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Nex box 
Hier werden grifflose Einzelboxen zu kreativen Sideboards oder hängenden Wandinstallationen 

zusammengefügt. Jede Box und jede Front kann eine eigene Farbe und Ausführung erhalten. Die 
Boxen stehen in vielen Breiten, Tiefen und Höhen sowie mit Türen, Klappen, Schubkästen, offen 

oder in Kombination zur Auswahl. Sie können aneinandergereiht oder gestapelt oder einzeln aufge-
hängt oder gestellt werden. Die lockere Optik verleiht dem System seine einzigartige Finesse.

Nex boxes – no-handle boxes with no continuous cover panel are combined to form creative  
sideboards or suspended wall installations. Each box and each front can be in a color and version  

of their own. The boxes are available in many widths, depths and heights as well as doors, flaps, drawers 
or open elements. They can be put next to each other, stacked or suspended. The light touch gives the 

system its uniquely refined feel.
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Nex



Ensemble aus 5 finessenreich gestapelten Boxen (Nußbaum, Eiche dark, Eiche grey)
mit einem offenen Element in Mattlack green. H 103, B 160 cm.

Ensemble of 5 stacked boxes (walnut, oak dark, oak grey) 
and an open compartment in matt lacquer green. Height 103, width 160 cm.

Nex
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Tiefensprünge für noch spannungsvollere Boxenkomposition.
Different depths for a more exciting combination of boxes.

Nex
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TV Screens können spannungsreich in das Volumenspiel integriert werden.
TV screens can be integrated with perfection into the box combination.
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Schönheit im Sechser-Rhythmus: 6 Hängeboxen außen in Mattlack silk,
Fronten in Hochglanz. Höhe 37,5 cm, Breite 260 cm.

Beauty in six-packs: 6 suspended boxes with matt lacquer silk exteriors,
high-gloss fronts. Height 37.5 cm, width 260 cm
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Wandinstallation aus einzelnen Boxen mit raffiniertem Farbwechsel. 
Wall installation of individual boxes with a subtle interplay of colors. 

Nex
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Nex



Schöne Effekte durch Kombination von Mattlack und Vollholzboxen.
Beautiful effects by a combination of matt lacquer and wooden boxes.

Nex
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7 Boxen in Mattlack white und Fronten in Mattlack mud, blue grey, desert, 
olive und Vollholz Eiche hell. Hängend, Breite 260 cm.
7 boxes in matt lacquer white and fronts in matt lacquer mud, blue grey, 
desert, olive and solid wood oak light. Wall-mounted, width 260 cm.



Horizontale und vertikale Schönheit aus 4 Boxen.
Horizontal and vertical beauty comprising 4 boxes.

Nex



Zurückversetzte Bodenplatte lässt das Möbel fast schon schweben.
The base plate with a set back provides the artistic illusion that the furniture  
is floating above the ground.

Nex



Bekennen Sie Farbe mit offenen Boxen.
Make it colorful with open boxes.

Nex



High-End Verarbeitung ermöglicht präzises Fugenspiel. 
High-end workmanship enables a precise interplay between the yoice.

Nex



Vollholz in puristische Form gebracht. 
Solid wood in its purest way.
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Spannungsreiche TV-Paneellösung aus Boxen und Steckböden. 
Exciting TV panel solution comprising boxes and boltless shelves.



Die Boxen werden einfach in die Paneelwand eingehängt.
The boxes can be hung on the wall panel in an easy way. 

Nex
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6 hängende Boxen, 2 mit durchgehender Tür und Farbwechsel.
6 wall-mounted boxes, 2 with continuous door and colour change.

Nex
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8 Boxen nach Wunsch. Boxen in Mattlack light grey mit Fronten in Mattlack desert und Vollholz 
Nussbaum, offene Box in Mattlack blue grey, bündige Bodenplatte. Höhe 178 cm, Breite 140 cm.
8 boxes as desired. Exterior colour matt lacquer light grey with front colors in matt lacquer silk and solid 

wood walnut and open boxes in matt lacquer dark grey on flush base plate. Height 178 cm, width 140 cm.
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 Nex Box Box.
        
1   Stellen Sie Ihr Möbel aus Boxen zusammen, die einzeln, neben- und/oder übereinander geplant werden können. 

Sie können hängend an der Wand montiert werden, auf 6 Fußvarianten vor der Wand oder frei im Raum stehen.  
Combine your furniture using boxes, which can be arranged individually, and next to and/or on top of one another. They can be 
wall-mounted or stand on 6 base versions in front of the wall, or anywhere in the room.

 3 Sideboardarten: stehend / hängend / freistehend 3 types of sideboards: standing / wall-mounted / free-standing

  6 Korpusbreiten 6 Corpus widths 20 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 cm 
9 Korpushöhen 9 Corpus heights 25 / 37,5 / 50 / 62,5 / 75 / 112,5 / 150 / 187,5 / 225 cm 
2 Korpustiefen 2 Corpus depths 36 / 48 cm

2  Frontvarianten: grifflos. Front versions: no-handle.

  Innenauszüge und Fachböden können hinter Türen, Schubkästen und Klappen eingeplant werden.  
Pull-outs and compartments can be planned behind doors, drawers and flaps.

 

 1)  Die Offenen Boxen haben eine Tiefe von 28,5 / 33,5 cm. The open boxes are 28.5 / 33.5 cm deep. Open, the L-box can be mirrored vertically.
 2)  Die L-Box geschlossen hat auf der hohen Seite eine Tür, auf der niedrigen Seite einen Schubkasten. Closed, the L-box has a door on the tall side  

and a drawer on the low side. Closed, the L-boxes can be mirrored vertically.

Tür Door Schubkasten Drawer Klappe Flap
B W 20 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120  40 / 60 / 80 / 100 / 120 40 / 60 / 80 / 100 / 120

H 25,0

H 37,5

H 50,0

H 62,5

H 75,0

H 112,5

H 150,0

H 187,5

H 225,0

37,5
25,0

Offen 1) Open 1) L-Box offen 1) L-box open 1) L-Box geschlossen 2) L-box closed 2)

B W 20 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 80 / 100 / 120 80 / 100 / 120

H 25,0

H 37,5

H 50,0

H 62,5

H 75,0

H 112,5

H 150,0

H 187,5

H 225,0
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Mattlack Hochglanz eiche / Nussbaum Alu Chrom Kunststoff
Matt lacquer High gloss Wood Oak / Walnut Aluminum Chrome Plastic

Fußvarianten Basevarieties 
| Gleitfüße Glide H 2,5 cm •
| eckfuß Cornerfoot H 13 cm Nur Only P12

| bündige Bodenplatte  
  Flush base plate  H 3,0 cm • • •

| zurückversetzte Bodenplatte  
  Set-back base plate H 3,0 cm • • •

| Fußgestell Base frame H 15,0 cm • • • •
| Kufengesell Runner frame H 11 / 18 cm • • • •
| Rahmengestell Frame H 20,0 cm • • • •

Mattlack Hochglanz eiche Nussbaum
Matt lacquer High gloss Wood Oak Wood Walnut

Korpus Corpus • • •

Front Front • • • •

3  Ausführungsvarianten. Varieties.

  Alle Fußvarianten mit Höhenverstellung 
All versions with height adjustment.

4   Zubehör: LeD-Beleuchtung fix 1) 
1) Fixe Beleuchtung des oberen elementbodens, Stromzuführung hinter der Rückwand. Schaltung automatisch per Sensor. 

Attachments: LED lighting fix 1) 
1) Fixed illumination of the upper element base; power supply behind the rear panel. Automatic switch via sensor.
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