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Als hochflexibles Regalsystem passt
studimo sich nahezu jedem Raumzuschnitt und jedem persönlichen Stil an.
Verwandelt sich in ein repräsentatives
Regal, einen eleganten Raumteiler
oder ein stilvolles Sideboard – ganz
wie Sie es wünschen und brauchen.
Was wiederum erklärt, warum studimo ein seit mittlerweile 30 Jahren
erfolgreicher Klassiker und dennoch
immer wieder neu ist. — As a highly
flexible shelving system, studimo adapts
to almost every room layout and every
personal style. It transforms itself into
striking shelves, an elegant room divider
or a stylish sideboard – just as you want
and need it. Which in turn explains why
studimo has now been a successful classic
for 30 years, yet never ceases to be new.
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Design team form ag

studimo
Für all jene Dinge,
die viel zu schön
sind, um sie
einfach irgendwo
zu verstauen.
For all those things that are too beautiful
simply to be stored away somewhere.
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Maßarbeit
Made to measure
studimo ist nicht nur außergewöhnlich
ästhetisch, sondern auch unglaublich
praktisch. Weil es Platz und die Möglichkeiten, die eine Raumarchitektur bietet,
intelligent ausnutzt. Zentimetergenau.
Mit anderen Worten: studimo macht einfach mehr aus jedem Raum. — studimo is
not only exceptionally aesthetic, but also
incredibly practical. Because it makes
intelligent use of space and the possibilities offered by an interior design.
Inch-perfect. In other words: studimo
simply makes more out of every space.
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Kein Raum ist wie der andere.
Warum sollte es bei seiner Einrichtung anders sein? — No two rooms
are the same. Why should anything
else apply to its furniture?

Gestalten Sie den Korpus von studimo in
der Mattlackfarbe Ihrer Wahl. Kombinieren
Sie mit Schubkästen, Fronten, Schiebeund Drehtüren in Glas, Matt- oder Hochglanzlack. Freuen Sie sich über ein auch
ästhetisch abwechslungsreiches Möbel! —
Design the corpus of studimo in the matt
lacquer colour of your choice. Combine it
with drawers, fronts, sliding and hinged
doors in glass, matt or high-gloss lacquer.
And take pleasure in an aesthetically
varied piece of furniture!
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Interessante Fächerkombination: studimo-Fächer können Sie offen oder geschlossen,
mit oder ohne Rückwand (die Sie für jedes Fach individuell gestalten können) und
mit patenten Schubkästen haben, die sich mit unterschiedlichen Einsätzen und Funktionen ausstatten lassen. Kurzum: fachlich vorbildlich! — Interesting combination of
compartments: studimo compartments can be open or closed, with or without a rear
panel (which you can design individually for each compartment) and with ingenious
drawers that can be fitted with different trays and functions. In brief: commendable
compartmentalisation!
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Stauraum?
Statement?
Stilmittel?
studimo
ist alles in
Bestform.
Storage space? Statement?
Stylistic device? studimo is all
of the above at their best.

Bei studimo bestimmen Sie nicht nur
Höhe und Breite, sondern auch Raster,
Rhythmus, Funktionselemente und
Rückwand und damit alles, was ein
Regal wirklich zu Ihrem macht. —
With studimo you determine not only
the height and width, but also the module
layout, the rhythm, functional elements
and the rear panel – everything
that makes shelves uniquely yours.
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Konzept Concept

Ausstattung Features
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6 Breiten Widths
40,0
50,0
69,7
83,3
103,3
142,7
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08

5 Tiefen Depths

04

25,4
35,0
44,6
54,2
63,8
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8 Höhen Heights
40,3 =1 Raster – 1 module		
76,3
112,3
148,3
184,3
220,2
256,2
292,2
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02
1 Raster – 1 module
03
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alle Größen in cm — all sizes in cm

Mit seiner Vielfalt an Breiten-, Tiefen- und Höhenmaßen löst studimo vom kleinen Regal bis zum großzügigen Innenausbau alle Aufgaben bravourös. Für knifflige Raumsituationen oder besondere Gestaltungsideen schneidern wir diesen
modernen Klassiker gern millimetergenau auf Ihre Wünsche zu. Und versehen
ihn mit exakt Ihrer gewünschten Kombination an Griffen, Fronten, Schubkästen,
Dreh- oder Schiebetüren. — With its large range of widths, depths and heights, studimo
performs all tasks brilliantly, from small shelves to large-scale interior design. For
more complex room situations or special design ideas we will be happy to tailor this
modern classic to your needs, accurate to the millimetre. And fit it with precisely your
desired combination of handles, fronts, drawers, hinged or gliding doors.
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01 Rückwände Back panels 02 Regalböden Shelves 03 Auszugsböden Pull-out shelves
04 Klappen Flaps 05 Schiebetüren Gliding doors 06 Glastüren Glass doors 07 Glasböden Glass shelves 08 Drehtüren Hinged doors 09 Griffe Handles 10 TV-Funktionsfelder TV function fields 11 Schubkästen Drawers
Noch mehr Ausstattungsdetails – wie beispielsweise die passende Bibliotheksleiter –
erwarten Sie auf der interlübke -Website. — Even more feature details – such as the
right library ladder – await you on the interlübke website.

