
 Vanessa plus
Möbel für AusgeschlAfene



 Vanessa plus O2

aufatmen. entspannen. aufleben. Genießen. es sich zu Hause gemütlich machen –
ist das nicht das Wertvollste im leben? Der lebensraum schlafzimmer ist ein Ort, 
an dem erholung, entspannung, sinnlichkeit und Geborgenheit zusammenfließen, 
wie in kaum einem anderen Bereich. 

ausführung: Wildeiche teilmassiv



Das Programm O3



 O4Komfort-Liegehöhe – Die Bettseiten haben ein erhöhtes Niveau, damit sie bequem sitzen und leicht aufstehen können.
Erhöhen sie Ihren Komfort im schlafzimmer. Ihre Wirbelsäule wird es Ihnen danken.

Jeden Morgen heißt es Aufstehen.
Das ist oft leichter gesagt als getan. Für alle, 
die sich einfach hinsetzen und mühelos wie-
der aufstehen wollen, ist ein Bett in Komfort-
höhe genau das Richtige. entscheidend für 
ein Komfortbett ist die Höhe der liegefläche.
Der Bettrahmen sollte etwa 10 cm höher
(45 – 50 cm) als bei den herkömmlichen 
Modellen sein.

ausführung: erle topas teilmassiv



 O5 Dank eines speziellen Vario-Beschlags können die beiden Betten einzeln oder zusammengestellt werden, ohne „Besucherritze“. 
so sind die Betten von beiden seiten zugänglich, sofern dies Ihr gesundheitszustand mal erfordert.

ausführung: Wildeiche teilmassiv



 O6Hören werden sie von den schubkästen und Kommodentüren wenig. Die schubkästen haben einen gedämpften selbsteinzug. 
sie laufen bis kurz vor den anschlag, werden sanft abgebremst und schließen selbsttätig – fast lautlos!

Der feine unterschied!
Die schubkästen verfügen über hochwertige 
unterflurschienen mit selbsteinzug und 
Dämpfung. Dies garantiert höchste stabilität 
in vertikaler und horizontaler Richtung.



 O7 Die Kommodentüren werden sanft abgebremst
und lehnen sich somit leise an die Korpuskante an.

ausführung: Buche rubin teilmassiv ausführung: erle topas teilmassiv

ausführung: erle topas teilmassiv



 08Die obere schublade lässt sich variabel montieren – als Schubkasten oder Tablar.

... oder frühstücken sie gerne im Bett?

Möchten sie lieber
einige nützliche Dinge griffbereit haben ...
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Praktisches schrankzubehör
für perfekte ordnung im Kleiderschrank!09 1  Kleiderlift

2  Wäscheeinteilung

3  einlegeboden

4  Kleiderhalter außen

5  3er-schubkasten-set



 

DReHTÜRenscHRänKe (1 – 8-TÜRiG), MiT/OHne spieGel, 1-TÜRiGeR scHRanK: TÜR linKs, ODeR RecHTs

  56 | 103 | 150 | 196 | 243 | 290 | 337 | 383 cm,   200 | 217 cm,  62 cm

FunKTiOnsscHRänKe MiT spieGeln (3 – 6-TÜRiG), MiT spieGel unD 4 scHuBKäsTen

  150 | 196 | 243 | 290 cm,   200 | 217 cm,  62 cm

ecKscHRänKe (1-TÜRiG) MiT unD OHne spieGel

  93 cm,   217 cm,  93 cm

auszuG aus DeM Typenplan

Mit maßgenauen Sonderanfertigungen lässt sich so manches Raumproblem lösen. Neben dem breiten Standardangebot an Sonderanfertigungen können wir auf Anfrage fast jede Raumsituation meistern, auf den Zentimeter genau.

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

BeTTen in KOMFORTHöHe

(BeTTseiTen-HöHe 47 cM)

  99 | 109 | 129 cm

   85 cm

  197 | 207 | 217 | 227 cm

BeTTen in KOMFORTHöHe

(BeTTseiTen-HöHe 47 cM)

  149 | 169 | 189 | 209 cm

   88 cm

  197 | 207 | 217 | 227 cm

VaRiO-BescHlaG

Verbinden sie zwei einzelbetten

zu einem vollwertigen Doppelbett

  190 | 200 | 210 | 220 cm

nacHTKOMMODen-auFsaTz

  58 cm

   31 cm

  18 cm

nacHTKOMMODe
2 schubkästen,
oben schubkasten oder Tablar

 58 cm

   51 cm

  42 cm

anBau-ecKKOMMODe (linKs/RecHTs)

  67 cm

   78 cm

  67 cm

TÜRenKOMMODe (2-TÜRiG)

  97 cm

   78 cm

  41 cm

KOMBiKOMMODe 
(2-TÜRiG, 5 scHuBKäsTen)

  135 cm

   78 cm

  41 cm

TÜRenKOMMODe (linKs/RecHTs)

  39 cm

   78 cm

  41 cm

scHuBKasTenKOMMODe

  39 cm

   78 cm

  41 cm

licHTleisTe

schrankhöhe erhöht sich um 5 cm

  135 cm

   5 cm

  11 cm

unTeRBeTTBeleucHTunG
indirekte Bettseitenbeleuchtung
mit Bewegungsmelder

FROnT-/KORpusFaRBen

Birke carat teilmassiv erle topas teilmassiv Buche rubin teilmassiv Wildeiche teilmassiv



 

www.rAuchMoebel.De

Wir reden nicht nur über Qualität – wir bieten sie.

QuAlität hAt bei uns trADition.

seit über 110 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 Materialien,
gute Verarbeitung, modernes Design, Funktionalität und langlebigkeit – und das zu bezahlbaren preisen. 

Qualität bedeutet bei uns, dass wir in jeder phase, die ein Möbelstück durchläuft, unser Bestes geben.
Von der ersten idee bis zur auslieferung. Daneben werden alle produkte aus hochwertigen Holzwerkstoffen gefertigt.
Dafür verwendet das Rauch spanplattenwerk ausschließlich Frischholz aus heimischen Forsten und ist hierfür
mit dem peFc-zertifikat für nachhaltige Forstwirtschaft ausgezeichnet worden.

made in gerMAnY



www.rAuchMoebel.De

Wir wünschen Ihnen viel spaß beim Planen 
und Einrichten Ihres schlafzimmers und 
natürlich vor allen Dingen die gewünschte 
Entspannung und Erholung, sobald sie Ihr 
neues schlafzimmer betreten.
richten sie sich auf schöne Zeiten ein,
mit einem Plus an Lebensqualität!
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