
Möbel für AusgeschlAfene

schwebetürenschränke

BELUGA-BASE

belugA-bAse/-Plus



beluga-base + Mavi-base
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belugA-bAse/-Plus

beluga-base und beluga-Plus -

exquisit und edel.

beluga-base und beluga-Plus öffnen das Reich der unbegrenzten Möglichkeiten.

Von einfach und schlicht bis hin zu exquisit und edel - die schwebetürenschränke

sorgen mit vielfältiger Kombinierbarkeit ihrer unterschiedlichen Oberflächen,

immer für ein besonderes Flair im schlafzimmer.

Ob modern oder eher klassisch - diese schränke überzeugen in jedem Outfit.
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beluga-base -
schRänKe uP tO date.
das Zusammenspiel von dekor, spiegel, glas und edlem hochglanz
bildet eine elegante Wohnlichkeit, dezent zurückhaltend.

lieber holzdekor- oder hochglanz-Felder oder etwa beides kombiniert? 
spiegel für mehr Weite im Raum oder modernes Mattglas?
darüber hinaus stehen ihnen 5 unterschiedliche schrankbreiten
(181/225/270/315/405 cm) zur auswahl.

Mit beluga-base finden sie immer das richtige Maß .
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beluga-base + Mavi-basebeluga-base + Mavi-base
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ca. Maße in cm. technische und optische Modelländerungen sowie druckfehler vorbehalten. 

FaRbKOMbinatiOnen FüR O.g. schRänKe. details siehe tyPenPlan OdeR FRagen sie ihRen händleR.

KORPus- und FROnt-/absetZungs-FaRben

alpinweiß schwarz dekor-druck eiche sonoma dekor-druck eiche havanna dekor-druck Kernnuss dekor-druck esche dunkel

front dekor-druck Mit Absetzungen ”vertikAl”

belugA-bAse.
Kompl.-schwebetürenschränke, einfach zu bestellen:

front dekor-druck Mit Absetzungen ”horizontAl”

Mögliche schrAnk-grössen:
 181 | 225 | 270 | 315 | 405 cm  222 cm  69 cm

korpusfarbe = frontfarbe,
immer identisch.

Absetzungsfarbe

1

2

fArben-logik:

Mögliche schrAnk-grössen:
 181 | 225 | 270 | 315 | 405 cm  222 cm  69 cm

korpusfarbe = frontfarbe,
immer identisch.

Absetzungsfarbe

1

2

fArben-logik:

1

1

2

1

2
1

beisPiele:

beisPiele:

nuR FROnt-/absetZungs-FaRben

sandgrau lavagrau
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front dekor-druck Mit sPiegel oder glAs MAtt, ”vertikAl oder horizontAl”

nuR FROnt-/absetZungs-FaRben

spiegel hochglanz grau hochglanz sandgrau hochglanz weiß hochglanz schwarz glas matt silber glas matt bronze

ca. Maße in cm. technische und optische Modelländerungen sowie druckfehler vorbehalten. 

FaRbKOMbinatiOnen FüR O.g. schRänKe. details siehe tyPenPlan OdeR FRagen sie ihRen händleR.

belugA-bAse.
Kompl.-schwebetürenschränke, einfach zu bestellen:

front dekor-druck Mit hochglAnz, ”vertikAl oder horizontAl”

Mögliche schrAnk-grössen:
 181 | 225 | 270 | 315 | 405 cm  222 cm  69 cm

Mögliche schrAnk-grössen:
 181 | 225 | 270 | 315 | 405 cm  222 cm  69 cm

fArben-logik:

fArben-logik:

beisPiele front dekor-druck/sPiegel:

beisPiele:

korpusfarbe = frontfarbe,
immer identisch.

Absetzungsfarbe hochglanz

1

2

korpusfarbe = frontfarbe,
immer identisch.

Absetzung spiegel

1

2

1

2
1

1

2
1

1

1
2

1

1
2

KORPus- und FROnt-FaRben

alpinweiß schwarz dekor-druck eiche sonoma dekor-druck eiche havanna dekor-druck Kernnuss dekor-druck esche dunkel

beisPiele front dekor-druck/glAs MAtt:

glas matt silber glas matt bronze
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beluga-Plus + Mavi-base
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belugA-Plus/-bAse

beluga-Plus und beluga-base -

jedeR schRanK ein schMucKstücK.

ein schrankprogramm, schnörkellos und geradlinig. 

durch die zahllosen Variationsmöglichkeiten der viergeteilten türen,

lassen sich attraktive Frontoptiken nach dem eigenen gusto gestalten.

entscheiden sie ganz einfach selbst, was am besten zu ihnen paßt

und kombinieren sie nach lust und laune.
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beluga-Plus -
schRänKe in glänZendeR OPtiK.
horizontale oder vertikale anordnung der verschiedenen türenfelder ?
dazu einfarbiges oder zweifarbiges Frontdesign.
Finden sie ihren schrank, in attraktiver Optik, nach eigenem gefallen !

Passend dazu gibt es in der Markenwelt select eine
Vielzahl an betten und beimöbeln, die in design und Farben
perfekt mit den „beluga-base/-Plus schränken” harmonieren.

beluga-Plus ist ein glänzendes beispiel dafür !
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front hochglAnz Mit sPiegel oder glAs MAtt, ”vertikAl oder horizontAl”

ca. Maße in cm. technische und optische Modelländerungen sowie druckfehler vorbehalten. 

FaRbKOMbinatiOnen FüR O.g. schRänKe. details siehe tyPenPlan OdeR FRagen sie ihRen händleR.

belugA-Plus.
auszug aus dem typenplan - Kompl.-schwebetürenschränke, einfach zu bestellen:

Mögliche schrAnk-grössen:
 181 | 225 | 270 | 315 | 405 cm  222 cm  69 cm

beisPiele front hochglAnz/glAs MAtt:

front hochglAnz

Mögliche schrAnk-grössen:
 181 | 225 | 270 | 315 | 405 cm  222 cm  69 cm

fArben-logik:

korpusfarbe

frontfarbe hochglanz

1

2

beisPiele:

beisPiele front hochglAnz/sPiegel:

12

FROnt-/absetZungs-FaRben

spiegel hochglanz grau hochglanz sandgrau hochglanz weiß hochglanz schwarz glas matt silber glas matt bronze

KORPusFaRben

alpinweiß schwarz dekor-druck eiche sonoma dekor-druck eiche havanna dekor-druck Kernnuss dekor-druck esche dunkel

fArben-logik:

korpusfarbe

frontfarbe hochglanz

Absetzung spiegel/glas matt

1

2

3

2

3
1

2

3
1

glas matt bronze glas matt silber
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ca. Maße in cm. technische und optische Modelländerungen sowie druckfehler vorbehalten. 

FaRbKOMbinatiOnen FüR O.g. schRänKe. details siehe tyPenPlan OdeR FRagen sie ihRen händleR.

belugA-Plus.
auszug aus dem typenplan - Kompl.-schwebetürenschränke, einfach zu bestellen:

KORPusFaRbe

alpinweiß

FROnt-/absetZungs-FaRben

spiegel hochglanz grau hochglanz sandgrau hochglanz weiß hochglanz schwarz

front hochglAnz Mit Absetzungen, ”vertikAl oder horizontAl” (4 felder)

Mögliche schrAnk-grössen:
 181 | 225 | 270 | 315 | 405 cm  222 cm  69 cm

korpusfarbe alpinweiß

frontfarbe hochglanz

Absetzungsfarbe hochglanz

1

2

fArben-logik:

3

front hochglAnz Mit Absetzungen, ”horizontAl” (2 felder)

Mögliche schrAnk-grössen:
 181 | 225 | 270 | 315 | 405 cm  222 cm  69 cm

korpusfarbe alpinweiß

frontfarbe hochglanz

Absetzungsfarbe hochglanz

1

2

3

fArben-logik:beisPiele:

beisPiele:

1
3

2

2

1
3

2

1
3
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beluga-base
und beluga-Plus -
ORdnung halten
leicht geMacht.
Funktionelles Zubehör sorgt für eine 
außerordentlich komfortable nutzung  
des vorhandenen Raumes.
Wählen sie aus dem umfangreichen
angebot an schrank-Zubehör zur
individuellen gestaltung.
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Wir reden nicht nur über qualität – wir bieten sie auch.

www.rAuchMoebel.de

QuAlität hAt bei uns trAdition.

seit über 100 jahren steht der name Rauch für Möbel mit hohen qualitätsstandards 
Made in germany. dabei verfolgen wir eine klare Philosophie: Wir bieten unseren Kunden 
ausschließlich hochwertige Materialien, gute Verarbeitung, modernes design, Funktio-
nalität und langlebigkeit – und das zu bezahlbaren Preisen. 

qualität bedeutet bei uns, dass wir in jeder Phase, die ein Möbelstück durchläuft, unser 
bestes geben. Von der ersten idee bis zur auslieferung. daneben werden alle Produkte 
aus hochwertigen holzwerkstoffen gefertigt. dafür verwendet das Rauch spanplattenwerk 
ausschließlich Frischholz aus heimischen Forsten und ist hierfür mit dem PeFc-Zertifikat 
für nachhaltige Forstwirtschaft ausgezeichnet worden.

made in GERMANY 
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www.rAuchMoebel.de
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belugA-Plus/-bAse
schwebetürenschränke


