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do the
    laundry



DE –  Praktisch: Das passgenaue Schrankmodul für Wasch- 

maschine und Trockner, Einwurflöcher in den Schrank-

türen zum Sortieren der Wäsche sowie Regale für 

Waschmittel & Co. bringen Ordnung in den Haushalt.

EN –  Practical: Custom-fit cabinet module for washing 

 machine and dryer, deposit holes in the door to sort the 

laundry, and shelves for detergent and more help put 

your household in order.

DE –  Mehr über unsere Hauswirt- 

schaftsräume erfahren.

EN –  Learn more about our  

utility rooms.

do the 
  laundry

DE – Getränkehalter
EN – Cup holder

DE – Putzmittelablage
EN – Cleaning supplies tray

DE – Mülleimer
EN – Waste bin

DE – Wäschekorbablage
EN – Laundry basket tray

your 
  options

DE – Schuhablage
EN – Shoe tray



DE –  Stauraum ohne Ende: Offene oder geschlossene Schrankelemente 

und verschiedenste Innenorganisations-Optionen schaffen Ordnung 

und Struktur im Hauswirtschaftsraum.

EN –  Endless storage space: Open or closed cabinet elements and a wide 

range of interior organisation options create order and structure in 

your utility room.

DE –  Alles an einem Platz: Sämtliche Reinigungsutensilien 

befinden sich ab sofort hinter einer Hochschranktür. 

Ein praktisches Abfallsystem ergänzt auf Wunsch das 

System.

EN –  Everything in one place: Now, all cleaning tools are 

stored behind a tall cabinet door. A practical disposal 

system can be added upon request.

DE –  Vielseitig: Durch eine spezielle Durchgangs-

tür lässt sich der Hauswirtschaftsraum direkt 

neben – beziehungsweise hinter – der Küche 

planen. Ein großes Plus für Ihr Zuhause!

EN –  Versatile: A specialised access door makes 

it possible to plan the utility room directly 

beside –orbehind–thekitchen.Abigbonus

for your home!

   keep it
clean

time to
   re-arrange

     where design
meets function



Rotpunkt Küchen GmbH

Ladestraße 52

32257 Bünde

Germany

rotpunktkuechen.de
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