
 NOVA
Möbel für AusgeschlAfene



 NOVA Das Programm.O2 O3

mit der schlafzimmer-Einrichtung NoVa das Leben und schlafen genießen.
angefangen vom apartment für singles bis hin zum reifen Ehepaar
im besten alter – NoVa ist geschaffen für das ganze Leben und überzeugt
mit purem Komfort.

Ausführung Erle natur teilmassiv (Beimöbel mit Abs. Hochglanz creme)



 O4Die handwerklich perfekten Details vereinen sich mit warmen Holz-Tönen zu einem schönen Design.

Ausführung Erle natur teilmassiv, Abs. Hochglanz creme Zusätzlich können hochglänzende Absetzungen 
für einzigartige, brillante Akzente sorgen. 
Neben dem „Komfort für die augen“ bieten die 
höheren Bettseiten Komfort für den Rücken.
Die Nachttische können nach Wunsch mit oder 
ohne Paneel-Rückwände platziert werden.

O5 Die geräumigen Drehtürenschränke, in denen alles seinen Platz findet, gibt es optional auch mit komfortablen schubkästen. 

Ausführung Kernbuche teilmassiv 

Ausführung Kernbuche teilmassiv



  

www.rAuchMoebel.de

Front-/KorpusFarben absetzungsFarbe

Kernbuche teilmassiv erle natur teilmassiv Hochglanz creme

DREHTÜRENScHRäNKE (miT SPiEgElN)

  50, 96, 143, 190, 237, 283, 330, 377 cm

   219 cm

  58 cm

fuNKTiONSScHRäNKE 

miT SPiEgElN u. ScHuBKäSTEN

  143, 190, 237, 283 cm

   219 cm

  58 cm

BETTEN

  90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 cm

   93 cm

  190, 200, 210, 220 cm

NAcHTKOmmODE

  61 cm

   48 cm

  40 cm

KOmmODEN

  61 | 121 | 121 | 121 | 181 cm

   82 | 82 | 82 | 135 | 82 cm

  40 cm

BEimöBEl/REgAlTEilE

  121 | 121 | 121 | 61 | 61 cm

   40 | 30 | 65 | 200 | 135 cm

  37 | 58 | 58 | 37 | 37 cm

BEimöBEl/ZuBEHöR

  120 | 121 cm

   55 | 82 cm

  2 | 40 cm

mODEll- uND fARBÜBERSicHT 

Auszug aus dem Typenplan:

ZEicHENERKläRuNg:

            spiegel                  glas

Komfort-einzelbett

alle schränke sind optional auch mit bauchbinde 
in absetzungsfarbe Hochglanz creme erhältlich.

Komfort-Doppelbett

schreib-/Frisiertisch

Vitrinenschrank mit glastür

Lowboard

tV-Kommode mit schubkästen

Hängeschrank mit Klappe

regalkommode

Hängespiegel

nachtkommodenaufsatz 
mit glasablage

Design, QuaLität unD KomFort.

Garantieversprechen
erstklassige Verarbeitung bis ins Detail, das garantieren unsere möbel. 
Vom Werkstoff Holz bis zum beschlag unterliegt das material kritischen prüfungen. 
Jede Verarbeitungsstufe wird überwacht und kontrolliert.

bei diesem programm bieten wir fünf Jahre garantie auf alle möbelteile. Darüber hinaus 
dürfen wir das „goldene m“ führen. Daran erkennt man ein produkt, das besonders gute
gebrauchseigenschaften besitzt und für beste, langlebige Qualität spricht. 

Umwelt und Qualität
unser unternehmen steht für möbel mit hohen Qualitätsstandards - made in germany. 
in punkto material und Verarbeitung gehen wir keine Kompromisse ein. 
umweltschonende Herstellungsverfahren und der sparsame umgang 
mit natürlichen ressourcen gehören bei allen programmen zum standard. 

Pflegeleichte Oberfläche
Das massivholz ist immer einzigartig und macht aus dem möbelstück ein wertvolles unikat.
Die versiegelten Oberflächen der Möbelteile sind besonders leicht zu pflegen.

Komfort für die Sinne
sanft und lautlos gleiten die elemente in perfekter Laufkultur. sie geben den 
praktisch gestalteten stauraum frei, ziehen sich selbst zum schließen gedämpft in 
den anschlag und halten somit den schrankinnenraum staubfrei.  

Hochwertige Innenausstattung
Die individuell verstellbaren Fachböden und Kleiderstangen sind besonders belastbar
und sorgen für die nötige ordnung. Hochwertige beschläge versprechen ihnen robustheit
und Langlebigkeit. 

Wunschmaß-Programm
auf Wunsch erhalten sie maßgefertigte Lösungen.
sonder- und einzelanfertigungen sind für fast jede raumsituation möglich.

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.

alle Kommoden und beimöbel (außer nachtkommode und Lowboard) sind auch mit den 
jeweils obersten schubkästen in absetzungsfarbe Hochglanz creme erhältlich.

BETTBElEucHTuNg

jeweils 2er-set, inkl. trafo

unterbettbeleuchtung

bettleseleuchten (LeD)



NOVA www.rAuchMoebel.de

Betten, Schränke und Kommoden 
in allen größen, 
frisiertisch oder Schreibtisch 

> Komfort durch Vielfalt <

ein weiterer genusspunkt beim
Programm NOVA.
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Ausführung Kernbuche teilmassiv,  

Absetzung Hochglanz creme


