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So wunderbar wandelbar
wie das Leben. — As wonderfully
changeable as life itself.

cube
change
�
Design
Werner Aisslinger
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K o m m o d e n /  C a b i n e t s

cube change ist für stetes Wachsen und

cube change is designed for constant

Wandeln ausgelegt. Das heißt: Sie

growth and change. In other words, you

können sie fast nach Belieben stapeln,

can stack it, place it a row, separate it

aneinanderreihen, erneut trennen

again and naturally add to it, all at your

und selbstverständlich ergänzen. Und

pleasure. And yet it always appears to

dennoch wirkt sie immer wie aus

flow seamlessly.

cube change

einem Guss.

Rechte Seite: Zwei, die sich bestens ergänzen:
cube change Lowboard und TV-Paneel
sowie Hängekommoden von cube play.
Vorige Seite: Was sieht noch besser aus als eine
cube change Kommode? Zwei cube change
Kommoden! — Right page: Complementing each
other in every way: cube change lowboard with
TV panel and suspended cabinets from
the cube play programme. Previous page: What
looks better than one cube change cabinet?
Two cube change cabinets!
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cube change

Für alle,
die gern in Bewegung
bleiben. — For all
those who like to keep
moving.

Rechte Seite: cube change bringt Bewegung ins
Einrichtungskonzept – mit Kombinationen von
offenen und geschlossenen Elementen, mit
unterschiedlichen Farben und verschiedenen
Höhen und Breiten. — Right page: cube change
brings dynamism to the furnishing concept –
with combinations of open and closed elements,
various colours and different heights and widths.
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#Produktname#

Konzept &
Ausstattung
Concept
& Features

Ein Möbel für Wachstum und
Wandel: stapel-, aneinanderreih- und
erweiterbar, mit Abdeckplatte in
beliebiger Holz- oder Lackausführung
sowie Griffen, Griffleiste oder Pushto-open-Mechanik. Dabei macht
cube change als schwebende oder
stehende Kommode eine ebenso gute
Figur wie als Raumteiler.
Furniture for growth and change:
Elements can be stacked, placed alongside
each other and extended as required,
with a top closing panel in any veneer or
lacquer finish as well as handles, handle
strips or a push-to-open mechanism.
And cube change also cuts a fine figure as
a floating or standing cabinet, or equally
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as a room divider.
www.interluebke.de / cube-change
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7 H ö h e n * / 7 H e i g h t s *:
1

1½

2

3

4

5

6

21,8

32,7

43,6

65,4

87,2

109,0

130,8

* plus:

Raster / Modules
cm

Füße / Feet 2,5 cm; Abdeckplatte / Top closing panel 1,0 cm    

4 Breiten / 4 Widths:
50,0

65,0

100,0

130,0

cm

3 Tiefen / 3 Depths:
35,0

50,0

65,0

cm
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01 Kommodenaufsätze / Cabinet attachments
02 CD-Einteilungen / CD inserts
03 Schubkästen / Drawers
04 Hintergrundbeleuchtung (optional) /
Background lighting (optional)
05 TV-Paneele / TV panels
06 Kommoden mit Klappe /
Flap-fronted cabinets
07 Offene Kommoden / Open cabinets
08 Abdeckplatten / Top closing panels
09 Kommoden mit Tür / Cabinets with door
10 Griffe / Handles
11 Schubkästen mit Flaschenaufsatz /
Drawers with bottle attachment
Rechte Seite: Obwohl erfreulich wandlungsfähig,
wirkt cube change stets wie für diesen Raum
und diesen Zweck gemacht. Und schafft
auf diese Weise das Kunststück, Flexibilität
mit zeitlosem Stil zu vereinen. — Right page:
Although it is delightfully adaptable,
cube change always appears to made perfectly
for this room and this purpose. In doing so,
it succeeds in combining flexibility with
timeless style.
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