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Die stilvollste Art, wahres Profil
zu zeigen. — The most
stylish way to maintain a high
profile.

cube
gap
�
Design
Werner Aisslinger
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So klar und markant wie ihre Proportio-

With clear and distinctive proportions,

nen, so variabel ist sie als Sideboard,

it can vary as a sideboard, cabinet or room

Vitrine oder Raumteiler. cube gap lässt

divider. cube gap can be opened from all

sich zu allen vier Seiten öffnen – und

four sides – making it both practical and

ist damit in jeder Hinsicht praktisch und

aesthetic in every way.

ästhetisch zugleich.

Links: Schubladen- und Türelemente können
beliebig addiert und kombiniert werden. Auf
dem sieben Zentimeter hohen cube gap Sockel
kommen sie bestens zur Geltung. Rechte Seite:
Für alle, die höher hinauswollen, lassen sich
Schubladenraster ganz einfach übereinander
stapeln. Vorige Seite: Zusätzlich zu den Standard
maßen von 50 bzw. 65 Zentimetern fertigen wir
cube gap auch in 100 bzw. 130 Zentimetern
Breite sowie einer interessanten Ziegeloptik. —
Left: Drawer and door elements can be added
and combined as required. And on cube gap’s
seven-centimetre plinth they truly come into
their own. Right: For those aiming higher, the
drawer modules can simply be stacked on top
of one another. Previous page: In addition to the
standard dimensions 50 and 65 centimetres we
also manufacture cube gap in widths of
100 and 130 centimetres, not to mention in
an interesting brick look.
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cube gap

Unverkennbar
ein Alleinstellungsmerkmal. —
Unquestionably
unique.

Links: Als buchstäblich vielseitige
Kommode, die sich von allen Seiten bestücken
lässt, läuft cube gap auch allein stehend zu
voller Größe auf. Ihre dezente Fugenbeleuchtung
(in drei verschiedenen Varianten) sowie das
13,5 Zentimeter hohe Kufengestell (in Alu
glänzend, Chrom oder allen Mattlacken)
verstärken diesen Eindruck noch einmal. —
Left: Quite literally a many-sided cabinet that
can be filled from all sides, cube gap reveals its
true size when left to stand alone. Its subtle
gap lighting (in three different versions) as well
as the 13.5-centimetre-high skid frame
(in shining aluminium or all matt lacquers)
reinforce this impression even more.
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Konzept
Concept

Leitmotiv von cube gap ist ihre erfreu
liche Vielseitigkeit, die durchaus
wörtlich zu nehmen ist. Denn mit ihrem
markanten (und auf Wunsch sogar
illuminierten) Fugenbild lässt sich
cube gap von jeder Seite öffnen und
damit auch frei im Raum positionieren.
Was nicht heißt, dass diese Kommode
nicht auch als Lowboard, Sideboard,
Wohnwand oder Hängekommode
bestens zur Geltung käme.
The leitmotif of cube gap is its pleasing
many-sidedness, which can be taken quite
literally. With its distinctive (and on
request even illuminated) gap design,
cube gap can be opened from any side and
therefore positioned freely in the room.
Which does not mean that this cabinet
does not also come completely into its own
as a lowboard, sideboard, wall unit or
wall-suspended cabinet.

1 Raster / 1 module

4 H ö h e n * / 4 H e i g h t s *:
1

2

3

4

21,8

43,6

65,4

87,2

Raster / Modules
cm

* plus:

Füße / feet 2,5 cm, Sockel / plinth 7,0 cm
Abdeckplatte / top closing panel 1,5 — 2,9 cm

4 Breiten / 4 Widths:
50,0

65,0

100,0

130,0

cm

3 Tiefen / 3 Depths:
35,0
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Ausstattung
Features

cube gap verfügt über eine derartige
Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten, dass buchstäblich kein
Wunsch offenbleibt. Dazu zählen
diverse Varianten für Griffleisten, Füße
und Fugenbeleuchtung, praktische
Inneneinteilungen sowie eine clevere
TV-Lösung.
cube gap offers such a variety of
configuration options that it leaves
absolutely nothing to be desired. These
include numerous variations for handle
strips, feet and gap lighting, practical
interior fittings and an ingenious
TV solution.
www.interluebke.de / cube-gap
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01 Tellerfuß, Sockel oder Kufengestell
(siehe Seite 125) / feet, plinth or skid
frame (see page 125)
02 Schubkästen / Drawers
03 Abdeckplatten / Top closing panels
04 Lack- oder Glastüren /
Lacquered or glass doors
05 Klappenkommoden /
Flap-fronted cabinets
06 Kommoden mit versenkbarem TV-Fach /
Cabinets with retractable TV compartment
07 Fugenbeleuchtung / Gap lighting
08 Hängekommoden /
Wall-suspended cabinets
09 Offene Kommoden / Open cabinets
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Selbstbewusst auf eigenen Füßen: cube gap
mit Kufengestell (oben), 2.5 cm hohem
Tellerfuß oder 7 cm Sockel (rechts). —
Standing confidently on its own feet:
cube gap with skid frame (top), 2.5 cm high
feet or 7 cm plinth (right).
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Wahre Schönheit
zeigt sich erst
in den Details. Zum
Beispiel diesen. —
True beauty
reveals itself in the
details. Like these,
for example.

Links oben: Ein filigraner und nahezu
unsichtbarer Seilzug verbindet Kommode und
Klappe. Links unten: Das Innenleben von cube
gap ist so ausgelegt, dass es jedwedes Utensil
werterhaltend bewahrt – zum Beispiel in einem
praktischen Innenschubkasten. Oben: Mit
unserer TV-Lösung sehen Sie Ihren Fernseher
nur dann, wenn Sie auch fernsehen wollen.
Per Fernbedienung können Sie ihn in der
Kommode versenken und herausfahren. —
Top left: A delicate and almost invisible cable
links the cabinet and the flap. Bottom left: The
interior of cube gap is designed to retain the
value of any utensil – in a practical inner drawer,
for example. Top: With our TV solution you
only see your television when you actually want
to watch TV. You can lower and raise it in the
cabinet by remote control.

Oben: Mit Tischplatten in diversen Maßen,
Materialien und Oberflächen verwandelt
cube gap jeden Arbeits- in einen Lieblingsplatz.
Unten: Die Griffleisten fertigen wir in allen
Mattlacken sowie Alu glänzend. — Top:
With tabletops in various sizes, materials and
surfaces, cube gap transforms every workplace
into a favourite place. Bottom: The handle
strips are available in all matt lacquers as well
as shining aluminium.
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