FUNKTION & QUALITÄT

LIEFERUNG & MONTAGE

SERVICE & GARANTIE

• Korpus: Dekor-Druck weiß Oberfläche außen und innen
incl. Rückwand (10)

• Dank optimierten Paketmaßen (max. Länge 200 cm,
max. Gewicht 30 kg) sind die
Packstücke einfach zu tragen
und zu transportieren.

• Langlebigkeit und Qualität
sorgen dafür, dass die einzelnen Module den Kunden lange
begleiten können.

• Front: weiß - wahlweise in
mattem Dekor-Druck oder
Hochglanz
• Tür-Beschläge: Scharniere mit
Klicksystem und Dämpfung (1)
• Schubkasten-Beschläge:
Unterflurschiene mit Vollauszug, Selbsteinzug und Dämpfung (4)
• Griffe/Füße: standardmäßig
alufarben (Griff metall, Füße
Kunststoff) (7), optional in
„Skandi-Look“ Eiche massiv (8)
oder „Industrial Look“ Metall
schwarz (9)
• Fugenabstand: 2 mm, für
ein harmonisches Gesamtbild,
dicht abschließend gegen Staub
• Innenausstattung: standardmäßig ein Fachboden und eine
Kleiderstange pro Schrankelement
• Fachböden: Stärke 22 mm,
Fixierung durch Winkelbodenträger, individuell einstellbar dank
durchgehenden Rasterbohrungen (2)
• Kleiderstange: belastbar bis
40 kg, Fixierung durch Metallhalterungen (3)

• Alle Möbel können beinahe
werkzeuglos aufgebaut werden.
Lediglich für die Befestigung
der Griffe wird ein Kreuzschlitzschraubenzieher benötigt.
• Die Bohrungen für die Griffe
sind werksseitig bereits vorhanden.
• Mithilfe einer Fixierung zum
Einstecken wird die Rückwand
zusätzlich stabilisiert – selbstverständlich werkzeuglos. (5)
• Durch den Einsatz von
Wandabstandsreglern steht der
Schrank sicher an der Wand.
Ein Kippeln an den Sockelleisten wird dadurch verhindert.
(6)

• Durch die ständige, bedarfsorientierte Weiterentwicklung des
Produktes wird gewährleistet,
dass dem Käufer auch zukünftig
passende Zubehör-Lösungen
zur Verfügung stehen.

PRODUKTINFOS

UMWELT & NACHHALTIGHEIT

• Die einzelnen Module von Shuffle sind
individuell kombinierbar und bieten
Lösungen für unterschiedlichste Bedarfssituationen: z.B. Kleiderschrank offen/
geschlossen, Kommode, TV-Kommode,
Bücherregal, Lösungen für Dachschrägen,
etc.

• Ein gesundes und entspanntes Wohnen
liegt uns am Herzen.
Neben modernem Design und Funktionalität, guter Verarbeitung und Langlebigkeit,
legen wir großen Wert auf Qualität und
Nachhaltigkeit.

• Das System ist jederzeit erweiterbar
und stellt sich flexibel auf neue RaumGegebenheiten perfekt ein: Erweiterungsmöglichkeiten für größere Wohnungen, Aufteilung der Module bei kleinerer Wohnung,
einfache Anpassung der Kombination an
veränderte Raumverhältnisse oder an
geänderte Bedarfssituationen.
• Möbel in weiß können hervorragend mit
allen Farben und vielen Stilen kombiniert
werden und passen sich dem persönlichen
Wohnstil gekonnt an. (Griffe und Füße
sind derzeit aus drei verschiedenen Stilen
wählbar)
• Dank kleiner, gleichmäßiger Fugen werden die kombinierten Module optisch zu
einer harmonischen Einheit.
• Durch die weiße Rückwand können sich
die Shuffle-Module auch von hinten sehen
lassen und so im Raum z.B. als Raumteiler
platziert werden.

• Made in Germany
Hochwertige Materialien, der Einsatz modernster Technologien und handwerkliche
Perfektion – seit mehr als 120 Jahren
steht der Name Rauch für zuverlässige
und langlebige Qualitätsmöbel, made in
Germany.
• Blauer Engel
Unsere Möbel tragen das Umweltzeichen
aufgrund der umweltschonenden Herstellung, des sparsamen Umgangs mit
natürlichen Ressourcen und des Einsatzes
von Holzwerkstoffen aus nachhaltiger
Forstwirtschaft.
• Bündnis für Qualität
Rauch ist Partner im „Bündnis für Qualität“, das für hohe Produktqualität, für
Erleichterung bei Logistik und für hohe
Montagestandards bürgt.
• WOODMAX
Bei unseren Möbeln vertrauen wir auf den
Einsatz von Woodmax, die wohngesunde
Frischholz-Spanplatte mit dem Prädikat
„Schadstoffarm“, die speziell für die Verwendung in Wohnräumen vom gruppeneigenen Spanplattenwerk entwickelt wurde.

