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MYLOFT. rauM-SYSTeM iM LOFT-charakTer !

Myloft bietet jede Menge Möglichkeiten der individuellen raumgestaltung.

Fachböden, kleiderstangen und Beimöbel sind in zwei unterschiedlichen Größen wählbar

und vielseitig kombinierbar. Mit seinem multifunktional einsetzbaren „shelf system”

in vier höhen und den integrierbaren Schubkastenelementen zum einhängen,

sind ihnen bei der individuellen Gestaltung kaum Grenzen gesetzt.

myLOFT



4



5

„SYSTeMaTiSch
aBhänGen” MiT
MYLOFT !
ideal für alle Lebensbereiche:
Zum Wohnen, arbeiten und Schlafen.

So läßt sich MYLOFT sehr vielseitig
als persönliche Bibliothek, regalystem, 
in der Garderobe, im arbeitszimmer
oder als begehbares ankleidezimmer 
einsetzen und erzeugt dabei eine
moderne raumwirkung.

Quasi im Loft-charakter, auch für
kleinere Wohnungen.
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MYLOFT - paSSender BeGLeiTer
Für vieLe MOdeLLe auS deM
SeLecT-SOrTiMenT !
die drei zeitlosen unifarben Weiß, Graphit und Schwarz machen
Myloft zu einem ideal passenden Begleiter vieler SeLecT-Modelle
(Bayamo, Sumatra, Workbase usw.) aber auch zu bestehenden
Wohneinrichtungen.

das kommt besonders jenen endverbrauchern entgegen,
die gerne ihre „Lieblingsstücke” mit neuen Möbeln individuell
und passend kombinieren.

Workbase

sumatra
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Farb- und Typenauswahl
immer aktuell auf

http://bit.ly/rauchmyloft

WanGen und diverSe eLeMenTe ZuM einhänGen, BZW. einSTeLLen.

ca. Maße in cm. Technische und optische Modelländerungen sowie druckfehler vorbehalten.

MYlOfT.
Studioprogramm - auszug aus dem Typenplan:

BeiMöBeL kOMBinaTiOnS-BeiSpieLe (2 höhen)

3 Schubkästen

55 cm 81 cm 42 cm

6 Schubkästen

110 cm 81 cm 42 cm

3 Schubkästen, 1 Tür

110 cm 81 cm 42 cm

4 Schubkästen

55 cm 105 cm 42 cm

8 Schubkästen

110 cm 105 cm 42 cm

6 Schubkästen, 1 Tür

110 cm 105 cm 42 cm

2 Schubkästen, 2 Türen

110 cm 105 cm 42 cm

Modular und individuell kombi-
nierbar mit Modellen aus dem 
selecT-sortiment (bsp. siehe
bayamo, sumatra, Workbase).

Wangen (einzeln und als Sets),
inkl. Wandhalter

104/165/222/236 cm

Fachböden (1 Stück und Sets)
      55/110 cm

hänge-elemente
      55/110 cm

• WOHNEN

176 cm 42 cm

2 Türen

110 cm 81 cm 42 cm

kleiderstangen
      55/110 cm

Tv-Teil, 2 Schubkästen

110 cm 49 cm 42 cm

Wangen-Beleuchtung (2er Set)
   150 cm

• SCHLAFEN

289 cm 42 cm

234 cm 42 cm

• GARDEROBE

176 cm 42 cm

• OFFICE

234 cm 42 cm

289 cm 42 cm
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NEU

MYLOFT - a
uch als

„schräge Lösung”

erhältli
ch !



auch Bei MYLOFT iST
„aLLeS iM Grünen Bereich”!
auch beim programm MYLOFT legen wir neben der Modernität,
der Funktionalität und dem attraktiven design, unseren Fokus 
insbesondere auf die Sicherstellung höchster Qualität,
welche durch unterschiedliche Qualitätszeichen belegt werden.

ein verantwortungsvoller Blick auf umwelt und Gesellschaft,
spielen hier ebenfalls eine bedeutende rolle.

das Beste - für Sie und die umwelt.
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QuAliTäT und nAchhAlTigkeiT hAben bei uns TrAdiTiOn.

Seit über 115 Jahren steht der name rauch für Möbel mit hohen 
Qualitätsstandards Made in Germany.
dabei verfolgen wir eine klare philosophie:
Wir bieten unseren kunden ausschließlich hochwertige unbedenkliche 
Materialien, gute verarbeitung, modernes design, Funktio nalität und 
Langlebigkeit – und das zu bezahlbaren preisen. 

der verantwortungsvolle Blick auf umwelt und Gesellschaft spielt für uns 
eine entscheidende rolle.

made in GERMANY 
Wir reden nicht nur über Qualität – wir bieten sie auch.

deshalb verfolgen wir konsequent das Ziel, ökologisch und sozial 
nachhaltige Möbel zu produzieren.
So beziehen wir z.B. holz ausschließlich aus regionalen, nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern und nutzen den knappen rohstoff holz effizient.
Wir gestalten die gesamte produktion cO2-neutral und sorgen an allen 
Standorten für hohe soziale Standards für unsere Mitarbeiter.

unter anderem dafür wurde rauch in 2014 als „deutschlands 
nachhaltigstes unternehmen mittlerer Größe” ausgezeichnet.
Mehr dazu unter:  www.nachhaltigkeitspreis.de



WWW.rAuchMOebel.de
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