


Lebensräume ästhetisch
und funktional gestalten
mit Space. Das univer-
selle Raum-Gestaltungs-
system der Extra-Klasse
eröffnet fantastische
Möglichkeiten – im
Material, im Design, in
Höhe, Breite und Tiefe.
Die intelligente Raum-
und Stauraum-Lösung
für jede Situation, unab-
hängig vom Schrank-
korpus. Von Boden bis
Decke, von Wand zu
Wand. Mit kompletter,
perfekter Innenausstat-
tung. Ideal kombinier-
bar mit der Wackenhut
Betten-Collection.

Space ist innenarchitek-
tonisch universell ein-
setzbar als:

Trennwand- und 

Raumteiler

deckenhoher Einbau-

schrank, auch über Eck

und unter Dachschrägen

begehbarer Schrank 

und Ankleideraum

Raum-in-Raum-Konzept

Das Schiebe-Element-
System Space gibt es 
in drei Einbau-Varianten:

die Laufschiene 

bündig in den Boden

eingelassen, in den 

Ausführungen 1-, 2- 

und 3-läufig

die Laufschiene auf 

den Boden aufgesetzt

die Schiene oben 

laufend, am Boden 

führungsfrei

Variationsvielfalt auch
bei der Rahmenform.
Drei verschiedene
Profilrahmen stehen bei
Space zur Wahl: Serie
1000 schmales Alu-
Profil, Serie 2000 breites
Alu-Profil, Serie 3000
Holzrahmen und Serie
4000 als Holzschiebetür.

Design your living area
for aestheticism and
function with Space.
This universal, top-class
interior design system
opens up fantastic new
possibilities with regard
to material, design,
height, width and depth.
The intelligent interior
and storage space solu-
tion for every situation,
whatever cupboard exte-
rior you select. From
floor to ceiling, from
wall to wall. With com-
plete, perfect interiors.
Ideal for combining with
the Wackenhut Bed
Collection.

Space can be used in
interior design as:

Separating walls and

room dividers

Built-in cupboards 

to ceiling height, also

into corners and under

sloping roofs

Walk-in wardrobes 

and dressing rooms

A room-in-room concept

The space sliding 
element system is avai-
lable in three installation
variants:

With the runners reces-

sed flush into the floor

with 1, 2 and 3-track

versions

With the runners 

mounted on the floor

With the runners at the

top and no guides on

the floor

There is also a wide
variety of frame designs.
There are three different
profile frames to choose
from in the Space range:
Series 1000 with narrow
aluminium profile,
Series 2000 with wide
aluminium profile, Series
3000 with wooden frame
and Series 4000 as a
wooden sliding door.
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Raum-Impression mit
Komfort nach Maß:
großzügiger Ankleide-
raum und begehbarer
Schrank, geschaffen
durch das Raum-Gestal-
tungssystem Space, 
hier Profil Serie 2000. In
der Einbau-Variante mit 
2-läufiger Laufschiene,
bündig im Parkettboden
eingelassen. An der
Decke eine Führungs-
schiene, die Schiebe-
türen mit unteren Lauf-
rollen. Diese sind höhen-
verstellbar, leichtläufig
und leise, gleichen Un-
ebenheiten bis 10 mm
aus und eine Bürsten-
dichtung verhindert Luft-
zug und Staub.

Interior design with
made-to-measure com-
fort: spacious dressing
room and walk-in ward-
robe created with the
Space interior design
system, seen here with
profile Series 2000.
Installation variant with
2-track runner recessed
flush into the parquet
floor. With guide rail on
the ceiling and rollers 
at the bottom of the sli-
ding doors. The rollers
are height-adjustable
and run smoothly and
quietly, evening out 
irregularities of up to 
10 mm. A brush strip
along the bottom keeps
out draughts and dust.
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Individualität ohne
Grenzen. Das visuelle
Gestaltungs-Element von
Space ist die Schiebetür
in Form, Farbe und
Material, hier im breiten
Alu-Rahmen Serie 2000,
mit strukturierender
Flächen-Teilung. Die
Front-Füllung glatt oder
horizontal geteilt. Es gibt
sie in vielen Aufteilungen
und Materialien. Zum
Beispiel in Lacktönen, 
in Echtholz-Furnieren, 
in Glas – klar, farbig
oder verspiegelt.

Individuality without
bounds. The visual
design element of Space
is the sliding door in its
different forms, colours
and materials. Seen here
with the wide aluminium
frame Series 2000, 
with structured surface 
divisions. The front
panels can be smooth 
or divided horizontally
into sections. They are
available with many 
different divisions and
materials. For example
in paint colours, in real
wood veneers and in
glass, either clear, 
coloured or mirrored.



space 98

Eine Einheit von Funktion
und schöner Form und
angemessener Raum für
hochwertige Garderobe:
das Ankleidezimmer. Mit
integrierter Spiegelwand,
komplett eingerichtet 
mit dem umfassenden
Wackenhut Innenaus-
stattungssystem. Bis 
in’s Detail spürbar alles
in exklusiver Qualität.
Offene Ablagefächer,
Kleiderstange oben ver-
stärkt mit rostfreiem
Stahl, passende Holzklei-
derbügel, Leder-Boxen 
in mehreren Größen,
wandhängende oder
fahrbare Container mit
Schüben, ausziehbarer
Hosenhalter und vieles
mehr. 

Unity of function and
beautiful form, and a sui-
table amount of space for
a high-quality wardrobe:
a dressing room. With
integrated mirrored wall,
completely fitted out with
the versatile Wackenhut
interior design system.
Right down to the finest
detail, everything in ex-
clusive quality that can
be seen and felt. Open
shelves, a clothes rail
reinforced at the top with
stainless steel, matching
wooden clothes hangers,
leather boxes in several
sizes, containers with
drawers, either hung on
the wall or free-standing
on rollers, pull-out trou-
ser hangers and much,
much more.
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Jeden Tag das Erlebnis
von Ambiente wie im
Premium-Geschäft für
Damen- und Herren-
oberbekleidung: Space,
der Wohnraum für edle
Kleidung. Als begeh-
barer Schrank mit Ele-
menten über Eck, die
Wandpaneele in vielen
Oberflächen, mit und
ohne Spiegel, variabel
im Maß. Großzügiger
Stauraum für höchsten
Anspruch, ganz nach
Wunsch: Auszüge für
Hosen und Hemden,
Container wandhängend
oder rollbar, Einhänger
für Ablagen aus Edel-
stahl, Schuhablage in
Holz oder Edelstahl.

Experience every day
with the atmosphere of 
a top-class boutique for
men’s and women’s clo-
thing: Space, the living
area for high-quality 
clothes. As a walk-in 
wardrobe with corner
elements, wall panels
with many different sur-
faces, with or without
mirror, and variable
dimensions. Generous
amounts of storage
space for exacting indivi-
duals, exactly as you
want it: drawers for trou-
sers and shirts, contai-
ners hung on the wall 
or on rollers, brackets for
shelves made of stain-
less steel, shoe racks in
wood or stainless steel.
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Anspruchsvolle Qualität
und individuelles Design
für Schlafen und Woh-
nen – dafür stehen die
Programme mit Namen
Wackenhut. Zwei Funk-
tionsbereiche, unzählige
exquisite Lösungen aus
einem Haus: das Raum-
Gestaltungssystem
Space und eine große
eigene Betten-Collec-
tion. Das Furnier von
Bett und Konsole iden-
tisch mit den Schrank-
Elementen. Space Serie
2000 mit Alu-Rahmen
und auf dem Teppich-
boden aufgesetzter
Laufschiene, das Schie-
beelement aus Glas.

Top quality and indivi-
dual design for sleeping
and living areas – this 
is exactly what furniture
made by Wackenhut
stands for. Two functio-
nal areas and countless
sophisticated solutions
from one manufacturer:
the Space interior
design system and our
own collection of beds.
The veneer on the beds
and bedside tables is
identical with the cup-
board elements. Space
Series 2000 with alumi-
nium frames and run-
ners mounted on the
carpet and a sliding 
element made of glass.
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Gleiche Raumsituation,
verschiedene Gestal-
tungsvarianten – mit 
dem Universal-System
Space von Wackenhut
lässt sich jeder Raum
individuell einrichten. 

Links oben: Alu-Rahmen
Serie 2000 mit horizon-
taler 5-er-Teilung des
Schiebe-Elements, in
Glas rosso und Glas
terra.

Links unten: filigranes
Profil Serie 1000 mit
mehreren Schiebetüren,
raumerhöhende vertika-
le Teilung, Glas fumo. 

Rechts: Alu-Rahmen
Serie 2000 mit horizon-
taler 3-er-Teilung, Glas
fumo.

Dazu sehen Sie Modelle
aus der großen Wacken-
hut Betten-Collection.

Bottom left: elegant 
profile Series 1000 with
several sliding doors,
vertical divisions that
seem to raise the ceiling
height, Fumo glass. 

Right: aluminium frame
Series 2000 with horizon-
tal 3-segment division,
Fumo glass.

Seen here with models
from the large Wacken-
hut Bed Collection range.

One room – different
design options – every
room can be fitted out
in a personal style with
Space, the universal
system by Wackenhut. 

Top left: aluminium
frame Series 2000 with
horizontal 5-segment
division of the sliding
element in Rosso glass
and Terra glass.
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Space Serie 2000 mit
Alu-Rahmen, auf dem
Teppichboden aufgesetz-
te Laufschiene. Mit
Schrank-Innenleben in
Hochform, effektvoll ins
Licht gesetzt von Objekt-
Leuchtwannen. Das
System hinter der Front:
Paneelwand-Elemente
mit Querprofilen, in die
verschiedene Funktions-
Komponenten einhäng-
bar sind, wie z.B. Fach-
böden, Böden mit Klei-
derstange, Hosenauszug,
Schuhablagen in Edel-
stahl. Durchgängig das
Front-Design bei Wand-
hänge-Schüben und
mobilen Rollcontainern.

Space Series 2000 with
aluminium frames and
runners mounted on the
carpet. With the ultimate
cupboard interior, lit
effectively by object
lighting elements. The
system behind the front:
panelled wall element
with horizontal profiles
from which different
functional components
can be suspended, e.g.
shelves, shelves with
clothes rail, trouser 
hangers and shoe racks
in stainless steel. Mat-
ching front design on
wall-hung drawers and
mobile containers on
rollers.
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Alles im Blick, alles in
schönster Ordnung,
alles schnell im Zugriff:
Space macht bei jeder
Begegnung Freude.

Everything in view, eve-
rything beautifully tidy,
everything within easy
reach: Space is a plea-
sure to use.

1. Hemdenauszüge mit 
Klarglasfronten

Shirt drawers with 
clear glass fronts 

2. Exklusive Leder-
Kofferboxen 

Exclusive leather 
boxes

3. Wandpaneel 
mit Bodenplatte 

Wall panel with 
base element

4. Lichtpaneele für
optimale Beleuchtung

Light panel for 
perfect lighting

5. Offener Stauraum 
im Fußbereich

Open storage space 
at lower level

6. Stabile Winkel tragen 
die Hängecontainer

Strong brackets hold the 
wall-hung containers

7. Schuhablage 
in Alu

Shoe rack in 
aluminium

1 2 3 4 5 6 7
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Leben und Wohnen, 
mit Komfort wie im First-
Class-Hotel, mit einem
ganz privaten Bad:
Space als mobile Wand
ist der Schlüssel für das
Konzept einer Suite mit
kombiniertem Schlaf-
und  Bad-Bereich.
Schiebetüren mit Alu-
Rahmen Serie 2000 und
Lack lino, Bett mit be-
weglichem Leder-Kopf-
teil aus der Wackenhut
Betten-Collection, Leder-
hocker in vielen Farbtö-
nen, hier in Leder crema. 

Live and feel at home,
but enjoy the comfort 
of a top-class hotel with
your own private bath-
room: Space used as a
mobile wall is the key 
to this concept of a suite
with a linked sleeping
and bathroom area. Sli-
ding doors with alumi-
nium frames from Series
2000 and Lino paint
finish. Bed with adjusta-
ble leather headboard
from the Wackenhut 
Bed Collection. Leather
stool available in many
colours, seen here in
Crema leather. 
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Space im Wohnbereich -
ein vortreffliches
Bibliothekssystem: für
alle, die ihre Bücher lie-
ben und sie permanent
im Blick haben möchten.

Die  Schiebe-Elemente
verströmen Transparenz
und bieten Schutz vor
Staub und unbefugtem
Zugriff. Alu-Rahmen
Serie 2000 mit Klarglas.

Space in your living
area - an excellent libra-
ry system for everyone
who loves their books
and likes to have them
where they can see

them – all the time. The
sliding elements provide
transparency but also
protection from dust
and unwelcome visitors.
Aluminium frame Series
2000 with clear glass.
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Loftarchitektur - mal
Separé privée, mal 
großer offener Wohnbe-
reich: Space als Raum-
teiler trennt einem Gaze-
Vorhang gleich den
Raum. Nach dem Aperi-
tif öffnet sich Gästen der
Durchgang in das Ess-
zimmer hinter Glas.
Schiebetüren zu und es
entsteht die Lounge für
die Zigarre danach.
Filigranes Profil Serie
1000 mit Glas fumo.

Loft architecture – now
your own private sphere,
now a large, open living
area: Space used as a
dividing element separa-
tes a room like a gauze
curtain. After an aperitif,
open up the way into 
the dining room behind
glass doors. Close the
sliding doors again, 
and you have a lounge
for postprandial cigars.
Elegant profile Series
1000 with Fumo glass.
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Bis unters Dach: intelli-
gente Wohnraum-
Gestaltung nach Maß,
für jede Raumsituation.
Space ermöglicht die
optimale Raumnutzung,
gerade auch unter
Dachschrägen. Von
Boden bis Decke, von
Wand zu Wand, bis in
die kleinste Ecke.

Optisch und funktional
einfach optimal. Alu-
Rahmen Serie 2000 mit
Füllung Esche caffè.
Gibt es mit integrierter
oder aufgesetzter Lauf-
schiene, auch für nach-
träglichen Einbau.

Lofty solutions - intel-
ligent interior design
made to measure for
every living situation.
Space allows you opti-
mum use of your living
area, especially under
sloping roofs. From
floor to ceiling, from
wall to wall, right into
the tightest corners.

Looks and function 
that are simply perfect.
Aluminium frame Series
2000 with Caffè ash 
panels. Available with
integrated or surface-
mounted runners, also
suitable for installation
without structural alte-
rations.
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Für den besonderen
Rahmen - das Schiebe-
türen-System Space
Serie 3000 mit breiten,
wohnlichen Holzrahmen
statt kühlem Alu. Im
Holzfurnier perfekt pas-
send zu den Holzarten
und Farbtönen der um-
fangreichen Betten-Col-
lection von Wackenhut.
Die Ausführung mit
Spiegel oder die Schie-
betüren komplett in
Holz. Dahinter perfekte
Innenausstattung nach
Maß und Wunsch.

For special surroun-
dings - the Space Se-
ries 3000 sliding door
system with a wide,
warm-looking wooden
frame instead of cool
aluminium. In wood
veneer that perfectly
matches the wood types
and colour shades in the
extensive Wackenhut
Bed Collection. Models
with mirror or sliding
doors made completely
of wood. Behind the
doors - perfect interior
design made to measu-
re and made to meet
your every need.
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Das Schienen-System
Space gibt es in zwei
Grund-Varianten: mit
Bodenschiene unten
laufend und Gewicht 
der Türe auf dem Boden
oder ohne Bodenschiene
oben laufend, hier trägt
die Decke das Gewicht.
Die Führungsschienen
und Laufschienen für
die Schiebeelemente
gibt es 1-läufig, 2-läufig,
3-läufig für die Profil-
Ausführungen Serie
1000, 2000, 3000, 4000.
Die Laufschienen wer-
den bündig in den Unter-
grund eingelassen oder
auf den Untergrund wie
Parkett oder Teppich
aufgesetzt.

1. 2-läufige Bodenschiene
flächenbündig in Parkett
eingelassen
2. Gut zu greifende
Griffleiste 
3. Beispiel 3-läufige
Bodenschiene, in Parkett
eingelassen
4. Holzfüllung in breitem
Alu-Rahmen
5. Auf dem Boden auf-
gesetzte Bodenschiene
6. Wandausgleichsprofil
mit Dämpfungsgummi
7. Breiter Alu-Rahmen
mit Glas-Füllung
8. Praktische Griffleiste
9. Oben laufendes
System ohne Boden-
schiene mit Führungsdorn
10. Laufrolle unten, ge-
federt, gleicht Uneben-
heiten aus 
11. Durchgehender
Boden möglich durch
oben laufendes System
12. Langlebige Laufrolle
13. Türe mit Laufrolle
oben, mit Clip-Blende
14. Laufschiene oben
15. Einhängeschlitten 
16. Führungsrolle oben

The Space runner sys-
tem is available in two
basic variants: with a
floor runner at the bot-
tom and with the weight
of the doors resting on
the floor, or without a
floor runner and moun-
ted at the top, with the
ceiling bearing the
weight. The guide rails
and runners for the 
sliding elements are
available with 1, 2 or 3
tracks for profiles Series
1000, 2000, 3000 and
4000. The runners can
either be recessed flush
into the floor or moun-
ted on top of the floor
covering such as par-
quet or carpet.

1. 2-track floor runner
recessed flush into the
parquet floor
2. Easy-grip handle 
3. Example of 3-track
floor runner recessed
into parquet floor
4. Wooden panels in
wide aluminium frame
5. Floor runner mounted
on the floor surface
6. Wall compensation
profile with shock-
absorbing rubber
7. Wide aluminium
frame with glass panels
8. Practical handle
9. Top-mounted system
without floor runner and
with guide peg
10. Rollers at the bot-
tom, spring-mounted 
to even out irregularities
in the floor
11. Uninterrupted 
flooring possible with 
ceiling-mounted system
12. Durable roller
13. Door with roller at
top and with clip-on
cover
14. Runner at top
15. Suspension carriage 
16. Guide roller at top

die technik / the technology

1

5

9

13

2

6

10

14

3

7

11

15

4

8

12

16
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Anspruchsvolle, moder-
ne Architektur mit großen
und offenen Räumen ist
eine Herausforderung
für die funktionale Raum-
gestaltung und ästheti-
sche Stauraum-Nutzung.
Die Lösung für Flexibilität
und Optik ist Space, das
System für individuelle
Raumplanung und
Schrank-Gestaltung
nach Maß, für jeden
Wohnbereich und jede
Raumsituation. 

Kern des Universal-
Systems Space ist die
erprobte Schienen-
technik mit variablen
Schiebeelementen. In
filigranem Alu-Profil,
breitem Alu-Profil oder
mit Holzfurnier-Rahmen.
Ein Gestaltungselement
par excellence, mit Tür-
breiten von 50 cm bis
150 cm und Türhöhen
bis 265 cm, Übergrößen
auf Anfrage möglich.

Sophisticated, modern
architecture with large,
open rooms is a challen-
ge for functional interior
design and an aesthetic
use of storage space.
The perfect solution for
flexibility and good looks
is Space, the system for
individual interior plan-
ning and custom-built
wardrobe design. For
every home interior and
every living situation. 

The central element of
the universal Space sys-
tem is its tried and tested
runner technology with
variable sliding elements.
Available with an elegant
aluminium profile, wide
aluminium profile or a
wood veneer frame. This
is a design element par
excellence, with door
widths from 50 cm to
150 cm and door heights
of up to 265 cm. Oversize
elements also available
on request.

Raumteiler mit begeh-
barem Schrank, einzeilig
angeordnet, mit Zugang
Schiebetüre rechts und
links, 1-läufig, 
z.B. Serie 1000

Room divider with walk-
in wardrobe, single-
row storage space with
access through sliding
doors at right and left,
single-track runner, e.g.
Series 1000

Ankleidezimmer mit gro-
ßer Mitteltüre und zwei
Seitentüren, begehbarer
Schrank über Eck einge-
baut, 2-läufig, 4 Schiebe-
türen, Durchgang in wei-
teren Wohnbereich, z.B.
Serie 2000

Dressing room with
large central door and
two side doors, walk-in
wardrobe built into cor-
ners, 2-track runners, 
4 sliding doors, access
to further living area,
e.g. Series 2000

Ankleideraum mit 4 Tür-
elementen und großem
mittigen Zugang, be-
gehbarer Schrank über
Eck eingebaut, 2-läufig, 
4 Schiebetüren, z.B.
Serie 3000

Dressing room with 
4 door elements and
large, central entrance,
walk-in cupboard built
into corners, 2-track 
runners, 4 sliding doors,
e.g. Series 3000

Lösung für den Schrank-
einbau in eine Nische, 
2-läufig, 2 Schiebetüren,
z.B. Serie 3000

Solution for cupboard
installation in a niche, 
2-track runners, 2 sliding
doors, e.g. Series 3000

system-beispiele / examples of the system

Die Suite, Raumtrennung
zwischen Schlafbereich
und Bad, 2-läufig, 
2 Schiebetüren, z.B.
Serie 2000

Suite with room divider
between sleeping area
and bathroom, 2-track
runners, 2 sliding doors,
e.g. Series 2000

Die große Wohn-
Bibliothek, Schienen 
3-läufig, 7 Schiebetüren,
z.B. Serie 1000

Large living room/
library, 3-track runners, 
7 sliding doors, e.g.
Series 1000

Wohnen und Arbeiten,
Raumtrennung von
Home-Office-Bereich
und Wohnraum, 2-läu-
fig, 4 Schiebetüren, z.B.
Serie 3000

Living and working, divi-
sion of home office area
and living room, 2-track
runners, 4 sliding doors,
e.g. Series 3000

Das Ess-Zimmer mit
transparenter Stau-
raum-Wandlösung, 
2-läufig, 4 Schiebetüren,
z.B. Serie 1000

The dining room with
transparent storage
space wall design, 
2-track runners, 4 sliding
doors, e.g. Series 1000

Kochen und Essen,
Raumteiler für Abtren-
nung Küche und Ess-
zimmer, 2-läufig, 4 Schie-
betüren, z.B. Serie 4000

Cooking and eating, room
divider for separating 
kitchen and dining area,
2-track runners, 4 sliding
doors, e.g. Series 4000



Die im Prospekt abgebilde-
ten Farbtöne können – druk-
ktechnisch bedingt – nicht
immer 100 Prozent der
Realität entsprechen.

Lassen Sie sich deshalb
bitte ein Original bei Ihrem
Händler vorlegen.

Merkmale wie grobe oder
feine Maserung, Augen und
Noppen, Verwachsungen,
aber auch Farbnuancen
haben ihren Ursprung im
Wuchs des Baumes. Sie
sind deshalb nicht als
Fehler, sondern vielmehr
als unauslöschliche
Eigentümlichkeiten des
Naturwerkstoffes Holz anzu-
sehen – im Prinzip die einzi-
ge Garantie für Echtheit.
Selbst bei neuen Möbeln
kommt es zu werkstoff-
bedingten Struktur- und
Farbabweichungen und zu
Farbtonveränderungen im
Zeitablauf. Farbtonschwan-
kungen bei Ergänzungs-
käufen gleichen sich nach
einiger Zeit an. Aufrecht
und quer furnierte Teile 
wirken durch andere Licht-
brechung in den Poren 
farblich unterschiedlich.

Leder und Gläser können
bei zeitlich versetzter
Lieferung, insbesondere
bei Nachlieferung, aus
verarbeitungstechnischen
Gründen Farbtoleranzen
aufweisen. Bei Original-
Farbmuster und tatsäch-
licher Lieferung sind
geringe Farbunterschiede
zulässig.

Farbton- und Holzstruktur-
toleranzen sind als Rekla-
mationsgrund ausdrücklich
ausgeschlossen.

Technische Änderungen
vorbehalten.

Colour shades shown in the
brochure may not always
exactly reproduce the actual
colours due to the printing
process. 

For this reason you should
always ask your dealer to
show you material samples. 

Characteristic features such
as open or fine graining,
grain patterns, variations in
texture and slight differen-
ces in colour shade are cau-
sed by the tree’s growth.
They reflect the unique cha-
racteristics of the natural
wood product and therefore
cannot be considered as
faults – they are in fact the
only guarantee for authenti-
city. Even new furniture
may show signs of changes
in texture and differences
and changes in colour 
over the course of time.
Different shades of colour
that are noticeable when
purchasing supplementary 
furniture will blend in 
with time. Vertically and
horizontally laid veneer 
catches the light in the
grain differently and so
takes on a varying appea-
rance.

For process-related reasons,
leather and glass can both
demonstrate colour toleran-
ces if delivered at different
times, in particular in the
case of subsequent orders.
Minimal colour differences
between original colour
samples and actual deliv-
eries are admissible. 

Variations in shades of
colour and wood texture
are expressly excluded as
grounds for complaint.

We reserve the right to
make technical changes.

5 Jahre Garantie

Wir übernehmen für unsere
Produkte eine fünfjährige
Beschaffenheits- und Halt-
barkeitsgarantie. Dem Ver-
braucher stehen neben 
den Rechten aus dieser
Garantieerklärung die ge-
setzlichen Mängel-
ansprüche zu, nach denen
er beim Vorliegen der
gesetzlich vorgesehenen
Voraussetzungen Nach-
erfüllung verlangen, vom
Vertrag zurücktreten, den
Kaufpreis mindern,
Schadensersatz oder den
Ersatz vergeblicher Auf-
wändungen verlangen
kann.

Diese Rechte werden durch
die Garantie nicht einge-
schränkt. Von der Garantie
ausgenommen sind Ver-
schleißteile wie Glühlampen,
Leuchtstoffröhren und 
sonstige Leuchtmittel sowie
Trafos und ähnliche Bau-
teile, elektrische oder elek-
tronische Vorschaltgeräte,
elektronische Berührungs-
schalter und infrarotgesteu-
erte Türkontaktschalter,
auch wenn sie in der
Leuchte fest eingebaut sind.
Weiterhin schließen wir die
Produktoberflächen, auch
Kontaktoberflächen von der
Garantie aus.

Für diese Teile gelten allein
die gesetzlich vorgesehe-
nen Mängelansprüche,
sofern die Produkte bestim-
mungsgemäß im Schlaf-
bereich verwendet werden.
Insbesondere die Ober-
flächen können im alltäg-
lichen Gebrauch so unter-
schiedlich beansprucht 
werden, dass wir diese in
den Allgemeinen Garantie-
rahmen nicht aufnehmen
können. Wir geben jedoch
die Zusage, dass für die
Oberflächen nur geprüfte
Lackmaterialien eingesetzt
werden, die ein Höchstmaß
an Qualität und Umwelt-
schutz bieten.

Die Beschaffenheits- und
Haltbarkeitsgarantie beginnt
mit dem vertraglich verein-
barten Lieferdatum.

Es gilt das Recht der
Bundesrepublik Deutschland.
Ausschließlicher Gerichts-
stand für alle Streitigkeiten
aus diesen Garantie-
bestimmungen ist unser
Geschäftssitz, dieser ist
zugleich auch Erfüllungsort.

5 year guarantee

We provide a five year gua-
rantee for the construction
and serviceability of our
products. 
In addition to rights arising
from this guarantee, where
the law permits, the consu-
mer also has the right to
claim for defects, to
demand replacement, to
withdraw from the contract,
to demand a price reduc-
tion, claim damages or seek
reimbursement of unneces-
sary expenditure incurred. 

Statutory rights are not
affected by the guarantee.
Excluded from the guaran-
tee are parts subject to
wear and tear such as light
bulbs, fluorescent tubes
and other components such
as transformers and similar
parts, electrical or electronic
controllers, electronic swit-
ches and infrared controlled
door contact switches as
separate items or when
they are fully integrated
into the light. 
We further exclude from the
guarantee product surfaces
and contacting faces.

For such parts only the
legal provisions for remedy
to defects apply, subject to
the products being used in
a sleeping area as intended.
Surfaces in particular can
be subject to varying
degrees of wear and tear in
everyday use therefore they
are excluded from the
terms of our General
Guarantee. We do however
give the assurance that only
the highest quality tested
surface finishes are used
and that these are environ-
mentally friendly. 

The guarantee on construc-
tion and serviceability
begins on the contractually
agreed delivery date. 

German law is applicable.
Any disputes arising from
our terms of guarantee will
be settled solely by the
court whose jurisdiction
applies to our registered
office which is also the
place of performance.

Made in Germany34

leder / leather

Leder-Boxen, Betten und
Hocker abgestimmt auf
Furnier, Lack und Glas in
den Ledertönen crema,
terra, verde, rosso, po-
modoro. Sonderfarben
auf Wunsch.

Leather boxes, beds and
stools matched to veneer,
paint finish and glass in
leather shades Crema,
Terra, Verde, Rosso and
Pomodoro. Special 
colours on request.

gläser / glass

10 mal exclusiver Chic
in Spiegel, Farb-Glas,
Klar-Glas oder Transpa-
rent-Look. Sonderfarben
auf Wunsch.

Exclusive chic multi-
plied by ten: in mirror,
coloured glass, clear
glass and transparent
look. Special colours 
on request.

lacke und hölzer / lacquer and wood types

10 edle Holz-Furniere
und 3 echte Lacktöne
für Türfüllungen und
Inneneinteilungen kom-
binierbar. Weitere Fur-
niere und Lacke auf
Wunsch.

10 high-quality wood
veneers and 3 paint
finishes can be combi-
ned for door panels and
interior dividers. Further
veneers and paint
colours on request.

Glas verde

Verde glass

Glas rosso

Rosso glass

Glas terra

Terra glass

Glas crema

Crema glass

Glas puro

Puro glass

Glas nuvola

Nuvola glass

Glas bronzo

Bronzo glass

Glas fumo

Fumo glass

Glas nero 

Nero glass

Glas zucca

Zucca glass

Leder crema

Crema leather

Leder terra

Terra leather

Leder verde

Verde leather

Leder rosso

Rosso leather

Leder pomodoro

Pomodoro leather

Lack lino

Lino lacquer

Lack senape

Senape lacquer

Lack pomodoro

Pomodoro lacquer

Birke solar

Solar birch

Birke natur

Natural birch

Esche alpin

Alpine ash

Esche chiaro

Chiaro ash

Esche caffè

Caffè ash

Sen alpin

Alpine Japanese ash

Sen natur

Natural Japanese ash

Kirschbaum fuoco

Fuoco cherry

Nussbaum scuro

Scuro walnut

Olive natur

Natural olive
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Wackenhut Schlafkultur GmbH & Co. KG
Karl-Wackenhut-Straße 1
72213 Altensteig-Überberg
Germany
Telefon +49 (0) 74 53 / 2 77-0
Telefax +49 (0) 74 53 / 2 77-2 90
www.wackenhut.de
www.wackenhut-international.com


