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Sie haben den Raum. Wir das System...
You have the room, we have the system...
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Möbel mit System. In Ihrem Format.

Hand Made in Oberberg: Ankleiden, Betten, 

Schränke, Regale, Kommoden, Büromöbel… 

Was die rund 35 Mitarbeiter unserer 

Manufaktur in Gummersbach fertigen, hat in 

kurzer Zeit weltweit für Aufsehen gesorgt: 

von Los Angeles über London und Amsterdam 

bis hin nach St. Petersburg und Moskau. 

Immer mehr Menschen verlieben sich in die 

Idee, Kastenmöbel frei planen und in hoher 

Qualität individuell anfertigen lassen zu 

können. Interessante Details inklusive: zum 

Beispiel ausziehbare Krawattenschränke und 

Spiegel oder Schubladen mit integrierten 

Schmuckkästen. 

Ebenso verlockend ist der Gedanke, mit einem 

jungen, kompetenten Team von Planern und 

Beratern zu arbeiten, das die Realsierung von 

exklusiven Designmöbeln zu einem Erlebnis 

macht. Probieren Sie es aus! 

Hand made in Oberberg: wardrobes, built 

in cabinets, shelving systems, sideboards,  

office furniture. What the 35 employees of our 

manufacturing in Gummersbach produce has 

been well recognized worldwide within a very 

short time, from San Francisco to London and 

Berlin, up to St. Petersburg and Moscow. 

More and more people love the idea of crea-

ting their cabinetry individually and having it 

produced in high quality. Interesting details 

inclusive: e.g. tie and belt pull out, mirror  

pull out or drawers with integrated jewelry 

inserts. 

Additionally it is an interesting experience 

to work with a young and engaged team of  

designers and architects, who make the  reali-

sation of exclusive design furniture a real event. 

Make your try!
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Eine junge Erfolgsgeschichte. 
A young story of success.

Alles begann 2004. Im Keller ihres Ein

richtungshauses Möbel Schmalenbach in 

Gummersbach starteten die Brüder Kai und 

Karsten Schmalenbach mit der Fertigung 

von Schiebetüren und Raumteilern. Quasi 

aus der Not heraus, da der Markt nichts  

bot, das den hohen Qualitätsansprüchen der 

passionierten Möbelhändler genügte. Aus einer  

Lohnferti gung für Schiebetüren entwickelte 

sich nach und nach eine vollausgestattete 

Möbelproduktion. 2007 bezog Schmalenbach 

Design eine weitere Fertigungshalle mit 

angeschlossenem Showroom und eigenem 

Planungs und Designbüro. 

Everything started in 2004. In a cellar of their 

furniture shop in Gummersbach, the brothers 

Kai and Karsten Schmalenbach started to pro-

duce sliding doors and room dividers. Having 

no product to offer which would be individual 

enough and would have the right quality, the 

brothers decided to continue their way. The pro-

duction of sliding doors developed to a complete 

furniture manufacturing. 2006 Schmalenbach 

design moved into another production facility 

with integrated showroom and working spaces. 

Kai Schmalenbach, Geschäftsführer Karsten Schmalenbach, Geschäftsführer



6

Echtholz ummanteltes Schiebetürenprofil in 

Wenge. Parsolglas in Bronze. S35 in Wenge 

fur niert. Glasschubkästen oder geschlossene 

Schübe.

Ankleide S 35 – Wir haben ein System  
von frei schwebenden Böden geschaffen. 
Betonung der Waagerechten,  
gradlinig und zeitlos funktional.

S 35 walk-in wardrobe – Our creation: a system 

with free-floating shelves. Accentuation on the 

horizontal. Straight-lined design and timelessly 

functional. Real wood covered sliding door pro-

file in wenge. Parsol-bronze glass. This S35 

features wenge veneer surface. Drawer units in 

glass or closed type. 
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Wir schneiden Systeme auf individuelle 

Bedürfnisse zu: Hier S35 als Ankleide in Wenge 

(Echtholz) furniert. Schubkästen mit Klar glas  

füllung und Bügelgriff.

 

We propose solutions to satisfy your individual 

needs: This S 35 is a walk-in wardrobe finished 

in natural wenge veneer. Drawers with clear 

glass panels and bow-shaped handle.
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Wir haben die perfekte Lösung, denn die 

Raum größe ist unsere Fertigungsgrundlage. 

So etwa für eine begehbare Ankleide (hier  

S35 in Melamin, Wenge) mit raumteilenden 

Schiebetüren, Profile mit Furnier ummantelt.

The perfect solution for your living environment: 

The design is limited only by your room size and 

our imagination. Have a look at this walk-in 

wardrobe: It’ s S35, alpaca coloured melamine, 

sliding doors used as room divider, veneer 

covered  frames.
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Wir fertigen auf den Millimeter genau in Bezug 

auf Maß und Oberfläche – ganz nach den Vor

gaben des Kunden. Hier Ankleide in Wenge fur

niert mit ParsolglasSchiebetüren. Oder Türen 

in Stoff bespannt.

With regard to precision: Dimensions and sur-

face – all according to your customer’s wishes. 

This walk-in wardrobe features wenge veneered 

surface and Parsol® glass sliding doors. Also 

deliverable with fabric covered doors. 
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Ein Panelsystem mit frei schwebenden Böden. 

Alles wird auf einer Trägerschiene, die auf die 

bauseitige Wand gedübelt wird, eingehangen: 

Panel, Böden und Schubkastenkorpusse.

S 35 – A panel system with free floating shelves. 

All elements are attached to a mounting rail 

doweled to the wall. Panel, shelves and drawer 

cases to be hooked in.

S35 – Schubkastenelemente 

ge schlossen oder mit Rahmen 

und Füllung, Kleiderstangen 

unter Böden montiert, Ab schluss 

winkel, Podest böden und Eck

elemente, Schubkasten kor pusse 

frei hängend oder schwebend.

Systembeschreibung S 35

Drawer elements, closed or with 

frame and panel. Clothes rail atta-

ched under shelves, edge protec-

tors, pedestal plinths and corner 

elements, free hanging or floating 

drawer cases.  
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Wir variieren Materialien nach Belieben. Zum 

Beispiel: Schiebetüren mit Stoff be spannt.  

S28, Profile hochglänzend verchromt, Schrank

Innenleben in Melamin Alpaca kombiniert mit 

in Eiche furnierten Böden und Auszügen.

Variation is our business: This S28 example 

shows fabric covered sliding doors with high-

gloss chrome-plated profiles. The interiors exe-

cuted in alpaca melamine are combined with 

oak veneered shelves and pull-outs.  
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Wir nutzen alles, was der Raum bietet. Hier eine 

begehbare Ankleide in UForm: S28 in Melamin 

Ahorn. Accessoires wie Auszüge, Schubkästen, 

stoffbespannte Boxen und Kleider  bügel bieten 

vielfältige Gestaltungs möglichkeiten.

Room space often has to be used down to 

the last millimetre. This U-shaped S28 walk-

in wardrobe is finished in maple melamine. 

Numerous accessories like pull-outs, drawers, 

fabric covered boxes and hangers allow many 

planning and design options.
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Wir bieten unzählige Varianten: zum Beispiel 

Schiebetüren in mattem Glas mit silber elo

xierten Profilen und klassischer Dreiteilung 

der Türen.

We offer reams of variants: Enjoy this matt glass 

sliding doors with silver anodized profiles and 

its classical three door panel construction.
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Wir lieben die Veränderung, auch in Bezug 

auf Details. Füllungsteilendes Querprofil der 

Schiebe türen aus silber eloxiertem Aluminium, 

Einbauschrank mit Zweiteilung, Innenleben  

S28, in Melamin weiß.

We like variations, especially in details: 

Horizontal partition of the panel in silver ano-

dized aluminium. This is a  two part built-in 

wardrobe with S28 interior in white melamine.
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Wir sind anpassungsfähig. Die Innen aus

stattung – sogar die SchubkastenMaße – 

bestimmt der Kunde. Hier S 28 in Melamin 

weiß, Schubkasten innen in silber foliert.

We are adaptable: The entire interior – even the 

sizes of drawers – is defined by the customer 

him self. This S 28 system is finished in white 

melamine with foil coated drawers in silver.
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Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an Ausstattun

gen an. Hier: Eckkleiderstange in silber, 

Kra watten und Gürtelschwenkauszug in 

Eiche Fineline Anthrazit, Schuhauszüge und 

Schmuck einteilung.

We offer you a huge amount of accessories. 

Here : corner carousel, tie and belt swivel pull 

out in oak anthrazit fineline, pull outs for shoes 

and jewlery inserts.
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Wir legen Wert auf Funktionalität und Ästhetik: 

Hemdenauszüge, stoffbespannte Boxen und 

flächig in Böden eingebaute Beleuchtungs

systeme machen das Leben leichter. Die große 

Auswahl an Oberflächenmaterialien und 

Farben hält für jeden Geschmack das Passende 

bereit.

We set a high value on functionality and aes-

thetics: pull-outs for shirts, fabric-covered 

boxes and bottom-integrated lightning make 

life easier. The big choice of  finishing materi-

als and colours help to acquire a taste for our 

systems.  
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Wir sind detailverliebt. Zum Beispiel bei  

diesem klassischen Einbauschrank mit Dreh

türen, die auf Wunsch bis zu 180° zu öffnen 

sind. Durch den EdelstahlSockel, die Bügel

griffe in Edelstahl und die filigrane Abschluß

Seite ein ganz besonderer Blickfang. 

38

We are in love with details: This classic built-in 

wardrobe features revolving doors, to be open-

ed up to 180°. The stainless steel pedestal and 

handles and the filigree end  beam represents a 

very special eye catcher. 
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Wir liefern Schränke passgenau wie Maß

anzüge: zum Beispiel einen Einbauschrank 

mit Drehtüren vom Boden bis zur Decke und 

von Wand zu Wand. Hier S28, Türen in Melamin 

Alpaca, Innenleben in Melamin Wenge.

Like tailor-made suits: our wardrobes and cabi-

nets. This built-in wardrobe with hinged doors 

from top to bottom and from one wall to the 

opposite one is an S28 system with doors in 

alpaca melamine surface and interiors finished 

in wenge melamine.
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Die funktionalen Drehtüren des Kleider

schranks aus dem System S28 in Melamin weiß 

werden maßvariabel gefertigt. Die Architek tur 

des Raumes gibt die Größen der Elemente vor.

Einbauschränke S 28 –  
Wir garantieren  
äußerste Flexibilität 

We guarantee high flexibility: The functional 

revolving doors of this S28 wardrobe in white 

melamine finish are produced according to the 

architecture of the room: size and architecture 

determine the dimensions of the elements. 
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Wir kombinieren gerne: Alle 

Ober flächen, Seiten, Böden und 

Rückwände, können unterschied

lich gestaltet werden. Hier Mela

min Weiß mit Melamin Wenge. 

Kleiderstangen aus eloxiertem 

Aluminium. Innenaus stat tung 

indi    vi duell zusammenstellbar.

We like to combine: All surfaces, 

panels, shelves and back-panels 

may be designed differently.  

This example features white  

and wenge melamine as well  

as aluminium anodized clothes 

rails. Combine your interiors indi-

vidually!  
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Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an Ausstattun

gen an. Hier: Eckkleiderstange in Silber, 

Kra  watten und Gürtelschwenkauszug in 

Eiche Fineline Anthrazit, Schuhauszüge und 

Schmuckeinteilung.

46

We offer you a huge amount of accessories. 

Here : corner carousel, tie and belt swivel pull 

out in oak anthrazit fineline, pull outs for shoes 

and jewlery inserts.



47



48

Unsere Kunden suchen die perfekte 

Schiebetür. Ob als Raumteiler oder 

Schranktür, für Dachschrägen oder 

Ecklösungen – wir haben sie. Unsere 

Schiebe türen können frei zwischen 

Boden und Decke gesetzt werden, da 

sie stehend in einer Boden und einer 

Deckenschiene geführt werden. Sie lau

fen in einem leichten Aluminiumprofil, 

das silber, edelstahl oder chrom glän

zend eloxiert sein kann. Alternativ 

ummanteln wir es mit Furnier oder 

lackieren es in Ihrem Wunschfarbton.  

Kurz: Unsere Schiebetüren bieten  

ge stalterische Freiheit und sind außer

ordentlich stabil, da hochwertig verar

beitet. Sie werden als langlebiger und 

ästhetisch ansprechender Bestand

teil der Wohnkultur unserer Kunden 

geschätzt.

Systembeschreibung Schiebetüren

Our customers look out for the perfect 

sliding door. We have it, whether to use 

as room divider or wardrobe door, for 

sloping ceiling and wall areas or as cor-

ner solution. Our sliding doors freely tra-

vel in upright position between top track 

and floor rail. They run in a light alumini-

um profile, anodized in silver, high-grade 

steel or polished chrome style and may 

be covered with veneer or lacquered in 

your desired colour. In brief: Our sliding 

doors offer creative freedom, they are 

ruggedly manufactured using the highest 

material qualities. This is why our custo-

mers know and appreciate, that our sli-

ding doors represent a long-lasting and 

aesthetically appealing object of their 

individual cultivation of home décor.
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Das Grundprinzip des S 28 ist die Kombination 

senkrechter und waagerechter Bauteile mit 

einer Stärke von 28 mm, die frei von jedem 

Rast verplant werden können. Wir fertigen jede 

Breite, Tiefe und Höhe bis 4 m. S 28 versetzt Sie 

in die Lage, maßangefertigte Regalsysteme, 

Bücherwände, Wohnraummöbel, Schrank–

innenleben und Einbaumöbel ganz nach Ihren 

Gestaltungswünschen zu planen. Es eignet sich 

für zahlreiche Lösungen: vom kleinen Regal bis 

zum großzügigen Innenausbau.

S 28 – The S 28 basically consists of horizontal 

and vertical elements with a thickness of 28 

mm. These elements may be assembled catch-

free in any desired combination. Width, depth 

and height (max. four meters) of your desired 

object is determined by yourself. S 28 ena-

bles you to design your favourite customised 

shelf system, book shelve, living room furniture, 

wardrobe interior or built-in cabinet. All imagin-

able options are feasible: from small shelf to a 

large-scale completion of the interior.

Systembeschreibung S 28



51



52



53

 Wir nutzen jeden Millimeter, zum Beispiel mit 

dem Regalsystem S28 mit Schubkastenband 

und Schiebeleiter aus fein geschliffenem 

Edelstahl.

Too many books and not enough space to store 

them? Not on our watch!  We use your space 

down to the last millimetre, like this S28 book 

shelf system with drawer units and movable 

high-grade steel ladder. 

Regalsystem S 28 – Zu viele Bücher,  
zu wenig Platz? Nicht mit uns! 



Wir erheben Furnier zur Kunst: Durch laufen des 

Schubkastenband in Red Gum, Schubkästen mit 

Aluminiumauszügen, Bücherturm in Melamin 

weiß mit Schiebeleiter in Edel stahl.

54

Book tower in white melamine. This spe-

cial object represents the “Art of veneering”: 

Continuous row of red gum veneered dra-

wers with movable ladder in high-grade steel. 

Drawers feature interior pull outs in alumini-

um.   
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Bücherwand mit Schiebeleiter und integriertem 

Schreibplatz. KF Wenge kombiniert mit Eiche 

Finline Furnier in anthrazit.

Book case with movable stair and working 

space. Laminate sandgrey combined with 

oak anthrazit fineline veneer.
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Flächenbündig eingebauter Flachbildschirm, 

der auf Kopfdruck verschwindet und durch  

ein Panel verdeckt wird. Alles wie immer maß

genau.

Flush built in flatscreen, which can be moved 

away with a remote control and hidden behind a 

wooden panel. Made to measure as usual. 



Wir zeigen gerne alles, damit unser Kunde 

nicht alles zeigen muss. Regalsystem S28 mit 

großflächiger Schiebetür. Türfüllung mit grau 

lackiertem Glas. 
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We do our best to hide the customers secrets: 

System S28 with extensive sliding door. This one 

features grey-lacquered glass.  
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Wir machen das Regal zum Einbauschrank. 

Hier S28 in Melamin weiß mit Schiebetüren, 

Schiebetürrahmen weiß lackiert und mit 

Füllungsteilung.

We change a simple shelf into a built-in wardro-

be: This one is in white melamine, the sliding 

door frames are lacquered in white and have a 

panel partition. 
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Wir verleihen Technik den richtigen Rahmen. 

Regalsystem für Flachbildschirm mit Material

mix: Seiten in Melmin Wenge, Rückwände in 

Melamin Vanille.

The best environment for your home enter-

tainment equipment: This rack system for flat 

screens with attractive material mix features 

side panels in wenge melamine and back panels 

in vanilla coloured melamine. 



Wir statten Sie mit einem Büro aus, in dem alles 

auf Sie und aufeinander abgestimmt ist: Design 

und Maße passen wir Ihren Bedürfnissen an.

Ein Beispiel ist diese komplette Büroausstattung 

in Weiß mit Schreibtisch, Sideboard und Ein

bauschrank in einer Ausführung in kunststoff

beschichteter Flachpressplatte. Einbauschrank 

mit blickdicht hinterlackiertem Glas, Sideboard 

mit Schubkästen und Alufüßen.

Diese 38 mm starke Schreibtischplatte ist mit 

einem Eisenprofil verstärkt. Sie vermittelt den 

Eindruck von Leichtigkeit, garantiert jedoch 

gleichzeitig große Belastbarkeit.
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Wir wollen Ihnen die Wahl lassen! Lieben Sie 

Eleganz und Kontrast? Entscheiden Sie sich für 

eine Schreibtischplatte furniert in Red Gum (mit 

Starkfurnierkante). Die glänzend verchromten 

Distanzsäulen zu den Unterbaucontaineren las

sen die 56 mm starke Platte schwebend wirken, 

unverwechselbar wird sie durch die edle und 

einzigartige Maserung des Furniers.

Auch an den Türfüllungen zeigt sich Ihr indi

vidueller Geschmack: Ob Schichtstoff, sati

niertes Glas, Oberflächen mit Relief und farbig 

lackiert – Sie entscheiden, wir liefern Ihnen die 

gewünschte Ausführung.
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Wir wollen, dass Sie auch Akten und Bücher 

jederzeit zu Ihrer Verfügung haben. Deshalb 

können Sie Ihren Bedürfnissen gemäß über 

die Größe der Regale und Regalfächer bestim

men. Die praktische Schiebeleiter in Edelstahl 

sorgt dafür, dass Sie die von Ihnen benötigte 

Höhe sicher und bequem erreichen können. 

Hier ein Bücherregal in kunststoffbeschichteter 

Flachpressplatte, von links unten nach rechts 

oben wachsend, praktisch und funktional. 

Wir richten uns immer nach Ihnen. Was Sie aus

wählen, wird von uns an Ihre Räumlichkeiten 

angepasst – ob Schreibtisch, Regal oder Ein

bauschrank. Ebenso sollen die Oberflächen Ihren 

Vorstellungen von Ästhetik und Funktionalität 

gerecht werden.
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Wir wollen Ihre Kreativität mit unseren 

Vorschlägen beflügeln. Damit Ihr Schreibtisch 

zur Arbeitsmotivation beiträgt, können Sie 

ihn nach Ihrem Belieben gestalten, beispiels

weise in einfacher oder in Winkelform mit 

Unterbaucontainer oder auch als Schreibtisch 

über Eck mit zwei Unterbaucontainern. Wir 

beraten Sie gerne!
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Wir werten Arbeitsplätze auf. Links: Schiebe

türen als Raumteiler in mattem Glas, Profile 

in silber. Einbauschrank in Melamin silber. 

Rechts: Aktenschrank in silber lackiertem 

Glas, Profile in silber, Wangentisch in Nuss

baum furniert.

We upgrade your  workplace. Left side: Sliding 

doors as room divider in matt glass with profiles 

in silver. Built-in wardrobe in silver melamine. 

Right side: File cabinet with silver lacquered 

glass and profiles in silver. Office desk walnut 

veneered.
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Wir strukturieren den Büroalltag, zum Beispiel 

mit dem Aktenregal in Melamin weiß. Schie

be  leiter und Tischgestell in Edelstahl und 

größenbestimmbar. Links: Anstellleiter mit 

Anstelldämpfung.

Filing shelf in white melamine. Movable ladder 

and desk frame in high-grade steel: All dimen-

sions to be determined by yourself. Left side: 

Ladder with rubber belt damping.  
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Wir sorgen für zeitweilige Trennung  zum 

Beispiel so: Raumteiler mit maßangefertigten 

Schiebetüren, hier in Melamin Ahorn mit Glas, 

Profile silber eloxiert, Bodenschiene aufge

legt.

Room divider – on request, we separate your 

kitchen area with customised sliding doors. This 

example shows a maple melamine variant with 

glass and silver anodized profiles. Rail attached 

to floor.
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Oder auch so: Transparenz bei Trennung von 

Koch und Wohnbereich durch die raumtei

lende Schiebetür mit Querteilungen. Türfüllung 

MasterCarree Glas, Profile in silber, Boden

schiene aufgelegt.

Room dividing sliding door with transversal 

partitions. Door panel with Master Carre glass. 

Profiles in silver, floor rail attached to floor. 

Lucent separation between living and cooking 

area.
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Wir haben Eins, Zwei oder Drei: nämlich 

Möglichkeiten, einen praktischen Hauswirt

schafts schrank von innen zu gestalten. Zum 

Ersten mit Seiten und Böden, zum Teil aus Glas 

(S28), zum Zweiten mit schwebenden Böden 

oder zum Dritten mit einem geradlinigen 

Panelsystem (S 35), hier alles in Melamin weiß.

Three options to design the interior of your 

household and storage wardrobe:  S28 side 

panels and shelves, partially in glass, S35 floa-

ting shelves or linear panel system. All white 

melamine.
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design: ralf brüning
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Podest in Red Gum furniert, Stangengriff aus 

eloxiertem Aluminium. Wandelement mit 

lackiertem Glas in grün belegt.

We emphasize the features: The pedestal is red 

gum veneered and features an aluminium ano-

dized rail handle, the wall element is in green 

lacquered glass.

System UP – Wir setzen Akzente

design: ralf brüning
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System UP mit funktionalem Lowbord in Red 

Gum furniert, Vitrinen mit hinterlackiertem 

Glas belegt. Charakteristischer eingefräster 

Griffsteg in silber, chrom oder edelstahl

Our UP system with functional red gum veneered 

low board, vitrine with lacquered glass, cha-

racteristic grip handle features in silver, chrome 

or high-grade steel.  
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design: ralf brüning
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design: ralf brüning



97



98
design: ralf brüning
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System UP 
Varianten

Wir haben hier einige Vorschläge 

für Sie und sind gespannt auf 

Ihre!

“UP” to You! Just a few examples 

and ideas. We are looking forward 

to your individual suggestions.

design: ralf brüning
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Wir versetzen Sie in die Lage, unsere entwor

fenen Schränke in den Maßen zu verändern! 

Bitte bestimmen Sie Ihre Proportionen. Auch 

die Oberflächen legen Sie fest. Hier Melamin 

Weiß.

Individual cabinets – We enable you to modify 

our designed cabinets and wardrobes. Feel free 

and change the proportions and choose your 

own finish. This example shows silver melamine 

surface.  

Einzelmöbel
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schmalenbach design. stil. qualität.
schmalenbach design. style. quality.

Ein von schmalenbach design gefertigtes 

Möbelstück ist einzigartig, da es speziell für 

Sie gefertigt wird: in seinen Dimensionen, 

Oberflächen und Funktionen. 

Alle Arbeitsschritte der Fertigung werden 

bei uns unter einem Dach ausgeführt. In 

Kombination mit dem hohen Grad an hand

werklicher Arbeit erlaubt uns dies, sowohl 

Ihre individuellen Wünsche höchst flexibel zu 

erfüllen als auch unsere Qualität optimal zu 

kontrollieren. 

A piece of furniture manufactured by schma-

lenbach design is unique, because it is manu-

factured for you: in measures, surfaces and 

functions. 

All steps of the manufacturing process are done 

in the factory. Together with the high grade of 

craftsmanship we can realize your individual 

needs and wishes and control the quality of the 

product permanently by this.  

Planung: Am Anfang stehen Ihr Raum und Ihre 

Idee von seiner idealen Möblierung. Sie – oder 

Ihr beratender Innenarchitekt – bringen diese 

Vorstellung einschließlich der gewünschten 

Maße zu Papier – unsere Planungsabteilung 

arbeitet diese Skizze zu einem produktionsrei

fen Entwurf aus: mit optimalen Funktionen und 

harmonischen Proportionen. 

Plattenlager: Wir verarbeiten Tischlerplatten, 

MDFPlatten und Spanplatten. Diese bevor

raten wir in unterschiedlichsten Größen und 

Stärken – zum Teil auch in exklusiv für uns 

angefertigten Übermaßen. Diese ermöglichen 

uns die Realisation von Bauteilen mit bis zu  

4 m Höhe. 
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Fertigung: Wir produzieren ausschließlich nach 

Beauftragung – nicht auf Lager. Jedes Möbel 

wird stets von A bis Z in einem Arbeitsgang für 

Sie hergestellt. Wir halten also keine Bauteile 

vor, die nur noch zu einem Möbel zusammen

gesetzt werden müssen. 

Kantenbänder: Kantenbänder und Umleimer 

fahren wir maschinell an – und bearbeiten sie 

anschließend manuell. Auf diese Weise garan

tieren wir Ihnen bei diesem Arbeitsschritt ein 

bestmögliches Ergebnis. 
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Holzbearbeitung: Nachdem die Bretter von 

unseren Schreinern zugeschnitten, bekantet, 

gebohrt, genutet und gefräst worden sind, 

erfolgt die sorgfältige Montage der Beschläge. 

Selbstverständlich ebenfalls von Hand. 

Oberflächenbearbeitung: Welche Oberfläche 

hätten Sie denn gerne? Wir verarbeiten 

sowohl von Hand furnierte Platten als auch 

mit Laminat beschichtete Platten sowie farbig 

lackierte Platten. Dabei haben Sie die Wahl 

zwischen matten, glänzenden und hochglän

zenden Laminat und Lackoberflächen. 
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Montage: Auch hier ist Handarbeit gefragt: 

bei der Montage von Schubkastenzargen, 

Klappen und Drehtürkorpussen. Und auch 

Krawattenauszüge und Schmuckeinteilungen 

fertigen wir individuell für Sie an. 

Verpacken: Bevor die Einzelteile Ihres schma

lenbach design Möbels unser Haus verlassen, 

werden sie probemontiert. Haben Sie unsere 

Qualitätskontrolle bestanden, werden sie sorg

fältig eingepackt und für den Versand kommis

sioniert. Vor Ort erfolgen Transport und Aufbau 

unserer Möbel durch unsere Fachhändler. 



WeißSuper Weiß 1027

Silber Vanille Dunkelgrau

Hellgrau

Sandgrau Buche Ahorn

Zebrano WengeKirsche

KF-Platten (Melamin)

Zebrano Markassa Wenge

Red Gum Eiche Buche

Kirsche NußbaumAhorn

Furniere
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Edelstahl Millerighe 877

Multirighe 877

Aluminium 877

Beige 416

Schwarz 421

Alpaca 869

Anthrazit 879 Espresso 898

Douglas 387Silver 2705

Weiß 410

Schichtstoffe (Melamin) Lackiert in allen RAL-Farben

Weitere Melamine, Furniere und Schicht 
stoffe auf Anfrage.

Further  melamin, veneer and laminate  
surfaces on request.
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RAL-Farbkarten sind erhältlich bei: RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. (www.RAL-Colours.de)
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