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Leben Sie’s leicht.  
Living easy. 
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SUNDAY 180: Glattlack muschelgrau, Eiche gekälkt. Maße: B 300 cm | H 201 cm | T 35/45 cm

SUNDAY 180: shell grey smooth lacquer, chalked oak. Dimensions: W 300 cm | H 201 cm | d 35/45 cm

SINUS: Glattlack muschelgrau, Eiche gekälkt. Maße: B 100,4 cm | H 219,3 cm | T 35 cm

Vielseitig: Fachböden furniert oder lackiert. Jede Rückwand kann individuell gestaltet werden. auch mit LEd-Hinterbodenbeleuchtung.

SINUS: shell grey smooth lacquer, chalked oak. Dimensions: W 100.4 cm | H 219.3 cm | d 35 cm

Versatile: compartement boards in genuine wood veneer or lacquer. Each rear panel can be designed individually. Even with LEd backlighting. 
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SUNDAY Vitrinengruppe mit oder ohne Glasausschnitt: Glattlack muschelgrau,  

Eiche gekälkt. Maße: B 60 cm | H 150 cm | T 35 cm

SUNDAY with or without glass cutout: shell grey smooth lacquer, chalked oak.  

Dimensions: W 60 cm | H 150 cm | d 35 cm

SUNDAY 184: Glattlack sienna, Wildeiche. Maße: B 180 cm | H 131 cm | T 35 cm

SUNDAY 184: sienna smooth lacquer, wild oak. Dimensions: W 180 cm | H 131 cm | d 35 cm

Sundays Linienspiel durchbricht größere Flächen horizontal mit feinen 

Zierfugen. Offene Fächer setzen Highlights, die Ihre Lieblingsstücke perfekt 

inszenieren, effektvoll eingerahmt, mit oder ohne LEd-Beleuchtung. 

Sunday’s interplay of lines horizontally breaks larger surfaces with delicate 

decorative joints. Open compartements create highlights that perfectly  

set the stage for your favorite pieces, effectively framed, with or without  

LEd lighting. 

Leichtigkeit auf ganzer Linie
Easiness all along the line

PONDUS: Ethno Eiche (astig), Glattlack sienna. Maße: B 100 cm | L 300 cm  

(200 cm nicht abgebbildet). Spielen Sie mit unseren 45 Standard Holz- und Lacktönen. 

Tischbeine, Tischplatte, ausziehplatte variieren nach Ihren Wünschen. Tisch POnduS  

passt formell und farblich zu allen Sudbrock-Wohnprogrammen.

PONDUS: ethno oak (knotty), sienna smooth lacquer. Dimensions: W 100 cm | L 300 cm 

(200 cm not shown). Play with our 45 standard wood and lacquer colors.  

Table legs, table top and extendable table leaf vary according to your wish. Table POnduS 

fits with all Sudbrock living room furniture in form and color.

Kennzeichen von Sunday sind die gefräste nut und die offenen Fächer mit  

Massivholz oder MdF-lackierten Zierrahmen.

The milled notch and the open compartments with ornate frames made of  

solid wood or laquered MdF are characteristic for Sunday.
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Links: SUNDAY 506: Sideboard Glattlack blütenweiß, Wildeiche. Maße: B 240 cm | H 93 cm | T 35 cm

On the left: SUNDAY 506: blossom white smooth lacquer, wild oak. Dimensions: W 240 cm | H 93 cm | d 35 cm

Nichts übertrifft Ihre eigene Kreativität
Nothing beats your own creativity

Rechts: SUNDAY 503: Glattlack blütenweiß, Eiche sägerau. Maße: B 360 cm | H 152 cm | T 35/45 cm

On the right: SUNDAY 503: blossom white smooth lacquer, rough-cut oak. Dimensions: W 360 cm | H 152 cm | d 35/45 cm

SUNDAY 504: Glattlack blütenweiß, Glattlack superlemon. Rahmen und Rückwände sind aus massiver Eiche, Buche, Kernbuche und nussbaum sowie in unserer gesamten Lackauswahl zu haben.  

Variantenreich: Lack- und Massivholz-Flächen drei Mal anders. Was passiert, wenn unsere zahlreichen Farben dazu kommen, überlassen wir Ihrer Fantasie. 

SUNDAY 504: blossom white smooth lacquer, super lemon smooth lacquer. Large choice of variants: lacquer and solid wood surfaces in three different versions. What happens when our  

numerous colors come into play is up to your imagination. 

SUNDAY 507: Glattlack blütenweiß, Eiche gekälkt. 

Maße: B 300 cm | H 98,1 cm | T 35/45 cm

SUNDAY 507: blossom white smooth lacquer, chalked oak. 

Dimensions: W 300 cm | H 98.1 cm | d 35/45 cm 6 
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GaME ist unser neues Korpus- und Solitärprogramm für Wohnen, Speisen und Garderobe. und so geht’s: Starten Sie mit dem nach innen gefrästen  

16 mm Rahmen in Lack oder Holz. Spielen Sie mit den Innenmodulen aus unterschiedlichsten Farben und Formen, Holz und Lack, Türen, Schubläden, 

Klappen oder offenen Fächern für Ihr einzigartiges Möbelstück. den unnachahmlich leichten, auf Gehrung gearbeiteten Korpus mit den feinen,  

gefrästen Kanten können Sie als Stand- oder Hängeelement verwenden. Worauf warten Sie? Lassen Sie das Spiel beginnen!  

GaME is our new body and objects program in the fields of living, dining and wardrobe. This is how it works: Start with the inwardly milled 16 mm 

wooden or lacquered frame. Play with the inner modules made of versatile colors, forms, wood, lacquers, doors, drawers, flaps or open compartments to 

make your unique piece of furniture. The incomparably light, mitred body with delicately milled corners can be used as floorstanding or wall-mounted 

elements. What are you waiting for? Let the game begin!

GAME 001: Glattlack blütenweiß, Eiche gekälkt, laguna. Maße: B 120 cm | H 40,1 cm | T 35 cm

GAME 001: blossom white smooth lacquer, chalked oak, laguna. Dimensions: W 120 cm | H 40.1 cm | d 35 cm

Neues Spiel, neues Glück 
New game, new luck

  Weitere Lackfarben und Holzmuster finden Sie auf sudbrock.de

  Find more lacquer and wood samples on sudbrock.de

Sideboards und Kommoden als starke Solitäre
Sideboards und cupboards as expressive objects 

  

GAME 002: Glattlack blütenweiß, Eiche coffee, terra. Maße: B 120 | H 58,1 cm | T 35 cm

GAME 002: blossom white smooth lacquer, oak coffee, terra. Dimensions: W 120 | H 58.1 cm | d 35 cm

GAME 003: Glattlack blütenweiß, Eiche gekälkt, superlemon. 

Maße: B 120 cm | H 76,2 cm | T 35 cm

GAME 003: blossom white smooth lacquer, chalked oak, super lemon. 

Dimensions: W 120 cm | H 76.2 cm | d 35 cm
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CuBO kombiniert leichte, helle Lackfronten mit dunkel gebeizten Eiche-Oberflächen. Ein hochmoderner  

Kontrast, der sich im Wechsel offener und geschlossener Elemente wiederfindet. Viel Stauraum versteckt  

sich hinter den vollflächigen Schiebe- und Schranktüren. Ihre persönlichen Highlights finden in den  

offenen Regalfächern den perfekten Platz. noch Fragen? Sehen Sie. Eine klare Sache. 

CuBO combines bright, light lacquered fronts with darkly stained oak wood surfaces. a highly modern 

contrast that is taken up again in the interplay of open and closed fronts. Plenty of storage space hides 

behind the full-surface doors and sliding doors. your personal highlights will find the perfect place in  

the open compartments. any questions? you see, it’s a perfectly plain sailing.
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Ein neues, starkes Statement 
A new expressive statement

CUBO 805: Glattlack blütenweiß, Eiche coffee. Maße: B 370 cm | H 201 cm | T 35/45 cm

CUBO 805: blossom white smooth lacquer, oak coffee. Dimensions: W 370 cm | H 201 cm | d 35/45 cm
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Zeitloser Minimalismus
Timeless minimalism

denn diese CuBO Sideboards lieben es unkompliziert und machen eine gute Figur. Ob Sie mit natürlichen 

Holzstrukturen beeindrucken oder mit modernen Lackoberflächen glänzen wollen bleibt Ihnen überlassen. 

Wie viel Stauraum in diesem Sideboard tatsächlich steckt, ist von außen nur zu erahnen. CuBO wahrt  

eben immer die Form.  

These CuBO sideboards love the uncomplicated and always leave the right impression. Whether you want to 

cause a sensation with natural wood structures or boast with modern lacquer surfaces is up to you. From the 

outside, you can only guess how much storage space this sideboard really has to offer. CuBO always remains 

true to its own form. 

CUBO: Glattlack blütenweiß, Eiche coffee. Schiebetüren geschlossen  

in 4 verschiedenen Größen, stehend und auch wandhängend.

CUBO: blossom white smooth lacquer, oak coffee. Closed sliding doors in  

4 different sizes, floorstanding and wall-mounted.

CUBO 817: Innen wie außen mit Eiche coffee furniert. 

CUBO 817: Veneered with oak coffee on the inside and outside.

CUBO 817: Eiche coffee. Maße: B 260 cm | H 73 cm | T 45 cm

CUBO 817: oak coffee. Dimensions: W 260 cm | H 73 cm | d 45 cm

CUBO 818: Glattlack blütenweiß. Maße: B 300 cm | H 76 cm | T 45 cm

CUBO 818: blossom white smooth lacquer. Dimensions: W 300 cm | H 76 cm | d 45 cm
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CUBO 815: Hochglanzlack steingrau, Glattlack schwarzblau, Glattlack steingrau. Maße: B 300 cm | H 183 cm | T 35/45 cm

CUBO 815: stone grey high-gloss lacquer, bluish-black smooth lacquer, stone grey smooth lacquer.  

Dimensions: W 300 cm | H 183 cm | d 35/45 cm
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CUBO 819: Glattlack indisch rot, Eiche coffee. Maße: B 160 cm | H 114 cm | T 35 cm 

akustikfront in sämtlichen Lackfarben erhältlich.

CUBO 819: Indian red smooth lacquer, oak coffee. Dimensions: W 160 cm | H 114 cm | d 35 cm 

acoustic front available in all lacquer colors.
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Wohndesign mit Soundfaktor
Living room design with sound

CUBO 807: Glattlack magnolia, Glattlack sand, Glattlack sienna, Wildeiche coffee. Maße: B 330 cm | H 219 cm | T 35/45 cm

CUBO 807: magnolia smooth lacquer, sand smooth lacquer, sienna smooth lacquer, wild oak coffee. Dimensions: W 330 cm | H 219 cm | d 35/45 cm

Stecker und Kabel verschwinden hinter leicht abnehmbaren, magnetisch befestigten Blenden.

Plug and cables disappear behind magnetically attached, easy-to-remove flaps. 

Individuell in Größe und Farbe

Individual size and color

Gönnen Sie sich Sudbrock-Möbel, die sich anpassen. Wir integrieren Ihre eigene Soundanlage samt Boxen mit einem intelligenten Kabel-

führungssystem nach Kundenwunsch. Vom Verstärker über den Satellitenreceiver vom dVd- oder Blu-Ray-Player bis hin zur HiFi-anlage, 

alle Geräte sind optimal untergebracht, leicht erreichbar und  über Infrarot-Repeater zu bedienen. das Ergebnis: Störende Technikmodule 

verschwinden aus dem Blickfeld, ein aufgeräumtes Wohnzimmer lädt zum Hörgenuss ein. Möchten Sie Boxen, die auf das Möbel abgestimmt 

sind? Simply Box heißt unsere eigens entwickelte Lautsprecher-Box, die unauffällig ins neue Sudbrock Möbel integriert wird. Wahlweise mit 

70 oder 80 Watt ausgangsleistung erhältlich und überall anschließbar, verspricht sie einen brillanten, raumfüllenden Sound und bei geringer 

Lautstärke eine saubere, feine Sprachverständlichkeit. Sieht fantastisch aus, klingt fantastisch!

allow yourself Sudbrock furniture that can adapt to your surroundings. We integrate your own sound system, including speakers,  

together with an intelligent cable routing system according to your individual requirements. Everything from amplifier and receiver, dVd  

or Blu-ray player to the hi-fi system is ideally accomodated, easily accessable and operated via an infrared repeater. The result: annoying 

technical modules disappear from sight, and a cleared living room invites you to a unique audio experience. Looking for speakers  

coordinated precisely with your furniture? Simply Box is our specially developed speaker box that can be integrated unnoticeably into  

your furniture. available with either 70- or 80-watts output power and universally connectable, it promises a brilliant, room-filling sound  

as well as a precise and clean speech intelligibility even at low volume. Looks fantastic, sounds fantastic!
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Cut-Y 696: Glattlack laguna. Maße: B 260 cm | H 77 cm | T 40 cm 

Cut-Y 696: laguna smooth lacquer. Dimensions: W 260 cm | H 77 cm | d 40 cm
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Füllt den Raum mit Leben
Fills the room with life

Mit SInuS nutzen Sie Ihre Raum-dimensionen optimal. die Wohnwand bringt leicht alles unter, was Sie für Ihr Home-Entertainment,  

Ihre Privatbibliothek oder Ihre Lieblings-Sammlung brauchen. das CuBO-Sideboard mit beleuchteter Vitrine nimmt dieselbe Linie auf und 

wirkt doch ganz eigenständig. die edle Holzmaserung beeindruckt gerade im Zusammenspiel mit zurücknehmenden Lackflächen. 

Make perfect use of your room dimensions with SInuS. This lifestyle wall easily accomodates everything you need for your home  

entertainment, private library or favorite collections. The CuBO sideboard with a lit display cabinet takes up the same line yet stands 

independently for itself. The interplay of the generous woodgrain and the withdrawing lacquer surfaces makes a strong impression.
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SINUS 809: Glattlack sienna, Eiche Ethno (astig). Maße: B 366 cm | H 150 cm | T 35/45 cm

SINUS 809: sienna smooth lacquer, ethno oak (knotty). Dimensions: W 366 cm | H 150 cm | d 35/45 cm

Besonders leicht laufende Schienen gibt es im zum Möbel passenden Lackton.

Easily sliding rails are available in the same lacquer color as your furniture.
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SINUS 816: Glattlack verkehrsweiß, Glasschiebetüren steingrau.  

Maße: B 316 cm | H 219 cm | T 35 cm

SINUS 816: traffic white smooth lacquer, stone grey glass sliding doors. 

Dimensions: W 316 cm | H 219 cm | d 35 cm

Heute offen, morgen geschlossen – mit diesen verschiebbaren 

Fronten müssen Sie sich nicht festlegen.

Opened today, closed tomorrow – with these moveable fronts, 

you don‘t need to commit yourself. 

Das sind ja glänzende Neuigkeiten
Shiny new sights

Regal auf Maß mit integrierten Schubladen und Glasschiebetüren in 

vielen Lackfarben und mit hinterleuchteten Böden. Wandverkleidung in 

Wildeiche. Mit LEd hinterleuchtete Böden für sanftes indirektes Licht.

Tailor-made shelving with integrated drawers and glass sliding doors in 

many lacquer colors and with backlit boards. Wallcovering in wild oak. 

LEd backlit boards for gentle, indirect light.
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Sudbrock GmbH Möbelwerk  

Brunnenstraße 2 • d-33397 Rietberg-Bokel 

Tel: +49 5244-9800-0 

Fax: +49 5244-9800-10 

E-Mail: info@sudbrock.de 

www.sudbrock.de

Produkte dieses Kataloges geben den Stand zum Zeitpunkt des druckes wieder.  

Sudbrock behält sich das Recht auf spätere Änderungen, auch ohne ankündigung, 

vor. alle Farb- und Holzwiedergaben können nur eine Orientierung sein und sind 

keine Referenzmuster. Für Feinabstimmungen stehen Originalmuster zur Verfügung.

The products in this catalogue reflect the status at the time of printing.  

Sudbrock reserves the right to subsequent revisions, also without notice.

Colour and wood representations are intended as a guide and not as reference.  

Original samples are available for fine adjustment.

FOKUS 705: Glattlack verkehrsweiß, Glattlack superlemon. Maße: B 403 cm | H 292 cm | T 35 cm

Regale nach Kundenwunsch im Breiten-, Höhen und Tiefen-Rastermaß, ideal für Büroeinrichtungen, als Raumteiler von 

Wand zu Wand und vom Boden bis zur decke. Türen und Klappen von beiden Seiten zu öffnen.

FOKUS 705: traffic white smooth lacquer, super lemon smooth lacquer. Dimensions: W 403 cm | H 292 cm | d 35 cm. 

Shelving with a customized width, height and depth grid, ideal for office solutions, as a room partition from wall to wall 

and from floor to ceiling. doors and flaps open to both sides. 


