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Schlafzimmer/Bedrooms

Akzentausführungen

Konsolen, Kommoden

und Winkelborde

Accent finishes

Consoles, chests and 

angular shelves

Akzentausführungen

Kleiderschränke, Betten, 

(Hänge-) Mehrzweckkom-

moden und Winkelborde

Accent finishes

Wardrobes, beds, (suspended) 

multi-purpose chests and 

angular shelves

Hochglanz-grau

High-gloss grey

Natureiche

Natural oak

Hochglanz-violett

High-gloss violet

Systemausführungen

Range finishes

Hochglanz-sand

High-gloss sand

Hochglanz-reinweiß

High-gloss pure white

Kernnussbaum

Core walnut

Ausführung: Hochglanz-reinweiß   Nackenkissen: Sto!  weiß 

Version: high-gloss pure white   Neck cushion: white fabric

Ein Schlafzimmer, mit METIS plus vollkommen in Hochglanz-reinweiß 

eingerichtet, lässt das fi ligrane Design dieses Programms in unver-

gleichlicher Weise zur Geltung kommen. Großzügig, hell und einladend 

ist es genau der richtige Ort, um jeden Tag dort zu beginnen und zu 

beenden. Wer lieber den einen oder anderen Farbtupfer sieht, kann 

zwischen neuen Systemfarben und schönen Akzenten in Natureiche, 

Kernnussbaum oder Hochglanz-violett seine Wahl tre$ en.

A METIS plus bedroom completely in pure high-gloss white perfectly 

highlights the elegant design of this range. Airy, light and inviting, it 

provides an ideal start and end to the day. Should you wish to add a 

splash of colour, there is a choice from a new range of colours as well 

as accent colours such as natural oak, core walnut and high-gloss 

violet.

Pure Freude an reinem Weiß. Pure joy in pure white.
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Das Wichtigste im Schlafzimmer ist das Bett. Dieses hier ist rundum 

gemütlich gepolstert und mit einem der vielen schönen Möbelsto$ e 

bezogen, die für METIS plus zur Wahl stehen. Die Konsole in Kom-

forthöhe mit den drei besonders geräumigen Schubladen ist traumhaft 

bequem für alle, die im Bett mancherlei zur Hand haben möchten. Zum 

Träumen laden auch die Fronten von Schrank, Hängekommode und 

Winkelbord mit ihren Akzenten in Natureiche ein.

Der Sto" , aus dem die 

Träume sind.

Schlafzimmer/Bedrooms

Ausführung: Hochglanz-reinweiß, Natureiche   Sto" : S359 kastanie 

Version: high-gloss pure white, natural oak   Fabric: S359 chestnut

The most important part of the bedroom is the bed. The one shown here 

is comfortably upholstered all-round and covered in one of the many 

beautiful fabrics available in METIS plus. The console in comfort height 

featuring three particularly spacious drawers is perfectly practical for 

everyone wanting easy access to various bits and pieces. The fronts of 

the wardrobe, suspended chest and angular shelves featuring accents in 

natural oak will leave you dreaming.

The stu!  that dreams 

are made of.

3 Der Drehtürenschrank mit Passepartout und LED-Aufbauleuchten ließe 

sich endlos verlängern. Hier wird seine Front durch Akzente in Natur-

eiche und ein Zwischenbauelement mit Vitrinenfächern und Schubla-

den gegliedert.

 The hinged-door wardrobe with passe-partout and LED surface-

mounted lights can be endlessly extended. Shown here with a natural 

oak accent and an intermediary unit featuring glass compartments and 

drawers.

1 Der Innenkorpus aller Beimöbel von METIS plus ist stets in Lack-weiß 

ausgeführt.

 The interiors of all METIS plus ancillary units are always in white 

lacquer.

2 Vom geräumigen Kleiderschrank bis zum zierlichen Winkelbord: Alle 

Elemente von METIS plus sind stilvolle Teamplayer, die gemeinsam ein 

attraktives Schlafzimmer mit individueller Note bilden.

 From the spacious wardrobe to the delicate angular shelf: All of the 

METIS plus units are stylish team players that create an attractive 

bedroom with an individual touch.
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Schlafzimmer/Bedrooms

 Ausführung: Lack-grau, Hochglanz-grau, Kernnussbaum   Leder: Nappaleder 5104 anthrazit 

Version: high-gloss grey, core walnut, grey lacquer   Leather: Nappa leather 5104, anthracite

METIS plus erö$ net Ihnen viele Möglichkeiten, Ausführungen zu kom-

binieren und kräftige oder feine Akzente zu setzen. Geben Sie dem 

Schrank mit Fronten in Hochglanz-grau einen Gürtel in Kernnussbaum 

und lassen Sie den Holz-Akzent in Bettumrandung und Hängekom-

mode erneut zur Geltung kommen. Gönnen Sie sich ein bequemes 

Polsterkopfteil mit Lederbezug für das Bett und kombinieren Sie 

alufarbene oder chromfarbene Metallakzente.

Materialmix auf individuelle Art.

METIS plus o! ers plenty of possibilities to combine fi nishes and add 

bold or subtle accents. Add a core walnut “belt” to the high-gloss grey 

fronts and repeat the wood accent on the bed frame and suspended 

chest. Treat yourself to a comfortable upholstered headboard with 

leather cover for the bed and combine aluminium and chrome 

coloured metal accents.

An individual mix of materials. 1 Winkelborde mit Ablagefl ächen aus Glas werden durch die optionale 

Beleuchtung zum ästhetischen Statement. Die Rückwand kann in 

den Systemfarben sowie allen Akzentausführungen gewählt werden.

 Optional lighting turns the angular shelves with glass into a design 

feature. The rear panel is available in the range colours as well as in 

all accent fi nishes.

2 Die Gri! e der Schubladen von METIS plus bilden ein eigenständiges 

Designelement, das bei aller optischen Zurückhaltung eine starke 

Wirkung ausübt. Optional sind sie in Chrom hochglänzend erhältlich.

 The METIS plus drawer handles are a subtle yet stunning design 

feature. They are optionally available in high-gloss chrome.

3 Standardmäßig sind die Gri! e der Schubladen aluminiumfarbig matt 

ausgeführt. Neben der hinterlackierten Abdeckplatte aus Glas oder 

hochglänzenden Fronten ergibt das einen interessanten Kontrast.

 The drawer handles are matt aluminium coloured as standard, 

creating an interesting contrast to the rear-lacquered glass cover 

surface or high-gloss fronts.

4 Die Zargen der Schubladen in allen Konsolen und Kommoden von

 METIS plus sind in Grau gehalten.

 The drawers of all METIS plus consoles and chests feature grey 

frames.
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Schlafzimmer/Bedrooms

1 Funktion und Ästhetik zum Greifen: Das Vitrinenfach des Zwischen-

bauelementes lässt sich seitwärts ö! nen und befüllen. Die  Hand-

werklichkeit der Verarbeitung und das wertvolle Holz sind auch für 

sich sehenswert.

 Functional and stylish design: The glass compartment of the 

intermediary unit can be opened and accessed from the side. The 

meticulous craftsmanship and the precious wood are eye-catchers 

in their own right.

2 Das Vitrinenfach gibt es in den Ausführungen Kernnussbaum und Na-

tureiche. Es ist Bestandteil der Drehtür im oberen Teil des Zwischen-

bauelementes, welche sich bequem mit Push-to-open-Technik ö! net.

 The glass compartment is available in core walnut and natural oak. 

It is part of the hinged door in the upper section of the intermediary 

unit, which can be easily opened using push-to-open technology.

Ausführung: Hochglanz-grau, Kernnussbaum

Version: high-gloss grey, core walnut
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Sto" : S337 Pfl aume 

Fabric: S337 plum
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METIS plusSchlafzimmer/Bedrooms

 Ausführung: Hochglanz-sand, Hochglanz-violett, Kernnussbaum   Nackenkissen: Leder sand 

Version: high-gloss sand, high-gloss violet, core walnut   Neck cushion: sand leather

Ein Schlafzimmer ganz mit METIS plus einzurichten, ist eine fabelhafte 

Idee für Menschen, die eine leichte, fi ligrane  Anmutung bevorzugen. 

Design und Oberfl ächen verleihen dem Raum etwas Schwebendes. 

Fangen Sie den Blick mit ausgewählten Besonderheiten ein: Etwa mit 

den gegliederten Fronten des Schiebetürenschrankes, deren Felder auf 

Wunsch auch Holzakzente erhalten können, oder mit Schubladenkom-

moden in der aufregenden Akzentfarbe Violett.

Feine Akzente gekonnt gesetzt.

If you love a light-hearted, elegant look, a METIS plus bedroom will be 

a fabulous choice. The design and fi nishes give the room a light-hearted 

feel. Create interesting eye-catchers with selected features such as the 

structured fronts of the sliding door wardrobe, optionally available 

with wood accents, or a chest of drawers in the exciting accent 

colour violet.

Elegant accents skilfully placed.

1 Die Nackenkissen machen das Hochglanzkopfteil mit 

Funktionslisene wundervoll bequem. Weich gepolstert, 

aufwändig mit feinem Nappaleder bezogen und exzellent 

verarbeitet verbinden sie Komfort mit eleganter Anmutung.

 The neck cushions make the high-gloss headboard with 

functional bar particularly comfortable. Softly upholstered, 

elaborately covered with fi ne Nappa leather and perfectly 

crafted, they combine comfort with elegant design.

2 Glänzend gelöst! Um den feinen hochglänzenden Lack zu 

schützen, legen wir bei dem METIS plus-Bett mit Chrom 

hochglänzenden Füßen die passenden hochglänzenden 

Bettspangen in die Eckverbindung der Bettumrandung.

 A brilliant solution! In order to protect the fi ne high-gloss 

lacquer, we fi t high-gloss corner strips matching the high-

gloss chrome legs to the corner joints of the METIS plus 

bed frame.
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 Ausführung: Hochglanz-reinweiß   Leder: Nappaleder 5123 braunschwarz 

Version: high-gloss pure white   Leather: Nappa leather 5123 brown-black

Keine Frage, wer in diesem Schlafzimmer die optische Hauptrolle spielt. 

Das Bett! Die Bettumrandung ist komplett in feinstes Nappaleder ge-

hüllt und wird durch ein Polsterkopfteil mit passendem Lederbezug 

ergänzt. Die große Kommode mit vier Schubladen, die 70,0 cm breite 

Konsole und die beiden Winkelborde mit Beleuchtung und Ablage-

fl ächen aus Glas üben in Hochglanz-reinweiß daneben vornehme 

Zurückhaltung.

Großer Auftritt ganz in Leder.

No question what takes centre stage in this bedroom – the bed! 

The bed frame is completely covered in fi nest Nappa leather and

is complemented by an upholstered headboard in matching leather. 

The high-gloss pure white spacious four-drawer chest, 70 cm wide 

console and the two angular shelves with lighting and glass surfaces 

stay discreetly in the background.

A grand appearance in leather.

 Ausführung: Hochglanz-grau

Version: high-gloss grey

1 Ein Meisterwerk der Lederverarbeitung: Das gepolsterte, 

leicht gerundete Kopfteil o! enbart seine volle Schönheit mit 

einem Bezug aus edlem Nappaleder in einer der attraktiven 

Farben.

 A masterpiece in leather workmanship: The upholstered, 

slightly rounded headboard reveals its full beauty covered in 

elegant Nappa leather in one of many attractive colours.

2 Klassisch schön in Hochglanz-grau und sehr beliebt: Die 

Kommode mit den vier geräumigen Schubladen ist 120,0 cm 

breit und – auf den optionalen Chrom hochglänzenden 

Füßen – 87,6 cm hoch.

 Classically beautiful in high-gloss grey and very popular: The 

chest featuring four spacious drawers is 120.0 cm wide and 

– supported by optional high-gloss chrome legs – 87.6 cm 

high.
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Ausführung: Hochglanz-reinweiß, Hochglanz-violett

Version: high-gloss pure white, high-gloss violet

Sie träumen von einem weißen Schlafzimmer? Hier ist es. Einige Tupfer 

Violett geben dem klaren Hochglanz-reinweiß von Bett, Konsolen und 

Winkelbord das gewisse Etwas. Die Kommode gibt es in 3 Systemfar-

ben und der Akzentfarbe Hochglanz-violett. Farbliche Kontraste zum 

Korpus ermöglicht deren Abdeckplatte aus hinterlackiertem Glas.

If you have always dreamt of a white bedroom, then METIS plus is the 

perfect choice. A touch of violet will add that certain “je ne sais quoi”. 

The chest is available in all 3 system colours and the accent colour 

high-gloss violet. A rear-lacquered glass cover surface adds a striking 

colour contrast to the carcase.

Reines Weiß tri" t aufregendes 

Violett – einfach extravagant.

Pure white meets exciting 

violet – simply extravagant. 
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METIS plus
compact

Einladend. Dem Polsterkopfteil von METIS plus wurde ein ra&  nierter Winkel 

gegeben, der für den attraktiven Anblick und für eine besonders gemütliche 

Sitzhaltung im Bett verantwortlich ist. Möchten Sie das nicht gleich einmal 

ausprobieren?

Inviting. The upholstered METIS plus headboard features a clever angle 

that not only looks attractive but also makes sitting in bed very comfortable. 

Try it for yourself!

Kernnussbaum. Einen besonderen Reiz verleihen diesem Kleiderschrank 

mit Fronten in Hochglanz-grau die Akzente in natürlichem Holz. Die innova-

tive Push-to-open-Technik erlaubt eine Gestaltung der Türen in gri'  osem 

Design.

Core walnut. Natural wood accents add a special touch to this wardrobe 

with high-gloss grey fronts. Innovative push-to-open technology allows the 

handle-less design of the doors.

Natureiche. Innen ist jeder Korpus von METIS plus weiß. Außen haben 

Sie die Wahl zwischen attraktiven Systemfarben und Frontakzenten. Die 

Hinterlackierung der oberen Abdeckplatte aus Glas und die Korpusfarbe 

stimmen stets überein.

Natural oak. The inside of all METIS plus carcases is white. For the 

outside, there is a choice of attractive range fi nishes and accent colours. 

The rear-lacquered glass upper cover surface and carcase always feature 

the same colour.

Wandlungsfähig. Design, Funktionen und Ausführungen machen METIS plus zu einem Multitalent, das nicht nur im Schlafzimmer eine gute Figur abgibt.

Versatile. Design, functions and fi nishes turn METIS plus into a multi-talent range, which does not only cut a good fi gure in the bedroom.
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Umhüllt. Jedes Bett von METIS plus trägt eine ganz persönliche Hand-

schrift. Entscheiden Sie sich für eine Bettumrandung in Kernnussbaum 

oder Natureiche, dann verbinden Sie Natur mit modernem Design und 

überzeugendem Schlafkomfort ...  

Wrapped up. Each METIS plus bed has its own distinctive character. 

Choose a bed frame in core walnut or natural oak and combine natural 

beauty with contemporary design and convincing sleeping comfort ... 

Standhaft. Typisch für METIS plus ist die Vielfalt an Wahlmöglichkeiten, die 

seine Details o$ erieren. Den gebogenen Standardfuß des Bettes können 

Sie deshalb auf Wunsch in Chrom hochglänzend erhalten ... 

Steadfast. A versatile choice of details is characteristic for METIS plus. 

Upon request, the arched standard leg of the bed is also available in 

high-gloss chrome ...

... Feinste hochglänzende Oberfl ächen in einer von drei edlen Farben, an 

den Ecken eingefasst durch Chrom hochglänzende Bettspangen, kombi-

niert mit Chrom hochglänzenden Füßen – das sorgt für Glamour im Schlaf-

zimmer ...

... Finest high-gloss surfaces in one of three elegant colours, featuring 

high-gloss chrome corner strips, combined with high-gloss chrome legs 

add a touch of glamour to your bedroom ...

... Die matte alufarbene Optik der Bettfüße, die standardmäßig zum Bett 

gehören, passt ebenso hervorragend zu den Holzausführungen, Möbel-

sto$ en und Ledervarianten, in denen die Bettumrandung erhältlich ist.

... The matt aluminium coloured legs that come as standard with the bed 

also perfectly match the wood fi nishes, furniture fabrics and leather versions 

that are available for the bed frame.

... Dasselbe Bett! Oder doch nicht? Gepolstert und mit einem der vielen 

wohnlichen Möbelsto$ e bezogen, die für METIS plus zur Wahl stehen, er-

gibt sich eine vollkommen neue Anmutung. Kuschelig, gemütlich, indivi-

duell ...

... The same bed! Or maybe not? Upholstered and covered in one of the 

many furniture fabrics available for METIS plus, the look is entirely di! erent: 

cosy, comfortable, individual ...

Sie lieben es gradlinig? Dann ist diese Variante des Bettfußes von METIS 

plus für Sie die richtige Wahl. Zylindrisch geformt und in Chrom hochglän-

zend bildet er hier einen schönen Kontrast zur matt-strukturierten Optik 

des Möbelsto$ es ...

If you love clean and simple lines, this METIS plus bed leg version will be 

the perfect choice. Cylindrically shaped, it adds a beautiful contrast to the 

matt-structured look of the fabric ...

... Das Nonplusultra zum Thema Polsterbett bei METIS plus. Wählen Sie 

echtes Nappaleder in einer der attraktiven Farben und genießen Sie die 

feine Haptik, die exzellente Verarbeitung und die hohe Alltagstauglichkeit 

des exklusiven Materials.

... The ultimate METIS plus upholstered bed. Choose genuine Nappa 

leather in one of the attractive colours and enjoy this exclusive material, 

which is beautiful to the touch, perfectly crafted and highly durable.

... Oder bevorzugen Sie den zylindrischen Fuß in der matten alufarbenen 

Ausführung? Kein Problem für METIS plus! Alle Bettfüße haben eine Höhe 

von 18,0 cm und verleihen dem Bett das angenehm leichte, fi ligrane Er-

scheinungsbild.

... Or do you prefer the matt aluminium coloured cylindrical leg? No problem 

for METIS plus! All of the bed legs are 18.0 cm high, giving the bed a light 

and airy look.


