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 varberg O2

Die hochwertigen und ausgezeichneten Möbelelemente aus dem 
Programm varberg verzaubern ihr Schlafzimmer mit Stil und eleganz. 

Massive Wildeiche natur, mit handwerklich perfekten Detailfräsungen, 
verbindet sich geschmackvoll mit farblich modernen absetzungen in glänzendem 
oder mattem glas oder Dekor-Druck-Oberflächen. 

Zahlreiche liebevolle Detaillösungen machen aus dem Programm ein rundum 
gelungenes Werk der extraklasse.
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 varberg Das ProgrammO3

ausführung Wildeiche natur teilmassiv | Farbglas fango
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 O4Finessenreiche auswahlmöglichkeiten und Perfektion im Detail bringen die hochwertige ausstattung auf den Punkt.

vielfältige Solisten mit optionaler beleuchtung 
sowie Kommodenregale zum anbau lockern die 
raumgestaltung insgesamt auf.

Ziernähte am Polsterkopfteil in Lederoptik 
oder die Paneelwand mit lackierten Metall-
ablagen und beleuchtung unterstreichen den 
eleganten Look.

ausführung 

Wildeiche natur teilmassiv | 

Dekor-Druck schwarz matt
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 O5 geräumige schränke mit klassischen Dreh- oder großflächigen schwebetüren erhalten durch einen Passepartout den perfekten rahmen.

ausführung Wildeiche natur teilmassiv | 

Dekor-Druck schwarz matt

Varberg_2016-03_8S_QR.indd   5 16.01.17   15:08



  

LeD

LeD

LeD LeD

LeD
LeD

DreHTÜreNScHräNKe 

(absetzung Dekor-Druck, glas- oder Spiegelauflage)

  151, 200, 250, 300, 349, 399 cm

   223 cm

  64 cm

ScHWebeTÜreNScHräNKe 

(absetzung Dekor-Druck, glas- oder Spiegelauflage)

  242, 271, 300 cm

   223 cm

  69 cm

PaSSeParTOuT-raHMeN uND SeiTeNbLeNDeN

beTTeN

  160, 180, 200 cm

   101 cm

  200, 220 cm

PaNeeL-SeT (optional mit beleuchtung) 

  62 cm

   101 cm

  44 cm

PaNeeL-SeT (optional mit beleuchtung)

  62 cm

   101 cm

  15 cm

NacHTKOMMODeN (Front wahlweise 

Massivholz, Dekor-Druck oder glasauflage)

  61 cm

   44 | 64 cm

  41 cm

HäNgeregaL (mit glasablagen)/HäNgeSPiegeL 

  57 | 120 cm

   129 | 55 cm

  20 | 2 cm

KOMMODeNregaLe

Kommoden werden in die regalteile eingestellt.

  104, 164, 224 cm

   98 cm

  43 cm

beTTScHubKäSTeN

2er Set inkl. Seitenblenden (Maße = einzelmaße)

  73

   20 cm

  125 cm

ScHubKaSTeN-KOMMODeN (optional mit beleuchtung)

  61 | 121 cm

   84 cm

  41 cm

KOMbi-KOMMODeN (optional mit beleuchtung)

  121 | 182 cm

   84 cm

  41 cm

HäNgeregaL/WaNDbOarDS

  30 | 50 | 90 cm

   90 | 13 | 13 cm

  17 | 16 | 16 cm

ZeicHeNerKLäruNg:

            Spiegel                  absetzungsfarbe      Massivholz
Wunschmaß-Programm: Mit maßgenauen Sonderanfertigungen lässt sich so manches raumproblem lösen. Neben dem breiten Standardangebot an Sonderanfertigungen können wir auf anfrage 
fast jede raumsituation meistern, auf den Zentimeter genau. alle Maße sind ca.-Maße in cm. Technische und optische Modelländerungen sowie Druckfehler vorbehalten. 

uNTerbeTTbeLeucHTuNg

2er-Set, inkl. Trafo

MODeLL- uND FarbÜberSicHT 

auszug aus dem Typenplan: 

Farb- und Typenauswahl
immer aktuell auf

http://bit.ly/rauch-varberg
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Polsterkopfteil und optionale Sitzbank 
am Fußteil mit Lederoptik in absetzungsfarbe

inkl. Hänge-Nachtkommoden in Korpusfarbe Schubkastenfront in Massivholz

Türen wahlweise in Dekor-Druck oder glasauflagefür stehende Nachtkommoden

    Kommodenregale 
links oder rechts 
für alle Kommoden-
breiten erhältlich.

    für Boxspring-
    Betten

     Für alle Dreh- u. 

Schwebetürenschränke 

erhältlich.

Seitenblenden aus

Massivholz.

KOrPuSFarbeN            FrONTFarbeN

Dekor-Druck Wildeiche natur Massivholz Wildeiche natur

abSeTZuNgSFarbeN

Dekor-Druck fango matt/Farbglas (matt) fango Dekor-Druck schwarz matt/Farbglas (matt) schwarz Dekor-Druck weiß matt/Farbglas (matt) kristallweiß grauspiegel

Varberg_2016-03_8S_QR.indd   6 16.01.17   15:08



 

QuAlität und nAchhAltigkeit hAben bei uns trAdition.

Seit über 115 Jahren steht der Name rauch für Möbel mit hohen Qualitätsstandards Made in 
germany. Wir bieten 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. Wir verfolgen das Ziel, nachhaltige Möbel zu produzieren. 
So beziehen wir als unternehmen z. b. Holz ausschließlich aus regionalen, nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern und wurden mit dem PeFc-Siegel zertifiziert. unter anderem dafür 
wurde rauch im Jahr 2014 mit dem „Deutschen Nachhaltigkeitspreis” ausgezeichnet. 
Mehr dazu unter: 

www.nachhaltigkeitspreis.de

Pflegeleichte oberflächen
Das Massivholz ist immer einzigartig und macht aus dem Möbelstück ein wertvolles unikat.
Die versiegelten Oberflächen der Möbelteile sind besonders leicht zu pflegen.

komfort für die sinne
Sanft und lautlos gleiten die elemente in perfekter Laufkultur. Sie geben den praktisch 
gestalteten Stauraum frei, ziehen sich selbst zum Schließen gedämpft in den anschlag und 
halten somit den Schrankinnenraum staubfrei.  

hochwertige innenausstattung
Die individuell verstellbaren Fachböden und Kleiderstangen sind besonders belastbar und sorgen 
für die nötige Ordnung. Hochwertige beschläge versprechen ihnen robustheit und Langlebigkeit.
 
garantie –  bei diesem Programm bieten wir 5 Jahre garantie auf alle Möbelteile.

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

Varberg_2016-03_8S_QR.indd   7 16.01.17   15:09



varberg WWW.rAuchMoebel.de

varberg bringt stilvoll 

und elegant eine besondere 

Wohnlichkeit in ihren raum.
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ausführung Wildeiche natur teilmassiv | Farbglas matt kristallweiß
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