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WIE 
GEMACHT
FÜR MEIN
ZUHAUSE.

PERFECTLY
TAILORED 
FOR MY 
HOME.
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So Nolte has launched another product – what makes 

“concept me” different?

“I could talk for hours about the modular design of concept 

me and its fascinating new elements – or wax lyrical about the 

amazing new finishes we are offering. But the main difference is 

that we thought about concept me for a very long time before 

our designers even set pen to paper. Above all, we considered 

what makes people unique and often seek unusual or individual 

products. There is no doubt that there is an immense varie-

ty of bedroom furniture available at the moment. If you decide 

to develop something new, it has to be different and, if possi-

ble, unique – like concept me. “Very good” simply isn’t good 

enough. That much is clear.”

What values do the name and the product represent?

“People today no longer like to conform to a predefined  

model. They want furniture that adapts with them, something 

that reflects the challenges of their life situations both today 

and in the future. This applies in general terms but also to the 

details. Individuality and character are the core values of con-

cept me. The only way we allow concept me to conform is in 

creating a bedroom where people feel safe and comfortable. 

The name represents a product which could have been tailored 

for my needs.”

How did the development phase for concept me differ 

from the usual process?

“We not only asked ourselves how people would like their  

bedroom to look but, above all, how they want to live in it. For 

example, perhaps one partner has to get up very early in the 

morning and doesn’t want to wake the other when he goes 

to the wardrobe. Some people just love clothes, others are 

more pragmatic. Or maybe one customer wants a whole new  

bedroom suite and another is just looking for a new ward-

robe that matches his existing furniture. We looked at all these  

questions and many more during the development phase and I 

believe it was very important to do so. If you are only interested 

in appearances, your product will become a fashion item. We 

made sure we had learned and understood that lesson before 

developing concept me.”  

Another personal question, not related to concept me: 

How do you sleep yourself?

“I know quite a lot about furnishing bedrooms but am anything 

but an expert in sleep. I enjoy sleeping well and in a pleasant 

environment. But I am also passionate about my work so actu-

ally don’t sleep nearly enough.”

“ACTUALLY, 
I DON’T SLEEP 
NEARLY ENOUGH.” 

Three and a half questions to Steffen Urbschat,  
Managing Director and spokesperson of Nolte Möbel.



Ein weiteres Produkt auf dem Markt – was ist das Beson-

dere an concept me?

„Ich könnte jetzt eine Menge über die Modularität von concept 

me erzählen, über die einzigartigen neuen Elemente sprechen 

oder davon schwärmen, wie viele schöne Oberflächen wir an-

bieten – aber der Unterschied besteht vor allem darin, dass 

wir lange über concept me nachgedacht haben, bevor unsere 

Designer den ersten Strich aufs Papier brachten. Vor allem da-

rüber, dass Menschen einzigartig sind und sich oftmals indi-

viduelle Produkte wünschen. Sicher ist, dass die Vielfalt des 

derzeitigen Angebots an Möbeln für das Schlafzimmer immens 

ist. Wenn man etwas Neues entwickelt, muss es sich unter-

scheiden und möglichst einzigartig sein – so wie concept me. 

„Ganz gut“ reicht nicht. Das ist klar.“

Wofür steht der Name und das Produkt?

„Dafür, dass sich Menschen heute nicht mehr gern anpassen. 

Sie wollen anpassungsfähige Möbel, etwas das den Anforde-

rungen ihrer Lebenssituation heute und auch morgen noch 

entspricht. Da geht es ums Große und Ganze, aber auch um 

kleine Details. Individualität und Charakter bilden den Kern von 

concept me. Die einzige Konformität die wir uns dabei leisten 

ist jene, dass man sich in diesem Schlafzimmer rundum wohl 

und aufgehoben fühlt. Der Name begleitet ein Produkt, das wie 

für mich gemacht ist.“

Inwieweit war die Entwicklungssphase für concept me 

eine andere, als sonst üblich?

„Wir haben uns nicht nur gefragt, wie Menschen ihr Schlaf-

zimmer sehen möchten, sondern vor allem, wie sie darin le-

ben wollen. Ob beispielsweise von zwei Menschen einer ganz 

früh aufstehen muss und den anderen dabei nicht wecken 

will, wenn er an den Kleiderschrank geht. Ob jemand affin für 

Kleidung ist oder eher pragmatisch. Oder ob jemand ein ganz 

neues Schlafzimmer kaufen möchte oder nur einen einzelnen 

neuen Schrank, der dann harmonisch zum Rest passen muss. 

Das alles und noch viele weitere Fragen sind in die Entwicklung 

eingeflossen und das halte ich für wichtig. Wenn man nur auf 

den Effekt abzielt, wird die Arbeit zum Modeartikel. Das haben 

wir verinnerlicht, bevor wir concept me entwickelt haben.“ 

Noch eine Frage persönlicher Art, jenseits von concept 

me: Wie ist es eigentlich um Ihren Schlaf bestellt?

„Offenbar gut – vor ein paar Monaten habe ich meinen Flieger 

verpasst. Der Akku meines Mobiltelefons war leer und darum 

hat das Ding nicht geklingelt. Eine Erfahrung, die wir gleich 

für concept me verwertet haben. Wie, das erfahren sie spä-

ter. Grundsätzlich schlafe ich gern, ziemlich gut und in schöner 

Umgebung. Aber ich arbeite eben auch mit Leidenschaft, dar-

um schlafe ich eigentlich viel zu wenig.“

„ICH SCHLAFE 
EIGENTLICH 
VIEL ZU WENIG.“ 

Dreieinhalb Fragen an Steffen Urbschat, Geschäftsführer von Nolte Möbel.



CONCEPT ME
IN ZWEIEINHALB 
WÖRTERN.
concept me kann Vieles sein. Individuell. Funktional. 

Eben so, dass es ganz einfach und ganz genau zum 

eigenen Leben passt. 

INDIVIDUALITÄT

Sie müssen es nicht – aber bei concept me dürfen Sie 

Ihre gestalterische Ader in vollem Maß ausleben. concept 

me besitzt eine Vielzahl an Facetten – von der zeitlosen 

Reduktion bis zum individuellen Charakter des Außer-

gewöhnlichen. Beste Voraussetzungen, um der eigenen 

persönlichen Vorstellung vom idealen Schlafzimmer so 

nah wie möglich zu sein. In Kombination mit drei präg-

nanten Stilrichtungen von „puristisch“, über „natürlich“ 

bis hin zu „nonkonform“ bilden sie die Basis für nahezu 

unendliche Kombinationsfreiheit. Dazu prägt noch etwas 

ganz Praktisches die Planung und Gestaltung von und 

mit concept me: 

EINFACHHEIT.

Ihre Ideen. Außergewöhnlich viele Kombinationsmög-

lichkeiten. Und das Ergebnis? Ein Schlafzimmer mit ei-

ner ganz besonderen Persönlichkeit. Ihrer eigenen.

FUNKTION

Möbel stehen im Mittelpunkt der Menschen. Man lebt 

nicht neben ihnen, sondern mit ihnen. Was bedeutet, 

dass man sie nicht nur gern betrachten, sondern auch 

gerne und gut benutzen können muss. Wo stehen meine 

Lieblingsbücher? Wo ist der Stauraum für Bettwäsche? 

Kann ich mein Mobiltelefon am Bett aufladen? Und wer 

steht von uns eigentlich morgens zuerst auf? Wir haben 

uns Ihre Fragen gestellt. Und Antworten gefunden. 

Intelligente Funktionen machen ein Möbelstück eben-

so aus, wie sein Design und die Oberfläche. Türen, die 

sich leicht und platzsparend öffnen lassen, öffnet man 

gern. Stauraum, der die Ordnung erleichtert, erzeugen 

gleichzeitig Freude Ordnung zu halten. Insofern kann 

man durchaus behaupten, dass die Funktionsweise von 

Möbeln unser Leben stark beeinflusst. Ein Aspekt, der 

bei concept me deutlich spürbar wird.  

8  



concept me can be many things. Individual. Functional. 

So it fits easily and snugly into your own life. 

INDIVIDUALITY

You don’t have to – but with concept me you can let your 

creative spirit run wild. concept me has so many different 

faces – from timeless simplicity to an individual off-beat 

personality. Everything you need to turn your own ideal 

bedroom concept into a reality. With three striking styles 

– “pure”, “natural” and „offbeat” – they provide the basis 

for a virtually limitless range of combinations. Yet there is 

something very practical that runs at the heart of plan-

ning and designing with concept me: 

SIMPLICITY.

Your ideas. An amazing number of possible combina-

tions. And the result? A bedroom with a very special per-

sonality. Your own.

FUNCTION

Furniture lives among people. You don’t live next to it but 

with it. In other words, it’s not just for admiring but some-

thing that you also have to enjoy using. Where are my 

favourite books? Where is the storage space for my bed 

linen? Can I charge my mobile phone by the bed? And 

which one of us actually gets up first in the morning? 

We have listened to your questions. And found answers. 

Intelligent functions characterise a piece of furniture just 

as much as its design and finish. Doors which are light 

and compact are a pleasure to open. Storage space not 

only helps you to keep things tidy but also increases the 

pleasure of tidying. We think you’ll agree that the func-

tionality of furniture has a major influence on our lives. 

Nowhere is this more apparent or tangible than with 

concept me.  

CONCEPT ME
IN TWO AND A
HALF WORDS.
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KOMPLETT ODER SOLITÄR?
COMPLETE OR STAND-ALONE?

Zunächst mal ist concept me ein 

komplettes Schlafzimmersystem. 

Ein Schlafzimmersystem mit außer-

gewöhnlich vielfältige Möglichkeiten 

sich einzurichten. Ganz gleich, ob 

man sich für ein komplettes Schlaf-

zimmer aus einem Guss oder einem 

wunderschönen Einzelschrank, der 

perfekt mit den bestehenden Möbeln 

harmoniert, entscheidet. Welchen 

Charakter das Schlafzimmer auch 

haben soll, die Schränke, Betten, 

Nachtschränke und Kommoden 

stellen sich darauf ein.

First and foremost, concept me is 

designed as a complete bedroom 

system. A system with an extraordi-

nary range of options for transforming 

your bedroom. Perhaps you dream 

of a stylish bedroom in a smart 

matching design. Or maybe you’re 

looking for a beautiful wardrobe 

which perfectly complements your 

existing furniture. With concept me – 

you decide. You decide the way you 

want your bedroom to look and the 

wardrobes, beds, bedside chests 

and chests of drawers adapt to make 

your dreams come true.

2

PURISTISCH, NATÜRLICH ODER KONTRASTREICH?
PURE, NATURAL OR FULL OF CONTRASTS?

Kombinationsmöglichkeiten für das 

schöne Äußere: concept me erstrahlt 

in verschiedenen Materialvarianten, 

schmeichelnder Haptik und inno-

vativen Oberfl ächen. Der Schrank 

zum Beispiel in 7 Korpusdekore und 

17 Frontausführungen. Was fehlt? 

Nichts. 

Combinations for a beautiful exterior: 

concept me offers a wide choice of 

materials with innovative fi nishes 

and is luxurious to the touch. For 

example, the wardrobe is available in 

7 body colours and 17 front designs. 

What’s missing? Nothing.

1 DNA



DREHEN ODER SCHIEBEN?
HINGED OR SLIDING?

Oder beides? concept me ist mit 

Dreh- oder Schiebetüren erhältlich. 

Oder eben mit beiden Typen, vereint 

in einem Schrank – es liegt ganz bei 

Ihnen, was Sie mit concept me tun.

Or both? concept me is available with 

hinged or sliding doors. Or even both 

in the same wardrobe. With concept 

me – you decide.

SCHNELL ODER INDIVIDUELL?
QUICK OR CUSTOMISED?

concept me lässt Entscheidungs-

freiheit. Ganz gleich, ob man sich 

für eine fertige Komplettlösung oder 

eine detaillierte Individualversion 

entscheidet.

concept me gives you the freedom 

to choose. Whether you want a com-

plete off-the-shelf solution or a design 

with ingenious customised details.

KLASSISCH ODER NONKONFORM?
CLASSICAL OR OFFBEAT?

concept me bietet beliebte, bewähr-

te, Schrankfi guren. Man kann seinem 

Schrank aber auch ein einzigartig-

unkonventionelles Gesicht geben.

concept me offers enduringly popular 

wardrobe confi gurations. But you can 

also give your wardrobe an unique 

and unconventional look.

4 5

Komplettschrank

Complete wardrobe

Planungsschrank 

Planning wardrobe

3
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6

IN SYMMETRIE ODER ANDERS?
SYMMETRICAL OR DIFFERENT?

Klar strukturiert und homogen oder 

außergewöhnlich jenseits des 

Sehgewohnten: concept me folgt 

keinem starren Konzept, sondern 

nur Ihren Ideen. 

Enjoy clean, uniform structures 

or create a completely new visual 

language: concept me does not 

follow rigid concepts – only your 

ideas.

SEHR GUT ODER MEHR?
VERY GOOD OR EVEN BETTER?

Ihre Ansprüche sind hoch. Gut so. 

concept me ist grenzenlos – passt 

aber in jede Budget-Anforderung. 

Bei den Auszugssystemen, der Rück-

wand und dem Frontmaterial stehen 

beispielsweise unterschiedliche 

Qualitätsausprägungen zur Auswahl.

You have high standards. That’s 

good. concept me has no limits – 

but adapts to fi t every budget. 

The pull-out drawer system, rear wall 

and front materials are available in a 

variety of qualities.

7 DNA



SCHMAL ODER BREIT?
SLIM OR BROAD?

Freistehende Nachtschränke in 

3 Breiten und 4 Höhen. 13 Kommo-

den in 6 Breiten und 3 Höhen. Indivi-

dualistenherz – was willst du mehr?

Free-standing bedside chests in 

3 widths and 4 heights. 13 chests 

of drawers in 6 widths and 3 heights. 

Individualists – what more could 

you want?

HOCH ODER NIEDRIG?
HIGH OR LOW?

Jedenfalls immer gemütlich und ein-

ladend. Beim Zählen der möglichen 

Bettkonfi gurationen haben wir übri-

gens kurz vor unendlich aufgegeben.

Always cosy and inviting – 

guaranteed. By the way, we tried 

counting the number of possible 

bed confi gurations but gave up 

just before reaching infi nity.

98

2 Einlagendekore //
2 inlay colours

7 Bettrahmen 
Dekore // 7 bed frame colours

40/50/6
0 cm

200/210 /220 (XXL) cm*

48 cm

160/180/200 cm*90/100/120/140 cm*

42 4855 61 cm

8 Dekore // 3 Kunstleder // 1 Stoff
8 colours // 3 leather imitations // 1 fabric

5 Kopfteile //5 headboards

4 Fußteile // 
4 footboards
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FITTING  
INTO LIFE

From house to house, from door to door – life looks different ever-

ywhere you look. A unique daily routine with family, job and the 

place where everything happens. Is it really possible to develop a 

bedroom system where almost everyone feels comfortable? One 

which fits in with their very different requirements and wishes? Yes, 

you can. With variety and an endless choice of details.

In the next section, we’re going to show you how well it fits in with 

the Simons family and how Anna, Jens, Katharina, David and Max 

use concept me to create their own great bedrooms. Similarities 

with real people are intentional – perhaps you’ll even recognise a 

little of yourself?



PASST 
ZUM LEBEN

Von Haus zu Haus und von Tür zu Tür sieht das Leben anders aus. 

Ein eigener Alltag, geprägt von Familie, dem Beruf und dem Ort, an 

dem alles stattfindet. Kann man trotzdem ein Schlafzimmersystem 

entwickeln, in dem sich fast jeder wohlfühlt und das zu den höchst 

unterschiedlichen Anforderungen und Wünschen passt? Ja, kann 

man. Mit Vielfalt und jeder Menge variabler Details.

Wie gut das zu den Simons passt und was Anna, Jens, Katharina, 

David und Max aus und mit ihrem Schlafzimmer gemacht haben, 

sieht man anschließend. Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen 

mit realen Personen sind beabsichtigt – vielleicht erkennt man sich 

ja sogar selbst ein wenig wieder?
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 CONCEPT ME BY KATHARINA & DAVID

Wiederentdeckung von „alten Räumen“, die 

als „neue Bühne“ inszeniert  werden

Rediscover “old rooms” and turn them into a 

“new stage”

Nussbaum Ristretto

Ristretto nutwood

Katharina ist 38, David 42. Beide stehen mitten in einem turbulenten Leben, Katharina ist 

Schmuckdesignerin, David hat ein eigenes Fotostudio. Katharinas Gespür für das Besondere 

offenbart sich in jedem Winkel der toll eingerichteten Wohnung. 

Beide sind beruflich oft unterwegs und lieben auch privat das Reisen – weil es aber genauso 

schön ist, nachhause zu kommen, haben sie großen Wert auf ihre Einrichtung gelegt. Herausra-

gendes Design und tolle Qualität sind Katharina und David wichtig. »Hotelzimmer sehen irgend-

wie doch alle gleich aus« sagt David, »da muss zuhause eine echte Abwechslung her.« Wenn 

neue Möbel dazukommen sollen, suchen Katharina und David ziemlich lange und dann zählen 

auch kleinste Details. Apropos dazukommen: in ein paar Monaten ist es vorbei mit der Reiserei, 

denn dann kommt das erste Kind der beiden.

ME 
IS UNIQUE

NICHT FÜR IRGENDWEN, 
SONDERN NUR FÜR UNS. 
NOT FOR ANYONE, JUST 
FOR US.

Katharina is 38, David 42. Both are caught up in the maelstrom of work and daily life. Katharina 

is a jewellery designer, David has his own photographic studio. Katharina’s instinct for the original 

is evident in every corner of the beautifully furnished apartment. 

Katharina and David often travel on business and also love travelling together – but they put a 

lot of thought and effort into furnishing their flat because coming home is a special feeling. Out-

standing design and top quality are important for the couple. “Somehow, hotel rooms all look 

the same,” says David, “so home has to look different.” When it comes to the addition of new 

furniture, Katharina and David invest a lot of time in getting it right and even the smallest details 

count. Apropos additions: travel plans will be put on hold in a few months because the couple 

are expecting their first child.



Granit für harte Akzente

Granite for a harder touch

Weißglas

White glass 

Tiefe und elegante Wärme

Depth and elegant warmth

Gebrauchsspuren

mit eigener 

Geschichte

Traces tell their 

story

Palmen als Accessoires

Palm leaf accessories
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 CONCEPT ME BY KATHARINA & DAVID

Das Schlafzimmer ist trotz der bevorstehenden kurzen Näch-

te komplett für die werdenden Eltern reserviert. Und es passt 

genau zu den Ansprüchen, die Katharina und David haben: 

mit den Kontrasten zwischen hellem, kühlem Weißglas und 

dunklem, warmem Holz präsentiert sich concept me charak-

terstark aber dennoch absolut zeitlos. 

Despite the impending short nights, the bedroom is completely 

reserved for the parents. And that fi ts in perfectly with Katharina 

and David’s wishes: the contrast between cool, bright white 

glass and warm, dark wood brings out the full character of con-

cept me – strong yet absolutely timeless.

2

1

Eine Koffertür am Schrank? 

Klar, dass Katharina und Da-

vid so etwas ausprobieren 

wollten. Weil sie mit den vie-

len Möglichkeiten der Unter-

bringung für Großes und Klei-

nes funktional total praktisch 

ist, aber trotzdem ein echter 

Design-Höhepunkt. 

„Nussbaum Ristretto!« 

schwärmt Katharina. »Da-

vid sagt, mir gefällt das nur 

wegen des Namens, weil 

ich Italien so liebe, aber das 

stimmt nicht.“ Tatsächlich 

mag Katharina die Maserung 

und die Kontraste zwischen 

den matten und glänzenden 

Elementen. Und natürlich die 

angenehme Haptik der Ober-

fl äche: „Klingt verrückt, aber 

ich genieße jeden Moment, 

wenn ich an den Schrank 

gehe.“ sagt Katharina. („Und 

der sieht ja auch toll aus, so 

wie sie ihn ausgesucht hat.“ 

fl üstert David.)

ME  
IS UNIQUE

A wardrobe with a storage 

door? It seems natural that 

Katharina and David would 

want to try out an option like 

this. A storage door is totally 

practical for storing large and 

small items. Functional yet a 

truly eye-catching design fea-

ture. 
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Auf Technik und Connectivity 

können Katharina und Da-

vid nicht verzichten. Darum 

war der USB-Anschluss am 

Bett der beiden ein absolutes 

Muss. Wenn David auf Rei-

sen ist, schläft Katharina gern 

mit einem Hörbuch ein. Län-

ger als fünf Minuten schafft 

sie aber nie.

“Ristretto nutwood!” en-

thuses Katharina. “David 

says I only like it because 

of the name and that I love 

Italy so much. But that’s not 

true.” In fact, Katharina loves 

the grain of the wood and the 

contrast between the matt 

and gloss elements. And, 

naturally, the pleasant feel of 

the surface. “It sounds crazy, 

but when I go to the ward-

robe I savour every moment,” 

says Katharina. (“And it also 

looks great the way she 

chose it,” whispers David.)

Katharina and David couldn’t 

do without technology and 

connectivity. A USB connec-

tion on the bed was essential 

for both of them. When David 

is away on his travels, Katha-

rina likes to fall asleep to an 

audio book. But she never 

manages to stay awake for 

longer than fi ve minutes.
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 CONCEPT ME BY ANNA & JENS

Wachsende, natürliche Strukturen 

und Muster erzeugen Gemütlichkeit

Growing natural structures and pat-

terns generate a cosy atmosphere

Vergraute Pastelltöne

Greyed pastel shades

Von der Natur inspirierte  

Dekore, Formen und Muster

Inspired by nature – decors, 

forms and patterns

Platineiche

Platinum oak

Bei Anna und Jens ist weniger mehr. Beide sind Anfang 40 und leben schon lange in ihrer kleinen, 

lichtdurchfluteten Wohnung in einem ehemaligen Fabrikhaus. Jens ist Buchhändler, Anna Gym-

nasiallehrerin – Ruhe und Erholung nach Feierabend ist beiden wichtig und dazu zählt, dass das 

Auge nicht an unzähligen Dingen des eigenen Zuhauses hängenbleibt. Nichts sollte überladen 

oder gar schrill sein, dafür stehen natürliche Materialien und eine angenehme Haptik an oberster 

Stelle, wenn es um Möbel geht. 

Weil Anna und Jens bei ihren ausgewählten Möbeln mehr auf ihr Herz gehört und auf besonderes 

Design geachtet haben, wird es im Wohn- und Esszimmer mit dem Stauraum ziemlich knapp. 

Das soll sich im Schlafzimmer ändern. 

ME 
IS PURE

Less is more for Anna and Jens. Both in their early 40s, they have been living in a small, bright 

apartment in a former factory building for a long time. Jens is a book dealer, Anna teaches at a 

grammar school. After work they want peace and quiet. They do not want to be distracted by 

the clutter of countless household objects. Nothing should be overloaded and certainly not loud. 

Natural materials which are pleasant to the touch are their top furniture priorities. 

Anna and Jens tend to listen to their hearts when choosing furniture. They like eye-catching de-

signs. So there is not much storage space in the living and dining room. In their new bedroom, 

this is going to change. 



Zart & Rein

Gentle & clean

Weissglas Matt

Frosted white glass

MIT EINGEBAUTER RUHE.
WITH BUILT-IN PEACE.
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 CONCEPT ME BY ANNA & JENS

„Ein Fernseher käme uns niemals ins Schlafzimmer.“ sagt Jens. Anna 

ergänzt: „Bei aufdringlichen Farben oder knalligen Bildern bekäme ich 

Alpträume. concept me kann man sich äußerst dezent und zurück-

haltend zusammenstellen – mir kommt unser neu gestaltetes Schlaf-

zimmer wie ein Schmuckstück vor.“ Vor allem aber bietet der große 

Eckkleiderschrank gigantisch viel Platz, damit Sachen nicht mehr her-

umliegen und das ruhige Bild der Wohnung stören. 

“We would never put a TV in the bedroom,” says Jens. Anna adds her 

point of view. “Loud colours or gaudy paintings would give me night-

mares. But we can use concept me to create a very restrained and 

calm environment – I think our new bedroom is like an elegant piece of 

jewellery.” Most importantly, though, the large corner wardrobe offers 

a vast amount of storage space for things that would otherwise lie 

around and disrupt the tranquil appearance of the apartment.

1

4

Wie war das noch mit dem 

Fernseher, Jens? Genau: 

anstatt der Flimmerkiste 

gehören gute Bücher ins 

Schlafzimmer. Das macht 

das concept me der beiden 

richtig wohnlich.

What were you saying about 

the TV, Jens? Exactly: a 

bedroom should have good 

books (not a gogglebox). 

That makes the couple’s con-

cept me very homely.

Schwebetüren benötigen 

beim Öffnen und Schließen 

besonders wenig Platz und 

stehen geöffnet nicht im Weg 

– so macht sich der Schrank 

von Anna und Jens im 

Schlafzimmer ganz schlank. 

„So wie Anna...“ will Jens ge-

rade sagen.

ME 
IS PURE

3

Sliding doors are a very com-

pact option. They don’t get 

in the way when they are 

open – so Anna and Jens’s 

wardrobe takes up very little 

space in the bedroom. “Just 

like Anna...,” Jens wants to 

say. “Don’t say it! It’s embar-

rassing,” says Anna.



2

5

Jens ist Buchhändler mit 

Leib und Seele. Vermutlich 

mag er es deshalb gern or-

dentlich und strukturiert. Der 

vorstehende Schubladenein-

satz ordnet vor allem seine 

Socken. „Der sammelt die!“-

sagt Anna.

In die Holzfarbe hat sich 

Anna sofort verliebt. „Kein 

Wunder“, sagt Jens, „die 

wirkt genauso sinnlich, sanft, 

zart und natürlich, wie sie 

selbst.“ (Anna wird allerdings 

gerade ein wenig rot)

Die Aufl agenhöhe der Ma-

tratze ist verstellbar. Damit 

können Anna & Jens ihre Lie-

gefl äche sogar bis auf das Ni-

veau eines Boxspringbettes 

erhöhen. An das gemütliche 

Polsterkopfteil kann man sich 

bequem zum Lesen anleh-

nen.

The mattress height is ad-

justable. It even allows Anna 

& Jens to raise the top of 

the mattress to the level of a 

box spring bed. The padded 

headboard is comfortable to 

lean against when reading.

Anna immediately fell in love 

with the tone of the wood. 

“I’m not surprised,” says 

Jens. “They look as sensual, 

gentle, delicate and natural 

as she does.” (Anna blus-

hes.)

Jens is a passionate book 

dealer. That’s probably why 

he likes everything to be 

orderly and structured. The 

drawer insert is principally 

used to organise his socks. 

“He collects them!” says 

Anna.
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 CONCEPT ME BY MARIT & CHRISTIAN

Kraftvoll und doch zart

Strong but gentle

Bei den Simons ging es lange ziemlich turbulent zu. Marit ist 44 und arbeitet in einer Bank, 

Christian, 49, bei einem Automobilzulieferer. Sara ist 11 und Anton 8 Jahre alt. Logisch: in 

den letzten Jahren ging es daheim fast nur um die Kinder. Erst wurden Windeln gewechselt, 

dann gingen Babysitter ein und aus. Nun beginnt langsam die Zeit, in der man manchmal 

nur ein Auge auf den Nachwuchs haben muss. Und sich auch mal wieder auf sich selbst 

konzentrieren kann. »Jetzt sind wir mal wieder dran.« sagt Marit. 

Marit arbeitet mittlerweile wieder in Vollzeit, nachdem Sara und Anton langsam eigenständi-

ger werden und Oma gern einspringt, wenn tagsüber doch mal ein Erwachsener gebraucht 

wird. Die Simons haben ihre Wohnung in hellen, freundlichen Farben eingerichtet.  Weil sie 

immer wieder spielerisch etwas verändern, achten sie darauf, dass neue Möbel schlicht und 

zeitlos daherkommen. Für beide ist es wichtig, ein schönes, gemütliches Zuhause zu haben 

– es muss allerdings auch sinnvoll eingerichtet sein. Möbel mit durchdachten Funktionen 

ohne Schnickschnack, die obendrein noch toll aussehen: so gingen Marit und Christian in 

die Planung für ihr neues Schlafzimmer. »Das passt alles perfekt zusammen und sieht super 

aus.« freut sich Christian. 

ME 
IS EASY

Life has been fairly turbulent in the Simons family for a long time. Marit is 44 and works in 

a bank, Christian, 49, at a supplier to the automobile industry. Sara is 11 and Anton is 8. 

Naturally, for the last few years home life has been dominated by the children. First there were 

nappies to be changed, then babysitters arriving and departing. Now the balance is shifting. 

Sometimes the children only need an occasional glance to make sure they are OK and the 

parents can take a little time for themselves. “It’s our turn again,” says Marit. 

Marit is working full-time again now that Sara and Anton are becoming more independent 

and grandma is happy to help out when a grown-up is needed during the day. The Simons 

have decorated their apartment in bright, friendly colours. And because they like to play with 

the design from occasionally, they make sure that new furniture is sleek and timeless. Both 

Marit and Christian want a cosy home – but it also has to be sensibly furnished. Great looking 

furniture with well-designed functions and no fuss: these were the specifications as they set 

about planning their new bedroom. “Everything matches perfectly and looks fantastic,” says 

Christian delightedly. 



Polarweiß

Polar white

Warme Hölzer verbinden sich mit Beige 

zu einer farblichen Einheit

Warm woods blend with beige into a 

unified picture

Terratöne erzeu-

gen eine mo-

derne 

Gemütlichkeit

Terracotta tones 

for a modern 

sense of comfort

Mattes, dunkles Grau erdet 

die zarten Naturfarben

Matt dark grey brings 

gentle natural colours down 

to earth

Tannengrün bildet einen leichten Komplemen-

tärkontrast zu den Orangenuancen

Pine green provides an elegant contrast and 

complements the orange tones

Grafische Ornamente in den 

Mustern/Dekoration

Graphic design ornaments in 

the patterns/decoration
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 CONCEPT ME BY MARIT & CHRISTIAN

Manchmal klopft es noch an der Tür. Dann sitzt ein Monster 

unter Antons Bett. Oder Sara hat noch Durst und kann nicht 

schlafen. Aber immer öfter haben Marit und Christian ihr neu-

es Traumschlafzimmer ganz für sich.

Sometimes they still hear a knock at the door at night. There’s 

a monster under Anton’s bed. Or Sara is thirsty and cannot 

sleep. But increasingly Marit and Christian have their new 

dream bedroom all to themselves. 

1

Die Anstellgarderobe lässt 

Marit morgens länger schla-

fen. Denn Christian legt sich 

dort abends seine Sachen für 

den nächsten Tag bereit und 

schleicht sich in aller Frühe 

ins Bad, ohne Marit zu we-

cken.

The clothes stand allows 

Marit to sleep longer in the 

mornings. Every evening, 

Christian lays out his clothes 

for the following day. Next 

morning he gets up early and 

creeps into the bathroom 

without waking Marit.

The panel under the bed 

reaches right down to the 

fl oor. “It’s great that there’s 

one place I don’t have to 

clean all the time.” says Marit. 

“But I always do the clean-

ing!” says Christian. 

ME 
IS EASY

Die Verblendung unterm 

Bett reicht bis zum Boden. 

„Klasse, wenn es einen Ort 

gibt, wo ich mal nicht sauber 

machen muss.“ sagt Marit. 

„Aber ich mach doch immer 

sauber!“ sagt Christian. 



2

3

Schlafplatz, Liegewiese, Ku-

schelort – und manchmal 

auch wieder die Arena für eine 

ordentliche Kissenschlacht: 

das Bett der Simons. Als sich 

Marit und Christian vor langer 

Zeit kennenlernten, schliefen 

sie auf seiner Matratze, die 

auf dem Boden lag. Jetzt soll 

es in die Höhe gehen: darum 

gefällt beiden die schon be-

achtliche Bettseitenhöhe von 

48cm sehr gut. Dazu lässt 

sich die Liegehöhe noch indi-

viduell verstellen: in vier Posi-

tionen von 230 bis 158 mm 

Eintauchtiefe der Matratze. 

Bei Marit und Christians 35 

cm dicken Matratze erreicht 

die Sitz- und Liegehöhe sa-

genhafte 67 cm. Boxspring-

bettniveau! „Wie im Hotel. 

Toll!.“

A place for sleeping, loung-

ing, cuddling – and some-

times the arena for a grand 

pillow fi ght: the Simons family 

bed. Years ago, when Marit 

and Christian fi rst met, they 

slept on his mattress on the 

fl oor. Now they’ve moved up 

in the world and both love the 

high sided bed which has a 

remarkable height of 48 cm 

They can also adjust the mat-

tress height individually: in 

four positions from a frame 

depth for the mattress of 230 

to 158 mm. Marit and Chris-

tian’s 35 cm thick mattress 

reaches a fabulous seating 

and lying height of 67 cm. 

The same as a box spring 

bed! “Just like a hotel. Great!”
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Oberfl ächen erzählen mit ihrer Patina eine Geschichte

Patinas tell their own story

Weiß und Grau schafft eine klare Eleganz, 

die durch Olive und Cognac Wärme erhält

White and grey for a clean elegance, olive 

and cognac for warmth

Max ist 37 und Single. Okay, jetzt gerade, aber das kann sich schnell wieder ändern. Letztes 

Wochenende hat er in der Sporthalle an der Kletterwand Marie kennengelernt – vielleicht geht da 

was. Aber mit gutem Stil kann man auf jeden Fall immer punkten.

Max ist Kinderarzt, er liebt seinen Beruf weil er ihn voll und ganz fordert. Natürlich verbringt er 

viel Zeit in der Klinik, aber er will schon, dass seine Wohnung gut aussieht. Wenn er frei hat, reist 

Max lieber um die Welt. Er schläft dann aber nicht mehr in Hostels, das war zu Studienzeiten. 

Heute sollen es schon hübsche Designhotels sein. Die eleganten, schlichten und gleichzeitig 

funktionalen Zimmer findet er klasse. SOWAS wäre doch auch mal was für Zuhause, oder? 

Max ist aber nicht so der Planungstyp. Wenn schon, dann soll’s auch fix gehen: Planen, kaufen, 

wohnen, fertig. 

Max is 37 and single. OK, single now but that could change soon. Last weekend he met Marie 

at the climbing wall in his local sports hall – there seemed to be a connection. However, a good 

sense of style and taste are always appreciated.

Max is a paediatrician. He loves his job because it challenges him every day. Of course, he 

spends a lot of time in the clinic but he wants his apartment to look good. But he doesn’t spend 

his time scouring furniture stores to get it looking right. In his free time, Max prefers to travel the 

world. He no longer sleeps in hostels, he only did that as a student. Today, he seeks out attrac-

tive designer hotels. He loves the simple, elegant, functional rooms. THAT would be just the thing 

for home, wouldn’t it? But Max is not a great planner. If he has to plan, he wants to do it quickly. 

Plan it, buy it, live in it, done. 

ME 
IS FOR 
ONE

JETZT PERFEKT 
UND SPÄTER IMMER NOCH.
PERFECT NOW. AND STILL 
PERFECT LATER.



Glas Seidengrau

Glass silk grey

Reduzierter Raum 

lässt Objekte für sich 

wirken

Reducing space lets 

objects speak for 

themselves

Highlights in den Materialien 

wie Leder, Messing oder 

rauer Beton

Eye-catching materials such 

as leather, brass or rough 

concrete

Einzelstücke mit Bedeutung 

werden bewusst in Szene 

gesetzt 

Set the scene for special pieces 

with emotional value
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Max fackelt nicht lange. Und wenn er schon so ein gro-

ßes Projekt wie ein neues Schlafzimmer in Angriff nimmt, 

will er auch schnell alles im Griff und in Ordnung haben. 

Die schlichte weiße Basis mit modernem Grauglas, die 

er sich ausgesucht hat, lässt viel Spielraum für Akzent-

farben und passt sich dem heißgeliebten Schmuckstück 

von Max an: seinem Vintage-Schreibtisch, der bisher in 

jeder Wohnung stand, in der Max jemals gewohnt hat.

Max doesn’t dither. And if he has to take on a large pro-

ject like a new bedroom, he wants everything to be under 

control and in order as quickly as possible. 

He has chosen a sleek white base design with modern 

grey glass. That leaves plenty of room for accentuating 

colours. It also matches Max’s beloved antique writing 

desk which has been a faithful companion in every one 

of his apartments.

1

2
Viel Stauraum braucht Max 

jetzt gerade nicht – zwei Me-

ter reichen da auf jeden Fall, 

weil er als Arzt sowieso an-

dauernd die Klamotten aus 

der Klinik anziehen und dort 

waschen lassen kann. „So 

passt das, dann hab ich viel-

leicht noch Platz für andere 

Möbel.“

Max doesn’t need much 

storage space yet – two 

metres are certainly plen-

ty. As a doctor he always 

changes into work clothes 

at the hospital which offers 

a laundry service. “That suits 

me very well and then I might 

have plenty of space for other 

furniture.”

ME 
IS FOR 
ONE



3

Die Lichtgriffl eisten sind ein 

echter Hingucker und prak-

tisch obendrein. „Sowas 

hab ich noch nicht einmal 

im coolsten Hotel gesehen.“ 

sagt Max. 

So viel Design muss sein: der 

graue Streifen am Bett wird 

an der Ablage gleich dane-

ben fortgeführt. Das hat Max 

schon gefallen, als er con-

cept me zum ersten Mal ge-

sehen hat. 

Design is the line: the grey 

stripe on the bed is continued 

on the bedside table. Max 

liked that when he saw con-

cept me for the very fi rst time.

The illuminated handles are 

not just eye-catching but 

also practical. “I’ve never 

seen anything like that even 

in the coolest hotel,” says 

Max. 
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Etwas immer wieder neu erschaffen und dabei dennoch unverwechselbar bleiben. Eine unter 

vielen Eigenschaften, die auf concept me in Vollendung zutreffen. In jeder Hinsicht, wie man sieht.  

Continually creating new designs. Yet remaining unmistakeable. One of the many characteristics 

perfected by concept me. In every way, as we have seen. 

NICHT WENIGER ALS ÄUSSERST VIELFÄLTIG
NOTHING LESS THAN EXTREMELY DIVERSE

EIN KOMPLETTES SCHLAFZIMMER?
A COMPLETE BEDROOM?

PASSENDE MÖBEL ZUM BOXSPRINGBETT?
MATCHING FURNITURE FOR A BOXSPRING BED?



EIN EINZELNER NEUER SCHRANK?
A SINGLE NEW WARDROBE?

EINE PASSENDE KOMMODE?
A MATCHING CHEST?

UND WAS IST IHR
AND WHAT IS YOUR

?
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  IMPRESSIONEN // IMPRESSIONS
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  IMPRESSIONEN // IMPRESSIONS
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  IMPRESSIONEN // IMPRESSIONS
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  IMPRESSIONEN // IMPRESSIONS
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  IMPRESSIONEN // IMPRESSIONS





DIE
SCHRÄNKE
Ein Schrank ist ein Schrank, ist ein Schrank. Was soll daran schon 

besonders sein? Hauptsache groß, Klamotten rein, fertig. Natür-

lich wäre es schön, wenn man nicht nur genügend Stauraum hat, 

sondern auch kleine Sachen unterbringen und schnell wiederfin-

den kann. Und die farbigen Socken, die könnten auch hübsch 

sortiert sein. Dass drinnen das Licht angeht, wenn man eine Tür 

öffnet – geht das? Ein ganzes Schranksystem wäre sowieso gut. 

Mit dem man sich etwas vorher genau zusammenstellen kann, 

damit es genau zu einem passt. 

Wenn man mal genau überlegt... vielleicht ist ein Schrank doch 

etwas mehr, als nur ein Schrank. 
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THE  
WARDROBES
A wardrobe is a wardrobe is a wardrobe. What is so special about 

it? Plenty of space, put your clothes in it, done. Although, it would 

be useful not only to have enough storage space but also a way 

to store smaller items and find them quickly. And you could sort 

coloured socks attractively. A light that switches on when you 

open the door – would that be possible? In fact, a complete 

wardrobe system would be good. With a choice of elements so 

it fits perfectly. 

When you think about it more closely... perhaps a wardrobe is 

more than a wardrobe after all. 
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DIE SYSTEMATIK
SYSTEMATIC PLANNING

Drehtürenschränke und Schwebetürenschränke

Hinged door wardrobes and sliding door wardrobes

Planungsschränke und Komplettschränke

Planning wardrobes and complete wardrobes 

Endlos planbar

Unlimited customisable

2 Höhen

2 heights

240 cm
223 cm

62 cm

Eckkombination mit Dreh- und Schwebetüren 

Corner combination with hinged and sliding doors

Eckkombination mit Drehtüren 

Corner combination with hinged doors

240 cm
223 cm

62 cm

223 cm 240 cm

Planungsschrank 

Planning wardrobe

Komplettschrank

Complete wardrobe

+ + + + =



100 – PLANUNGSSCHRÄNKE
100 – PLANNING WARDROBES

Grundelemente ohne Schubkästen

Basic units without drawers

50/60 cm

240 cm
223 cm

62 cm 50/60 cm

240 cm
223 cm

62 cm 50/60 cm

240 cm
223 cm

62 cm 50/60 cm

240 cm
223 cm

62 cm 50/60 cm

240 cm
223 cm

62 cm

*

50/60 cm

240 cm
223 cm

62 cm

*

100/120 cm

240 cm
223 cm

62 cm 100/120 cm

240 cm
223 cm

62 cm 100/120 cm

240 cm
223 cm

62 cm 100/120 cm

240 cm
223 cm

62 cm 100/120 cm

240 cm
223 cm

62 cm 100/120 cm

240 cm
223 cm

62 cm

*

100/120 cm

240 cm
223 cm

62 cm

*

* Nicht alle Griffe möglich * Not available with all handles

Spezialelemente

Special units

Falttüren-Panorama

Folding door panorama

62 cm 200 cm

240 cm
223 cm

90° Eck-Elemente

90° corner units

240 cm
223 cm

62 cm

111 c
m 113 cm

Bücherregal

Bookshelf

30 cm

240 cm
223 cm

30 cm 58 cm
20 cm

240 cm
223 cm

Anstell-Garderobe

Add-on coat rack

50 cm

240 cm
223 cm

62 cm 100 cm

240 cm
223 cm

62 cm 100 cm

240 cm
223 cm

71 cm 100 cm

240 cm
223 cm

71 cm 120 cm

240 cm
223 cm

71 cm 120 cm

240 cm
223 cm

71 cm

Sockelschubkasten

Base drawer

Sockelschubkasten

Base drawer

Schubkastenvorbau

Projecting drawer block

Koffertür

Storage door

Regalfunktion

Shelf function

Regalfunktion

Shelf function
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200 – KOMPLETTSCHRÄNKE
200 – COMPLETE WARDROBES

  

250/300 
cm

240 cm
223 cm

62 cm

150/180 cm

240 cm
223 cm

69 cm 150/180 cm

240 cm
223 cm

69 cm 200/240 
cm

240 cm
223 cm

62 cm 200/240 c
m

240 cm
223 cm

62 cm

300/320 c
m

240 cm
223 cm

62 cm 300/320 c
m

240 cm
223 cm

69 cm

Auszug aus dem Typenplan 

A few examples from our range of models

300 cm

240 cm
223 cm

62 cm 300/320 
cm

240 cm
223 cm

62 cm



210 – KOMPLETTSCHRÄNKE MIT SOCKELSCHUBKÄSTEN
210 – COMPLETE WARDROBES WITH BASE DRAWERS

250 cm

240 cm
223 cm

62 cm 250 cm

240 cm
223 cm

62 cm 250 cm

240 cm
223 cm

62 cm

300 cm

240 cm
223 cm

62 cm 300 cm

240 cm
223 cm

62 cm 300 cm

240 cm
223 cm

62 cm

150 cm

240 cm
223 cm

62 cm 150 cm

240 cm
223 cm

62 cm

200 cm

240 cm
223 cm

62 cm 200 cm

240 cm
223 cm

62 cm 200 cm

240 cm
223 cm

62 cm



220 – KOMPLETTSCHRÄNKE MIT VORGEZOGENEM SCHUBKASTENBLOCK
220 – COMPLETE WARDROBES WITH PROJECTING DRAWER BLOCKS

  

300 cm

240 cm
223 cm

71 cm 300 cm

240 cm
223 cm

71 cm300 cm

240 cm
223 cm

71 cm

200 cm

240 cm
223 cm

71 cm

250 cm

240 cm
223 cm

71 cm 250 cm

240 cm
223 cm

71 cm
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230 – KOMPLETTSCHRÄNKE MIT KOFFERTÜREN
230 – COMPLETE WARDROBES WITH STORAGE DOORS

   

300 cm

240 cm
223 cm

71 cm

200 cm

240 cm
223 cm

71 cm

250 cm

240 cm
223 cm

71 cm 250 cm

240 cm
223 cm

71 cm

300 cm

240 cm
223 cm

71 cm 300 cm

240 cm
223 cm

71 cm
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170 cm

240 cm
223 cm

71 cm 170 cm

240 cm
223 cm

71 cm 170 cm

240 cm
223 cm

71 cm 170 cm

240 cm
223 cm

71 cm

220 cm

240 cm
223 cm

71 cm 220 cm

240 cm
223 cm

71 cm 220 cm

240 cm
223 cm

71 cm 220 cm

240 cm
223 cm

71 cm

270 cm

240 cm
223 cm

71 cm 270 cm

240 cm
223 cm

71 cm 270 cm

240 cm
223 cm

71 cm 270 cm

240 cm
223 cm

71 cm

320 cm

240 cm
223 cm

71 cm 320 cm

240 cm
223 cm

71 cm 320 cm

240 cm
223 cm

71 cm 320 cm

240 cm
223 cm

71 cm

240 – KOMPLETTSCHRÄNKE MIT REGALFUNKTION
240 – COMPLETE WARDROBES WITH SHELF MODULE



300 – KOMPLETTSCHRÄNKE MIT SCHWEBETÜREN
300 – COMPLETE WARDROBES WITH SLIDING DOORS

 

Schwebetüren-Panorama

Sliding door panorama

 

160/180/20
0 cm

240 cm
223 cm

69 cm 69 cm69 cm 240/270/300 cm

240 cm
223 cm

240 cm
223 cm

320/360/4
00 cm

240 cm
223 cm

69 cm 320/360/4
00 cm
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310 – KOMPLETTSCHRÄNKE SCHWEBETÜREN
310 – COMPLETE WARDROBES WITH SLIDING DOORS

200/240/
280/320 c

m

240 cm
223 cm

69 cm



320 – KOMPLETTSCHRÄNKE DREH-/SCHWEBETÜREN
320 – COMPLETE WARDROBES WITH HINGED/SLIDING DOORS

  

200 cm

240 cm
223 cm

69 cm 200 cm

240 cm
223 cm

69 cm

260/300 c
m

240 cm
223 cm

69 cm
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SO INDIVIDUELL WIE IHRE VORSTELLUNG. NOLTE ZUBEHÖR.
AS UNIQUE AS YOUR IMAGINATION. NOLTE ACCESSORIES.

Innendekor Birke-Nb. Interior finish imitation birch 



Innendekor Leinenoptik Twist Interior finish in Twist linen look

Einscannen und  

Film ansehen.

 

Scan and  

watch the film!



DIE
BETTEN
So ein Schlafzimmer ist doch immer dann wichtig, wenn die Tür 

zu ist. Denn dann ist das nicht nur ein Raum, sondern ein ganz 

spezieller Rückzugsort, mit dem Bett als Mittelpunkt. Ein Platz 

zum Schlafen, natürlich. Aber eben auch einer zum Kuscheln, 

zum Lesen und zum Fiebermessen bei einem nahezu lebensbe-

drohlichen Männerschnupfen. Für lange Filmnächte und Momen-

te der totalen Stille, zum Revue passieren lassen und für Pläne 

rund den nächsten Tag.

Das Bett ist mehr, als nur der beste Platz um die Augen zu schlie-

ßen. Und darum sollte man auch hellwach sein, wenn man an ein 

neues Schlafzimmer denkt. 
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THE 
BEDS
An attractive bedroom is always important when the door is 

closed. Because then it is not just a room but an oasis with a 

bed at its centre. A place to sleep, of course. But also a place to 

cuddle, read or take a temperature if a virulent case of “man flu” 

strikes. For long film nights and moments of total peace, to review 

the day and plan the next.

A bed is much more than the best place to close your eyes. 

Which is why you should be wide awake when you start thinking 

about a new bedroom. 
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500 – BETTEN
500 – BEDS

Kopfteile  Headboards

Bettfüße Bed legs   

* Liegefläche // * Mattress area 

200/210 /220 (XXL) cm*

48 cm

106 cm

160/180/200 cm*90/100/120/140 cm*

200/210 /220 (XXL) cm*

48 cm

99 cm

160/180/200 cm*90/100/120/140 cm*

200/210 /220 (XXL) cm*

48 cm

102 cm

160/180/200 cm*90/100/120/140 cm*

200/210 /220 (XXL) cm*

48 cm

103 cm

160/180/200 cm*90/100/120/140 cm*

200/210 /220 (XXL) cm*

48 cm

103 cm

160/180/200 cm*90/100/120/140 cm*

Schwebend 

Floating 

Runder Fuß 

Rounded bed leg 

Eckiger Fuß 

Angular bed leg 

Holzrückenlehne abgeschrägt 

Slanted wooden headboard

Holzrückenlehne gerade 

Straight wooden headboard 

Polsterrückenlehne oval 

Oval upholstered headboard

Polsterrückenlehne gerade Doppelbiese  

Straight upholstered headboard with double pin-tuck

Polsterrückenlehne gerundet 

Rounded upholstered headboard 

Abgewinkelter Fuß 

Angled bed leg 



Bettrahmenverblendung

Bed frame panelling

Paneel-Lösungen Panel solutions

   

Bettschubkasten für Einzel- und Doppelbetten

Underbed drawer for single and double beds

Basispaneel

Basic panel

Basispaneel mit Glasbodenaufsatz und 

40er Aufsatz-Nachtschrank auf 50er Ablageboden

Basic panel with top-mounted glass shelf and 

40 cm bedside drawer on 50 cm shelf

Aufsatz-Nachtschränke in 

den Breiten 40, 50 und 

60 cm erhältlich.

Bedside drawers available in 

widths of 40, 50 and 60 cm.

Freistehender Nachtschrank

Free-standing bedside chest

Basispaneel mit Ablageboden

Basic panel with shelf

Basispaneel mit Glasbodenaufsatz und 

60er Aufsatz-Nachtschrank auf 60er Ablageboden

Basic panel with top-mounted glass shelf and 

60 cm bedside drawer on 60 cm shelf

Aufsatz-Nachtschräke in 

den Breiten 40, 50 und 

60 cm erhältlich.

Bedside drawers 

available in widths of 40, 

50 and 60 cm.

Basispaneel mit Glasbodenaufsatz und freistehendem Nachtschrank

Basic panel with top-mounted glass shelf and free-standing bedside chest

Acryl-Paneel Beleuchtung

Acrylic panel lighting

40/50/60 
cm 40/50/60 

cm

Optionaler Distanzrahmen mit oder ohne USB Anschluss

Optional spacer frame with or without USB port

40/50/60 
cm



DIE 
KOMMODEN
Stellen wir uns für einen Moment eine Welt ohne Kommoden vor. 

Haben Sie’s? Wo liegt gerade die Bettwäsche? Der selbstge-

strickte rote Pullover, an dem Sie so hängen? Wo sind die Socken 

(da fehlt doch einer, ist der noch in der Maschine?), die Unter-

wäsche ist doch auch wieder nicht geordnet und sind eigentlich 

noch Handtücher da?

Alles nur ein reichlich unkomfortabler Traum. Also bitte in Zukunft 

ein wenig mehr Respekt für ein ziemlich unterschätztes Möbel-

stück, ja? Zumal es richtig toll aussehen kann.
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THE CHEST 
OF DRAWERS
Imagine, for a moment, a world without the chest of drawers. 

Got it? So, where is the bed linen? The hand-knitted red pullover 

you adore? Where are your socks – one is missing, is it still in the 

machine? Your underwear is all mixed up. And what happened to 

all the towels?

Don’t worry, it was just a bad dream! But perhaps show a bit 

more respect for an undervalued piece of furniture in future. OK? 

Especially as it can look really great.
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700 – NACHTSCHRÄNKE UND KOMMODEN
700 – BEDSIDE CHESTS AND CHESTS

Nachtschränke 

Bedside chests 

Kommoden 

Chests 

40/50/60
 cm

42 cm

42 cm 40/50/60
 cm

48 cm

42 cm 40/50/60
 cm

55 cm

42 cm 40/50/60
 cm

61 cm

42 cm

50 cm

80 cm

42 cm

80 cm

80 cm

42 cm

100 cm

80 cm

42 cm

100 cm

80 cm

42 cm

120 cm

80 cm

42 cm

100 cm

80 cm

42 cm

100 cm

80 cm

42 cm 150 cm

80 cm

42 cm

160 cm

80 cm

42 cm



Kommoden 

Chests 

Anstellregal li/re 

Add-on shelf unit l/r 

Garderobenspiegel 

Hall mirror

80 cm

106 cm

42 cm 120 cm

106 cm

42 cm 160 cm

106 cm

42 cm

100 cm

100 cm

42 cm

80 cm

80 cm

42 cm

46 cm

35(85) cm

85 cm

38 cm

183 cm

49 cm
46 cm

193 cm

49 cm

Schubkasten

–  Standardversion mit Teilauszug  

und Soft Close

–  Optional mit Vollauszug  

und Soft Close

Drawer

– Standard version, partially extendable  

 and with soft close

–  Also available with full extension  

and soft close (optional)

Oberplatte

– Holzoberplatten

– Holzoberplatten mit Licht

– Glasoberplatten (ESG)

Top board

– Wooden top boards

– Wooden top boards with lighting

– Glass top boards (TSG)



DIE 
OBERFLÄCHEN
Bücher sollte man nicht nach ihrem Äußeren beurteilen. Und Tiefe 

ist letztlich immer das, was uns Menschen ausmacht. Bei Mö-

beln hingegen ist Oberflächlichkeit durchaus erlaubt. Denn das 

Äußere, die Haut die es umgibt, macht aus einem Möbelstück ein 

Lieblingsstück. Oft genug entsteht aus einem bestimmten Glanz, 

einem unverkennbaren Charakter oder auch aus jahrelanger Pa-

tina die große Liebe. 

Die Oberfläche spricht die Sinne an. Jetzt wissen Sie auch, war-

um wir bei concept me so viel Wert darauf gelegt haben. 
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THE 
SURFACES
Never judge a book by its cover, they say. It’s what’s inside that 

really counts. But with furniture, we have an opportunity to em-

brace the surface. After all, it is the exterior – the way it looks – 

that enables a piece of furniture to win our hearts. A special gloss, 

unmistakeable personality or patina developed through years of 

love and care are often the inspiration for a lasting love affair. 

Surfaces speak to our senses. Now you know why we invested 

so much effort in perfecting them when we created concept me. 
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DIE OBERFLÄCHEN
THE SURFACES

17 Frontausführungen 

17 front versions 

7 Dekore 

7 different finishes 

 

Farbausführungen für Schränke Colours for wardrobes

7 Glasfronten

Fangoglas 

Fango glass

Grauspiegel 

Grey mirror

Kristallspiegel 

Crystal mirror

Glas Seidengrau 

Glass silk grey

Glas Seidengrau matt

Frosted glass silk grey

Weißglas

White glass

Weißglas matt

Frosted white glass

2 Innendekore 

2 interior finishes 

2 Hochglanzfronten // 2 high-gloss fronts Holzdekorfront // Front in wooden finish 2 Innendekore // 2 interior finishes 

Hochglanz Magnolia

High-gloss magnolia

Hochglanz Weiß

High-gloss white

Nussbaum-Nb. 

Ristretto

Imit. Ristretto 

nutwood

Birke-Nb.

Imitation birch

Leinenoptik Twist

Twist linen look

7 glass fronts

Polarweiß

Polar white

Terra matt

Frosted terra

Macadamia-

Nussbaum-Nb.

Imit. macadamia 

nutwood

Eiche-Nb. 

dark chocolate

Imit. dark chocolate  

oak

Riviera-Eiche-Nb.

Imit. Riviera oak

Seidengrau

Silk grey

Platin-Eiche-Nb.

Imit. platinum oak

7 Korpusdekore // Frontdekore 7 body colours // front colours



8 Dekore // 3 Leder-Nachbildungen // 1 Stoff 

8 colours // 3 leather imitations // 1 fabric

11 Einlagendekore

11 inlays

7 Bettrahmendekore

7 bed frame colours

Leder-Nachbildung 

Weiß

Leather imitation 

white

Alu Matt

Frosted aluminium

Leder-Nachbildung

Fango

Leather imitation 

fango

Stoff grau

Fabric grey

Leder-Nachbildung

Seidengrau

Leather imitation 

silk grey

Chrom

Chrome

4 Polsterrückenlehnenfarben // 4 colours for upholstered headboards

4 zusätzliche Einlagedekore // 4 extra colours for inlays Zusätzlich für Holzrückenlehne  

Additional colour for wooden headboard

Graphit

Graphite

Bettschubkasten

Underbed drawer

4 Bettfüße

4 bed legs

Farbausführungen für Betten Colours for beds

7 Bettrahmendekore // Einlagedekore // Holzrückenlehnendekore // Unterbaurahmen 7 colours for bed frames // inlays // wooden headboards // base frames

Polarweiß

Polar white

Terra matt

Frosted terra

Macadamia-

Nussbaum-Nb.

Imit. macadamia 

nutwood

Eiche-Nb. 

dark chocolate

Imit. dark chocolate 

oak

Riviera-Eiche-Nb.

Imit. Riviera oak

Seidengrau

Silk grey

Platin-Eiche-Nb.

Imit. platinum oak

Hochglanz Magnolia

High-gloss magnolia

Hochglanz Weiß

High-gloss white

Nussbaum-Nb. 

Ristretto

Imit. Ristretto 

nutwood



Fangoglas 

Fango glass

Grauspiegel 

Grey mirror

Kristallspiegel 

Crystal mirror

Glas Seidengrau 

Glass silk grey

Weißglas

White glass

Weißglas matt

Frosted white glass
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7 Korpusdekore 

7 body colours 

7 Frontdekore // 2 Hochglanzfronten //

6 Glas- und Spiegelfronten 

7 front colours // 2 high-gloss fronts //

6 glass and mirrored fronts

 

3 Grifffarben 

3 handle colours 

DIE OBERFLÄCHEN
THE SURFACES

 

Farbausführungen für Kommoden und Nachtschränke // Colours for chests and bedside chests   

7 Korpusdekore // Frontdekore  // Oberplattendekore // 7 body colours // front colours // top board colours

6 Glasfronten // 5 Glasoberplatten

* Grauspiegel als Oberplatte nicht erhältlich 

* Top boards are not available in grey mirror

Oberplatte/Top board

8 Dekore // 6 Gläser

8 colours // 6 glasses

 

2 Innendekore 

2 interior finishes  

Polarweiß

Polar white

Terra matt

Frosted terra

Macadamia-

Nussbaum-Nb.

Imit. macadamia 

nutwood

Eiche-Nb. 

dark chocolate

Imit. dark chocolate  

oak

Riviera-Eiche-Nb.

Imit. Riviera oak

Seidengrau

Silk grey

Platin-Eiche-Nb.

Imit. platinum oak

6 glass fronts // 5 glass top boards

Hochglanz Magnolia

High-gloss magnolia

Hochglanz Weiß

High-gloss white

Nussbaum-Nb. 

Ristretto

Imit. Ristretto 

nutwood

2 Hochglanzfronten // 2 high-gloss fronts Holzdekorfront // Front in wooden finish 2 Innendekore der Zargen // 2 interior finishes of the frames 

Birke-Nb.

Imitation birch

Leinenoptik Twist

Twist linen look



DIE GRIFFE
THE HANDLES

Version 148 // 25 cm 

301 Alu-matt // Frosted aluminium

302 Chrom // Chrome

Version 152K, 27 cm // 152L, 114 cm 

301 Alu-matt // Frosted aluminium

302 Chrom // Chrome

322 Edelstahl // Stainless steel

Version 153 // 27 cm 

301 Alu-matt // Frosted aluminium

302 Chrom // Chrome

322 Edelstahl // Stainless steel



72  DAS SYSTEM IM DETAIL // THE SYSTEM IN DETAIL

Riviera-Eiche-Nb. // Fangoglas 

Imit. Riviera oak // fango glass

Riviera-Eiche-Nb. // Glas Seidengrau

Imit. Riviera oak // glass silk grey

Platin-Eiche-Nb. // Glas Seidengrau

Imit. platinum oak // glass silk grey

Platin-Eiche-Nb. // Platin-Eiche-Nb.

Imit. platinum oak // imit. platinum oak

Riviera-Eiche-Nb. // Riviera-Eiche-Nb.

Imit. Riviera oak // imit. Riviera oak

Platin-Eiche-Nb. // Weißglas matt

Imit. platinum oak // frosted white glass

Polarweiß // Glas Seidengrau

Polar white // glass silk grey

Polarweiß // Hochglanz Weiß

Polar white // high-gloss white

Terra matt // Fangoglas

Frosted terra // fango glass 

VIELFÄLTIGE GESCHMACKSWELTEN
A WORLD OF STYLE AND TASTE



Macadamia-Nussbaum-Nb. // Fangoglas

Imit. macadamia nutwood // fango glass 

Macadamia-Nussbaum-Nb. // Hochglanz Magnolia

Imit. macadamia nutwood // high-gloss magnolia

Nussbaum-Nb. Ristretto // Weißglas

Imit. Ristretto nutwood // white glass 

Eiche-Nb. dark chocolate // Glas Seidengrau matt

Imit. dark chocolate oak // glass silk grey

Eiche-Nb. dark chocolate // Fangoglas

Imit. dark chocolate oak // fango glass 
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Nussbaum-Nb. Ristretto // Polarweiß 

Imit. Ristretto nutwood // polar white

Nussbaum-Nb. Ristretto // Hochglanz Weiß 

Imit. Ristretto nutwood // high-gloss white

1

2

Nussbaum-Nb. Ristretto // Weißglas 

Imit. Ristretto nutwood // white glass

Nussbaum-Nb. Ristretto // Weißglas matt 

Imit. Ristretto nutwood // frosted white glass

3

4

EINE GESCHMACKSWELT – VIERMAL WEISS
ONE WORLD – FOUR WHITES



Nolte-Möbel GmbH & Co. KG

Konrad-Nolte-Straße 20

D-76726 Germersheim

Fon +49 (0) 7274 51-12 0

Fax +49 (0) 7274 51-12 210

info@nolte-moebel.de

www.nolte-moebel.de




