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Im Mittelpunkt steht das
MARLINBAD 3460.
Erstmals in 2020 vorgestellt und mit
dem „Plus X Award“ in vier Kategorien ausgezeichnet.
Neben den neuen Eiche-Oberflächen ist auch ein umfangreiches
Platzierungs- und Vermarktungskonzept erhältlich.
The focus is on the MARLINBAD 3460.
Presented for the first time in 2020 and
awarded the „Plus X Award“ in four
categories.
In addition to the new oak surfaces, a
comprehensive placement and marketing
concept is also available.
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NEU NEW
◄ Neue Frontfarben
Die haptisch warm anmutende
Eichenstruktur-Optik wurde um die
Farbtöne Weiß und Braun erweitert.
Holzstrukturen spiegeln den Inbegriff für Natürlichkeit und Gemütlichkeit wider.
The haptically warm oak structure look has
been extended to include the colour shades
white and brown.
Wood structures reflect the epitome of
naturalness and cosiness.

NEU NEW
▼Als effektvoller Hingucker:
die Frontfarbe Rot Glanz ist in verschiedenen Programmen ergänzt.
As an effective eye-catcher:
the glossy red front colour is supplemented
in various programmes..

3040

3400

NEU NEW
▲ Waschtischfarbe Granit Grau für 60 cm breiten
Waschtisch im Programm 3040.

3130

Washbasin colour granite grey for 60 cm wide washbasin in
programme 3040.

3020

NEU NEW
◄ Neuer Spiegelschrank mit LED
Aufbauleuchte.
New mirror cabinet
with LED surfacemounted light.

◄ Neuer Beckenunterschrank für
kundeneigene
Becken.
New basin base
cabinet for customer‘s
own basins.
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OPTIbasic
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Besonderheiten unserer zerlegten Badmöbel:
special features of our flat packed bathroom furniture:
3-dimensional verstellbare Oberschrank-Aufhängebeschläge.
Montagefreundliche 3-dimensional verstellbare und gedämpfte
Ganzmetallscharniere mit Kreuzmontageplatte.
Verbindung der Korpusseiten mit den Böden mittels patentierten Verbindungsdübeln (Ø 8 mm).
Ummantelte weiße Schubkastenzarge mit Kugelführung, Selbsteinzug und
Softdämpfung.
3-way adjustable wall hanging suspension fittings.
Easy to assemble 3-way adjustable and damped full-metal hinges with cross ground plate.
Connection of the carcase sides with the shelves by patented connecting dowels (Ø 8mm) .
Sheathed white drawer frame with ball bearing guide, self and soft closing mechanism.

NEU NEW
Front- und Korpus-Vorderkanten sind immer mit einer Dickkante ausgestattet. Für eine deutlich höhere Langlebigkeit und Nutzungsdauer.
Das unterscheidet die OPTIbasic von Mitbewerber Produkten.
In allen Programmen der OPTIbasic Serie sind Beckenunterschränke für
kundeneigene Becken mit Türen oder Schubkästen erhältlich. So können
auch Mietwohnungen schnell und einfach mit schicken Möbeln ausgestattet werden.
Front and carcase front edges are always fitted with a thick edge. For a significantly higher
durability and service life. This distinguishes OPTIbasic from competitor products.
Basin base units for customer‘s own basins with doors or drawers are available in all
programmes of the OPTIbasic series. This means that even rented flats can be quickly and
easily supplemented with chic furniture.
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OPTIFIT Küche

OPTIFIT Küche
OPTIklar

NEU NEW
◄ ▼ OPTIkarat
Insgesamt 4 neue Fronten ergänzen das hochwertige Programm
OPTIkarat ab sofort auf.
Eine klare Landhausfront und die
neue stylische Lackfront, beides in
den funktionalen Farben Weiß und
Grau, lassen keine Wünsche offen.
A total of 4 new fronts now complement
the high-quality OPTIkarat range.
A clear country-house front and the new
stylish lacquer front, both in the functional
colours white and grey, leave nothing to
be desired.

OPTIkompakt

OPTIhwr
OPTIkarat

OPTIkarat

OPTIkontur

NEU NEW
◄ OPTIhwr
Neuer Hochschrank in Breite 60 cm mit Regal 30 cm.
New tall unit in width 60 cm with shelf 30 cm.

NEU NEW
◄ LED-Sockelbeleuchtung mit Sensorschalter.
LED base lighting with sensor switch.
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OPTIkomfort / OPTImodular

OPTImodular
Kühlen

Kühlen / Stauen

Spülen / Geschirrspüler

Kühlen / Stauen

Spülen / Kochen

Kochen

Spülen

Spülen / Kochen / Geschirrsp.

NEU NEW
◄ ▼ ▲ OPTIkomfort / OPTImodular
Das Programm OPTIkomfort / OPTImodular ist komplett überarbeitet. Die
Lackfronten in Kombination mit Wildeiche sind außergewöhnlich. Ebenso ist
die neue Griffleiste in Edelstahl-Optik einzigartig in diesem Preissegment.
Zusätzlich erhältlich ist die Push-to-open Technik bei den Oberschränken.
Damit wird ein einfaches Öffnen zum Kinderspiel.
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Oberschränke / wall units:
Wahlweise mit Push-to-open
Optionally with push-to-open

Alternativ zum durchgehenden Sockel in Korpusfarbe können die Schränke
mit Aluminiumstellfüßen ausgestattet werden. So ergibt sich ein modernes
Loft-Ambiente zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.
The OPTIkomfort / OPTImodular programme has been completely revised. The lacquer fronts
in combination with wild oak are exceptional. The new handle strip in stainless steel look is
unique in this price segment. In adition the push-to-open technology is also available for the
wall units. This makes easy opening.
As an alternative to the continuous plinth in carcase colour, the wardrobes can be fitted with
aluminium adjustable feet. The result is a modern loft ambience at an attractive price-performance ratio.

Ergänzungsschränke

NEU NEW
◄ ▲ OPTImodular
Mit dem neuen Programm OPTImodular gibt es ein neues
Modulsystem mit zahlreichen Variationsmöglichkeiten.
Ob Stauen, Spülen, Kühlen oder Kochen - mit modernen
Fronten und Aluminiumstellfüßen aus dem Bereich
OPTIkomfort kann beliebig geplant werden.
Durch den Einsatz von Metall Schubkästen, Scharnieren
mit Soft-Closing und 38 mm starken Arbeitsplatten sind
die Mitnahmeküchen eine vollwertige Alternative zu aufgebauten Küchen. Zudem brauchen die zerlegten Küchen
beim Transport viel weniger Platz.
The new OPTImodular range is a new modular system with numerous
variation options.
Whether storage, sinks, refrigeration or cooking - with modern fronts
and aluminium adjustable feet from the OPTIkomfort, you can plan as
you like.
Thanks to the use of metal drawers, hinges with soft-closing and 38 mm
thick worktops, the flat packed kitchens are a fully-fledged alternative to
pre-assembled kitchens. In addition, the disassembled kitchens take up
much less space during transport.
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Quelle: Westfalen Blatt vom 21.09.2021
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