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So jung und schon ein
Lieblingsmöbel. —
So young and already a firm
favourite.

mell
�
Design
jehs & laub
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K o m m o d e n /  C a b i n e t s

#Produktname#

mell ist der jüngste Neuzugang im
interlübke Portfolio und vom Start weg
ein höchst anziehender Charakter.
Unsere Kommode vereint geradlinige
Formen mit soften Griffprofilen,
dezentem Fugenspiel und präzise auf
Gehrung gearbeitetem Korpus.
mell steckt also voller feinsinniger
Kontraste – was erklärt, warum man
sie einfach gleich ins Herz schließen
muss.
mell is the latest new arrival to the
interlübke portfolio and has proved to be
a highly appealing character from the
very outset. Our cabinet combines linear
forms with soft handle profiles, a discreet
play of joints and lines and a precisely
mitred corpus. mell is therefore brimming
with subtle contrasts, which explains
why people simply can’t help but immediately take a shine to it.

Links: Von welcher Seite man sie auch
betrachtet, bei mell entdeckt man immer wieder
feine Gegensätze und interessante Perspektiven.
Rechte Seite: Die Griffprofile gibt es Ton in
Ton, in akzentuierenden Mattlackfarben oder
in Chrom glänzend. Folgende Seite: mell lässt
sich mit Schubkästen, Türen oder – wie bei
diesem schönen Exemplar – einer Kombination
aus beidem ausstatten. — Left: No matter
how you look at it, mell never ceases to reveal
fine contrasts and interesting angles.
Right page: The handle profiles come tone on
tone, in accentuated matt lacquer colours or
in glossy chrome. Following page: mell can be
fitted with drawers, doors or – as in this beautiful
example – a combination of both.
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Konzept &
Ausstattung
Concept
& Features

Aus drei unterschiedlichen Höhenund zwei Breitenausführungen lässt sich
mell für jeden Raum passend konfigurieren. Je nachdem, ob man sie
bodenstehend oder mit einem Fußgestell
(Chrom oder Mattlack, Höhe 20,8 cm)
ausstattet, ergibt sich ein ganz eigenes
Möbel mit einer ganz eigenen Wirkung.
With three height and two width
variations, mell can be configured to fit
into any room. Regardless of whether it is
fitted floor-standing or with a base frame
(chrome or matte lacquer, 20.8 cm high),
the result is a highly individual piece
of furniture which leaves its very own
impression.
www.interluebke.de / mell
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4 Höhen / 4 Heights:
1*

2 **

4*

4 **

38,3

37,5

120,8

102,5

* mit

Fußgestell / with base frame

Raster / Modules
cm
** bodenstehend

/ floor-standing

2 Breiten / 2 Widths:
55,0

90,0

cm

1 Tiefe / 1 Depth:
45,0

cm
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01 Fußgestell / Base frame
02 Hängekommode / Wall-suspended cabinets
03 Schubkasteneinlageplatte /
Inlay panels for drawers
04 Schubkästen / Drawers
05 Griffprofil Chrom oder Mattlack /
Recessed handle chrome or matte lacquer
06 Bodenstehend / Floor-standing
07 Einlegeböden / Shelves
08 Türen / Doors
Rechte Seite: Einen eleganten Charakter wie
mell hat man immer gerne um sich. Wie schön,
dass es sie auch als Nachttisch, Bett (siehe
Seite 172) und als Sofa von COR gibt. —
Right page: It’s always nice to have an elegant
character like mell around. And it’s even nicer
that it also comes as a bedside table, a bed
(see page 172) and as a sofa from COR.
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