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DAS EINRICHTUNGSKONZEPT FÜR FLEXIBLES UND KOMPAKTES WOHNEN. 

FURNISHING SOLUTIONS FOR A FLEXIBLE AND RELAXED HOME.
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Als Familienbetrieb mit über 120-jähriger Tradition blicken wir stolz auf unsere vom Hand-
werk geprägte Unternehmensgeschichte zurück. Von einem kleinen Schreinerbetrieb ent-
wickelte sich das Unternehmen kontinuierlich zu einem der größten Hersteller von Schlaf- 
und Stauraummöbeln in Europa. Triebfeder des Erfolges war dabei stets das klare Be-
kenntnis zum handwerklichen Qualitätsstreben. In einer Region mit talentierten Fachleu-
ten und viel Leidenschaft für das Möbelhandwerk. Das Ergebnis sind Möbel, die bis ins 
kleinste Detail durchdacht sind.

As a family business, we look back on more than 120 years of proud tradition in crafts-
manship that has shaped our company history. What began as a small carpentry business 
grew to become one of the largest manufacturers of bedroom and storage furniture in 
Europe. The driving force behind our success was a steady commitment to the pursuit of 
quality in our craftsmanship by talented experts in a region with a passion for building 
furniture. The result is furniture made with attention to the smallest detail.

WAS UNS AUSMACHT
WHAT SETS US APART 

UNSER QUALITÄTS- UND WERTEVERSPRECHEN
OUR PROMISE OF QUALITY AND VALUE 

In Deutschland von unseren 
prämierten Designern 
entworfen.

Designed in Germany by our 
award-winning designers.

Regionales Schreinerhandwerk 
mit 120-jähriger Tradition.

Regional carpentry with a 120-year 
tradition. 

Heimisches Holz aus 
nachhaltiger Forstwirtschaft.

With domestic green wood from 
sustainable forestry.

Ressourcenschonende 
nachhaltige Produktion.

Resource-saving and sustainable 
production.

Verantwortlich geführter 
Familienbetrieb.

Responsibly managed family business.

Die Natur liefert den Rohstoff für unsere Produkte. Daraus erwachsen ist eine enge Verbindung 
zum nachwachsenden Rohstoff Holz und Verantwortung für das Ökosystem Wald. Die 
Spanplatten für unsere Möbelfertigung werden aus unbelastetem frischen Schwach- und 
Bruchholz aus regionaler nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt. Das sorgt für besonders 
emissionsarme Produkte, die den Schutz Ihrer Gesundheit und der Umwelt wahren. Im Jahre 
2014 erhielten wir für unsere konsequente Ausrichtung an langfristigen Umweltzielen den 
deutschen Nachhaltigkeitspreis.

Nature provides the raw materials for our products, which is why we feel a close connection to 
wood as a renewable resource and a responsibility for the forest ecosystem. The wood used in 
our particle boards for furniture production is untreated and sourced from small-diameter trees 
and windfall timber at sustainable forestry operations in the region. The resulting low-emission 
products protect your health and the health of the environment. Our commitment to long-term 
environmental goals earned us the German Sustainability Prize in 2014.

VERANTWORTUNG FÜR DIE UMWELT
ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY
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Wenn ich irgendwann meine eigene Wohnung 
hab, nehm ich mein Jugendzimmer mit.

One day I’ll have my own apartment, and then 
I’ll take all the furniture from my teen bedroom 
with me.

DIE EIGENEN 4 WÄNDE: SPIELE MIT DEINEN MÖGLICHKEITEN!
YOUR OWN 4 WALLS: PLAY WITH THE OPTIONS!

DAS EINRICHTUNGSKONZEPT FÜR FLEXIBLES 
UND KOMPAKTES WOHNEN.
FURNISHING SOLUTIONS FOR A FLEXIBLE AND RELAXED HOME.

Als Student hab ich nicht viel, 
aber was ich hab, ist super.

I may not have much as a student, 
but what I’ve got is great.

Meine Single-Wohnung: 
mein Style – ohne Kompromisse. 

My fi rst own apartment: 
my style – without compromise.

Unsere erste gemeinsame Wohnung 
gibt uns ein tolles Gefühl. 

Moving in together for the fi rst time, 
what a great feeling.

Auch wenn ich nur unter der Woche im 
Apartment wohne, soll es stilvoll sein. 

Even if I’m only at the apartment during 
the week, I still want it to be stylish.

Jugendzimmer
Teen bedroom

Student
Student

Single-Wohnung
First own apartment

Gemeinsame Wohnung
Common apartment

Apartment
Apartment
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ECHT  SCHRÄG

WHAT A SLOPE
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Wenn ich irgendwann meine eigene Wohnung 
hab, nehm ich mein Jugendzimmer mit.

One day I’ll have my own apartment, and then 
I’ll take all the furniture from my teen bedroom 
with me.

Weiß is nice und passt 
einfach immer …

White is light and 
always right …

Erst für das Jugendzimmer zu Hause und später für die 
erste kleine Wohnung – die Einzelmöbel passen sich 
unterschied lichen Wohnsituationen fl exibel an. Selbst 
Dachschrägen lassen sich voll nutzen. 

The pieces of furniture in the room I had as a teenager are coming 
with me when I move into my own fl at – they are ideal for 
adapting to di� erent layouts. I can even make full use of sloping 
roofs.
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DAS EINRICHTUNGSKONZEPT FÜR 
FLEXIBLES UND KOMPAKTES WOHNEN
FURNISHING SOLUTIONS FOR A FLEXIBLE AND RELAXED HOME
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 Als Student hab ich nicht viel, 
aber was ich hab, ist super.

I may not have much as a student, 
but what I’ve got is great.

Na Dad, hast du immer 
noch Bedenken wegen der 
Dachschräge? War doch ganz 
easy.

So Dad, are you still worried 
about the sloping roof? It really 
was quite easy.
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Perfekt kombinierbare Einzelmöbel – ideal 
für’s Wohnen, Arbeiten und Schlafen. 

Perfectly combinable single articles. The ideal choice 
for living, working and sleeping.
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Kleiner Raum – großzügige 
Optik. Und wer den Wechsel 
liebt, der kombiniert seine 
Möbel einfach mal anders. 
Die fl exiblen Einzel elemente 
machen es möglich. 

Small room – looks bigger. And 
if you like to ring the changes, 
just move the furniture 
around to suit your mood. The 
individual units give you the 
fl exibility to do so.

Betten in Komforthöhe mit Polsterkopfteil in Lederoptik oder Stoff. | Beds with comfort height with padded faux leather or fabric headboard. 

Meine Single-Wohnung: 
mein Style – ohne Kompromisse. 

My fi rst own apartment: 
my style – without compromise.
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Work-Life-Balance in Perfektion: Wohnen, Schlafen und Arbeiten in einem Raum – 
das harmonische Gesamtkonzept macht es möglich. Alle Möbel passen perfekt 
zueinander und jedes bietet individuelle Variationsmöglichkeiten.

Betten gibt es in unterschiedlichen Breiten mit Kopfteilen in Lederoptik oder Sto� . 
Bettkasten oder Seitenteile wählt man optional dazu. 

The perfect work-life balance: Live, sleep and work in one and the same room – all 
possible thanks to the harmony of the overall concept. The pieces of furniture all 
match perfectly, and can be varied individually. 

Beds are available in di� erent widths with faux leather or fabric headboards. Bed 
storage boxes and bed panels can be added as options.

Alles ist möglich. Für Regale gibt es Türen in 
Glas, Dekor oder Hochglanz. Falls wir uns mal 
nicht entscheiden können :-)

Anything goes. Shelf units are available with 
glass, colour or high polish doors. In case we 
can’t decide :-)

Unsere erste gemeinsame Wohnung gibt uns 
ein tolles Gefühl. 

Moving in together for the fi rst time, 
what a great feeling.
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Auch wenn ich nur unter der Woche im 
Apartment wohne, soll es stilvoll sein. 

Even if I’m only at the apartment during 
the week, I still want it to be stylish.

Klare Formen, klare Farben: die Kombi nation weiß 
matt und graphit matt ist zeitlos und passt zu 
jedem Farbakzent.  

Clear-cut shapes, distinctive colours, the 
combination of white mat with graphite mat is 
timeless and goes well with any colour highlights.

Hi Sohnemann, so wohne ich Mo-Fr. 
Freu mich riesig auf euren Besuch am 
Wochenende. Fernsehen geht klar.

Hey son, this is how I live from Mon - Fri. 
Really looking forward to your visit at 
the weekend. TV no problem.
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Hochglanz
High polish

Brilliantweiß |
Brilliant white

Mit nice4Home lassen sich persönliche Vor stel-
lungen und Ansprüche sehr genau verwirklichen. 
Verschiedene Dekore, Regal varianten und Einzel -
elemente in unter schiedlichen Ausfüh rungen 
lassen viel Raum für indi viduelle Lösungen. 

Bring your personal wishes and ideas to life, just 
as you imagined them, with nice4Home. A choice 
of colour fi nishes, shelf variations and individual 
units featuring di� erent designs o� er enormous 
scope for individual design solutions.

Mit nice4Home lassen sich persönliche Vor stel-
lungen und Ansprüche sehr genau verwirklichen. 
Verschiedene Dekore, Regal varianten und Einzel -
elemente in unter schiedlichen Ausfüh rungen 
lassen viel Raum für indi viduelle Lösungen. 

Bring your personal wishes and ideas to life, just 
as you imagined them, with nice4Home. A choice 
of colour fi nishes, shelf variations and individual 
units featuring di� erent designs o� er enormous 
scope for individual design solutions.

Chromfarben | Chrome-coloured

Korpusfarben (mit Absetzungen 
chromfarben) | Carcase-coloured (with 
chrome-coloured applications)

3 Frontfarben | 3 front colours 3 Korpusfarben | 3 carcase colours

Dekor matt
Matt colour

Dekor matt
Matt colour

Weiß matt |
White mat

Weiß | White

Dekor
Decor

Dekor
Decor

Eiche Sanremo hell 
| Sanremo oak light

Eiche Sanremo hell |
Sanremo oak light

Graphit | Graphite

DAS EINRICHTUNGSKONZEPT FÜR FLEXIBLES UND 
KOMPAKTES WOHNEN.
FURNISHING SOLUTIONS FOR A FLEXIBLE AND RELAXED HOME.

2 Griffvarianten | 2 handle variants

Dekor-, Glas- oder Hochglanztür? Die Wahl liegt bei Ihnen. Und wer sich gar nicht entscheiden möchte, kann einfach alles miteinander 
kombinieren. | Glass, colour or high polish door? The choice is yours. And if you can’t decide, just mix and match them all together.

Gepolsterte Bettkopfteile und Seitenteile. Beleuchtungen für Mediamöbel. Vielfältiges Zubehör für Dreh- und Schwebe türenschränke. | 
Padded headbords and bed panels. Lighting for media racks. Versatile extras for hinged and gliding door robes.
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Vormontierte Beschläge und Baugruppen (Schubkästen, 
Sockel) bis hin zu montierten Beimöbeln. Schubkästen mit 
kugelgelagerten leisen Laufschienen, Selbsteinzug und 
Dämpfung. | Pre-assembled hardware and modules (drawers, 
bases) right up to assembled matching pieces. Drawers 
on silent ball-bearing runners, with cushioned self-closing 
mechanism.
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49     49     41

121     29     41

49     89     41

121     89     41

49     89     41

  121     89     41    97 / 107 / 127 / 147    91   200 / 210 / 220 / 230 | Bettengröße | Bed sizes: 90 / 100 / 120 / 140 x 190 / 200 / 210 / 220 cm

49

91

  49     55     41

  150     223     61 160     223     68   200     223     68

  130     75     80

MEDIAMÖBEL
MEDIA FURNITURE

ARBEITSPLATZ
DESK

DREH- UND SCHWEBETÜRENSCHRÄNKE
HINGED AND GLIDING DOOR ROBES

BEIMÖBEL
MATCHING PIECES

BETTEN
BEDS

KOMFORT UND 
LANGLEBIGKEIT
COMFORT AND DURABILITY

REGALE
SHELF UNITS

Kommoden, TV-Kombinationen | Cupboards, TV combinations Rollcontainer, Schreibtisch | Chest on castors, desk Mit Schubkästen (bei Drehtürenschränken), Kristallspiegel und Passepartout, mit/ohne Beleuchtung | 
With drawers (hinged door robes), crystal mirror and passepartout, with/without lighting

Unterteile, Nachttische, Kommoden und Konsolen in einer 
breiten Vielfalt | A huge choice of diverse bases, bedside tables, 
cupboards and chests.

Betten in Komforthöhe, Polsterkopfteil in Lederoptik basalt oder Webstoff seidengrau, Zubehör: 
Bettkasten, Seitenteile | Comfort height beds, padded headboard (fabric grey or faux leather basalt), 
extras: bed storage box, padded bed panels

  49     129      41 124     129     41 89     14     34

40     89     34   77     129     34   114     169     34

3 Höhen, 3 Breiten, optional: Dekor-, Milchglas-, Hochglanz türen | 
3 heights, 3 widths, optional: colour, milk glass or high polish doors

Verschiedene Farben und 
Dekore finden Sie auf der 
vorhergehenden Seite. 
The various colours and fi nishes 
are shown on the previous page.

Circa-Maße in cm. Technische und 
optische Modelländerungen sowie 
Druckfehler vorbehalten.
Approx. dimensions in cm. We 
reserve the right to modify 
the technical features and 
appearance. Printing errors 
excepted.
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Rauch Möbelwerke GmbH | Wendelin-Rauch-Straße | 97896 Freudenberg | Germany
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Ihr Fachhändler

Your retail specialist | Votre distributeur | Uw dealer
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