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FLAI

FLAI

design kaschkasch

optional mit LED-Beleuchtung
BY REQUEST WITH LED-lightning

FLAI

design kaschkasch

mehr stauraum durch
mobile add-on's aus metall
more storage space through
mobile metal add-on's

Das Bett FLAI Ist fliegen wirklich schöner? The FLAI Bed –
Das Bett FLAI erinnert nicht nur vom Namen her
ans Fliegen. Gerade, klare Linien erzeugen eine
harmonische Formsprache und unterstützen das
schwebende Design dieses Bettes.

Better than flying?
Not only the name of the bed FLAI relates to the thought
of flying, straight and clear lines create a harmonious
design and contribute to the floating optic of this bed.

flai ist auch ohne
kopfteil lieferbar.
flai is also available
without head part.

flai

umrahmter Stauraum auf dem Schrank
framed storage space on top of the cabinet

design kaschkasch

EIN SCHRAnk für alles
Der Kleiderschrank FLAI ist ein äußerst geräumiger
Schrank mit zwei großen, grifflosen Türen, die
sich mittels Gegendruck leicht öffnen lassen. Als
Ausstattungsoptionen für das Schrankinnere stehen
Kleiderstange, Fachböden sowie Innenschubkästen
zur Verfügung. Der Schrank ist Kombination mit der
natürlichen Birkenschichtholzkante in anthrazit und
weiß erhältlich.

ONE CLOSET for all of it
The wardrobe FLAI is an extremely spacious closet
with two large, handle-less doors that can be easily
opened with a little bit of counter-pressure. The
hanging rail, shelves and interior drawers are available
as configuration options for the inside of the closet.
The cabinet is available in combination with the natural
birch plywood edge in anthracite or white.

flai

design kaschkasch

umrahmter Bereich
framed area

Der richtige rahmen
Die Kommode FLAI überzeugt sowohl durch ihre
Schlichtheit, als auch durch ihre Vielseitigkeit. Sie ist
entweder mit vier großen Schubkästen oder mit zwei
Türen und Fachböden erhältlich. Statt einer flachen
Abdeckplatte zeichnet sich FLAI durch einen markanten
oberen Rahmen aus.

the perfect framework
The dresser FLAI convinces by its simplicity, and its
versatility. It is available either with four large drawers
or with two doors and shelves. Instead of a flat cover
plate FLAI is characterized by a distinctive upper frame.

Add-on-elemente
Die FLAI Kommode kann im oberen, umrahmten Bereich
optional mit nützlichen Add-On-Elementen bestückt
werden. Die Add-Ons sind aus Metall gefertigt und mit
natürlichem Wollfilz belegt. Die Schlitze an den Seiten
dienen als Kabelkanal. Während das obere Add-On
auf dem Holzrahmen leicht hin- und hergeschoben
werden kann, lassen sich in den unteren Add-Ons z.B.
mobile Geräte aufladen.

add-on-elements
The FLAI dresser can be fitted in the upper, framed
area with useful add-on elements. The add-ons are
made of metal and covered with natural wool felt. The
slits on the sides serve as a cable hole. While the
upper add-on can easily be pushed back and forth on
the wooden frame, mobile devices can be charged at
the same time in the lower add-on elements.

Kabeldurchlass auf der Ruckseite
hole for cables on the rear side
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Lieferbare Farben
available colours			
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Lieferbare Farben
available colours			

1] Kleiderschrank, anthrazit
Sicht von vorn
1180x2160x610 mm
wardrobe, anthracite
view from front

4] Seitenansicht
view from the side

2+3] geöffnet, mit Innenschubkasten
opened, with inner drawer

6] Sicht von der Rückseite
view from the rear side

5] Seitenansicht
view from the side

7] Kleiderschrank, white
1180x2160x610 mm
wardrobe, white

1] Kommode mit Schubkästen, anthrazit
Sicht von vorn
1180x1080x450 mm
chest of four drawers, anthracite
view from front

5] Kommode mit Schubkästen, weiss
schräge Ansicht
1180x1080x450 mm
chest of four drawers, white
oblique view

10] Sicht von oben
view from the top

2] Seitenansicht
view from the side

6] Seitenansicht
view from the side

12] Sicht von oben, mit drei Add-Ons
view from the top with three add-ons

3] Kommode mit zwei Türen, anthrazit
1180x1080x450 mm
schräge Ansicht
dresser with two doors, anthracite
oblique view

7] Kommode mit zwei Türen, weiss
1180x1080x450 mm
Front Ansicht
dresser with two doors, white
view from the front

13] Add-On 1
360x380x40 mm
add-on 1

4] Sicht von der Rückseite
view from the rear side

8] Blick ins Innere
view inside
9] Sicht von der Rückseite
view from the rear side

11] Sicht von oben, mit zwei Add-Ons
view from the top with two add-ons

14] Add-On 2
398x450x19 mm
add-on 2
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Lieferbare Farben				
Lieferbare Größen*
available colours				available sizes*
1] Bett ohne Kopfteil, weiß
bed without head end, white

5] Add-On-Element No. 1
105x35x300 mm

2] Bett mit Kopfteil, weiß
bed with head end, white

6] Add-On-Element No. 2

3] Bett ohne Kopfteil, anthrazit
bed without head end, anthracite

7] Add-On-Element No. 3

4] Bett mit Kopfteil, anthrazit
bed with head end, anthracite

8] Add-On-Element No. 4

105x35x600 mm

1400x2000mm, 1600x2000 mm, 1800x2000 mm

10] Bett mit Kopfteil und dreiseitiger LEDBeleuchtung unter dem Bett, anthrazit
bed with head end and three-sided LED-light
below the bed, anthracite

275x35x300 mm

135x220x300 mm
9] Add-On-Element No. 5
275x220x300 mm

* Die Größenangaben beziehen sich auf die Liegefläche, nicht auf das Außenmaß des Bettgestells.
* The dimensions given refer to the size of the area for the mattrresses. The outer size of the bedframe is different to that size.

