder 45°
Schräge.
Angled modules in the CUT-X programme in imaginative combinations with CUBO elements. They are

B ettlö
Wo hnen
sung CCUT-X
UB O
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available in two sizes, angle 17° or 45°.

CUT-X 673: Wohnwand in Ethno Eiche (astig), Glattlack
schwarzblau. Maße: B 340 cm | H 147 cm | T 35/45 cm
CUT-X 673: lifestyle wall ethno oak (knotty), bluish-black
smooth lacquer. Dimensions: W 340 cm | H 147 cm |
D 35/45 cm

Luftig: Paneel ›schwebt‹ vor der Wand, z. B. für Beleuchtung
Wandabstand wahlweise 3 cm oder 4,5 cm
Airy: panel floating in front of the wall, e. g. for lighting

Geordnet: Schubkasten mit verschieden großen Fächern

Praktisch: optimierte Kabelführung

Choice of 3 cm or 4.5 cm distance from wall

Organized: drawer compartments in different sizes

Handy: optimized cable routing

CUT-X 693: blossom white smooth lacquer. Dimensions: W 300 cm | H 72.2 cm | D 45 cm

CUT-X 670: stone grey smooth lacquer, bordeaux. Dimensions: W 280 cm | H 108.3 cm | D 25/45 cm
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CUT-X 670: Glattlack steingrau, Glattlack bordeaux. Maße: B 280 cm | H 108,3 cm | T 25/45 cm

B ettlö
Wo hnen
sung CCUT-X
UB O

CUT-X 693: Glattlack blütenweiß. Maße: B 300 cm | H 72,2 cm | T 45 cm

Die Schreibtischlösung lässt sich mit Vitrine und verschiedenen Hängeelementen
beliebig kombinieren und erweitern. Das CUT-X Homeoffice wirkt minimalistisch,
hat es aber in sich: Es bietet mit Sideboards, Klappenelementen und Schubkästen
viel Stauraum und maximale Funktion.
This desktop solution can easily be combined and extended with a display
cabinet and various wall units. CUT-X home office looks minimalistic but has a
lot to offer: sideboards, flap elements and drawers ensure plenty of storage space
and maximum functionality.

Exciting detail: glass stretches across the corner

Wo hnen C UT-X

CUT-X 691: bluish-black smooth lacquer, black high-gloss lacquer, pacific blue high-gloss lacquer, blossom white smooth lacquer. Dimensions: W 350 cm | H 142 cm | D 45 cm
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Spannendes Detail: Glas über Eck
CUT-X 691: Glattlack schwarzblau, Hochglanzlack schwarz, Hochglanzlack pacificblau, Glattlack blütenweiß. Maße: B 350 cm | H 142 cm | T 45 cm

Medienlösungen
Media solutions
Sudbrock-Möbel lieben Sound, Hi-fi und Entertainment. Vom Verstärker über den Satellitenreceiver und vom DVD- oder Blu-ray-Player

MEDIAMÖBEL 022: Glattlack onyxgrau. Maße: B 260 cm | H 75,8 cm | T 45 cm

bis hin zur HiFi-Anlage: Alle Geräte werden optimal untergebracht, sind leicht erreichbar und über Infrarot-Repeater zu bedienen.

MEDIA FURNITURE 022: onyx grey smooth lacquer. Dimensions: W 260 cm | H 75.8 cm | D 45 cm

Wir wissen: An edlen Soundanlagen hängt das Herz. Also integrieren und inszenieren wir nach Kundenwunsch! Inklusive Kabelführungssystem und Co.
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Das Ergebnis: Störende Technikmodule verschwinden aus dem Blickfeld, ein aufgeräumtes Wohnzimmer lädt zum Hörgenuss ein.

the devices are all housed perfectly, easy to reach and operated by infra-red repeater. The result: the irritating technical modules
disappear from sight, while a tidy living room enhances the listening pleasure. We know: the heart appreciates elegant sound systems.
So we integrate and present what our customers want! Including cable routing system etc.

MedBienlö
ettlö sung C UB O

Sudbrock furniture loves sound, hi-fi and entertainment. From amplifier to satellite receiver, DVD or Blu-ray player to a hi-fi system:

MEDIAMÖBEL 022: Einzeln planbares Medienmöbel für die Unterbringung sämtlicher handelsüblicher Medienelemente (z.B. TV, HiFi, etc.)
nach Kundenwunsch. Verkabelung und Mehrfachstecker werden leicht zugänglich integriert.
MEDIA FURNITURE 022: individually plannable media furniture for all your standard media elements (e.g. TV, hi-fi etc.) just as you wish.

Großes Fach mit verkürzter Mittelseite und Kabeldurchlässen

Mediengeräte aller Art können aufbewahrt werden.

Eine zusätzliche Befestigungsblende zum Aufhängen der

Large compartment with a shorter centre panel and cable

Store any of your media devices.

Soundbar versteckt auch Kabel und Stecker. Soundbar kann
in der Höhe passend zum Lochblech ausgerichtet werden.

outlets

An additional attachment panel for suspending the soundbar
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The cables and multiple sockets are integrated for easy access.

also conceals the cables and plugs. The soundbar can be

Med ienlö sung C UB O

positioned at any height to match the perforated sheet.

Eine Soundbar wird mühelos untergebracht.

Eine magnetisch befestigte Rückwandblende versteckt Kabel.

Geöffnete Blende ermöglicht den Zugang zu Mehrfach-

A soundbar can easily be included.

A magnetic back panel trim conceals the cables.

steckern und Verkabelung.
The open trim provides access to the multiple sockets
and cables.

Rechteckiger Kabeldurchlass aus Metall

Der verkürzte untere Schubkasten ermöglicht die Kabelverbin-

Stellfüße geben den tiefen Klang eines Subwoofers optimal über

Rectangular cable outlet in metal

dung zwischen verschiedenen Korpuselementen.

den Boden weiter.

The shorter bottom drawer facilitates the cable connections

Adjustable feet optimally transmit the deep sound of a sub-

between various body elements.

woofer via the floor.

Ein kreisrunder Ausschnitt im Korpusboden
ermöglicht die ganze Entfaltung des Basses.
A circular cut-out in the base of the body allows
the bass to develop in full.

Lochblechfronten dienen zum Verstecken von Lautsprechern
und Medienanlagen. Sie sorgen für optimalen Sound, sind
robust, pflegeleicht und in jeder Lackfarbe erhältlich.
Perforated sheet fronts conceal the speakers and media
equipment. They provide the optimum sound, are strong and

Unterschiedlichste HiFi-Geräte finden im Medienmöbel Platz.

Ein Infrarot-Repeater kann frei aufgestellt, nahezu

The media furniture will accommodate a wide range of hi-fi

unsichtbar in Paneele integriert oder hinter Loch-

equipment.

blechfronten versteckt werden. Die Fronten lassen
die Signale der Fernbedienung störungslos durch.
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easy to look after, and available in any lacquer colour.

An infra-red repeater can be positioned freely,

behind the perforated sheet fronts. The fronts allow
the remote control signals to pass through freely.

MEDIAMÖBEL 023: Glattlack verkehrsweiß. Maße: B 140 cm | H 51,6 cm | T 45 cm
MEDIA FURNITURE 023: traffic white smooth lacquer. Dimensions: W 140 cm | H 51.6 cm | D 45 cm

Med ienlö sung C UB O

integrated almost invisibly in the panels or hidden
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MEDIAMÖBEL 013: Eiche anthrazit, Glattlack canagrau, Glattlack onyxgrau, Glattlack steingrau. Maße: B 160 cm | H 114 cm | T 35 cm
MEDIA FURNITURE 013: anthracite oak, cana grey smooth lacquer, onyx grey smooth lacquer, stone grey smooth lacquer. Dimensions: W 160 cm | H 114 cm | D 35 cm

Leichte Farbnuancen betonen die Materialität.

Soundbarhalterung

Light shades enhance the materiality.

Soundbar support

CUBO 819: Glattlack indisch rot, Wildeiche coffee. Maße: B 160 cm | H 114 cm | T 35 cm
Lochblechfront in sämtlichen Lackfarben erhältlich
CUBO 819: Indian red smooth lacquer, wild oak coffee. Dimensions: W 160 cm | H 114 cm | D 35 cm
perforated sheet front available in all lacquer colours

Solitärmöbel
Objects

SoBlitä
ettlö
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Sideboards und Kommoden als starke Solitäre
Sideboards und cupboards as expressive objects

GAME 21814: Glattlack blütenweiß, Glattlack superlemon, Eiche milk.
Maße: B 120 cm | H 74 cm | T 35 cm
GAME 21814: blossom white smooth lacquer, super lemon
smooth lacquer, milk oak. Dimensions: W 120 cm | H 74 cm | D 35 cm
GAME 21770: Glattlack blütenweiß, Glattlack terra, Wildeiche coffee. Maße: B 120 | H 55,9 cm | T 35 cm
GAME 002: blossom white smooth lacquer, terra smooth lacquer, coffee wild oak. Dimensions: W 120 | H 55.9 cm | D 35 cm

GAME 21744: Glattlack blütenweiß, Glattlack laguna, Eiche milk. Maße: B 120 cm | H 37,9 cm | T 35 cm
GAME 21744: blossom white smooth lacquer, laguna smooth lacquer, milk oak. Dimensions: W 120 cm | H 37.9 cm | D 35 cm

GAME 60: Glattlack onyxgrau, Glattlack bordeaux. Maße: B 290 I H 72,2 I T 35 cm

So litä rmö bel GAM E
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GAME 60: onyx grey smooth lacquer, bordeaux smooth lacquer. Dimensions: W 290 I H 72.2 I D 35 cm

CUBO 602: Front und Korpus Hochglanzlack blütenweiß, Abdeckblatt 6 mm weiß lackiertes Glas. Maße: B 280 cm | H 72,8 cm | T 45 cm

SoBlitä
ettlö
rmö
sung
bel C UB O
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CUBO 602: fronts and body blossom white high-gloss lacquer, 6 mm top panel white lacquered glass. Dimensions: W 280 cm | H 72.8 cm | D 45 cm

Blütenweißer Hochglanzlack und warme Holzelemente. Die lebendige Maserung
fließt über mehrere Flächen in ein harmonisches Furnierbild. Funktion, Dimension,
Materialien und Farben für kreative Ergebnisse, die begeistern.
Blossom white high-gloss lacquer and warm wood shades. The lively grain flows
across several surfaces to create a harmonious veneer pattern. Function, dimen-

So litä rmö bel C UB O
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sion, materials and colours for creative results that delight.

Durchgehender Furnierverlauf für
ein gleichmäßiges Maserungsbild
Continuous veneer grain for
an even grain pattern

Abdeckblätter
Top panels
Gehrungskorpus ohne Abdeckblatt

Gehrungskorpus mit Abdeckblatt,

Gehrungskorpus mit Abdeckblatt,

Gehrungskorpus mit Abdeckblatt,

Mitre-joint body without top panel

6 mm weiß lackiertes Glas, glänzend

10 mm weiß lackiertes Holz

40 mm weiß lackiertes Holz

oder gefrostet

Mitre-joint body with 10 mm top panel,

Mitre-joint body with 40 mm top panel,

Mitre-joint body with 6 mm top panel,

white-lacquered wood

white-lacquered wood

white-lacquered glass, glossy or frosted

CUBO 607: Korpus Glattlack blütenweiß, Fronten Hochglanzlack blütenweiß. Glasabdeckplatte weiß lackiert. Maße: B 310 cm | H 72,8 cm | T 45 cm
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CUBO 607: body blossom white smooth lacquer, fronts blossom white high-gloss lacquer. Glass top panel, white lacquered. Dimensions: W 310 cm | H 72.8 cm | D 45 cm

Puristisches Wohnprogramm mit maximalen Möglichkeiten. Mit CUBO gelingt

Raumsparende

Push to open-Technik

Lackierte Griffleiste aus Metall

eine individuelle Planung auf Maß. Griffe, Griffleisten oder grifflose Fronten

Schiebefronten

Push-to-open technology

Lacquered handle strip in metal

stehen zur Wahl. Schiebefronten bieten große schlichte Flächen und sind platz-

Space-saving

sparend beim Öffnen.

sliding fronts

Puristic home living programme with maximum possibilities. CUBO is perfect
for individual customised plans. Choice of handles, handle strips or handle-less

So litä rmö bel C UB O
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fronts. Sliding fronts provide large, plain surfaces, and save space when opening.

CUBO 017: Glattlack verkehrsweiß, Eiche anthrazit, Abdeckblatt gefrostetes Glas verkehrsweiß. Maße: B 300 cm | H 54,7 cm | T 45 cm

CUBO 031: Glattlack verkehrsweiß, Abdeckblatt gefrostetes Glas verkehrsweiß. Maße: B 310 cm | H 72,8 cm | T 45 cm

CUBO 017: traffic white smooth lacquer, anthracite oak, top panel in traffic white frosted glass. Dimensions: W 300 cm | H 54.7 cm | D 45 cm

CUBO 031: traffic white smooth lacquer, top panel traffic white lacquered frosted glass. Dimensions: W 310 cm | H 72.8 cm | D 45 cm
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CUBO 817: veneered with wild oak coffee on the inside and outside

CUBO 817: Wildeiche coffee. Maße: B 260 cm | H 55,1 cm | T 45 cm
CUBO 817: wild oak coffee. Dimensions: W 260 cm | H 55.1 cm | D 45 cm
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CUBO 817: Innen wie außen mit Wildeiche coffee furniert

Ausführung CUBO 685: Korpus, Fronten, Abdeckblatt Hochglanzlack schwarzblau.

CUBO 684: Korpus, Fronten, Abdeckblatt Glattlack indisch rot.

CUBO 676: Korpus, Fronten, Abdeckblatt Glattlack orientrot.

Maße: B 120 cm | H 121,3 cm | T 35 cm

Maße: B 70 cm | H 121,3 cm | T 45 cm

Maße: B 120 cm | H 121,3 cm | T 35 cm

Maße: B 100 cm | H 121,3cm | T 35 cm

CUBO 683: body, fronts, top panel curry smooth lacquer.

CUBO 685: body, fronts, top panel bluish-black high-gloss lacquer.

CUBO 684: body, fronts and top panel indian red smooth lacquer

CUBO 676: body, fronts and top panel oriental red smooth lacquer

Dimensions: W 120 cm | H 121.3 cm | D 35 cm

Dimensions: W 70 cm | H 121.3 cm | D 45 cm

Dimensions: W 120 cm | H 121.3 cm | D 35 cm

Dimensions: W 100 cm | H 121.3 cm | D 35 cm
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CUBO 683: Korpus, Fronten, Abdeckblatt Glattlack curry.

Kommoden
Cupboards

Kufe: Chrom, Höhe 12 cm

Fuß: höhenverstellbar, 12 cm hoch

Bei mehreren Elementen durchgehende

Verstellbare Tellerfüße können 8 – 22 mm

Sockelrahmen, Höhe 26 mm

Runner: chrome, height 12 cm

Leg: height adjustable, 12 cm high

Sockelplatte mit versenkbaren Höhenverstellern

Unebenheiten ausgleichen.

Base frame, height 26 mm

Continuous base plate for multiple elements

Adjustable round bases compensate unevenness from 8 - 22 mm.

with lowerable height adjusters

Sudbrock liefert alle gängigen RAL-, NCSund Sikkensfarben auf Anfrage.
Sudbrock can provide any standard RAL, NCS
or Sikkens colour on enquiry.
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DOMINO 643: Hochglanzlack schwarz, Vitrinenrückwände Ethno Eiche (astig). Maße: B 300 cm | H 90 cm | T 45 cm
DOMINO 643: black high-gloss lacquer, display cabinet rear panel ethno oak. Dimensions: W 300 cm | H 90 cm | D 45 cm
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DOMINO 681: Glattlack schwarzblau.Maße: B 290 cm | H 90 cm | T 45 cm
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DOMINO 681: bluish-black smooth lacquer. Dimensions: W 290 cm | H 90 cm | D 45 cm

DOMINO 642: Glattlack bordeaux, Vitrinenrückwände Nussbaum natur. Maße: B 90 cm | H 180 cm | T 45 cm
DOMINO 642: bordeaux smooth lacquer, display cabinet rear panel natural walnut. Dimensions: W 90 cm | H 180 cm | D 45 cm

DOMINO. Das Prinzip.
DOMINO. The principle.

Je nachdem, wie der Glasausschnitt gewählt wird – linksbündig, rechtsbündig,
oben oder unten –, ergeben sich neue Ansichten. DOMINO-Freunde entscheiden
selbst, welche Variante sie wünschen. Ob mit Sockel oder scheinbar schwebend
an der Wand angebracht, ob solo als Einzelmöbel oder mit mehreren Elementen
übereinander oder nebeneinander gereiht – die Vitrine erlaubt vielerlei Formspiele.
Depending on how the glass compartment is positioned – left-aligned, rightaligned, at the top or bottom – new perspectives open up. DOMINO-lovers
decide individually which perspective they like. Whether standing on a base or
seemingly floating or with multiple stacked elements or lined up next to one

D07

D04

D08

D05

D09

D06

D10

SolitäBrmö
ettlöbel
sung
DOMINO
C UB O

D03

66 | 67

another – the display cabinet allows for a manifold interplay of forms.

D01

D02

Speisen
Dining
GAME 28: Glattlack quarz, Ethno Eiche (astig). Gesamtbreite: B 240 cm I H 110 cm I T 45 cm
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GAME 28: quartz smooth lacquer, ethno oak (knotty). Total width: W 240 cm I H 110 cm I D 45 cm

Esstisch PONDUS: Glattlack quarz. Maße: B 200 cm I H 76 cm I T 100 cm

GAME Vitrine: Glattlack quarz. Maße: B 60 I H 200,3 I T 45 cm

Dining table PONDUS: quartz smooth lacquer. Dimensions: W 200 cm I H 76 cm I D 100 cm

GAME display cabinet: quartz smooth lacquer. Dimensions: W 60 I H 200.3 I D 45 cm
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GAME 037: Eiche milk, Glattlack steingrau. Maße: B 200 cm I H 54,1 cm I T 35 cm
GAME 037: milk oak, stone grey smooth lacquer. Dimensions: W 200 cm I H 54.1 cm I D 35 cm

GAME 036: Glattlack blütenweiß, Glattlack terra, Wildeiche coffee. Maße: B 240 cm I H 110 cm I T 35/45 cm
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GAME 036: blossom white smooth lacquer, terra smooth lacquer, wild oak coffee. Dimensions: W 240 cm I H 110 cm I D 35/45 cm

So litä rmö bel C UB O
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Standvitrinen in vielen Varianten
Standing display cabinets in lots of designs

Eiche !!
stürzende Linen

Tisch PONDUS: Glattlack sienna, Ethno Eiche (astig).

CUBO 512: Glattlack sienna, Ethno Eiche (astig). Maße: B 320 cm | H 207 cm | T 35/45 cm

Standvitrine CUBO: Glattlack blütenweiß, Ethno Eiche (astig).

Standvitrine GAME: Glattlack schwarzblau.

Standvitrine CUBO: Glattlack blütenweiß, Ethno Eiche (astig).

Maße: B 100 cm | L 200 cm, ausgezogen: L 300 cm | H 75 cm

CUBO 512: sienna smooth lacquer, ethno oak (knotty). Dimensions: W 320 cm | H 207 cm | D 35/45 cm

Maße: B 60 cm | H 201,1 cm | T 45 cm

Maße: B 60 cm | H 200,3 cm | T 45 cm

Maße: B 60 cm | H 207 cm | T 45 cm

Table PONDUS: sienna smooth lacquer, ethno oak (knotty).

Vitrinen mit lackiertem Alurahmen gibt es in verschiedenen Maßen.

Standing display cabinet CUBO: blossom white smooth

Standing display cabinet GAME: bluish-black smooth lacquer.

Standing display cabinet CUBO: blossom white smooth lacquer,

Dimensions: W 100 cm | L 200 cm, pulled out: L 300 cm | H 75 cm

Display cabinets with lacquered aluminium frame are available in various sizes.

lacquer, ethno oak (knotty).

Dimensions: W 60 cm | H 200.3 cm | D 45 cm

ethno oak (knotty).

Dimensions: W 60 cm | H 201.1 cm | D 45 cm

Standvitrinen in drei verschiedenen Formen, lackiert in der Farbe Ihrer Wahl.
Standing display cabinets in three different shapes, lacquered in the colour of your choice.

Dimensions: W 60 cm | H 207 cm | D 45 cm

CUBO Vitrine: Glattlack verkehrsweiß, Rückwand Ethno Eiche (astig)

Dimensions: W 60 cm I H 207 cm I D 45 cm

CUBO 17: Glattlack verkehrsweiß, Eiche anthrazit, Glasabdeckblatt verkehrsweiß gefrostet. Maße: B 300 cm | H 54,7 cm | T 45 cm
CUBO 17: traffic white smooth lacquer, anthracite oak, frosted glass top panel in traffic white. Dimensions: W 300 cm I H 54.7 cm I D 45 cm

B ettlö
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CUBO display cabinet: traffic white smooth lacquer, back panel in ethno oak (knotty)
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Maße: B 60 cm I H 207 cm I T 45 cm
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Tisch PONDUS: Glattlack sienna, Nussbaum natur. Maße: B 100 cm | L 200 cm, ausgezogen: L 300 cm | H 75 cm

CUBO 679: Glattlack sienna, Nussbaum natur. Maße: B 320 cm | H 207,1 cm | T 35/45 cm

Table PONDUS: sienna smooth lacquer, natural walnut. Dimensions: W 100 cm | L 200 cm, pulled out: L 300 cm | H 75 cm

CUBO 679: sienna smooth lacquer, natural walnut. Dimensions: W 320 cm | H 207.1 cm | D 35/45 cm

Tischplatte Holz; Tischgestell Holz

Tischplatte Lack; Tischgestell Holz

Tischplatte Lack; Tischgestell Lack

Tisch- und Einlegeplatte lackiert oder massiv

Einhand-Funktion: spielend einfaches Ausklappen der Tischplatte

Durchdacht bis ins kleinste Detail. Handschmeichelnde Griffmulde

Tischgestell Holz

Table top wood; table frame wood

Table top lacquer; table frame wood

Table top lacquer; table frame lacquer

Table top and panel insert lacquered or solid

One-hand-function: tabletop easily pulled out with one hand

Perfectly finished to last detail; hand-pleasing recessed grip
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Tischplatte Holz; Einlegeplatte Lack;

Table top wood; panel insert lacquer;
table frame wood

Sp eisen P ONDUS

Massives Holz, perfekter Lack
PONDUS steht für vollendete Handwerkskunst. Frei wählbare Farbkombinationen passen zu unterschiedlichsten
Gestaltungswünschen! Die feine Tischplatte scheint über dem Gestell zu schweben. Ausziehbar von 1,80 m auf
2,60 m; von 2,0 auf 3,0 m oder von 2,20 auf 3,20 m. Übrigens: Unsere lösemittelfreien Hydro-UV-Lack-Oberflächen
werden mit UV-Licht gehärtet – die Oberflächen sind so dauerhaft belastungsresistent, kratz- und abriebfest.

Solid wood, perfectly lacquered
PONDUS stands for flawless skilled craftsmanship. Free choice of colour combinations to match the most diverse
design requests! The delicate table top seems to float over the frame. Extends from 1.80 m to 2.60 m; from 2.0 to
3.0 m or from 2.20 to 3.20 m. Incidentally: our solvent-free hydro-UV lacquered finishes are hardened under UV
light – this makes them permanently load-resistant, scratch- and abrasion-proof.

Perfektes Handwerk: feine 12 mm-Tischplatte mit formschönem Fuß.
Massiv, abgeschrägt und auf Gehrung verleimt
Perfect craftsmanship: delicate 12 mm tabletop with beautifully
shaped, massive, sloped foot, mitre glued.

Ausführungen:

Versions:

325 Nussbaum massiv

325 solid walnut

350 Kernbuche massiv

350 solid core beech

302 Ethno Eiche (astig) massiv

302 solid ethno oak (knotty)

323 Wildeiche massiv

323 solid wild oak

321 Eiche anthrazit massiv

321 solid anthracite oak

324 Wildeiche coffee massiv

324 solid coffee wild oak

327 Eiche milk massiv

327 solid milk oak

329 Eiche sahara massiv

329 solid Sahara oak

sowie alle Lackausführungen

plus any lacquer version
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Arbeitsplätze
Office Solutions

CUBO Kombination: Glattlack verkehrsweiß, Ethno Eiche (astig)
Maße Korpus: B 160 I H 57,7 I T 45 cm. Maße Tisch: B 180 | H 74 I T 80 cm
CUBO 014: Glattlack verkehrsweiß. Maße: B 220 I H 180 I T 35 cm.

CUBO combination: traffic white smooth lacquer, ethno oak (knotty)

CUBO 014: traffic white smooth lacquer. Dimensions: W 220 I H 180 I D 35 cm.

Body dimensions: W 160 I H 57.7 I D 45 cm. Table dimensions: W 180 | H 74 I D 80 cm

Wer sich Arbeit mit nach Hause nimmt, kann auf das Büro gut verzichten. Ob in
einem separaten Raum oder harmonisch ins Wohnambiente integriert – unsere
Schreibtischlösungen schaffen echte Wohlfühlatmosphäre und viel Stauraum.
Schränke, Regale und Tischkombinationen werden nach Bedarf auf Maß geplant.
If you bring work home with you, you can do without the office. Whether in a
separate room or harmoniously integrated in the living room – our desk solutions
create a genuine feel-good atmosphere with plenty of storage space.

A rbeitsp lä tze C UB O
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Cupboards, shelf units and desk combinations are made to measure if required.

SINUS-Ecklösung, optimales Höhenrastermaß für Büroordner: Glattlack blütenweiß. Maße ca.: B 253 x 128 I H 150 I T 45 cm

CUBO-Kombination: Glattlack blütenweiß, Ethno Eiche (astig).

SINUS corner solution, optimum height grid dimension: blossom white smooth lacquer. Dimensions approx.: W 253 x 128 I H 150 I D 45 cm

Maße: Korpus B 160 x H 57,7 cm I T 45 cm; Tisch B 180 x H 74 cm I T 80 cm
CUBO combination: blossom white smooth lacquer, ethno oak (knotty).
Dimensions: body W 160 x H 57.7 cm I D 45 cm; table W 180 x H 74 cm I D 80 cm

SINUS – das Universal-Regal-System: Breiten, Höhen und Tiefen nach Wunsch.
Wo Klappen, Türen und Schubkästen eingesetzt werden sollen, bestimmen Sie.
Das Besondere: Die Böden werden auf Wunsch durch einen verdeckten Beschlag
unsichtbar gehalten. Mehr Infos über Regalplanung lesen Sie auf
S. 96/97.
SINUS – the universal shelf system. Combine widths, heights, depths as you wish.
You determine where flaps, doors or inner drawers are found. The boards are
kept invisible through concealed fittings. Read more about shelving planning

A rbeitsp
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on pages 96/97.

Edel, widerstandsfähig und robust zugleich: Tischplatte in Ethno Eiche (astig)
Mit umweltfreundlichem Naturlack fühlt sich die Oberfläche natürlich matt an und ist gleichzeitig
widerstandsfähig und pflegeleicht.
Refined, resistant and robust at the same time: table top in ethno oak (knotty)
Finished in an environmentally friendly natural lacquer, the surface feels naturally matt and yet
resistant and easy-care.

SINUS: Kombination. Maße: B 340 cm | H 219,2 cm | T 35 cm
SINUS: combination. Dimensions: W 340 cm | H 219.2 cm | D 35 cm

Tisch: Sonderanfertigung. Maße: B 80 cm | L 200 cm | H 75 cm
Table: custom-made product. Dimensions: W 80 cm | L 200 cm | H 75 cm

Regalsysteme
Shelving systems
CUBO 604: Glattlack quarz, Nussbaum natur. Maße: B 280 cm | H ca. 183 cm | T 25/45 cm
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CUBO 604: quartz smooth lacquer, natural walnut. Dimensions: W 280 cm | H 183 cm (approx.) | D 25/45 cm

SINUS 621: Glattlack quarz, Nussbaum natur. Schiebetüren: lackiertes Glas quarz. Maße: B 375 cm | H 220 cm | T 35 cm
SINUS 621: quartz smooth lacquer, natural walnut. Sliding doors: quartz lacquered glass. Dimensions: W 375 cm | H 220 cm | D 35 cm

SINUS schmiegt sich in Räume hinein und macht Wände zu Wohnwänden. Sei es eine komplette und

SINUS Kombination: Glattlack sienna,

elegante Multimedia-Lösung oder das geräumige Bücherregal: SINUS schafft Platz für alles. Zur verdeckten

Ethno Eiche (astig).

Aufbewahrung können auch nachträglich Türen, Klappen und Schubkästen montiert werden.

Maße: B 438,2 I H 150 I T 35 cm
SINUS combination: sienna smooth lacquer,

SINUS adapts to your spatial requirements. It makes your wall a lifestyle wall. Whether it is a complete and

ethno oak (knotty).

elegant multimedia solution or the spacious book shelf you dreamed of, SINUS makes room for everything.

Dimensions: W 438.2 I H 150 I D 35 cm

SINUS 809: Glattlack sienna, Ethno Eiche (astig). Maße: B 438,2 I H 150 I T 35/55 cm
SINUS 809: sienna smooth lacquer, ethno oak (knotty). Dimensions: W 438.2 I H 150 I D 35/55 cm

SINUS _13_ 680 _D1

Bücherregal mit zwei Schiebemodulen für optimale Raumnutzung. Schiebemodule in den Breiten 62/72 cm und in den
Höhen 146/182/218 cm. Die Tiefe bleibt bei 20 cm.
Bookshelf with two sliding modules for an ideal use of space.
Sliding modules with widths of 62/72 cm and heights of
146/182/218 cm. Depth 20 cm only.
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For hidden storage you can subsequently add doors, flaps and drawers.

Regal auf Maß mit integrierten Schubkästen und Glasschiebetüren in
vielen Lackfarben und mit hinterleuchteten Böden. Wandverkleidung in
Wildeiche. Mit LED hinterleuchtete Böden für sanftes indirektes Licht.

Tailor-made shelving with integrated drawers and glass sliding doors in
many lacquer colours and with backlit boards. Wallcovering in wild oak.
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LED backlit boards for gentle, indirect light.

Heute offen, morgen geschlossen – mit diesen verschiebbaren
Fronten müssen Sie sich nicht festlegen.
Opened today, closed tomorrow – with these moveable fronts,
you don‘t need to commit yourself.
SINUS 816: Glattlack verkehrsweiß, Glasschiebetüren steingrau.
Maße: B 316 cm | H 219 cm | T 35 cm
SINUS 816: traffic white smooth lacquer, stone grey glass sliding doors.
Dimensions: W 316 cm | H 219 cm | D 35 cm

SINUS ist unser Spezialist für architektonische Herausforderungen. Dieses Regalsystem macht aus jeder Schräge optimal nutzbaren Raum. Das wird schon in der
Produktion vorbereitet und vor Ort vom Fachhändler individuell auf Dachschrägen angepasst.
SINUS is our specialist for architectural challenges. This shelving system makes
usable room out of every angle. Materials are prepared in production and then

R egBaettlö
lsysteme
sung SINUS
C UB O

94 | 95

adapted on-the-spot to your individual needs.

FOKUS 705: Glattlack verkehrsweiß, Glattlack superlemon. Maße: B 403 cm | H 292 cm | T 35 cm
Regale nach Kundenwunsch im Breiten-, Höhen- und Tiefen-Rastermaß, ideal für Büroeinrichtungen, als Raumteiler von
Wand zu Wand und vom Boden bis zur Decke. Türen und Klappen sind von beiden Seiten zu öffnen.
FOKUS 705: traffic white smooth lacquer, super lemon smooth lacquer. Dimensions: W 403 cm | H 292 cm | D 35 cm.
Shelving with a customised width, height and depth grid, ideal for office solutions, as a room partition from wall to wall

SINUS 649: Glattlack blütenweiß. Maße: B 165,6 cm | H 183,1 cm | T 35 cm

and from floor to ceiling. Doors and flaps open to both sides.

SINUS 649: blossom white smooth lacquer. Dimensions: W 165.6 cm | H 183.1 cm | D 35 cm

Wangenhöhen

Bödenbreiten

Side panel heights

Board widths

291,5 cm

30 cm

255,4 cm

40 cm

219,3 cm

50 cm

SINUS: bei einschlagenden Fronten bleiben Regallinien sichtbar.

FOKUS: bei aufschlagenden Fronten werden die Regallinien

183,2 cm

60 cm

Vorteil: große Schiebefronten sind hier möglich.

verdeckt. Vorteil: moderne, grafische Optik, komplett geschlos-

147,1 cm

70 cm

SINUS: the shelf lines remain visible with inset fronts. Advantage:

sene Schrankwände machen den Stauraum unsichtbar.

111,0 cm

80 cm

you can have large sliding fronts.

FOKUS: the shelf lines are concealed with rebated fronts.

74,9 cm

100 cm
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Perfekt abgestimmtes Innenleben
Perfectly coordinated interior

Advantage: modern, graphic look, completely closed wall units

38,8 cm

Reg a lsysteme

conceal the storage space.

Wir haben unser Regalsystem so flexibel wie möglich gestaltet, damit in

Variante A: Bohrungen im Standardraster.

Variante B: Bohrungen nur hinter Fronten.

Variante C: Durchgehende Lochreihe

Nur da, wo sie gebraucht werden.

Bohrabstand 30 mm, ideales Ordnermaß.

an allen Wangeninnenseiten. Bohrabstand 30 mm,

Variation A: holes in standard grid,

Variation B: holes only behind fronts,

ideales Ordnermaß.

only where they are needed

hole distance 30 mm, ideal filing size.

Variation C: continuous line of holes

der Planung hoch individuelle Wohnlösungen verwirklicht werden können.

at all side panel insides, hole distance 30 mm,

Verschiedenste Maße für optimale Kombinationen: einfach perfekt!

ideal filing size.

Our shelving system is as flexible as possible so that you can realise your individual home solutions. Choose between versatile dimensions. Design your own
combinations.

Wangentiefen
Side panel depths

Höhenverstellung

Deckenverspannung

25 cm

Height adjustment

Ceiling wiring

Sichtbarer Bodenträger

Unsichtbarer Bodenträger

Vorteil: einfach auf- und abzubauen

Vorteil: in der gesamten Regalwand sind keine Beschläge sichtbar.

Visible shelf support

Concealed shelf support

Advantage: easy to set up and take down

Advantage: no fittings are visible anywhere in the shelf unit.

35 cm
45 cm
60 cm

Wangen-/Bödenstärken
Side panel/board
thicknesses:

26 mm
60 mm

Echte Gipfelstürmer, natürlich von Sudbrock: Das Standard-Rastermaß unserer Regalsysteme beträgt 36,1 cm. Halbe Rasterhöhen und
individuelle Abstände ermöglichen spannende Konfigurationen –

10. Raster

363,7 cm

9. Raster

327,6 cm

8. Raster

291,5 cm

7. Raster

255,4 cm

6. Raster

219,3 cm

5. Raster

183,2 cm

4. Raster

147,1cm

3. Raster

110,0 cm

2. Raster

74,9 cm

1. Raster

38,8 cm

alle Wünsche werden wahr, garantiert. Senkrecht durchgehende
Wangen sind bis zur achten Rasterhöhe (291,5 cm) erhältlich. Bei
höheren Raumdimensionen werden die Wangen aufeinandergesetzt.
Genuine peak performers – by Sudbrock, of course: the standard
grid dimension of our shelf systems is 36.1 cm. Half grid heights and
individual gaps help to create exciting configurations – any dreams
can come true, we promise! Continuous vertical panels are available

Boden

FOKUS 650: Glattlack blütenweiß. Maße: B 216 cm | H 363,7 cm | T 35 cm
FOKUS 650: blossom white smooth lacquer. Dimensions: W 216 cm | H 363.7 cm | D 35 cm

2,7 cm
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of each other for higher room dimensions.
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in up to eight grid heights (291.5 cm). The panels are placed on top

FOKUS: Klappen, Türen, Schubkästen und Co. sind
hier frei konfigurierbar und folgen dem Prinzip Pushto-open. Das Spiel mit Flächen und Fronten schafft
elegante Möbel mit persönlicher Note.
FOKUS: flaps, doors, drawers and so on can be
configured freely and are based on the push-to-open
principle. Playing with surfaces and fronts creates

R egBa ettlö
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elegant furniture with a personal touch.

FOKUS 4: Wangen und Böden Glattlack verkehrsweiß, Fronten Hochglanzlack verkehrsweiß, steingrau, canagrau, onyxgrau. Maße: B 258 I H 219 I T 35 cm

FOKUS 677: Wangen und Böden Glattlack sienna, Fronten Glattlack sand, magnolia, blütenweiß. Maße: B 318,2 cm | H 255,4 cm | T 35 cm

FOKUS 4: panels and shelves traffic white smooth lacquer, fronts in traffic white, stone grey, cana grey, onyx grey high-gloss lacquer. Dimensions: W 258 I H 219 I D 35 cm

FOKUS 677: side panels and boards sienna smooth lacquer, fronts sand smooth lacquer, magnolia, blossom white.
Dimensions: W 318.2 cm | H 255.4 cm | D 35 cm
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FOKUS 682: Wangen und Böden Glattlack blütenweiß, Fronten Glattlack canagrau, Glattlack bordeaux, Einsatzregal pacificblau. Maße: B 466 cm | H 219,3 cm | T 25 cm
FOKUS 682: side panels and boards blossom white smooth lacquer, fronts cana grey smooth lacquer, bordeaux smooth lacquer, insert shelf in pacific blue. Dimensions: W 466 cm | H 219.3 cm | D 25 cm

Bücherbrücke für Bücher in der zweiten Reihe

Auszugsböden als praktische Ablage

Alurahmentüren mit Glas grau spezial und eingeschaltetem Licht

Book bridge for books in second row

Pull-out shelves for practical storage

Aluminium framed doors with special grey glass and the light
switched on

Warum am Boden bleiben? Ein FOKUS-Regal kann auch einfach an der Wand hängen. Und für Retro-Fans gibt
es effektvolle Design-Varianten mit eleganten Schwarzglas-Flächen. Beleuchtet oder unbeleuchtet erinnern sie
an Design-Klassiker der 50er Jahre.
Why stay on the ground? A FOKUS shelf unit can also just hang on the wall. And for retro fans, there are
effective design versions with elegant black glass surfaces. Illuminated or not, they bring to mind the design
classics of the 1950s.
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FOKUS 510: Wangen und Böden Glattlack verkehrsweiß, Alurahmentüren verkehrsweiß, Fronten superlemon. Maße: B 255 cm | H 291,5 cm | T 35 cm
FOKUS 510: side panels and boards traffic white, aluminium framed doors traffic white, super lemon fronts. Dimensions: W 255 cm | H 291.5 cm | D 35 cm

Schlafen, Ankleide
Bedroom, dressing room

//	Schrank im Fokus: Höhe, Breite und Tiefe
in Zentimeterschritten individuell planbar,
durchgehende Wangen bis zu 291 cm hoch
und 60 cm tief
//	Türen, Schübe, Klappen oder offene Fächer:

//	Focus on the wardrobe: height, width and depth
can be individually planned in centimetres,
continuous panels up to 291 cm high and 60 cm deep
//	Doors, drawers, flaps or open compartments:
the front arrangement is absolutely to your wishes.

Die Frontaufteilung folgt Eins-zu-Eins Ihren
Wünschen.

Wer ein Drittel seines Lebens im Bett verbringt, möchte auch bei der Einrichtung
seinen Traum wahr werden lassen. Sudbrock bietet hier alle Möglichkeiten für
moderne Schlafzimmer und wohnliches Ambiente.

CUT-X 10: Glattlack sienna/terra.

CUT-X 10: sienna/terra smooth lacquer.

to be a dream come true. Sudbrock offers every option for modern bedrooms and

Dimensions: W 240 cm | H 72.2 cm | D 45 cm

a homely ambience.
Nachtkonsolen – in vielen Holzarten und Farben
//	Betten erhältlich in den Maßen 100 x 200 cm,
180 x 200 cm, 200 x 200 cm und individuellen
Konfigurationen
//	Kopfteile sind bis ins Detail planbar, inklusive Beleuchtung
//	Große Typenvielfalt bei Nachtkonsolen – stehend,
hängend oder auch als Beistelltisch

//	Made to measure with skilled craftsmanship: bedsteads,
panels and bedside tables – in lots of woods and colours
//	Beds available in the sizes 100 x 200 cm, 180 x 200 cm,
200 x 200 cm and in individual configurations
//	Headboards can be planned down to the tiniest detail –
including lighting
//	Tremendous range of bedside tables – standing,
hanging or as a side table

//	Grenzenlos planen für ideale Ergebnisse:
einfach top in Hotels, Appartements,
Studios und Co.
//	Kleiner Arbeitsplatz oder geräumiger
Schminktisch – alles folgt Ihren Ideen
//	Ob Klappen, Schübe oder offene Fächer:
Sie haben die Wahl

//	Große Typenvielfalt bei Nachtkonsolen –
stehend, hängend oder auch als Beistelltisch
//	Handwerkliche Maßarbeit für Bettgestelle, Paneele und
Nachtkonsolen – in vielen Holzarten und Farben
//	Betten erhältlich in den Maßen 100 x 200 cm, 180 x 200 cm,
200 x 200 cm und individuellen Konfigurationen
//	Kopfteile sind bis ins Detail planbar, inklusive Beleuchtung.
Bänke und Hocker ganz nach Ihren Wünschen

FOKUS 13: Glattlack terra, Melamin terra. Maße: B 260 cm | H 255,4 cm | T 62 cm

CUBO 11: Glattlack curry, Glattlack terra. Maße: B 315 cm | H 108,3 cm | T 200 cm

FOKUS 13: terra smooth lacquer, terra melamine. Dimensions: W 260 cm | H 255.4 cm | D 62 cm

CUBO 11: curry smooth lacquer, terra smooth lacquer. Dimensions: W 315 cm | H 108.3 cm | D 200 cm

Sc hla fen C UB O

//	Handwerkliche Maßarbeit für Bettgestelle, Paneele und
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Maße: B 240 cm | H 72,2 cm | T 45 cm

If you spend one-third of your life in bed, you will also want the interior design

Der begehbare Kleiderschrank gilt heute bei vielen als das Nonplusultra.

//

Mit dem vielfältigen Wangen- und Regalsystem von Sudbrock

//	Offene Fächer, sanfte Schübe und vieles mehr: alles optimal per LED

können Sie einfach und individuell planen.

Maßanfertigungen für unterschiedlichste Raumsituationen

//

Custom-made for the most diverse room situations

//	Open compartments, soft-running drawers and much more:

ausgeleuchtet, strukturiert und komfortabel installiert

everything perfectly lit by LED, structured and installed perfectly

Große Vielfalt in edlen Hölzern, Farben oder strapazierfähigem Melamin

//

Tremendous variety in elegant woods, colours or hard-wearing melamine

For many people, the walk-in wardrobe is today the non plus ultra.

//

Schneller Zugriff dank Schuhauszug – auch als Stapellösung

//

Easy access thanks to the shoe pull-out – also as a stackable solution

Plan easily and individually with the varied panel and shelf system by Sudbrock.

//

Einfach praktisch: Krawatten- und Gürtelhalter, Hosenauszug und Kleiderlift

//

Simply practical: tie and belt racks, trouser pull-out and clothes lift

Ankleid e FOKUS SINUS

108 | 109

//

SINUS 23: Glattlack canagrau, Ulme anthrazit (Melamin). Maße: B 280,4 cm | H 255,4 cm | T 60 cm

SINUS 22: Glattlack canagrau, Ulme anthrazit (Melamin). Maße: B 295,6 cm | H 255,4 cm | T 60 cm

SINUS 23: cana grey smooth lacquer, anthracite elm (melamine). Dimensions: W 280.4 cm | H 255.4 cm | D 60 cm

SINUS 22: cana grey smooth lacquer, anthracite elm (melamine). Dimensions: W 295.6 cm | H 255.4 cm | D 60 cm
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Fertigungstiefe
In-house production

Individuelle Möbel
Individual furniture

Umweltschutz aus Tradition
Tradition of environmental protection

Gelernt ist gelernt
Once learned, never forgotten

Wir arbeiten dank unserer Spezialisten in einer Fertigungstiefe, wie es sie

Jedes Stück ist eine Einzelanfertigung. Schließlich hat jeder Mensch seinen

Sudbrock steht für ressourcenschonenden Umgang mit Holz. Ein Baum-

Fast alle Produktionsmitarbeiter haben bei uns Tischler gelernt. Oft schon

weltweit nur noch selten gibt. Vom Holzeinkauf über die einzelnen Produk-

eigenen Geschmack und seine eigenen Bedürfnisse. Darum haben wir

stamm wird bei uns bis zum letzten Holzspan verarbeitet. Echtholzfurnier ist

ihre Väter. Da hat eine Sudbrock-Möbelmachergeneration das Qualitäts-

tionsschritte bis zur Endmontage fertigen wir alles in Rietberg-Bokel. Metall-

Sudbrock-Programme entwickelt, die dem künftigen Besitzer ein Maximum

umweltbewusste 0,5 bis 0,7 mm stark und zeigt schöne, tiefe Holzstrukturen.

bewusstsein an die nächste weitergegeben. Das spürt und sieht man den

produkte wie z. B. Scharniere und Beschläge beziehen wir von ausgesuchten

an Freiheit schenken: bei den Farben, Holzarten, Details, Größen und der

Wir produzieren vor allem furnierte Möbel. Holzreste nutzen wir zur Befes-

Möbeln an. Auf jedes Sudbrock-Möbel können wir fünf Jahre Garantie

Herstellern, die den gleichen hohen Qualitätsanspruch haben wie wir.

Kombination von allem. Natürlich sind auch Sondermaße möglich.

tigung von Paneelen, Sockeln und Blenden oder im eigenen Wärmekraftwerk.

geben. Es ist ein Design-Unikat, das wir auf Bestellung fertigen.

Our specialists give us a depth of in-house production that is rarely seen in

Each piece is made to order. After all, all of us have our own taste and

Sudbrock stands for the efficient use of wood resources. We use every bit

Almost all our employees in production are skilled cabinetmakers. Many

manufacturing around the world today. From the purchase of wood to the

needs. That’s why we developed the Sudbrock programmes which give

of a tree trunk right up to the last woodchip. Our 0.5-0.7 mm thick veneers

of their fathers, too. A generation of Sudbrock furniture craftsmen has

individual production stages and final assembly, we manage and manufacture

each future owner maximum freedom in the choice of colours, woods,

reflect our environmental awareness, showing beautiful, deep wood

passed on its commitment to quality to another. You feel and see that

everything in Rietberg-Bokel. We source metal components such as hinges

details, sizes and combinations of all these. Naturally, custom sizes are

structures. We produce largely veneer furniture, using wood scraps to fasten

in the furniture. We can give you a five-year warranty on every piece of

and fittings from suppliers that have the same high quality standards as we do.

also possible.

panels, bases and covers or to burn them in our own thermal power plant.

Sudbrock furniture. It is a unique design that we make to order.

Das ganze Spektrum der Furnier- und Farbvielfalt
Variety of colours
Furnierarten | Types of veneer

121 Eiche anthrazit | anthracite oak

129 Eiche sahara | Sahara oak

153 Eiche grau | oak grey

124 Wildeiche coffee | wild oak coffee

102 Ethno Eiche (astig) |
ethno oak (knotty)

140 Kernesche | Core ash

115 Nussbaum natur | natural walnut 143 Kirschbaum cognac | cherry cognac 132 Kirschbaum hell | cherry light

103 Wildeiche | wild oak

125 Kernbuche | beech heartwood

Lackfarben | Lacquer colours

419 blütenweiß | blossom white

409 magnolia | magnolia

469 kaschmir | cashmere

408 terra | terra

465 sienna | sienna

B ettlö sung C UB O
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127 Eiche milk | oak milk

474 mocca | mocca

420 verkehrsweiß | traffic white

407 steingrau | stone grey

494 canagrau | cana grey

411 onyxgrau | onyx grey

437 quarz | quartz

439 schwarz | black

405 muschelgrau | shell grey

417 salbei | sage

475 sky | sky

495 petrol | petrol

432 pazifikblau | pacific blue

435 schwarzblau | bluish-black

496 superlemon | super lemon

490 curry | curry

454 orientrot | oriental red

477 indisch rot | Indian red

467 bordeaux | bordeaux

Zu sehen ist hier eine

Preis- und Typenlisten. Alle

Ihres Möbels mitgeliefert.

You can see a small selection of

All lacquer colours also avail-

of your furniture. In addition

Auswahl unserer Bandbreite

Lackfarben sind auch in Hoch-

Neben dieser Farbauswahl

our current range of available

able in high gloss lacquer.

to this colour selection, all

aktuell erhältlicher Furniere

glanz erhältlich. Sprechen Sie

können Sie bei uns außerdem

veneers and lacquers here. You

Ask us about it. Every com-

RAL, NCS or Sikkens colours

und Lackfarben. Alle Optionen

uns an. Zu jeder Kommission

alle RAL-, NCS- und Sikkens-

will find all the options in our

mission comes with one

are available.

entdecken Sie in unserer

wird ein Lackstift pro Farbe

Farben bestellen.

lists of prices and types.

lacquer pen for each colour

Qualität in Lack
Quality lacquer

Durchgehende Furnierbilder
Continuous wood grain patterns

Unsere Hydro-UV-Lack-Oberflächen werden mit UV-Licht gehärtet. Der

Furniermöbel erhalten bei uns ein einheitliches, durchgehendes Maserungs-

Vorteil: Die Oberflächen sind dauerhaft belastungsresistent, ringfest, kratz-

bild. Das gibt gestapelten Korpussen, Querpaneelen, Türen- und Frontklap-

fest und abriebfest. Für fast alle farbigen Lackierungen nutzen wir umwelt-

pen-Reihen eine bildartige, exklusive Ausstrahlung – wie aus einem Guss.

freundlichen, lösemittelfreien Hydro-UV-Wasserlack. Die Applikation erfolgt

Bei großen mehrteiligen Flächen wird das Furnier handwerklich

in bis zu fünf Durchgängen auf einer Lackierstraße der neuesten Generation.

präzise »gestürzt«.

Our hydro-UV lacquer surfaces are cured with ultraviolet light. The benefit:

Our veneer furniture has a uniform, continuous wood grain pattern that

the surfaces are permanently load- and ring-resistant as well as scratch-

gives stacked bodies and cross panels as well as door and front covers an

and abrasion-proof. For nearly all colour lacquer finishes, we use environ-

exclusive look – as if made from one piece. For large multi-piece surfaces,

mentally friendly, solvent-free hydro-UV water-based lacquer. The applica-

we use precise craftsmanship to mirror the veneer.

tion involves up to five passes through our state-of-the-art coating line.

Nr. 91, 40 – 180 cm, Lackausführung

Nr. 92, 144 mm, Lackausführung

Nr. 85, 138 mm, Aluminium oder Chrom

No. 91, 40 – 180 cm, white lacquer variation

No. 92, 144 mm, white lacquer variation

No. 85, 138 mm, aluminium or chrome

Nr. 91, 40 – 180 cm, Holzausführung

Nr. 92, 144 mm, Holzausführung

Nr. 55, 40 – 160 mm Griffnut, Aluminium oder lackiert

No. 91, 40 – 180 cm, wood variation

No. 92, 144 mm, wood variation

No. 55, 40 – 160 mm handle groove, aluminium or lacquered
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Griffvarianten
Handle variants
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Furnier

Glattlack

Hochglanzlack

Perfektes Handwerk: feine 12 mm-Tischplatte mit formschönem Fuß. Massiv, abgeschrägt und auf Gehrung verleimt

Veneer

Smooth lacquer

High-gloss lacquer

Perfect craftsmanship: delicate 12 mm tabletop with beautifully shaped, massive, sloped foot, mitre glued
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FOKUS 705: Glattlack verkehrsweiß, Glattlack superlemon. Maße: B 403 cm | H 292 cm | T 35 cm
FOKUS 705: traffic white smooth lacquer, super lemon smooth lacquer. Dimensions: W 403 cm | H 292 cm | D 35 cm

