
Hochglanz weiß

Dekor-Druck 
Eiche Riviera

Front-/Korpusfarben:

Frontfarben:

Dekor-Druck 
Eiche Wotan

Griffleisten:
– alufarben
– chromfarben
– korpusfarben

1Alle Maße sind ca. Maße in cm Maß-, Farb-, Modellabweichungen und Preisirrtümer vorbehalten.

Kulmbach
PACK’S
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27-11-18

alpinweiß

Glas weiß

Dekor-Druck 
Eiche Sonoma

Glas schwarzlavagrau Glas basalt

stone grey

Dekor-Druck 
Eiche Sanremo hell

Dekor-Druck 
Eiche Stirling

Glas fango

grau-metallicseidengrau

Glas seidengrau

www.blauer-engel.de/uz38
· emissionsarm

· Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

·   in der Wohnumwelt gesundheitlich 
 unbedenklich 

Extras für Schränke siehe ZubEhÖR Pc.
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mOD.-NR.                 FRONTauSFÜhRuNG KORPuSFaRbEN DEKOR-DRucK

KORPuSFaRbE GRIFFlEISTEN 

1a  Front Korpusfarbe

1b  Außent. Korpusfarbe/
        Mitteltüren Spiegel
1c  Front Spiegel

2  Außentüren Korpusfarbe/Mitteltüren in Absetzungsfarbe

3a  Außentüren Absetzungsfarbe/Mitteltüren Korpusfarbe
3b  Außentüren Absetzungsfarbe/Mitteltüren Spiegel

Abs. 
alpinweiß

Abs.
seidengrau

Abs. 
lavagrau

Abs. 
grau-metallic

Abs. 
alpinweiß 

Abs.
seidengrau

Abs. 
lavagrau

Abs. 
grau-metallic

Dekor-Druck 
Eiche Sonoma

alufarben al640 al680 aD421 al660 al670 al682 aD422 al662 al672
chromfarben al641 al681 aD415 al661 al671 al685 aD416 al665 al675
korpusfarben a6ab0 a6aD1 aD417 a6ab1 a6ac1 a6aD2 aD418 a6ab2 a6ac2

Dekor-Druck 
Eiche Riviera

alufarben aN300 aN380 aD371 aN360 aN370 aN382 aD381 aN362 aN372
chromfarben aN301 aN381 aD377 aN361 aN371 aN385 aD387 aN365 aN375
korpusfarben a3ab0 a3aD1 aD404 a3ab1 a3ac1 a3aD2 aD410 a3ab2 a3ac2

Dekor-Druck 
Eiche Wotan

alufarben ac003 ac004 aD372 ac005 ac006 ac007 aD382 ac008 ac009
chromfarben ac015 ac016 aD378 ac017 ac018 ac019 aD388 ac020 ac021
korpusfarben a1Sb0 a1SD1 aD405 a1Sb1 a1Sc1 a1SD2 aD411 a1Sb2 a1Sc2

Dekor-Druck 
Eiche Sanremo hell

alufarben a4m40 a4m80 aD370 a4m60 a4m70 a4m82 aD380 a4m62 a4m72
chromfarben a4m41 a4m81 aD376 a4m61 a4m71 a4m85 aD386 a4m65 a4m75
korpusfarben a4ab0 a4aD1 aD403 a4ab1 a4ac1 a4aD2 aD409 a4ab2 a4ac2

Dekor-Druck 
Eiche Stirling

alufarben a5P40 a5P80 aD373 a5P60 a5P70 a5P82 aD383 a5P62 a5P72
chromfarben a5P41 a5P81 aD379 a5P61 a5P71 a5P85 aD389 a5P65 a5P75
korpusfarben a5ab0 a5aD1 aD406 a5ab1 a5ac1 a5aD2 aD412 a5ab2 a5ac2

stone grey
alufarben a1S40 a1S42 ––– ––– a1S41 a1S44 ––– ––– a1S43
chromfarben a1S60 a1S62 ––– ––– a1S61 a1S64 ––– ––– a1S63

grau-metallic

alufarben aP820 aP880 aD374 ––– ––– aP882 aD384 ––– –––
chromfarben aP821 aP881 aD400 ––– ––– aP885 aD401 ––– –––
korpusfarben a8ab0 a8aD1 aD407 ––– ––– a8aD2 aD413 ––– –––

alpinweiß

alufarben aN860 ––– aD375 aN868 aN866 ––– aD385 aN862 aN882
chromfarben aN881 ––– aD367 aN831 aN841 ––– aD364 aN876 aN886
korpusfarben a9ab0 ––– aD408 a9ab1 a9ac1 ––– aD414 a9ab2 a9ac2

seidengrau

alufarben aD260 aD290 ––– ––– aD270 aD251 ––– ––– aD241
chromfarben aD263 aD283 ––– ––– aD273 aD275 ––– ––– aD293
korpusfarben aD300 aD302 ––– ––– aD301 aD304 ––– ––– aD303

Front Dekor-Druck 
Die passenden Extras finden Sie unter ZubEhÖR Pc .

FRONTauSFÜhRuNG 1a  Korpusfarbe 1b  Korpusfarbe/Spiegel 1c  Spiegel 2  Korpus-/absetzungsfarbe 3a  absetzungs-/Korpusfarbe 3b  absetzungsfarbe/Spiegel

SchWEbETÜREN-
SchRÄNKE

 271 cm
 62 cm

Skizze

Bezeichnung

Bezeichnung

hÖhE 211 cm  art.-Nr. ... hÖhE 211 cm

Griffleisten alufarben

Griffleisten chromfarben / korpusfarben

hÖhE 229 cm  art.-Nr. ... hÖhE 229 cm

Griffleisten alufarben

Griffleisten chromfarben / korpusfarben

2 Alle Maße sind ca. Maße in cmMaß-, Farb-, Modellabweichungen und Preisirrtümer vorbehalten.
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PACK’S
Kulmbach

27-11-18

54J9

0X6b

3-türig, 1 Spiegeltüre

5ZS3

0X6c

SchwebetürenschrankSchwebetürenschrankSchwebetürenschrank

3-türig, 3 Spiegeltüren

4806

0X6a

Schwebetürenschrank

3-türig, 1 Tür Absetzungsfarbe

54J9

0X6b

Schwebetürenschrank

3-türig, 1 Spiegeltüre

4806

0X6a

3-türig

4806

0X6a

Schwebetürenschrank

3-türig, 2 Türen Absetzungsfarbe



mOD.-NR.                 FRONTauSFÜhRuNG GlaS hOchGlaNZ

KORPuSFaRbE GRIFFlEISTEN 

4a  Außentüren Korpusfarbe/Mitteltüren Glas
4b  Außentüren Glas/Mitteltüren Spiegel
4c  Front Glas

5a  Front Hochglanz 
5b  Außentüren Hochglanz/Mitteltüren Spiegel

Glas weiß Glas seidengrau Glas fango Glas basalt Glas schwarz Hochglanz weiß

Dekor-Druck 
Eiche Sonoma

alufarben al664 aD330 a5854 al674 al684 aK696
chromfarben al667 aD338 a5847 al677 al687 aK697
korpusfarben a6aG5 aD346 a6aG8 a6aG7 a6aG6 a6ah9

Dekor-Druck 
Eiche Riviera

alufarben aN364 aD334 aN354 aN374 aN384 aN396
chromfarben aN367 aD342 aN357 aN377 aN387 aN398
korpusfarben a3aG5 aD350 a3aG8 a3aG7 a3aG6 a3ah9

Dekor-Druck 
Eiche Wotan

alufarben ac011 aD335 ac010 ac012 ac013 ac014
chromfarben ac023 aD343 ac022 ac024 ac025 ac026
korpusfarben a1SG5 aD351 a1SG8 a1SG7 a1SG6 a1Sh9

Dekor-Druck 
Eiche Sanremo hell

alufarben a4m64 aD329 a4354 a4m74 a4m84 am496
chromfarben a4m67 aD337 a4357 a4m77 a4m87 am497
korpusfarben a4aG5 aD345 a4aG8 a4aG7 a4aG6 a4ah9

Dekor-Druck 
Eiche Stirling

alufarben a5P64 aD331 aJ554 a5P74 a5P84 aJ596
chromfarben a5P67 aD339 aJ517 a5P77 a5P87 aJ597
korpusfarben a5aG5 aD347 a5aG8 a5aG7 a5aG6 a5ah9

stone grey
alufarben a1S45 ––– ––– a1S46 a1S47 a1S48
chromfarben a1S65 ––– ––– a1S66 a1S67 a1S68

grau-metallic

alufarben aP814 aD332 aK854 aP824 aP844 aJ846
chromfarben aP867 aD340 aK857 aP877 aP887 aJ847
korpusfarben a8aG5 aD348 a8aG8 a8aG7 a8aG6 a8ah9

alpinweiß

alufarben aN824 aD333 a9154 aN834 aN844 a9R96
chromfarben aN867 aD341 a9107 aN869 aN879 a9R97
korpusfarben a9aG5 aD349 a9aG8 a9aG7 a9aG6 a9ah9

seidengrau

alufarben aD261 aD336 ––– aD271 aD281 aD291
chromfarben aD276 aD344 ––– aD277 aD278 aD279
korpusfarben aD306 aD352 ––– aD307 aD308 aD309

Front Glas / Front hochglanz 
Die passenden Extras finden Sie unter ZubEhÖR Pc .

FRONTauSFÜhRuNG 4a  Korpusfarbe/Glas 4b  Glas/Spiegel 4c  Glas 5a  hochglanz 5b  hochglanz/Spiegel Inneneinteilung für 
Schwebetürenschränke 
  271 cm

Serienmäßige Innenaus- 
stattung in jedem Element: 
1 Kleiderstange und
 211 cm = 1 Fachb./Element
 229 cm = 2 Fachb./Element

hINWEIS! 
Sie finden Passepartouts 
auf S. 6.

SchWEbETÜREN-
SchRÄNKE

 271 cm
 62 cm

Skizze

Bezeichnung

Bezeichnung

hÖhE 211 cm  art.-Nr. ... hÖhE 211 cm

Griffleisten alufarben

Griffleisten chromfarben / korpusfarben

hÖhE 229 cm  art.-Nr. ... hÖhE 229 cm

Griffleisten alufarben

Griffleisten chromfarben / korpusfarben

3Alle Maße sind ca. Maße in cm Maß-, Farb-, Modellabweichungen und Preisirrtümer vorbehalten.

Kulmbach
PACK’S
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5ZG3

0X6J

Schwebetürenschrank

3-türig, 3 Glastüren

5ZG2

0X6h

Schwebetürenschrank

3-türig, 1 Spiegelt., 2 Glastüren

5ZG1

0X6G

Schwebetürenschrank

3-türig, 1 Glastüre

4745

0X70

Schwebetürenschrank

3-türig, 3 Hochglanztüren

5545

0X71

Schwebetürenschrank

3-türig, 1 Spiegelt., 2 Hochglanzt.
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mOD.-NR.                 FRONTauSFÜhRuNG KORPuSFaRbEN DEKOR-DRucK

KORPuSFaRbE GRIFFlEISTEN 

1a  Front Korpusfarbe

1b  Außent. Korpusfarbe/
        Mitteltüren Spiegel
1c  Front Spiegel

2  Außentüren Korpusfarbe/Mitteltüren in Absetzungsfarbe

3a  Außentüren Absetzungsfarbe/Mitteltüren Korpusfarbe
3b  Außentüren Absetzungsfarbe/Mitteltüren Spiegel

Abs. 
alpinweiß

Abs.
seidengrau

Abs. 
lavagrau

Abs. 
grau-metallic

Abs. 
alpinweiß 

Abs.
seidengrau

Abs. 
lavagrau

Abs. 
grau-metallic

Dekor-Druck 
Eiche Sonoma

alufarben al640 al680 aD421 al660 al670 al682 aD422 al662 al672
chromfarben al641 al681 aD415 al661 al671 al685 aD416 al665 al675
korpusfarben a6ab0 a6aD1 aD417 a6ab1 a6ac1 a6aD2 aD418 a6ab2 a6ac2

Dekor-Druck 
Eiche Riviera

alufarben aN300 aN380 aD371 aN360 aN370 aN382 aD381 aN362 aN372
chromfarben aN301 aN381 aD377 aN361 aN371 aN385 aD387 aN365 aN375
korpusfarben a3ab0 a3aD1 aD404 a3ab1 a3ac1 a3aD2 aD410 a3ab2 a3ac2

Dekor-Druck 
Eiche Wotan

alufarben ac003 ac004 aD372 ac005 ac006 ac007 aD382 ac008 ac009
chromfarben ac015 ac016 aD378 ac017 ac018 ac019 aD388 ac020 ac021
korpusfarben a1Sb0 a1SD1 aD405 a1Sb1 a1Sc1 a1SD2 aD411 a1Sb2 a1Sc2

Dekor-Druck 
Eiche Sanremo hell

alufarben a4m40 a4m80 aD370 a4m60 a4m70 a4m82 aD380 a4m62 a4m72
chromfarben a4m41 a4m81 aD376 a4m61 a4m71 a4m85 aD386 a4m65 a4m75
korpusfarben a4ab0 a4aD1 aD403 a4ab1 a4ac1 a4aD2 aD409 a4ab2 a4ac2

Dekor-Druck 
Eiche Stirling

alufarben a5P40 a5P80 aD373 a5P60 a5P70 a5P82 aD383 a5P62 a5P72
chromfarben a5P41 a5P81 aD379 a5P61 a5P71 a5P85 aD389 a5P65 a5P75
korpusfarben a5ab0 a5aD1 aD406 a5ab1 a5ac1 a5aD2 aD412 a5ab2 a5ac2

stone grey
alufarben a1S40 a1S42 ––– ––– a1S41 a1S44 ––– ––– a1S43
chromfarben a1S60 a1S62 ––– ––– a1S61 a1S64 ––– ––– a1S63

grau-metallic

alufarben aP820 aP880 aD374 ––– ––– aP882 aD384 ––– –––
chromfarben aP821 aP881 aD400 ––– ––– aP885 aD401 ––– –––
korpusfarben a8ab0 a8aD1 aD407 ––– ––– a8aD2 aD413 ––– –––

alpinweiß

alufarben aN860 ––– aD375 aN868 aN866 ––– aD385 aN862 aN882
chromfarben aN881 ––– aD367 aN831 aN841 ––– aD364 aN876 aN886
korpusfarben a9ab0 ––– aD408 a9ab1 a9ac1 ––– aD414 a9ab2 a9ac2

seidengrau

alufarben aD260 aD290 ––– ––– aD270 aD251 ––– ––– aD241
chromfarben aD263 aD283 ––– ––– aD273 aD275 ––– ––– aD293
korpusfarben aD300 aD302 ––– ––– aD301 aD304 ––– ––– aD303

Front Dekor-Druck 
Die passenden Extras finden Sie unter ZubEhÖR Pc .

FRONTauSFÜhRuNG 1a  Korpusfarbe 1b  Korpusfarbe/Spiegel 1c  Spiegel 2  Korpus-/absetzungsfarbe 3a  absetzungs-/Korpusfarbe 3b  absetzungsfarbe/Spiegel

SchWEbETÜREN-
SchRÄNKE

 361 cm
 62 cm

Skizze

Bezeichnung

Bezeichnung

hÖhE 211 cm  art.-Nr. ... hÖhE 211 cm

Griffleisten alufarben

Griffleisten chromfarben / korpusfarben

hÖhE 229 cm  art.-Nr. ... hÖhE 229 cm

Griffleisten alufarben

Griffleisten chromfarben / korpusfarben

4 Alle Maße sind ca. Maße in cmMaß-, Farb-, Modellabweichungen und Preisirrtümer vorbehalten.
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Kulmbach
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0X4F 0X4G

5SZ9

3-türig, 1 Spiegeltüre

Schwebetürenschrank

5SZ8

Schwebetürenschrank

3-türig, 3 Spiegeltüren

0X4c

4SD1

Schwebetürenschrank

3-türig, 1 Tür Absetzungsfarbe

0X4F

5SZ9

Schwebetürenschrank

3-türig, 1 Spiegeltüre

0X4c

Schwebetürenschrank

4SD1

3-türig

0X4c

4SD1

Schwebetürenschrank

3-türig, 2 Türen Absetzungsfarbe



mOD.-NR.                 FRONTauSFÜhRuNG GlaS hOchGlaNZ

KORPuSFaRbE GRIFFlEISTEN 

4a  Außentüren Korpusfarbe/Mitteltüren Glas
4b  Außentüren Glas/Mitteltüren Spiegel
4c  Front Glas

5a  Front Hochglanz 
5b  Außentüren Hochglanz/Mitteltüren Spiegel

Glas weiß Glas seidengrau Glas fango Glas basalt Glas schwarz Hochglanz weiß

Dekor-Druck 
Eiche Sonoma

alufarben al664 aD330 a5854 al674 al684 aK696
chromfarben al667 aD338 a5847 al677 al687 aK697
korpusfarben a6aG5 aD346 a6aG8 a6aG7 a6aG6 a6ah9

Dekor-Druck 
Eiche Riviera

alufarben aN364 aD334 aN354 aN374 aN384 aN396
chromfarben aN367 aD342 aN357 aN377 aN387 aN398
korpusfarben a3aG5 aD350 a3aG8 a3aG7 a3aG6 a3ah9

Dekor-Druck 
Eiche Wotan

alufarben ac011 aD335 ac010 ac012 ac013 ac014
chromfarben ac023 aD343 ac022 ac024 ac025 ac026
korpusfarben a1SG5 aD351 a1SG8 a1SG7 a1SG6 a1Sh9

Dekor-Druck 
Eiche Sanremo hell

alufarben a4m64 aD329 a4354 a4m74 a4m84 am496
chromfarben a4m67 aD337 a4357 a4m77 a4m87 am497
korpusfarben a4aG5 aD345 a4aG8 a4aG7 a4aG6 a4ah9

Dekor-Druck 
Eiche Stirling

alufarben a5P64 aD331 aJ554 a5P74 a5P84 aJ596
chromfarben a5P67 aD339 aJ517 a5P77 a5P87 aJ597
korpusfarben a5aG5 aD347 a5aG8 a5aG7 a5aG6 a5ah9

stone grey
alufarben a1S45 ––– ––– a1S46 a1S47 a1S48
chromfarben a1S65 ––– ––– a1S66 a1S67 a1S68

grau-metallic

alufarben aP814 aD332 aK854 aP824 aP844 aJ846
chromfarben aP867 aD340 aK857 aP877 aP887 aJ847
korpusfarben a8aG5 aD348 a8aG8 a8aG7 a8aG6 a8ah9

alpinweiß

alufarben aN824 aD333 a9154 aN834 aN844 a9R96
chromfarben aN867 aD341 a9107 aN869 aN879 a9R97
korpusfarben a9aG5 aD349 a9aG8 a9aG7 a9aG6 a9ah9

seidengrau

alufarben aD261 aD336 ––– aD271 aD281 aD291
chromfarben aD276 aD344 ––– aD277 aD278 aD279
korpusfarben aD306 aD352 ––– aD307 aD308 aD309

Front Glas / Front hochglanz 
Die passenden Extras finden Sie unter ZubEhÖR Pc .

FRONTauSFÜhRuNG 4a  Korpusfarbe/Glas 4b  Glas/Spiegel 4c  Glas 5a  hochglanz 5b  hochglanz/Spiegel Inneneinteilung für 
Schwebetürenschränke 
  361 cm

Serienmäßige Innenaus- 
stattung in jedem Element: 
1 Kleiderstange und
 211 cm = 1 Fachb./Element
 229 cm = 2 Fachb./Element

hINWEIS! 
Sie finden Passepartouts 
auf S. 6.

SchWEbETÜREN-
SchRÄNKE

 361 cm
 62 cm

Skizze

Bezeichnung

Bezeichnung

hÖhE 211 cm  art.-Nr. ... hÖhE 211 cm

Griffleisten alufarben

Griffleisten chromfarben / korpusfarben

hÖhE 229 cm  art.-Nr. ... hÖhE 229 cm

Griffleisten alufarben

Griffleisten chromfarben / korpusfarben

5Alle Maße sind ca. Maße in cm Maß-, Farb-, Modellabweichungen und Preisirrtümer vorbehalten.

Kulmbach
PACK’S
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0X4K

5GZ7

Schwebetürenschrank

3-türig, 3 Glastüren

0X4J

5GZ8

Schwebetürenschrank

3-türig, 1 Spiegelt., 2 Glastüren

0X4h

5GZ9

Schwebetürenschrank

3-türig, 1 Glastüre

0X77

4746

Schwebetürenschrank

3-türig, 3 Hochglanztüren

0X78

5554

Schwebetürenschrank

3-türig, 1 Spiegelt., 2 Hochglanzt.



Passepartouts
mOD.-NR.                 KORPuSFaRbE

FaRbE 

Dekor-Druck Eiche Sonoma al640

Dekor-Druck Eiche Riviera aN300

Dekor-Druck Eiche Wotan ac003

Dekor-Druck Eiche Sanremo hell a4m40

Dekor-Druck Eiche Stirling a5P40

stone grey a1S40

grau-metallic aP820

alpinweiß aN860

seidengrau aD260

PaSSEPaRTOuTS

breite in cm

Skizze

271 361

Bezeichnung

Maße inkl. Schrank

hÖhE 211 cm  art.-Nr. ... hÖhE 211 cm

ohne Beleuchtung

mit Beleuchtung

hÖhE 229 cm  art.-Nr. ... hÖhE 229 cm

ohne Beleuchtung

mit Beleuchtung

6 Alle Maße sind ca. Maße in cmMaß-, Farb-, Modellabweichungen und Preisirrtümer vorbehalten.
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PACK’S
Kulmbach

27-11-18

9T4l

9P4l

9T4E

Passepartout

9P4P

Passepartout

9T6l

9P6l

9T6E

9P6P

 278 cm   214/233 cm   64 cm  368 cm   214/233 cm   64 cm

5,50 m

4x1 W

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ - A*. 
Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

*) Auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz)


