
Möbel für AusgeschlAfene

Dreh- und schwebetürenschränkebAYAMO
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bAYAMO
bAYAMO - MOdern, vielseitig und funktiOnAl !

die dreh- und schwebetürenschränke von bAYAMO überzeugen durch aktuelles design, 

erstaunliche vielseitigkeit und hohe funktionalität.

neben zahlreichen korpus- und frontfarben, sowie diversen griffvarianten, können die schränke 

in verschiedenen maßlichen Ausführungen ausgewählt werden und bieten so großzügigen 

stauraum, nicht nur im schlafzimmer.
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bAYAMO - drehtürenschränke.
Mit spiegeln, Mattglas oder doch ganz schlicht in Weiß - egal in welcher 
Ausführung die bAYAMO-drehtürenschränke ihr Zuhause erobern,
sie passen sich ohne kompromisse an ihren Wohnraum an.
die eleganten griffstangen auf den türen unterstreichen das vertikale 
design der schränke. die praktischen drehtüren lassen sich dadurch 
einfach öffnen und gewähren freien blick aufs innere.

Optionale beleuchtungslösungen auf den schränken lassen sich prima 
ergänzen und leuchten ihre garderobe perfekt aus.
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ca. Maße in cm. technische und optische Modelländerungen sowie druckfehler vorbehalten. 

detAils und fArb-
kOMbinAtiOnen
siehe tYpenplAn
Oder frAgen
sie ihren händler.

kOrpus- und frOnt-fArben

alpinweiß graphit schwarz Dekor-Druck eiche stirling

kOMplett-schränke. eckschränke

kOMplett-schränke, weitere Ausführungen.

frOnt DekOr-Druck

frOnt Mit spiegel
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Farb- und Typenauswahl
immer aktuell auf

http://bit.ly/rauch-bayamo

Mögliche schrAnk-grössen:
 91 | 136 | 181 | 225 | 270 |  223 | 236 cm  60 cm

Mögliche schrAnk-grössen:
 91 | 136 | 181 | 225 | 270 |  223 | 236 cm  60 cm

nur frOnt-fArben/-Ausführungen

glas kristallweiß glas schwarz glas matt kristallweiß glas matt schwarz glas matt blau

frOnt Mit glAs unD glAs MAttfrOnt Mit grAuspiegel

nur frOnt-fArben/-Ausführungen

spiegel grauspiegel

bAYAMO - Drehtürenschränke.

Mögliche schrAnk-grössen:
 123  223 | 236 cm  60 cm

frOnt glAs/glAs MAtt Mit Abs. spiegel/grAuspiegel/glAs

DekOr-Druck spiegel/grAuspiegel glAs/glAs MAtt
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griffstAngen ... pAssenDe beiMöbel.

... in fOlgenDen fArben erhältlich:

graphit schwarz

Alu chrom

Auszug Aus DeM tYpenspektruM.

Mögliche grössen:
 40 | 55 | 110  34 | 45 | 60 | 81 | 106 cm  42 cm

bAYAMO - Drehtürenschränke.

MAVi-bAse/-plus:

 kOMbinAtiOn über eck Mit schwebetürenschränken (bsp. 1) - wichtig: zwischen eckschrAnk unD „schweber” Muss iMMer eine pAssleiste Als VerbinDung sein.

+ =

2 passleisten,
links/rechts vom eckschrank
b 3, h 222 cm

schwebetürenschrank, 
2-türig
b 181, h 222, t 69 cm

schwebetürenschrank, 
2-türig
b 181, h 222, t 69 cm

eckschrank
mit spiegel
b 123, h 222, t 123 cm

komplett-schrank 
(schwebe-/ecke/schwebetüren)
b 608, h 222, t 608 cm

+ +

kOMbinAtiOn über eck Mit Dreh- + schwebetürenschrAnk (bsp. 2) - wichtig: zwischen eckschrAnk unD „schweber” Muss iMMer eine pAssleiste Als VerbinDung sein.

+ + + =

1 passleiste,
links vom eckschrank
b 3, h 222 cm

Drehtürenschrank,
4türig
b 181, h 222, t 60 cm

schwebetürenschrank, 
2-türig
b 181, h 222, t 69 cm

eckschrank
mit glas
b 123, h 222, t 123 cm

komplett-schrank 
(schwebe-/ecke/Drehtüren)
b 608, h 222, t 608 cm

suchen sie nOch DAs pAssenDe bett DAzu ?
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bAYAMO - schWebetürenschränke.
elegant, puristisch, natürlich, ... - der schwebetürenschrank bAYAMO
schlüpft spielend leicht in verschiedene Outfits.
Während die großflächigen schwebetüren sanft und lautlos zur seite gleiten, 
liegt das besondere Augenmerk auf den front-einlagen, die aus
verschiedenen farben und Materialien ausgewählt werden können.

highlight sind hier vor allem die einlagen in strukturholz.
die natürlichen eigenschaften des holzes mit leichten rissen und ästen 
verleihen dem schrank einen ganz besonderen charakter und machen
jedes stück zum unikat.
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beluga-base + Mavi-base
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ca. Maße in cm. technische und optische Modelländerungen sowie druckfehler vorbehalten. 

kOrpus- und frOnt-fArben

alpinweiß graphit schwarz

      kOrpus inkl. frOnt, Ohne frOnt-einlAge.

bAYAMO - schwebetürenschränke.

      kOrpus inkl. frOnt, Ohne frOnt-einlAge, weitere Ausführungen. griffleisten ... pAssenDe beiMöbel.

... in fOlgenDen fArben erhältlich:

frOnt DekOr-Druck

frOnt spiegel

s
ta

tu
s 

1
1
/2

0
1
5
.

Farb- und Typenauswahl
immer aktuell auf

http://bit.ly/rauch-bayamo

Mögliche schrAnk-grössen:
 181 | 225 | 270 | 315 | 360 | 405 cm  223 | 236 cm  69 cm

Mögliche schrAnk-grössen:
 181 | 225 | 270 | 315 | 360 | 405 cm  223 | 236 cm  69 cm

1

nur frOnt-fArben/-Ausführungen

glas kristallweiß glas basalt glas schwarz glas matt kristallweiß glas matt schwarz glas matt blau

1

frOnt glAs unD glAs MAttfrOnt grAuspiegel

alpinweiß graphit schwarz

Alu chrom

Auszug Aus DeM tYpenspektruM.

Mögliche grössen:
 40 | 55 | 110  34 | 45 | 60 | 81 | 106 cm  42 cm

nur frOnt-fArben/-Ausführungen

spiegel grauspiegel

+
detAils und fArb-
kOMbinAtiOnen
siehe tYpenplAn
Oder frAgen
sie ihren händler.

eiche stirling

nur kOrpus-fArbe

Dekor-Druck eiche stirling
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      frOnt-einlAgen (2- unD 3-teilig), nicht Vergessen !

bAYAMO - schwebetürenschränke.

bestell-beispiel unD DiVerse Ausführungen (bsp).

für schrAnk-grössen:
 136 | 181 | 225 | 270 | 315 | 360 | 405 cm  223 | 236 cm

strukturholz weiß strukturholz graphit strukturholz schwarz strukturholz wildeiche-Opt. natur strukturholz wildeiche-Opt. coffee strukturholz wildeiche-Optik weiß

fArben/Ausführungen frOnt-einlAgen.

alpinweiß graphit schwarz Dekor-Druck lärche natur Dekor-Druck eiche stirling spiegel grauspiegel

detAils und fArbkOMbinAtiOnen 
siehe tYpenplAn Oder frAgen
sie ihren händler.

s
ta

tu
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1
1

/2
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2

+ einlAgen spiegel einlAgen glAseinlAge grAuspiegel einlAgen glAs MAtteinlAgen DekOr

1 2

Ohne front-einlagen

frOnt-einlAgenkOrpus + frOnt kpl.-schrAnk

2

1 1

1 2

einlAgen strukturhOlz

glas kristallweiß glas basalt glas schwarz glas matt kristallweiß glas matt schwarz glas matt blau

wichtig: ein kpl. schrAnk besteht iMMer Aus kOrpus/frOnt        unD frOnt-einlAge       , sOnst nicht stellbAr !

suchen sie nOch DAs
pAssenDe bett DAzu ?

MAVi-bAse/-plus:

+ =
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bayamo / Myloft

bayamo / Myloft

nAch lust und lAune kOMbinieren !
die modularen einzelschränke von bAYAMO harmonieren optisch perfekt 
mit Modellen aus der select-collection.
so lassen sich beispielsweise regal-elemente des raum-systems MYlOft, 
sowie betten und beimöbel aus dem programm MAvi-bAse/MAvi-plus,
exzellent mit den schränken kombinieren.
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bayamo / Myloft / Mavi-base



bis ins detAil.
ganz gleich ob einlagen aus dekor, glas oder 
strukturholz, die bAYAMO-schränke machen in 
jedem Outfit eine schicke figur.

und obendrein haben die schränke auch im 
inneren einiges zu bieten:
funktionelles Zubehör lässt sich nach den 
eigenen Wünschen anordnen.
Auf diese Weise können sie den vorhandenen 
stauraum optimal nutzen.
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einlage Dekor (lärche) einlage strukturholz (weiß) einlage glas (schwarz)
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QuAlität unD nAchhAltigkeit hAben bei uns trADitiOn.

seit über 115 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 unbedenkliche 
Materialien, gute verarbeitung, modernes design, funktio nalität und 
langlebigkeit – und das zu bezahlbaren preisen. 

der verantwortungsvolle blick auf umwelt und gesellschaft spielt für uns 
eine entscheidende rolle.

made in GERMANY 
Wir reden nicht nur über Qualität – wir bieten sie auch.

deshalb verfolgen wir konsequent das Ziel, ökologisch und sozial 
nachhaltige Möbel zu produzieren.
so beziehen wir z.b. holz ausschließlich aus regionalen, nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern und nutzen den knappen rohstoff holz effizient.
Wir gestalten die gesamte produktion cO2-neutral und sorgen an allen 
standorten für hohe soziale standards für unsere Mitarbeiter.

unter anderem dafür wurde rauch in 2014 als „deutschlands 
nachhaltigstes unternehmen mittlerer größe” ausgezeichnet.
Mehr dazu unter:  www.nachhaltigkeitspreis.de



www.rAuchMOebel.De
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