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Natürlich schön
Formschönes modulares Regal- und Korpus-Programm. Das Grund-
material ist die langjährig bewährte MDF – mitteldichte Faserplatte. 
Dank der kompakten Verpressung, können Kantenprofile direkt an-
gefräst und lackiert werden. Auch Furniere in jeder Beschaffenheit, 
 können auf die glatte Oberfläche aufgeleimt und lackiert werden. Die 
Plattenteile werden im Werk nach unseren Plänen auf  modernsten 
technischen Anlagen gefertigt. Alle Teile werden passgenau vormon-
tiert, damit bei der Endmontage keine Differenzen entstehen. Die Aus-
senhülle der Korpusmöbel besteht aus 4 – 12  mm dünnen  Platten. 
Diese können in Glas, Keramik, furniert oder lackiert ausgeführt wer-
den. Die Materialisierung bestimmen Sie. Die Front gestalten Sie mit 
Türen- Klappen- oder Schubladenelementen. (Diese sind in den Mate-
rialien MDF matt oder hochglanz lackiert, MDF mit Keramik, MDF mit 
Glas oder in MDF furniert erhältlich.) Die Zusammenstellung der Farb- 
und Materialvarianten liegt ganz in Ihrem persönlichen Er messen und 
 Designempfinden. Combina lässt sich ideal zu Tischen und  Stühlen aus 
der seetal swiss Kollektion kombinieren, aber auch zu anderen moder-
nen Möbeln.
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Einfach perfekt
Combina, bestehend aus Schubladen-Lowboard in MDF  lackiert auf 
Kufenfüssen schwarz lackiert. Die Schubladen sind mit Synchronaus-
zügen versehen. Wir verwenden modernste und qualitativ hochwertige 
Beschlagstechnik. Die Lackoberflächen sind fein vorgeschliffen und 
werden anschliessend mit  einem widerstandsfähigen Finish matt oder 
hochglänzend veredelt. Die  beiden Hänge boards lassen sich in der Pla-
nungsphase waagrecht, wie im Bild, oder senkrecht arrangieren. Die 
Türen der Hängeboards haben transparente Fenster, welche in drei 
verschiedenen Grössen bestellt werden können. Der Innenraum kann 
beleuchtet werden. Die Bedienung der LED Leuchten erfolgt wahlweise 
über einen Touch-Button an der Aussenseite des Möbels oder über eine 
Fernsteuerung mit der das Licht auch gedimmt werden kann. Die Mon-
tage der Hängeboards ist denkbar einfach. Die Beschläge sind univer-
sell einstellbar.
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Struktur und Funktion
Highboard mit vier Türen und angebautem Bücher-Regal. Die 
Regalkombination kann auch seitenverkehrt, auf der  rechten 
Seite angebracht, bestellt werden. Die Gliederung der Regal-
einheit ist fix. Sonderanfertigungen sind jedoch machbar. Die 
Drehtüren in MDF lackiert, sind mit flachen Metalltürgriffen 

ver sehen. Anstelle der Griffe ist auch 
eine Push-to-open-Funktion möglich. 
Alle  Korpus-Elemente sind demontier-
bar, werden aber als Module geliefert. 
Die hochwertigen Türscharniere sind 
äusserst strapazierfähig. Sie lassen sich 
den Raumgegebenheiten anpassen. Mit 
wenigen Handgriffen können die Türen 
ausgehängt werden. Die Füsschen sind 
in der Höhe verstellbar. So können klei-
nere Bodenunebenheiten einfach aus-
geglichen werden.
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Combina hochglanz
Die quadratische Highboard-Lösung fasziniert durch 
die einfache geometrische Form. Die zwei Schub-
ladenfronten sind mit Keramik, einem natürlichen 
Steinzeug, belegt. Die Textur kann passend zum Tisch 

gewählt werden. Dies gilt auch für die Seiten und die Abdeckung. Die vier Drehtüren sind in 
Hochglanz lackiert. Neben einer grossen Auswahl von Standardfarben, stehen Ihnen die gän-
gigen Farbsysteme RAL und NCS zur Verfügung. Für die Einteilung der  Korpus-Innenräume 
wählen Sie zwischen lackierten MDF-Zwischenböden oder Glastablaren. Die Innenflächen 
sind alle sauber und widerstandsfähig auslackiert.
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Neue Räume
Formschönes und gefälliges Highboard, 
 passend für viele Raumsituationen. Die Farb-
kombination aus weissen Lack-Fronten 
kombiniert mit dem edlen Nussbaum-Box-
element, macht das Möbel zu einem  echten 
Hingucker. Die Top-Abdeckung sowie die 
seitlichen Abdeckelemente, sind ebenfalls 
in Nussbaum furniert ausgebildet. Über dem Boxelement befindet sich 
eine Drehtür, daneben zwei Schubkästen. Der darunter liegende Drehtür- 
Korpus hat einen Einlegeboden aus transparentem Glas. Über die ganze Breite 
 verteilt, befinden sich unten zwei übereinanderliegende  Klappen-Korpusse. 
Je zwei Klappenbremsen dämpfen das Öffnen der Klappen.
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Smart praktisch
Die L-förmige Anordnung dieser zwei Grund-
elemente für die Umgehung eines Fensters, 
einer Nische oder zum Platzieren eines 
Fernsehers, ist in vielfältiger Kombination 
möglich. Auch hier lassen sich Materialien, 
Farben und Formen fast beliebig arran gieren. 
Am linken Korpusmöbel befinden sich zwei 
Drehtüren, dahinter sind verstellbare  Tablare 
in MDF oder Glas verborgen. Der niedrige 
Korpus rechts beinhaltet drei Schubladen, 
welche mit Synchronauszügen ausgestattet 
sind. Sie lassen sich einfach mit einer Hand 
bedienen. Die Abdeckung beider Elemente, 
wie auch das  mittlere Schubkasten-Vorder-
stück, ist in Eiche natur, furniert ausgeführt. 
Bei einer solchen Kombination können auch 
alle Abdeckelemente in durchgehend glei-
chem Material gewählt  werden.
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Nachttisch- und Kommodenlemente Sideboard Nussbaum furniert, Fuss Wange Sideboard mit Box-Element, Fuss Kufe
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furnplan
Das moderne Planungstool «furnplan» er-
möglicht eine vollständig dreidimensionale 
Darstellung der Regal- oder Sideboardkom-
bination in den verschiedenen Farben. Eine 
einfache Bedienung erlaubt es, in wenigen 
Minuten zusammen mit dem Kunden eine 
individuelle Lösung für seine Räumlichkei-
ten zu erarbeiten. Das gesamte seetal swiss 
Tisch- und Stuhlprogramm lässt sich eben-
falls in die Planung mit einbinden, dabei 
profitieren Sie von gleichen Materialien für 
Tische und Sideboards. Der Abschluss jeder 
Einrichtungsplanung ist die Auflistung aller 
verwendeten Elemente mit Preisübersicht. 
Sie dient gleichzeitig als Bestellvorlage und 
kann direkt an seetal gemailt werden.

Wohnkombination lackiert, zwei Vitrineelemente
3-D Darstellung 
Sideboard Combina mit Tisch Vola und Stuhl Mona
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Natur pur
Das Sideboard in edlem Nussbaumfurnier 
überzeugt durch seine funktionelle Gestal-
tung. Auf der linken Seite lassen sich das 
 Geschirr und andere  Haushalts-Gegenstände 
verstauen. In der Mitte befinden sich zwei 
Schubladen für das Besteck und die Dessert-
schalen. Auf der rechten Seite,  wiederum 
hinter einer Drehtür, lassen sich alle Arten 
von Gläsern und bei Bedarf auch eine  kleine 
Bar verstauen. Im Boxelement,  welches 
dunkelgrau lackiert ist, lassen sich Bücher 
und diverse Dekorationsgegenstände prä-
sentieren. Die zwei Kufenfüsse heben das 
Sideboard elegant vom Boden ab. Die Ab-
deckplatte ist in Keramik pietra antracite, 
passend zur Tischplatte des Tisches Pietro 
aus der seetal swiss Kollektion ausgeführt. 
Abgerundet wird dieses Vorzeigearragement 
mit dem Stuhl Bavero, ebenfalls aus der 
seetal swiss Kollektion.
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