
BC 04 ⁄ Hoffmann und Kahleyss ⁄ Vitrine ⁄ Display cabinet
Ausführungen in Holz, HPL und Glas ⁄   
Versions in wood, HPL and glass  

Birgit Hoffmann und Christoph Kahleyss ergänzen mit der BC 04 
Vitrine ein in der Janua Kollektion noch fehlendes Korpusmöbel: die 
Vitrine. Ihr Erscheinungsbild wird von den Fachböden und Rückwän-
den in HPL bestimmt. So wirkt die BC 04 Vitrine mit einem in Schwarz 
oder Anthrazit ausgeführtem Interieur eher dezent, kann aber auch 
einen starken farblichen Akzent setzen. Das eher klassische Erschei-
nungsbild einer Vitrine wird von Janua mit seiner modernen Design-
sprache neu interpretiert. Die beiden Designer haben dazu ein 
formschönes und eigenständiges Untergestell in Y-Form entwickelt. 
Es ist für alle Korpusmöbel in unserer Kollektion adaptierbar. Zwei 
Griffvarianten runden das Design ab. Die Vitrine wird auch in einer 
geschlossenen Variante angeboten. In dieser Ausführung ist das 
Möbel mit Ausnahme der Rückwand komplett massiv. 

With the BC 04 display cabinet, Birgit Hoffmann and Christoph Kahleyss 
add one piece of furniture to the Janua collection that was previously 
missing: the display cabinet. Its appearance is determined by the 
shelves and back panels in HPL. So, the BC 04 display cabinet could 
appear rather subtle with an interior executed in black or anthracite, 
but it can also set a strongly colourful tone. The rather classic 
appearance of a display cabinet is reinterpreted by Janua with its 
very modern design language. The two designers have developed a 
beautifully formed and stand-alone Y-shaped underframe for it. It 
can be adapted for all of the cabinets in our collection. Two handle 
types round the design off. The display cabinet is available in a 
closed model. For this model, the furniture is made entirely of solid 
wood with the exception of the rear panel.

Produktinformation ⁄ Product information

Details

Material Holz / Wood finishes:
– Eiche natur geölt; Eiche weiß pigmentiert geölt 

– Eiche roheffekt gebeizt und lackiert; Eiche schlammfarbig 
gebeizt und lackiert; Eiche schwarz gebeizt und lackiert

– Eiche geräuchert natur geölt; Eiche geräuchert weiß roheffekt; 
Eiche geräuchert anthrazit geölt

– Euro. Nussbaum natur geölt; Am. Nussbaum natur geölt

– Eiche Altholz natur geölt; Eiche Altholz weiß pigmentiert geölt; 
Eiche Altholz geräuchert natur geölt 

– Oiled natural oak; White pigmented oak oiled 

– Stained and lacquered raw effect oak; Stained and lacquered 
mud-coloured oak; Stained and lacquered black oak

– Oiled natural smoked oak; White smoked oak raw effect; 
Oiled anthracite smoked oak

– Oiled natural european walnut; Oiled natural american walnut

– Oiled natural vintage oak; White pigmented vintage oak oiled; 
Oiled natural smoked vintage oak

Material HPL / HPL finishes:
Aktuelle Kollektion siehe Materialübersicht 
(Verfügbarkeit kann sich ändern). 

Current collection see material overview  
(Availability can change).

Material Stahl / Steel finishes:
RAL 9005 Tiefschwarz pulverbeschichtet

RAL 9005 deep black powder coated

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):
105 x 47 x 131 cm 
95 x 47 x 160 cm
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