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Schränke 
Wardrobes Wenn die Devise „Weniger ist mehr“ ein 

Möbel wäre, hieße sie base. Denn base 
verbindet die Qualitäten eines funk-
tional-schönen Kleiderschrankes mit 
den hohen interlübke-Standards – und 
damit ein Mehr an Klasse mit einem 
erfreulichen Weniger an Kosten. — If 
the motto “less is more” were a piece of 
furniture, it would be called base. Because 
base combines the qualities of a functional 
and attractive wardrobe with the high 
standards of interlübke – thereby creating 
more class and happily less cost. 
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Design Werner Aisslinger

Der komfortabelste 
Beweis, dass weniger 
durchaus mehr ist.

base

The most convenient proof that less 
is definitely more.
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base

Der Alltag ist kompliziert genug, warum 
also nicht alles Alltägliche in einem schönen 
Schrank verschwinden lassen? base ist  
in gewohnter interlübke-Qualität gefertigt, 
äußerlich angenehm pur und vor allem 
außerordentlich aufnahmefähig. — Every-
day life is complicated enough, so why not 
make all the everyday disappear into an 
attractive wardrobe? base is manufactured 
in customary interlübke quality, pleasantly 
neat on the outside and above all excep-
tionally accommodating.

Alles in bester Ordnung 
All in perfect order
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Konzept & Ausstattung 
Concept & features 

01 Drehtüren Hinged doors 02 Griffe Handles 03 Wäschekörbe Linen baskets   
04 Schubkästen Drawers 05 Einlegeböden Shelves 06 Schuhablage Shoe rack  
07 Einlegeböden mit Kleiderstange Shelves with hanging rail

Kristallweißer Korpus, klassische Form, und das alles in gewohnter interlübke- 
Qualität – dieses Einsteigermodell ist in der Tat die beste Basis für jede Einrichtung. 
Seine Ausführungs- und Griffvarianten präsentieren wir Ihnen auf unserer Website. —  
A crystal-white exterior, classic form, and all in customary interlübke quality – this  
entry model is indeed the best basis to furnish any room. We present its model and handle 
variants on our website. 
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2 Höhen Heights

 231,0
 243,0

2 Breiten Widths
 50,0 
 100,0

1 Tiefe Depth 

 64,2

alle Größen in cm — all sizes in cm
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