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DE –  Eine Rotpunkt-Küche? Ist das Zentrum des Wohnens und 

des Genießens. Nie war es gemütlicher, nie komfortabler, 

nie funktionaler. Dieses Lebensgefühl transportieren  unsere 

Möbel in immer weitere Lebensbereiche – und dank eines 

innovativen Systems nun auch in Ihr Ankleidezimmer. 

 Schaffen Sie zusätzlichen Stauraum und organisieren Sie 

sich und Ihre Kleidung so, wie es Ihnen gefällt. Verschiedene 

Schrankhöhen und -breiten sowie zahlreiche Ausstattungs-

extras – darunter Einlegeböden aus Holz oder Glas, Kleider-

stangen, Hosenhalter, Schubkästen und Auszüge, eine 

durchgehende Beleuchtung sowie Spiegeltüren – bieten 

jede Menge Flexibilität bei der Planung und Nutzung.

more space – 
       more wow

EN –  A Rotpunkt kitchen is the centre of your life and home, and it 

has never been more cosy, more comfortable, or functional. 

Our furnishings are expanding this attitude to more and 

more areas of life – including your dressing room, thanks 

to an innovative system. Create additional storage space 

and organise your life and your clothing the way you want. 

 Various cabinet heights and widths, and a wide range of 

extra features – including wooden or glass shelves, garment 

rails, trouser racks, drawers and pull-outs, continuous 

lighting and mirrored doors – offer excellent flexibility in 

planning and use.



DE –   Für einen edlen Look 

bei  offenen Schränken 

 schließen die Einlege

böden bündig mit dem 

Korpus ab. Übrigens: 

Oberhalb des obersten 

Schubkastens bzw. Aus

zugs ist stets ein Glas

einlegeboden mit Metall

rahmen platziert. 

DE –  Bleiben Sie flexibel – und 

setzen Sie die Kleiderstange 

genau dort ein, wo Sie sie 

brauchen. Ein Wechsel der 

Position? Ist im Handum

drehen erledigt.

DE –  Das Planungsraster 

 garantiert eine einheitliche 

Höhe für Schubkästen und 

Auszüge – für einen grad

linigen Look. Und für alle, 

die Ordnung lieben.

DE –  Die durchgehende, vertikale 

Beleuchtung ist bereits 

integriert und rückt Ihre 

Kleidung stets ins beste 

Licht.

DE –  Mit dem integrierten  Spiegel 

haben Sie ab sofort alles im 

Blick – und verleihen Ihrem 

Ankleidezimmer zusätzlich 

Tiefe.

EN –  The shelves end flush with 

the body of the cabinet for 

a sophisticated look when 

doors are open. In addition, 

a glass shelf with metal 

frame is always placed 

above the top drawer or 

pullout.

EN –  Stay flexible – and place a 

garment rail exactly where 

you need one. Need to 

change the position? You 

can do so in a flash.

EN –  The planning grid guaran

tees drawers and pull outs 

are at a uniform height – 

for a linear look. And 

for every one who loves 

 keep ing things in order.

EN –  The consistent, vertical 

lighting is already in te

grated, and always places 

your clothes in the best 

light.

EN –  With the integrated mirror, 

you always have everything 

in view – and give your 

 dressing room added depth.

 Einlegeboden Holz /Glas  Shelf wood/glass

 Kleiderstange  Clothes hanger tube

 Schubkästen und Auszüge

 Beleuchtung

 Spiegeltür

 Drawers and pan-drawers

 Lighting

 Mirror door

       your
options

DE – Höhen | EN – Heights

390 mm 780 mm 910 mm 1040 mm

1300 mm 2080 mm 2340 mm

DE – Kleiderstange (Breite) | EN – Clothes rail (width)

450 mm 600 mm 900 mm 1200 mm

DE – Hosenbügel (Breite) | EN – Trousers holder (width)

600 mm

DE –  Mehr über unsere dressing rooms erfahren.

EN –  Learn more about our dressing rooms.

    technical
      data







Rotpunkt Küchen GmbH

Ladestraße 52
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