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ÜBER MOEBE
MOEBE ist ein skandinavisches Designstudio, das 

seit 2015 charakteristische Accessoires, Möbel 

und Inneneinrichtungen kreiert. Es wurde von den 

Architekten Martin de Neergaard Christensen und 

Nicholas Oldroyd gemeinsam mit dem Tischler 

Anders Thams in Kopenhagen gegründet. 

MOEBE Designs sind nach einem modularen 

Prinzip aufgebaut und basieren daher auf 

mehreren Komponenten, so dass sie problemlos 

montiert, falls nötig repariert und schließlich 

recycelt werden können.

MOEBE ist bestrebt, die Designs auf ihre 

einfachste Form zu reduzieren, wobei 

Funktionalität und Ästhetik stets Hand in Hand 

gehen müssen. Dabei forscht das dänische 

Studio fortwährend an neuen Techniken, um 

verschiedene Materialien und Elemente ohne 

das Zutun von Klebstoff oder Schweißgerät 

zusammenzubringen, und so eine ’cleane’, 

architektonische Konstruktions- und Aufbaubasis 

für den Kunden zu schaffen. Neben der 

minimalistischen Ästhetik gehört ebendiese 

überraschend einfache Bauweise zu den 

unverkennbaren Markenzeichen von MOEBE – 

Werte, die eine große Präzision und Liebe zum 

Detail voraussetzen. 

GRÖßE
(H x W x D) 45 x 85 x 35 cm

FARBE
Weiß

MATERIAL
Geöltes Eichenfurnier / Schweiz 
gebeiztes Eichenfurnier / Weiße 
PU-Farbe
MDF-Kern
Pulverbeschichteter Stahl

EMPFOHLENER VERKAUFSPREIS
335 EUR

PRESSE UND BILDDATENBANK
www.moebe.dk/image-bank-and-
press-releases

Die neueste Linienerweiterung des 
Regalsystems Cabinet bringt die Möglichkeit 
mit sich, Dinge zu verstecken, die ein jeder 
besitzt und die nicht zur Schau gestellt werden 
sollen. 

Das Kabinett lässt sich in beliebiger Höhe 
innerhalb des Systems platzieren und bietet 
zudem Raum für Regalelemente, die noch 
an den Seiten montiert werden können. Der 
Schrank wird verpackt geliefert und besteht aus 
zwei Regalfachböden, zwei Seitenwänden, einer 
Rückwand sowie Türen. Ein internes Regal ist 
als zusätzliches Teil separat erhältlich. Genau 
wie beim Rest des Regalsystems lässt sich 
auch das Kabinett ohne zusätzliches Werkzeug 
montieren. Die Seiten werden durch Dübel 
zusammengehalten, während die Türen durch 
einfaches Einrasten montiert werden können. 
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