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Minimalistisch anmutend und dabei durchdacht 
bis ins letzte Detail: intaro ist der komfortable 
Beweis dafür, dass weniger durchaus mehr sein 
kann. Dabei bietet der ganz nach ihren Wünschen 
zu gestaltende Schrank Komfort in gewohnter 
interlübke Qualität und  Endlosbauweise. 

Unzählige Möglichkeiten, den Alltag hinter sich 
zu lassen, bietet indes nicht nur sein aufgeräum-
tes Inneres. Außen schneeweiß oder in einem 
von 27 weiteren Farbtönen lackiert, mit einer von 
drei Griffvarianten weiter individuali sierbar und in 
drei Höhen, zwei Breiten und einer Tiefe, sind die 
 Einsatzmöglichkeiten Ihres zukünftigen Begleiters 
vielfältig wie diskret – für mehr Ruhe, Klarheit und 
die wirklich wichtigen Dinge des Lebens.

intaro
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Außen und innen pur –  
bis ins Detail.

Klarheit auf einen Blick. Hochwertig 
lackierte Innenflächen, unsichtbare 
Rückwandbefestigungen und einteilige 
Rückwände selbst bei doppeltürigen 
Schrankelementen – auch im Inneren 
lenken keine technischen Details von der 
puristischen Anmutung ab. 

Flexible Inneneinteilungen und in die 
Schrankseiten integrierte Beleuchtung 
erlauben die optimale wie komfortable 
Stauraumnutzung.
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Einer, der Ihnen und  
anderem Raum gibt –  
endlos, schwerelos.

Dezente Eleganz im Flur. Ton-in-Ton mit 
den Schranktüren nehmen sich die in 
die Frontkante eingelassenen Griff-
leisten dezent zurück. Durchgehend 
und zurückspringend verleiht der nur 
2,5 cm hohe Sockel dem Schrank dazu 
eine leicht schwebende Optik. So kann 
lilu mit ovalem Spiegel und hinterleuch-
tetem Winkelregal in den Vordergrund 
treten.
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Zurückhaltend und dabei 
großzügig im Nehmen.

Ob als Akzent oder farblich eins mit den 
Fronten: Ein L-förmiger Profilgriff an der 
Frontkante verleiht Ihrem Schrank einen 
ganz eigenen Charakter. Serienmäßig 
auf Doppeltüren rechts, gegen Aufpreis 
auch links möglich.

Die schwarze Bluse oder doch lieber die 
blaue? In die Schrankseiten  integrierte 
Leuchtprofile erleichtern Ihnen die Aus-
wahl Ihrer Garderobe. Unsichtbar ver-
legte Kabel erlauben zudem Flexi bilität 
bei der Inneneinteilung.
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Ordnung in seiner 
reinsten Form mit Details, 
die begeistern.

Das Innenleben überzeugt mit Klarheit 
und Komfort auf höchstem Niveau: So 
bieten Lochschienen in den von innen 
lackierten Schrankseiten viel Flexibili-
tät ohne die üblichen Bohrlöcher. Darin 
lassen sich Einlegeböden, Kleiderstan-
gen, Auszugsböden oder Schubkästen 
einfach befestigen und auch nachträg-
lich leicht versetzen oder ergänzen. Tiefe 
Einblicke ermöglicht indes die warm-
weiße Seitenbeleuchtung. So macht 
Ordnung halten Freude.
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1 Einlegeboden mit Kleiderstange

2 Kleiderstange in Lochschiene befestigt

3 Ausziehbare Kleiderstange

4 Innenschubkasten mit Einlegeboden

5 Einlegeboden

6 Auszugsboden

7 Auszugsboden mit Schuhaufsteller

8 Schrankseitenbeleuchtung

9 Innenspiegel auf Türinnenseite

10 Zwischenwand

Ausstattung

3 HÖHEN 231,0 243,0 267,0 cm

2 BREITEN* 48,0 98,0 cm

* Plus Mittelwände 2,0 cm oder Außenseiten 2,0 cm

1 TIEFE 65,2 cm (inkl. Tür)

Konzept
Pures Äußeres, klassische Form, und 
das alles in gewohnter interlübke Quali-
tät und Endlosbauweise: Mit drei Höhen, 
zwei Breiten und einer Tiefe bietet 
intaro die perfekte Stauraumlösung 
für Ihr Zuhause. Ob in reinem Schnee-
weiß der Basisausstattung oder einer 
von 27 Farben, ergänzt um eine von 
drei Griffvarianten – Ihr individuell ge-
stalteter Schrank überzeugt mit einem 
klaren Look innen wie außen und einem 
flexiblen Innenleben in Schneeweiß oder 
Silbergrau metallic.

Ob mit Einlegeböden, Kleiderstangen, 
Innenschubkästen, Auszugsböden, 
ausziehbaren Kleiderstangen oder 
Zwischenseiten – ganz nach Ihren Wün-
schen ausgestattet, werden alle Ele-
mente in den exklusiven Loch schienen 
befestigt. In feinem 2,5-cm- Abstand 
bleiben sie verstellbar und  können 
jederzeit ergänzt werden, ganz ohne 
verbleibende Bohrlöcher.  Unabhängig 
davon erhellt die optionale Schranksei-
tenbeleuchtung das Innere Ihres neuen 
Kleiderschranks.
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Mattlacke für Türen, Außenseiten und Griffe

Mattlacke für Korpus und Inneneinteilung

Individual- und Wunschlack  
ist für Türen, Griffe und 

 Außenseiten möglich.

Griffe
Nicht nur haptisch eine Freude, sondern 
auch ein wesentliches Gestaltungs-
merkmal: die Griffe für Ihren Schrank. 
Wählen Sie aus drei unterschiedlichen 
Formen, jeweils Ton-in-Ton mit der 
Frontfarbe für ein dezentes Licht- und 
Schattenspiel oder als farbliches High-
light in einer Akzentfarbe erhältlich.

Griffleiste in die Frontkante integriert.  
Bei Doppeltüren immer auf der rechten Tür.

dot-Griffdesign: Hanne Willmann
dot-Griff bei Doppeltüren serienmäßig auf der 
 rechten Tür. Gegen Aufpreis beidseitig.

Profilgriff bei Doppeltüren serienmäßig auf der 
rechten Tür. Gegen Aufpreis beidseitig.

M02
kristallweiß /  
crystal white

M03
schneeweiß /  
snow white

M06
alabaster

M08
greige

M14
platin / platinum

M16
elephant

M21
anthrazit / anthracite

M23
muschel / shell

M24
flintgrau / flint-grey

M29
nebel / mist

M36
kitt / mastic

M37
manor

M38
capparis

M39
kardamom / cardamom

M40
masala

M41
burgund / burgundy

M42
malve / mallow

M44
guave / guava

M49
rosenquarz /  
rose quartz

M80
laguna

M81
bahia

M82
atlantic

M22
onyx

M83
navy

M11
silbergrau metallic /  
silver-grey metallic

M10
bronze metallic

M09
gold metallic

M13
alu metallic /  
aluminum metallic

M03
schneeweiß /  
snow white

M11
silbergrau metallic /  
silver-grey metallic



www.interluebke.com


