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Ist in Ihrer Wanne noch Platz? Für zwei Seiten und eine 
Rückwand. Schrauben müssen leider draußen bleiben, 
denn Schrankone fühlt sich alleine von Magneten ange-
zogen. Ein anziehendes wie einfaches Prinzip, das seinen 
festen Standpunkt behält, egal wie viele Elemente Sie 
aneinanderreihen.
Als Raumteiler fühlt sich Schrankone übrigens genauso 
wohl wie mit dem Rücken zur Wand. Und passt selbst 
die inneren Werte Ihren Bedürfnissen an: Fachböden, 
Kleiderstangen oder Schubladen bringen sowohl Kleider- 
als auch Aktenberge in Ordnung. 
Ein echter Bewahrer eben.

Is there still room in your tub? For two sides and a rear 
wall. We have to leave the screws outside as Schrankone 
is only attached to magnets. A simple, magnetic principle, 
which retains its steadfast position, no matter how many 
elements you link together.
By the way, Schrankone is just as suitable as a room 
divider as with its back against the wall. And even adapts 
to the inner values of your needs: Shelves, clothes rails 
or drawers organise your mountains of clothes or fi les. 
Simply a true keeper.











Breite: erweiterbar
Width: variable 

Maße

Dimensions

Höhe x Breite x Tiefe
height x width x depth

215,0 x 58,0 x 60,0 cm

Material

Wanne

Stahlblech

Tür

Spanplatte mit 
Anti-Fingerprint
-Beschichtung

Fachböden

FU (Sperrholz, Birke)

Leisten, 

Verkettungsrahmen

Esche unbehandelt
FU (Sperrholz, Birke)

Schubkasten Modul

FU (Sperrholz, Birke)
mit Esche Natur Fronten

Klassisch geführte 
Schubladen

Aufteilung

Fachböden, Kleiderstange, 
Schubkasten-Modul sind variabel 
und können auch im Nachhinein 
umgerüstet werden.

Shelves, clothes rail and drawer 
modules are variable and can be 
reconfi gured later.

Material

Base frame

sheet steel

Door

Chipboard with 
anti fi ngerprint coating 

Shelves

FU (birch plywood)

Rails, 

connecting frame

ash untreated, 
FU (birch plywood)

Drawer module

FU (birch plywood) 
with natural ash fronts
guided led drawers

Arrangement

Originalfarben können von den dargestellten Farben abweichen.

The original colours may vary in comparison to the colours shown.


