Einfach downloaden:
den aktuellen Typenplan
für das Modell loop.

As much freedom of space
as possible.

loop

Just download the current
type list for loop.

loop das Komplettprogramm
Grenzenlos variabel als Home Office, als Schlaf- oder Wohnraum, am besten gleich alles zusammen. In zehn MelaminOberflächen, Fronten in Rudolf-Farben und fast allen RAL-Classic
Farben sowie einer Griffauswahl in unterschiedlichen Formen und
Ausführungen. Ob kleine oder große Räume, mit loop lässt sich alles
perfekt planen und jederzeit nach Bedarf neu kombinieren.
loop das Ergänzungsprogramm
Alles ist machbar und möglich mit loop. Denn loop ist mit allen
Programmen passend kombinierbar.
Erhältlich in allen Rudolf-Oberflächen und in Rudolf-Farben, sowie fast allen RAL-Classic-Farben. Das ist die ideale und zeitgemäße Ergänzung zur optimalen Raumnutzung auch auf kleineren
Flächen. Mit Betten, Liegen, Stollenregalen und Schreibtischen.
Das neue Schrank- und Kommodenprogramm erweitert die Kombinationsmöglichkeiten.
The complete loop line
Endless possibilities as a home office, sleeping or living room. Why not everything all at once?
Available in 9 melamine surface finishes, including fronts in almost any RAL Classic K7 colours
and a selection of grips in various shapes and designs. Whether it's a small or large space, with loop
it's easy to plan perfectly and change around as the situation requires.
Loop, the supplementary line.
Everything is feasible and possible with loop. Because loop can be combined with any line of furniture. Available in all Rudolf surface finishes and in almost any RAL Classic K7 colour. This is the ideal
and contemporary supplement to making the most out of small spaces.With beds, couches, shelving
units and desks. The new line of closets and drawer sets expand your range of possible combinations.

Liegen-System
Beds

Stollen-System
Shelf system

Tisch-System
Tables

Schrank-System Kommoden-System
Closets
Drawers

6
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kps-File: KTS20

Freiraum

wie mög lich.

loop

loop

So viel
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Hobbywerkstatt mit Schlafkomfort. Vor dem Schlafen gehen schnell noch am Kunstprojekt
basteln und dann den Schreibtisch drehen, um auf dem Bett noch etwas zu lesen. Das schöne ist, alles kann stehen bleiben, um es am Morgen einfach mitzunehmen. Vor dem Schlafen
schnell noch das Rückenkissen in der Ablage oben verschwinden lassen – alles sieht gut aus.
Bedroom or hobby workshop? Why not both? Add that last new idea to your art project before calling it a day, then turn the desk into the
bed for a bit of reading. The great thing is that you can leave everything as it is and pick it up again in the morning. Before you go to sleep,
just toss the backrest cushions into the storage space above for that classic Loop look.

Dekor- und Farbempfehlung
Recommended decor and colours

Korpus
Cremeweiß
Base unit
Cream

Front
Ahorn Sand
Nachbildung
Fronts
Maple sand
effecr

Wandfarbe
RAL-Design 260 70 25
RAL-Design 080 90 30
Wall colour
RAL-Design 260 70 25
RAL-Design 080 90 30

7
Farbklang
colour shade

Play!

Hier scannen und
mehr Bewegung erleben!

loop

loop

Scan here to discover more movement!
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kps-File: KTS40
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kps-File: KTS47
Versteckte Freiheit für Stauraumprofis. Mache aus einem Raum gleich Zwei – ganz einfach,
mit unserer Loop Box trennt sich das Zimmer in zwei Bereiche und kann gleichzeitig von
beiden Seiten benutzt werden. Ob Arbeitsutensilien, trendige Kleidung oder Sportsachen
schnell benötigt werden, einfach die Loop Box aufschieben, Sachen raus holen und alles
wieder hinter den Schiebeelementen verschwinden lassen.

Trend Garderobe. Immer wissen ob der Style auch zur Party passt. Damit man nicht
aus dem Zimmer muss und alles schnell
zur Hand hat, einfach alles an der Garderobe zusammen stellen und los geht es!
Trendy wardrobe. Check your style before heading out to the
party. You don’t even have to leave the room; everything is
already within reach. Just put it all together on the wardrobe and off you go!

Dekor- und Farbempfehlung
Recommended decor and colours
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Korpus
Cremeweiß
Base unit
Cream

Front
Felsgrau
Fronts
Rock grey

Absetzfarbe
0-U-03 Felsgrau
Contrast colour
0-U-03 Rock grey

Wandfarbe
RAL-Design 190 80 25
RAL-Design 000 75 00
Wall colour
RAL-Design 270 80 10
RAL-Design 080 80 90

6
Farbklang
colour shade

loop

loop

Hidden freedom for storage space pros. Make two rooms out of one – it’s easy with our Loop Box, which can be used from either
side at the same time. If you need your work tools, trendy clothes, or sports gear quickly, simply slide open the Loop Box, take
your things out, and put them away again later behind the sliding doors.
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Alles in Einem super verstaut. Die Loop Box ist in ihrer Einteilung auf
alle Bedürfnisse vorbereitet. Ob Arbeitsutensilien oder für coole
Kleidung, alles ist jederzeit zugänglich und perfekt verstaut. Die
Raumtrennung schafft zudem Behaglichkeit und Privatbereiche.
Hidden freedom for storage space pros. Make two rooms out of one – it’s easy with our Loop
Box, which can be used from either side at the same time. If you need your work tools, trendy

Dekor- und Farbempfehlung
Recommended decor and colours

6
Farbklang
colour shade
Korpus
Cremeweiß
Base unit
Cream

Front
Felsgrau
Fronts
Rock grey

Absetzfarbe
0-U-03 Felsgrau
Contrast colour
0-U-03 Rock grey

Wandfarbe
RAL-Design 190 80 25
RAL-Design 000 75 00
Wall colour
RAL-Design 270 80 10
RAL-Design 080 80 90

Die raumteilende Loopbox im Einsatz. The Loop Box room divider in use.

Einfach aufschieben!

loop

loop

The Loop Box room divider in use.
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Schubfächer oder Türschränke. Die Büroschrankelemente lassen sich individuell in unterschiedlicher Höhe und Breite
zusammensetzen. Regale als Raumteiler
sind ebenfalls denkbar.
Drawers or cupboards with doors. The
office cupboard elements can be put together individually in individual height
and width. Shelves as room dividers are
also possible.
Eine optisch gelungene Atmosphäre
schaffen Ausgleichselemente und unterschiedlich tiefe Regale. Mal schmal, mal
tief. Alles ist machbar.

kps-File: KTS100

loop

The optimal office solution is successful with Loop. Documents, files, stationary, computer accessories… Accommodate everything
in the variable shelving system. Interesting details break the whole thing up. And then there is still the colour that can be used to be
cheeky or soberly cool, fully dependent upon individual taste. There is the right response for every style.
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Dekor- und Farbempfehlung

Recommended decor and colours

Korpus
Felsgrau
Base unit
Rock grey

Absetzfarbe
0-V-08 Sommergelb
0-V-02 Königsblau
Fronts
0-V-08 Summer yellow
0-V-02 Royal blue

Wandfarbe
RAL-Design 270 80 10
Wall colour
RAL-Design 270 80 10

3
Farbklang
colour shade

loop

Die optimale Bürolösung gelingt mit Loop. Akten, Ordner, Schreibwaren, Computerzubehör… Alles lässt sich im variablen Regalsystem optimal unterbringen. Interessante
Details lockern das Ganze auf. Und dann ist da noch die Farbe, die ganz nach Geschmack
frech oder sachlich kühl eingesetzt werden kann. Für jeden Stil gibt es die richtige
Antwort.

A visually successful atmosphere creates
compensating elements and shelves of differing depths. Sometimes narrow, sometimes deep. Everything is possible.
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Für alle, die weiter und nach oben wollen. Das ist wirklich die Höhe! Sieben Höhenmaße für
jede Raumanforderung. Mit farbigen Akzenten nach RAL oder in RudolfFarben. Und die Wahl hat man dabei auch noch: geschlossen, offen als Regal
oder frei stellbar. Hier in Kombination mit dem loop Schreibtisch.
For all of those who want to go further and reach the top. This is really tops! Six different heights for every room
requirement include RAL or Rudolf colours. And you also have your choice of closed, open or free-standing shelves, for
example, as shown here in combination with a loop desk.

Oberflächen
Surface finishes

Einfach mal um die Ecke denken. Natürlich mit loop und diesem praktischen Eckmodul. Alle
wichtigen Details dazu sind im
Typenplan zu sehen.

Bestellbar in allen Farben des RudolfFarbfächers oder in fast allen RALClassik-Farben
Can be ordered in Rudolf's entire colour
spectrum or in virtually all RAL classic
colours

Think out of the box. Just use loop
and this practical corner module.
Refer to the type plan for all the
important details.

Ahorn hell Nb.

Eiche Nb.
Oak effect

Ahorn Sand Nb.
Maple sand effect

Buche Natur Nb.

Natural beech effect

Sandbuche Nb.
Sand beech effect

Wildeiche Nb.
Wild oak effect

Cremeweiß
Cream

Steineiche Nb.
Stoneoak effect

Zwetschge Nb.
Plumwood effect

Edelesche Nb.
Velvet ash effect

Felsgrau
Rock grey

Light maple effect

kps-File: KTS14
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One is nicer than the other – either
as an open shelf, with or without
a visible back panel including an
open compartment. Or, maybe
three shelf inserts are preferable:
including a door, a drawer or an insert. If you have a choice, then you
have loop!

Eine Kombination aus str8.up und loop
A combination of str8.up and loop

Niemand teilt gern. Hier schon. Mit dem attraktiven Raumteiler
und den praktischen Türen, die sich nach beiden Seiten mit
unterschiedlichen Fronten öffnen lassen. Denn jede Front ist
individuell wählbar.
Nobody likes to share. Here, it's different. The attractive room divider
and the practical doors that have different fronts and can be opened
towards both sides. Because you can choose which colour front you
would like to have.
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loop

loop

Eines schöner als das andere.
Als offenes Regal mit oder ohne
Sichtrückwand. Oder doch lieber
mit drei Regaleinsätzen: mit Tür,
als Schubkastenelement oder
mit Einsatz. Wer die Wahl hat,
hat loop!

loop ist mit allen RudolfProgrammen kombinierbar.
Because loop can be combined with any
of the Rudolf furniture lines.

ELmore
chatroom
fiftytwo
max-i
str8.up
kps-File: KTS78

Dekor- und Farbempfehlung

Recommended decor and colours

Korpus
Cremeweiß
Base unit
Cream

Front
Eiche Nachbildung
Fronts
Oak effect

Wandfarbe
RAL-Design 080 80 90
RAL-Design 260 70 25
Wall colour
RAL-Design 080 80 90
RAL-Design 260 70 25

7
Farbklang
colour shades

Großzügigkeit bestimmt hier die zeitgemäße Linie des Apartments. Mit dem gemütlichen
Schlafbereich und dem praktischen Home Office aus einem System. Individuell nach
den Wünschen, Ansprüchen und Anforderungen des Bewohners gestaltbar. Und wenn
sich die Wohnsituation ändert, lässt sich alles flexibel neu kombinieren. Die Oberflächen setzen hier ganz besondere Akzente und ein interessantes Wohnambiente.
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loop

loop

Generosity defines here the contemporary line of this flat. Both the comfortable sleeping area and the practical home
office stem from the same loop line. Customised design based on your wishes, expectations and needs. And when your living situation changes, everything can be changed around flexibly. The surface finishes set very special accents here and
create an interesting living atmosphere.
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Platz und Raum ohne Grenzen. Das heißt:
Unterschiedliche Schrankeinteilungen mit
Einschüben für Schuhe, Hosen oder universell nutzbare Ablagekörbe bilden hier die
perfekte Ergänzung.

Die praktische Schrankbeleuchtung innen und außen
sorgt zu jeder Zeit für perfekte Lichtstimmung.
Practical closet lighting inside and out provides for the
perfect light atmosphere.

Room and space without limits. That means
flexible closet layouts including slide-in units
for shoes, trousers or baskets for universal use
are the perfect solution.

loop

Full of space and extremely flexible in planing is what sets this new line of closets and drawers apart.
Available in many heights and widths. Closet layouts can be customised and offers lots of storage
space.
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Oberflächen / Surface finishes
Eine große Auswahl an Oberflächen lässt sich mit allen
aktuellen Programmen von
Rudolf kombinieren.

Ahorn hell Nb.

Eiche Nb.
Oak effect

Ahorn Sand Nb.
Maple sand effect

Sandbuche Nb.
Sand beech effect

Buche Natur Nb.

Natural beech effect

Felsgrau
Rock grey

Wildeiche Nb.
Wild Oak effect

Steineiche Nb.
Stoneoak effect

A large selection of surfaces can
be combined with all current
Rudolf ranges.

Cremeweiß
Cream

Edelesche Nb.
Velvet ash effect

Zwetschge Nb.
Plumwood effect

Light maple effect

Bestellbar in allen Farben des Rudolf-Farbfächers oder in fast allen RAL-Classik-Farben
Can be ordered in Rudolf's entire colour spectrum or in virtually all RAL classic colours

loop

Geräumig und extrem variabel planbar zeigt sich dieses neues Schrankund Kommodensystem in vielen Höhen und Breiten. Die Schrankeinteilung
lässt sich dabei individuell gestalten und bietet jede Menge Stauraum.
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Passende Schreibtischlösungen für jeden Raum und jede Raumgröße. Unser Vorschlag für
einebesondersgepflegteundhöchstinspirierendeArbeitsatmosphäre: EinSchreibtisch,
der sich optimal anpasst und mit seinen flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten für den
richtigen Workflow sorgt.
Desk solutions that fit in almost any room and every room size. Our recommendation for an especially perfect and highly
inspirational work atmosphere is a desk that fits perfectly and due to its flexible design options ensures the right workflow.

Ab in die Ecke, aber hier mit einem
guten Gefühl und einer perfekten
Raumlösung. Mit dem Eckschreibtisch in Fünfeckform. Das spart
Platz und bietet mit dem passenden Container viel Stauraum.
Away into the corner but with a
sense of accomplishment and as a
perfect space solution. It saves space
and provides a lot of storage space
in combination with the matching
trolley.

Ein Schreibtisch mit C-Fuß-Gestell, der mit wächst und sich anpasst. Höhenverstellbar und breitenvariabel lässt er viele Möglichkeiten zu.
A desk with a C-foot frame that grows with you and fits everywhere. Adjustable in
height and variable widths allow for a multitude of possibilities.

STF1
Aluminium mit
Rillenstruktur
Aluminum with
grooved surface
finish

STF2
Aluminium mit
Rillenstruktur
Stainless steel
finish

STF3
Edelstahlfinish
Stainless steel
finish

STF4
Aluminium farbig
Aluminum
colour

Da wird der Schreibtisch zum wahren Arbeitsmittelpunkt. Frei im Raum aufgestellt für jeden
Geschmack, jede Raumsituation und in fast allen Wunschformen möglich. Lieferbar mit vier
unterschiedlichen Tischbeinen. Sie haben die Wahl und vier attraktive Alternativen. Fragen Sie
Ihren Möbelberater.
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loop

loop

Here, your desk becomes the actual centre of your work. Set it up anywhere to suit your particular taste
and to fit into any interior situation. Available in allmost all forms. Available in six different table-leg
designs. You have your choice of six attractive alternatives. Ask you furniture consultant.
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Rückenlehnen und Beleuchtung
Backrest and lighting

Maße
Sizes

Alle Längen und Breiten
frei wählbar
Combine any width and length
Längen
190, 200, 210 und 220 cm
Lengths
190, 200, 210 and 220 cm
Breiten
90, 100, 120, 140, 160 und 180 cm
Widths
90, 100, 120, 140, 160 and 180 cm

Zubehör
Accessories

98

Lots of possible combinations. For absolutely unique beds. Available in widths from 90 to 180 cm (35.4“ to 70.0“) and lengths
from 190 to 220 cm (78.4“ to 86.6“). Rudolf bed lines offer almost endless possibilities. Use any surface finish from Rudolf you like.
In addition, the L3, L4, L5 and L6 bed lines are available in your choice of RAL and Rudolf colour tones. In addition, backrests,
attractive nightstands and roll-away underbed storage.

Bestellbar in allen Farben des
Rudolf-Farbfächers oder in fast
allen RAL-Classic-Farben
Can be ordered in Rudolf's entire
colour spectrum or in virtually all
RAL classic colours

Ahorn hell Nb.
Light maple effect

Eiche Nb.
Oak effect

Ahorn Sand Nb.
Maple sand effect

Buche Natur Nb.
Natural beech effect

Felsgrau
Rock grey

Wildeiche Nb.
Wild Oak effect

Cremeweiß
Cream

Sandbuche Nb.
Sand beech effect

Zwetschge Nb.
Plumwood effect

Edelesche Nb.
Velvet ash effect

Steineiche Nb.
Stoneoak effect

loop

loop

Mit einer Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten. Für ganz individuelle Betten. In Breiten
von 90 bis 180 cm und mit Liegelängen von 190 bis 220 cm. Rudolf Liegensysteme
bieten hier nahezu unendliche Variationsmöglichkeiten und sind in allen Rudolf-Oberflächen möglich. Liegenbaureihe L3, L4, L5 und L6 zusätzlich in den RAL- und
Rudolf-Farben. Als Zusatzausstattung gibt es Rückenlehnen, attraktive Anstell- und
Einhängetische sowie Bettrollkästen.

Oberflächen
Surface finishes
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Geschlossen und aufgeräumt
Closed and cleaned up

Maße
Sizes

Alle Längen und Breiten frei wählbar
Combine any width and length

Längen
190, 200, 210 und 220 cm
Lengths
190, 200, 210 and 220 cm
Breiten
90, 100, 120 und 140 cm
Widths
90, 100, 120 and 140 cm

Oberflächen
Surface finishes

Bestellbar in allen Farben des
Rudolf-Farbfächers oder in fast
allen RAL-Classic-Farben
Can be ordered in Rudolf's entire
colour spectrum or in virtually all
RAL classic colours

Diese Kastenliege macht beides möglich und ist für alles offen. Mit Schubkästen in stabiler
Ausführung: Bis 40 kg belastbar, mit 16 mm starken Schubkastenboden, Stahlzarge
und gedämpftem Selbsteinzug. Optional mit Schubkästen oder einer Unterschiebliege
in verschiedenen Längen und Breiten.

Ahorn hell Nb.
Light maple effect

Eiche Nb.
Oak effect

Ahorn Sand Nb.
Maple sand effect

Buche Natur Nb.
Natural beech effect

Felsgrau
Rock grey

Wildeiche Nb.
Wild Oak effect

Cremeweiß
Cream

Sandbuche Nb.
Sand beech effect

Edelesche Nb.
Velvet ash effect

Steineiche Nb.
Stoneoak effect

Zwetschge Nb.
Plumwood
effect
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loop

loop

This divan bed with extra storage makes both possible and is open for everything. Including sturdy drawers which can carry up
to 40 kg / 88 lbs, 16 mm-thick drawer bottoms, steel frame, self-closing including dampers. Optionally available with drawers or
trundle bed in various bed lengths and widths.
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Felsgrau

Ahorn hell
Nachbildung

Buche natur
Nachbildung

Wildeiche
Nachbildung

Ahorn Sand
Nachbildung

Eiche
Nachbildung

Zwetschge
Nachbildung

Colour

Sand beech
effect

Stone oak
effect

Velvet ash
effect

Cream

Rock grey

Light maple
effect

Natural beech
effect

Wild Oak
effect

Maple sand
effect

Oak effect

Plumwood
effect

Code

SB

SE

EE

CW

FG

AH

BN

WI

AS

EI

ZW

Modell

Nummer
Number

n

ELmore

n

chatroom

fiftytwo

n

F2

F3

F4

F5

F9

fiftytwo				

n

n

n

n

n

n

n

str8.up

n

loop

n

Bohrabstand
Drilling distance

32

Ähnlichste Wandfarben nach RAL zum Rudolf Farbsystem
Correlated wall colours according to RAL to the Rudolf colour system
Nummer/Number Farbname/colour name

RAL-Farbe/RAL-Colour

Nummer/Number Farbname/colour name

RAL-Farbe/RAL-Colour

0-V-01

Violett/Violet

RAL-DESIGN 310 40 40

0-H-01

Veilchen/Viola

RAL-DESIGN 300 70 25

0-V-02

Königsblau/Royal blue

RAL-DESIGN 270 40 40

0-H-02

Kornblume/Cornflower

RAL-DESIGN 260 70 25

0-V-03

Lagunenblau/Lagoon blue

RAL-DESIGN 230 60 40

0-H-03

Vergissmeinnicht/Forget-me-not

RAL-DESIGN 230 80 20

0-V-04

Meergrün/Sea green

RAL-DESIGN 190 60 45

0-H-04

Türkis/Turquoise

RAL-DESIGN 190 80 25

0-V-05

Blattgrün/Leaf green

RAL-DESIGN 150 50 60

0-H-06

Apfel/Apple

RAL-DESIGN 100 80 50

0-V-06

Leuchtgrün/Bright green

RAL-DESIGN 100 80 80

0-H-07

Birne/Pear

RAL-DESIGN 095 90 40

0-V-07

Citrusgelb/Lemon yellow

RAL-DESIGN 095 80 80

0-H-08

Quitte/Quince

RAL-DESIGN 080 80 50

0-V-08

Sommergelb/Summer yellow

RAL-DESIGN 080 80 90

0-H-10

Mango/Mango

RAL-DESIGN 050 70 50

0-V-09

Orangegelb/Orange yellow

RAL-DESIGN 060 70 70

0-H-12

Himbeere/Raspberry

RAL-DESIGN 350 70 35

0-V-10

Glutrot/Fire red

RAL-DESIGN 050 60 80

0-V-11

Kirschrot/Cherry red

RAL-CLASSIC 3031

0-E-06

Pistazie/Pistachio

RAL-DESIGN 100 70 50

0-V-12

Purpur/Purple

RAL-CLASSIC 4006

0-E-09

Ocker/Ochre

RAL-DESIGN 060 70 40

0-E-11

Ziegel/Brick

RAL-DESIGN 020 50 30

0-P-01

Flieder/Lilac

RAL-DESIGN 300 80 10

0-P-02

Lavendel/Lavender

RAL-DESIGN 270 80 10

0-T-03

Preussischblau/Prussian blue

RAL-DESIGN 240 30 35

0-P-04

Gletscher/Glacier

RAL-DESIGN 190 90 10

0-T-05

Dunkelgrün/Dark green

RAL-DESIGN 150 30 30

0-P-05

Mint/Mint

RAL-DESIGN 160 90 15

0-T-10

Kaffeebraun/Coffee brown

RAL-DESIGN 050 20 16

0-P-07

Sorbet/Sorbet

RAL-DESIGN 100 90 20

0-T-12

Bordeauxrot/Bordeaux red

RAL-DESIGN 350 20 30

0-P-08

Vanille/Vanilla

RAL-DESIGN 080 90 30

0-P-09

Aprico/Apricot

RAL-DESIGN 060 90 15

0-U-01

Weiß/White

0-P-11

Malve/Mauve

RAL-DESIGN 020 80 20

0-U-02

Nebelgrau/Misty grey

0-U-03

Felsgrau/Rock grey

0-U-04

Asphaltgrau/Asphalt grey

0-U-05

Schwarz/Black

Nummer
Number

n
128		

M1

M2

n

n

n

n

–

–

–

–

M3

M4

M5

2x 745

M6

H1

L1

L2

L3

L7

chatroom
chill out								 		
fiftytwo
max-i

									
n

n

n

n

n

n

str8.up							
n
loop

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Bohrabstand
Drilling distance

96

192

96

192

96

192

96

128

480

128

68

Back cushions

Rückenpolster
schwarz / black

weiß / white

melange / melange

n

n

n

n		

chatroom

n

n

n

n

RAL-DESIGN 000 75 00

fiftytwo

n

n

n

n

RAL-DESIGN 000 45 00

max-i

n

n

n

n

RAL-DESIGN 000 25 00

str8.up

n

n

n

n

loop

n

n

n

n

RAL-CLASSIC 9005

1) only with wardrobes/
2x 1005		 cabinets model fifty-two

Modell
Model

ELmore
RAL-CLASSIC 9010

1) nur für Schränke Programm
fifty-two erhältlich

77 x 26 x 7

n

164 x 32 x 12

n

n 1)

516 x 32 x 12

n

n 1)

n

160 x 30 x 23

n

n

max-i										

n

n

n

104 x 17 x 17

n

n

235 x 32 x 15

n

140 x 32 x 15

n

n

212 x20 x 20

n

n

									

117 x20 x 20

n

n

207 x 21 x 20

n

str8.up

102

F1

n
n

121 x 21 x 20

n

Maße (B x H x T in mm)
Dimensions (W x H x D in mm)

n

max-i

loop

E1

Modell
Model

chatroom

ELmore

R1		

2046 x 32 x 12

Cremeweiß

1526 x 32 x 12

Edelesche
Nachbildung

23 x 29 x 23

Steineiche
Nachbildung

25 x 25 x 25

Sandbuche
Nachbildung

Based on standard solutions, this table illustrates where you may
deviate from standard sizes based on technology and size (among
others, glass doors are the exception). Refer to the furniture line
type lists for more details on feasibility. There is a surcharge for
each drawer or door according to the price list „Custom-made –
single pieces – trim material“ at the very end of the price and item
number list.

30 x 25 x 30

Farbe

In In dieser Tabelle finden Sie eine Übersicht in standardmäßigen
Ausführungen. Wo technisch und vom Maß her möglich
(u. A. nicht bei Glastüren) können Sie abweichend vom
Standardbestellen. Die Details über die Machbarkeit finden
Sie in den Programmtypenplänen. Je Schub oder Tür wird ein
Mehrpreis gemäß Preisliste „Maßanfertigungen – Einzelteile –
Blendmaterial“ ganz am Ende der Preis- und Identliste stehend
berechnet.
20 x 26 x 20

This table contains all the standard surface finishes with their
colours and decors for every line and piece of furniture.

All grips at a glance

143 x 32 x 26

In dieser Tabelle sind für die Programme und Möbel alle standardmäßigen Oberflächen mit ihren Farben und Dekoren aufgeführt.

Alle Griffe auf einem Blick

42 x 24 x 9

All deliverable surface
finishes and colours

Maße (B x H x T in mm)
Dimensions (W x H x D in mm)

Alle lieferbaren
Oberflächen und Farben

Farbe

grau / grey
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Pflegehinweise

Instructions for care

Langfristig lieferbar

Available long-term

Aufgetretene Verunreinigungen oder Flüssigkeiten bitte im

Please immediately remove any stains or liquids using a paper

Eine Nachkaufgarantie zu geben, ist uns leider nicht möglich.

Unfortunately, we cannot give an after-sale guaranty. While

möglichst frischen Zustand umgehend mittels Papierwischtuch

towel or a soft, clean cloth (dry or damp). Follow up by rubbing

Wir fertigen zwar langlaufende Systemprogramme, doch letzt-

we do manufacture long-term furniture lines, success in the

oder weichem, sauberen Tuch (trocken oder feucht) entfernen.

dry with an absorbent paper towel. Preferably use clean (warm)

endlich entscheidet der Markt über die weitere Produktion.

market determines further production. Our hands are also tied

Bei Feuchtreinigung ist mit saugfähigem Papierwischtuch

water, lye soap or a soft soap solution. Clean with generally

Auch sind uns die Hände gebunden, wenn ein Zulieferbetrieb

whenever a supplier can or will not produce a specific item

nachzureiben. Die Reinigung geschieht vorzugsweise mit

available cleaning solutions suitable for furniture surfaces NOT

bestimmte produktspezifische Artikel nicht mehr fertigen

any longer. As such, it would be dishonest to make any such

reinem (warmem) Wasser, Schmier- oder Kernseifenlösung

CONTAINING abrasive substances according to manufacturer’s

kann. Insofern wäre eine solche Zusage nicht ehrlich.

promise.

bzw. üblichen für Möbeloberflächen geeigneten Reinigungs-

directions. Any remaining cleansers should be completely removed

lösungen OHNE scheuernde Bestandteile in Konzentrationen

by rinsing with water. Then, wipe surface dry.

Wenn Sie es wünschen, können Sie uns nach einem Kauf

If you like, when you buy, inform us whether you would like to

nach Angaben des Herstellers. Reinigungsmittel sind mit reinem

In case stains due to solvent-bearing products arise which cannot

über Ihr Nachkaufinteresse informieren. Sie werden dann

make an after-sale purchase. In case a line is discontinued, we

Wasser restlos zu entfernen und die Oberfläche ist trocken zu

be removed with water-based solutions, work with alcohol or

mindestens drei Monate vor Programmauslauf informiert

will inform you at least three months in advance, so that you

wischen. Falls Verschmutzungen lösungsmittelhaItiger Pro-

acetone and a soft dry cloth. Do not use this procedure on coloured

und können zu Ihrem Programm noch zusätzliche Teile im

may purchase additional pieces at your specialist furniture

dukte auftreten, die mit wässrigen Lösungen nicht entfernbar

or hardwood surfaces. Remember to follow manufacturer’s

Möbelfachhandel erwerben.

shop.

sind, kann mit Alkohol (Spiritus) und einem weichen Tuch

instructions regarding the proper use of solvents and avoid

gearbeitet werden. Jedoch nicht auf farbig lackierten oder

accidents!

„Goldenes M“

„Golden M“

Das Goldene M als Qualitätsgarantie.

The Golden M as a quality warranty.

Während beim Autokauf eine Institution wie der TÜV und bei

Whereas organisations, such as EuroNCAP for automobiles

Haushaltsgeräten & Co. die Stiftung Warentest verbraucher-

and UL for household appliances, conduct consumer safety

nahe Qualitäts- und Sicherheitsprüfungen durchführen, über-

and certification tests, the DGM (German Furniture Quality

nimmt das beim Möbelkauf die Deutsche Gütegemeinschaft

Association) tests and certifies furniture. Any furniture carrying

Möbel (DGM). Alle Möbel, die von ihr mit dem Qualitätssiegel

the Goldem M quality seal of approval has been tested in-

„Goldenes M“ ausgezeichnet wurden, sind von einem unab-

depth and certified by an independent institute. Often the

hängigen Institut umfassend geprüft. Oftmals fühlt man

wide range of furniture available can be overpowering and

sich von dem großen Möbelangebot verunsichert und die

finding a suitable bed, wardrobe or complete set can become

Suche nach dem geeigneten Bett, Schrank oder kompletten

a complicated affair. The solution: Anyone who is looking

massiven Oberflächen. Bitte beim Umgang mit Lösungsmitteln
unbedingt auf die Einhaltung der vom Hersteller angegebenen
Unfallverhütungs- und Benutzungsvorschriften achten!

Aufbauanleitungen

Assembly instructions

Aufbauanleitungen sind jedem Möbel beigefügt.

Assembly instructions are supplied with each piece of furniture deli

Product information

Produktinformation
Bitte lesen Sie die detaillierten Informationen in den Produkt-

Please read the detailed information in the product and type lists

Jugendmöbel wird zur komplizierten Angelegenheit. Die

for quality products, can as a non-professional recognise the

und Typenlisten sowie in deren Anhang.

and in the supplements. They also contain all of the information

Lösung: Wer sich gezielt auf die Suche nach Qualitätsprodukten

difference in quality compared to so-called bargains. Any

Dort finden Sie auch alle Informationen zu den verbauten

on the lighting systems used and important installation tips.

macht, kann auch als Nichtprofi schnell die qualitativen

furniture carrying the Golden M may be considered to be of

Unterschiede zum vermeintlichen Schnäppchen erkennen.

high quality and safe.

Leuchtsystemen und wichtige Installationshinweise.

Ähnlich einem Kaufberater kennzeichnet das Goldene „M“

Der blaue Engel

The Blue Angel

Jede im Handel erhältliche DGM-Produktlinie ist von einem

from top to bottom by an independent institute according

das Umweltzeichen „Blauer Engel“ tragen

„Blue Angel“.

unabhängigen Institut unter Laborbedingungen auf ver-

to pre-defined criteria. Besides safety, especially stability,

schiedene Prüfkriterien hin getestet worden. Neben der

workmanship and functionality have been tested. A piece of

Sicherheit werden hierbei vor allem Stabilität, Verarbeitung

furniture is only regarded as faultless by the DGM once it has

und Funktionalität geprüft. Einwandfrei ist ein Möbelstück

proven to be safe and non-hazardous to healthfree of harmful

für die DGM aber erst dann, wenn es zudem auch hinsichtlich

substances and undesirable odours. The Golden M is the only

Schadstoffen und Geruchsbelästigungen unbedenklich ist

officially recognised seal of quality for furniture in Germany

und die sehr strengen Prüfkriterien vollumfänglich erfüllt. Das

and is considered the strictest quality and safety certificate for

Emissionsarm

Kastenmöbel / free cabinets
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.

Kollektion / collection / Modell / model
   
Prüfnummer / control number


Alle

A

Every piece of DGM furniture available for sale has been tested

Rudolfs low-emissioned furniture is assigned with the ecolabel

EMISSIONSKLASSE

A
B
C
D

Safe, function and tested for harmful substances.
Sicher, funktional und schadstoffgeprüft.

Rudolf Möbel sind so emissionsarm, dass Sie
dürfen.

der Deutschen
Gütegemeinschaft Möbel

Möbelstücke von hoher Qualität und Sicherheit.

Low-emissioned

Qualitätssiegel „Goldenes M“ ist das einzige in Deutschland

furniture in Europe. For further information, contact www.

besonders

Rudolf furniture is particularly low-emissioned and classified by

offiziell anerkannte Gütezeichen für Möbel und gilt europaweit

dgm-moebel.de

emissionsarm und wurden dafür von der

the German Gütegemeinschaft Möbel e.V. with the best emission

als strenger Nachweis für Möbelqualität und Sicherheit.

Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. in

class „A“.

Weitere Informationen unter www.dgm-moebel.de

Rudolf-Möbel

sind

die beste Emissionsklasse „A“ eingestuft.

Emissionsklasse für Möbel nach den Richtlinien der Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel e.V. • emission class for furniture
according to the guidelines of
Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. •
www.emissionslabel.de
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Produktinformationen
Product Information
Schrankaufhänger
Unsere zertifizierten Schrankaufhänger bieten vielfache
Justiermöglichkeiten bei einer Belastbarkeit von maximal
30 kg je aufgehängtem Möbelstück (abhängig von der
Wandtragfähigkeit). Die patentierte integrierte Aushängesicherung bietet zusätzliche Sicherheit. (Ausnahme: Im
Programm fifty-two werden die zur Wandmontage bestimmten Möbel direkt durch die ca. 19mm starke Rückwand an
der Wand befestigt.)

Schubkasten für Liegen
Schubkastenauszug
mit
extrastabiler
Stahlzarge
in
Küchenqualität. Bei gleichmäßig verteilter Last ist jeder
Schubkasten mit ca. 40kg belastbar. Der Schub hat einen
Holzboden in ca. 16mm Stärke und ist in ca. 650mm Tiefe nutzbar.
Drawer for couches. Drawer with extra-stable, kitchen-quality steel frame. Maximum
capacity with evenly distributed loads is approx. 40 kg. Drawer includes wooden base
(approx. 16 mm thick) offering approx. 650 mm usable depth.

Cabinet suspension brackets. Our certified cabinet suspension brackets provide multiple
adjustment options up to a maximum load of 30 kg per piece of hung furniture (depending
on the load-bearing capacity of the wall). The patented integrated safety catch provides
additional safety. (Exception: in the fiftytwo line, the wall-mounted furniture is fixed
directly to the wall through the approx. 19 mm thick rear panel.)

innen seitlich am Schubkasten die dreidimensionale Verstellmöglichkeit - nach erfolgter
Einstellung elegant unter Platte verborgen
Three-dimensional adjustment on inner side of drawer – elegantly hidden under board once set

Schubkasten für Elemente und Schränke

Wandbefestigungswinkel

Aufhängebeschlag von Schrankrückseite gesehen

Wall-mounting brackets

Suspension bracket (reverse view)

Die unsichtbaren Schubkastenführungen sind belastbar bis 15kg
je gleichmäßig beladenen Schubkasten. Die Schübe sind zur
Reinigung werkzeuglos herausnehmbar und mit gedämpftem
Selbsteinzug ausgerüstet. Die Schubkastenzarge ist ca. 13mm
stark und fugenlos mit einer Ahorn-Nachbildung umschlossen.
Der Boden ist aus ca. 3mm starkem HDF in Ahorn-Nachbildung
gefertigt.
Drawers for elements and cabinets. The hidden drawer runners have a maximum capacity
of 15 kg per drawer (with evenly distributed loads). The drawers can be removed without
tools for cleaning and are equipped with a soft self-closing mechanism. The frame of the
drawer is about 13 mm thick and enclosed by seamless imitation maple. The base is made
of HDF (approx. 3 mm thick) in a matching décor.

Ganz einfach und schnell
können die Schubkästen
ohne Werkzeug ausgebaut
werden.

Aufhängebeschlag im Inneren des Schranks mit Justierung und Aushängesicherung – nach erfolgter Wandmontage
durch Abdeckkappe verborgen.

Removing the drawers is quick and
easy and requires no tools.

Suspension bracket inside cabinet with adjustment and safety catch (hidden by protective cover after wall mounting)
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… und hier die ansonsten verborgenen aufwendigen Schubkastenführungssysteme.
… and here is the otherwise hidden system of intricate drawer runners.
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LED-Beleuchtung
Die moderne, energiesparende LED-Beleuchtung lässt jedes
Möbelstück hell erleuchten.

Möbelverbindungsbeschläge aus Metall
Auch die Verbindungsbeschläge aus Ganzmetall machen die Möbel stabil und bei Umzügen wieder
mobil. Und das bei hohem Montagekomfort.

LED lighting. Illuminate any piece of furniture with modern, energy-saving LED lighting.

Metal connecting fittings. These fittings make your furniture stable and allow you to take it with you if you move. Plus, they are very easy to assemble.

Metallmöbelverbindungsbeschläge
Metal connecting fitting

Metallzierbeschläge
Alle Zierbeschläge aus Metall in bestechender Optik und robuster Oberfläche Hier sollte jeder
etwas nach seinem Geschmack finen können.

LED-Beleuchtung
LED lighting

Möbelscharnier
Mit den dreidimensional einstellbaren Möbelscharnieren
richten Sie Ihre Türen perfekt aus. Durch die ein- und
auschaltbare Dämpfung können Sie das Dämpfungsverhalten
der Schranktüren individuell anpassen.

Decorative metal fittings. All of our decorative metal fittings feature an attractive look and a durable finish. The range available includes
something for every taste.

Hinges. You can install your doors perfectly using our three-dimensionally adjustable
hinges. A soft-close mechanism that can be switched on and off also enables you to adjust
how softly the cabinet doors close.

Metallzierbeschläge
Metal connecting fitting

Wir bei Rudolf legen großen Wert auf Qualität.
Nur so können wir Ihnen höchste Sicherheit für Ihr
Jugendzimmer gewährleisten.
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Scharnier ohne eingeschaltete
Dämpfung

Scharnier mit eingeschalteter
Dämpfung

Hinge with soft-close switched off

Hinge with soft-close switched on

Here at Rudolf, we set great store by quality. Providing exactly that is the only way
to guarantee the highest level of safety in your family’s bedrooms.
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Rahmenauflagewinkel
Durch die Rahmenauflagewinkel können Sie Ihren
Lattenrost in mehreren Stufen in der Höhe einstellen. So
sollte die Benutzung fast jeden handelsüblichen Lattenrosts
möglich sein.

Höhenverstellbarer Schiebetürenbeschlag
Auf höhenverstellbaren leisen Laufrollen bewegen sich die
Schiebetüren fast wie von selbst.
Height-adjustable sliding door fittings. On these quiet, height-adjustable roller runners,
sliding doors move almost as if by themselves.

Frame-bearing brackets. Using frame-bearing brackets, you can set the height of a slatted
frame at one of several levels. This enables you to use almost any standard slatted frame.

Führungsbeschlag
oben
vom Innern des Schranks
gesehen.
Arretierung
lösen und schon kann
ohne Werkzeug die Tür
entnommen werden
View of the guide fitting from
inside the cabinet. After releasing
the locking mechanism, you can
remove the door without any
tools.

Laufbeschlag mit Rolle vom Innern des
Schranks gesehen.
View of rolling runner fitting from inside the cabinet

Schwebetüren
Schwebetüren der Kleiderschränke laufruhig, alle mit
integrierter Dämpfung.
Suspended doors. Smooth-running suspended wardrobe doors, all with integrated softclose functionality.

werkzeuglos die Höhe einstellen so …

… oder so.

Set the height like this …

… or like this – no tools necessary!

Liegenbeschläge
Unsere Betten sind so konstruiert, daß sowohl Haltbarkeit als auch Variabilität
gewährleistet sind.
Couch fittings. Our beds are constructed to ensure both durability and variability.

… und hier die Dämpfung in Funktion. Leise und sicher wird die Schwebetür bis zum kompletten
Schließen der Tür geleitet
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… and here’s a soft-close mechanism in action. The suspended door runs quietly and securely until it comes to a complete close.

Die aus massivem Metallblech bestehende Eckverbindung der Liege trägt ordentlich Lasten und verträgt auch
manchen Umzug
Our couches’ corner fittings are made of sheet metal, enabling them to bear normal loads and withstand being moved several times.
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Laufrollen für Container
Die Rollen mit weicher Lauffläche eignen sich auch für Fußbodenbeläge wie Parkett,
Laminat oder Fliesen.
Castors for cabinets. These soft-surface castors are also suitable for parquet, laminate, and tile floors.

Kabelmanagement
Für viele Anwendungsmöglichkeiten haben wir versucht,
schon jetzt eine Lösung zu finden. Variable Systeme nicht
zugeschnitten für einen einzelnen Anwendungsfall, sondern
möglichst zukunftssicher.
Cable management. We’ve come up with a solution for a wide range of possible applications.
A variable system not tailored to one single use, but as future-proof as possible.

Je zwei von vier Rollen eines Möbelstücks
sind arretierbar
Two of the four castors on each piece of furniture can
be locked.

Der teilweise optionale Kabeldurchlass … kann nach Benutzung einfach verschlossen werden
The cable opening available on many of our products … can simply be covered up after use.

Sicherheitskante
Fast alle sichtbaren Kanten sind mit ca. 2mm starken,
gerundeten PVC-freien Kunststoffsicherheitskanten belegt.
Keine scharfen Kanten bei gleichzeitiger hoher Lebensdauer
- eine gute Kombination. Die Böden, Türen und Seiten sind
dabei aus ca. 19mm starker Holzwerkstoffplatte gefertigt.
Stollenböden, -seiten sowie Bettkopfteile, Bettseiten und
Schreibtischplatten sind sogar ca. 28mm stark. Diese
Plattenmaterialien kommen aus deutscher, österreichischer
oder schweizer Produktion. Die Oberflächengüte erfüllt die
Normen für Profibüro- und Küchenmöbel.
Protective edges. Almost all visible edges are covered with a rounded protective material
(approx. 2 mm thick) made of PVC-free plastic. No sharp edges and increased durability
– not a bad combination! Our bases, doors, and side panels are made of approx. 19 mm
thick composite wood board. The shelving unit bases and side panels, headboard parts,
bedside panels, and desktops are as thick as 28 mm. These board materials are made
in Germany, Austria, or Switzerland, and their surface quality meets the standards
observed for professional office and kitchen furniture.

Verstellbare Füße
Für langen Gebrauchsnutzen sind Möbel unbedingt eben
aufzustellen. Damit dies leichter gelingt, können die zweiteiligen
Füße ohne Werkzeug von der Ursprungshöhe ca. 19mm bis
ca. 27mm stufenlos höhenverstellt werden. Nach Demontage
der Füße können die Möbel auch gestapelt werden. (nicht in
Programm Str8.up. Dort sind kubische Möbelfüße, die nicht
höhenverstellbar sind, eingesetzt).
Adjustable feet. Enjoying your furniture for years to come means making sure that it’s
level. To make this easier, our two-part feet can be adjusted to add between 19 and 27 mm
to your furniture’s original height without the need for tools. Removing the feet enables
you to stack your furniture, as well (except for with the Str8.up line, which includes cubic
furniture feet that are not adjustable).

… und hier im Detail. Bitte vergleichen Sie
unsere Ausführungsqualität.
Here’s a detailed look. Take a minute to compare the
quality of our workmanship.
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... und jetzt: loslegen!
Hat Sie unser Katalog inspiriert?
Dann planen Sie Ihre Wohnträume jetzt online. Mit KPS Ambiente
Home bringen wir alle hier gezeigten Möbelgruppen direkt auf Ihren
heimischen PC. Ganz entspannt planen Sie von zu Hause aus und
richten sich ein. Nach Lust und Laune können Sie jede im Katalog
abgebildete Möbelplanung hochladen, verändern und ergänzen.
Am besten, Sie legen gleich los und gehen auf

Typenpläne

Type lists

Die vollständigen Typenpläne mit allen Maßen und Ausfüh-

To assist in planning, the complete type lists including all sizes

rungsmöglichkeiten stehen zur besseren Planung als Down-

and design possibilities are available as a download at www.

load auf der Seite www.rudolf-moebel.de bereit.

rudolf-moebel.de.

Sonderanfertigungen

Customised production

Sonderanfertigungen sind unsere Stärke. Hier gilt die

Customised production is our great strength. In this case,

Sonderanfertigungsliste im Händlerkatalog. Sollte etwas nicht

consult the customised production list in the dealer catalogue.

in der Liste enthalten sein, beantworten wir gerne und schnell

In case the list does not contain your item, just call us or send us

alle Anfragen, die uns über den Möbelfachhandel erreichen.

a fax. We respond right away. In general though, your furniture
shop can assist you.

Bezug über den Fachhandel
Alle Rudolf Möbel sind hochwertige Produkte, die perfekt
geplant werden wollen. Dazu ist eine fachkundige Beratung

www.rudolf-moebel.de/kps/

Voraussetzung. Aus diesem Grund verzichtet Rudolf auf
Direktvertrieb oder Lagerverkauf. Listen mit Verkaufspreisen
können wir ausschließlich dem Fachhandel zur Verfügung

Interessieren Sie sich für zeitgemäßes Wohnen & Einrichten?
Besuchen Sie www.planungswelten.de, die moderne Plattform
für innovative Wohnideen.

stellen.

Wichtige Hinweise
Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir
uns im Rahmen des technischen Fortschritts vor. Auch Irrtümer

LICHT & FARBE
stehen in einem unmittelbaren
Zusammenhang und beeinflussen
sich gegenseitig.
Darüber hinaus wirken sie über das
Hormonsystem direkt auf den
menschlichen Organismus und
sind somit für unser Wohlbefinden
mitverantwortlich.
Deshalb sollte die Verwendung von
Licht und Farbe im Lebensumfeld
eine Überlegung wert sein.
Wenn Sie durch das Blättern in
diesem Katalog inspiriert wurden
und mehr über Licht und Farbe
erfahren möchten, besuchen Sie
uns unter www.farbendynamik.de.

FARBE

FA

INSTITUT F
ICHT- UND
DYNAMIK

Gerd Schilling www.farbendynamik.de

91541 Rothenburg ob der Tauber

können bei der Herstellung dieses Katalogs entstanden sein.
Abbildungen im Katalog sind ähnlich. Bitte unsere Möbel im
Fachhandel vor Ort erleben und entdecken. Viele Qualitäts-,
Design- und Gebrauchsmerkmale werden erst im Original
sichtbar.

Ordering through your
specialist furniture shop
All Rudolf Furniture products are high quality and should be
planned perfectly. For this reason, Rudolf does not market
directly or through the warehouse. Sales pricelists are
exclusively available through your specialist furniture shop.

Important information
Changes regarding the design, colour and materials may occur
due to technical advancements. Also, errors in producing this
catalogue may have occurred. Illustrations in the catalogue
are similar. Please experience and discover our furniture at
your local specialist furniture shop. Many quality, design and
practical features first become visible when you see them.

Planbar mit KPS
Die Einrichtung selbst mit KPS planen. So einfach geht das: Unter www.rudolf-moebel.de/kps/ das Programm
kps home downloaden, Modell auswählen und dann das Wunschzimmer individuell planen. So geht es noch
einfacher: Im Ordner >Modellgruppen< sind alle im Katalog gezeigten Planungen zu sehen. Diese können
runtergeladen und nach Wunsch und Anforderung verändert werden.

Plan using KPS
The furniture itself can be planned using KPS. It’s that easy: download the
programme at www.rudolf-moebel.de/kps, choose your furniture line and
then plan the room you desire according to your requirements. Or, even
easier: in the file >model groups< view all the room plans already listed in
the catalogue. These can be downloaded and amended according to your
needs as desired.
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