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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.

ONE CLOSET fOr aLL Of iT

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.
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umrahmter Stauraum auf dem Schrank

framed Storage Space on top of the cabinet
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fLai 1-turiger Schrank
breite 610 mm, hohe 2160 mm, tiefe 610 mm

fLai SingLe door Wardrobe
Width 610 mm, height 2160 mm, depth 610 mm

neue add-onS, z.b. haken

neW add-onS, e.g. hook



umrahmter bereich

framed area

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.

THE pErfECT framEwOrk

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. 
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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.

aDD-ON-ELEmENTS

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.

kabeLdurchLaSS auf der ruckSeite

hoLe for cabLeS on the rear Side
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