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cube play adelt Ihren Raum als
Spielfeld und Sie als Spielgestalter.
Aus wandhängenden Modulen in
fünf Breiten, zwei Tiefen und drei
Höhen gestalten Sie Ihr ganz eigenes
Möbel. — cube play transforms your
room into a playing field and makes
you the playmaker. You can design your
very own furniture from wall-mounted
modules in five widths, two depths and
three heights.

Design Werner Aisslinger

cube
play
Ein Spielzeug,
aus dem man nie
herauswächst.
A toy you will never grow out of.

80 — 81

Kommoden
Cabinets

cube play

Spiel mit Stil
Playing with style
Dank seines Wechselspiels offener und
geschlossener Module in verschiedenen Farben wirkt cube play erfreulich
verspielt – und gleichzeitig konsequent
geradlinig. — Thanks to its interplay of
open and closed modules in different
colours, cube play seems pleasantly
playful – and consistently straightforward
at the same time.
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Konzept Concept

Ausstattung Features

2 Tiefen Depths
29,0
35,0
3 Höhen Heights

2 Tiefen Depths*
27,0
33,0
3 Höhen Heights
87,2
109,0
130,8
3 Breiten Widths

87,2
109,0
130,8
05
5 Breiten Widths
37,5
50,0
75,0
100,0

04
02

25,0
37,5
50,0

*plus Türen 2,0 — plus doors 2.0
alle Größen in cm — all sizes in cm

03

01

Bei cube play ist der Name Programm. Denn als wandhängendes, vielseitig
kombinierbares Kommodensystem verleitet es geradezu zum Spiel mit Formaten,
Farben und diversen Holz- oder Hochglanzoberflächen. Spielend leicht öffnen und
schließen sich die Türen mit dezenter Push-to-Open-Mechanik. — With cube play the
name says it all. As a wall-mounted, variously combinable cabinet system it invites you
to play with formats, colours and numerous different veneer and high-gloss surfaces.
Opening and closing its doors is child’s play with the discreet push-to-open mechanism.
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01 TV-Paneele TV panels 02 Hintergrundbeleuchtung (optional) Background
lighting (optional) 03 Kombinationskommoden Combination cabinets
04 Regalkommoden Shelf cabinets 05 Türenkommoden Door cabinets
Einen ersten Eindruck der großen Vielfalt von cube play erhalten Sie auf der
interlübke -Website. — You can gain a first impression of the great diversity of
cube play on the interlübke website.

