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DESIGN 
Heide & Kräling

Die eleganteste Verbindung  
von Stil und Stauraum.

The consummately elegant  
combination of style and  
storage space.

collect
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Großer Auftritt: Der 
variabel gestaltbare 
Schrank als moderne 
Wandskulptur. Lange, 
vertikale Griffe geben 
dem Raumwunder 
 collect – hier in der 
Farbe burgund – eine 
dezente dreidimen-
sionale Struktur.

Great performance:  
The variable wardrobe 
as a modern wall 
sculpture. Long vertical 
handles add a subtle 
three-dimensional 
structure to the spatial 
wonder that is collect, 
seen here in burgundy.

116 SCHRäNKE/WARDROBES COLLECT



Wer großzügig wohnt und sich gern 
mit schönen Dingen umgibt, braucht 
Möbel, die mehr können, als nur 
gut auszusehen. Zum Beispiel einen 
Schrank für Kleidung, eine Garderobe 
für Gäste, eine Vitrine fürs Geschirr 
und einen Wohnzimmerschrank für 
alles Gute und Schöne. Im Idealfall also 
ein Möbelsystem, das alles in einem ist. 
Willkommen collect!

Anyone who lives expansively and 
surrounded by attractive objects needs 
furniture that is capable of more than 
just looking good. For example, a 
wardrobe, a coat cabinet for guests, 
a display cabinet for tableware and a 
living room cabinet for all that is good 
and beautiful. So ideally, an all-in-one 
furniture system. Cue: collect!

collect darf gleich in 
doppelter Hinsicht als 
Raumwunder gelten: 
Mit ihren flexiblen 
 Elementen und Maßen 
fügt sich die collect 
Garderobe einerseits 
wunderbar in jeden 
Raum ein. Gleichzeitig 
schafft sie im Inneren 
jede Menge Platz für 
Mäntel, Schals und 
Schuhe, Kleidung und 
Krimskrams.

collect is a space 
saver in more ways 
than one: With its 
flexible elements 
and dimensions, the 
collect wardrobe fits 
wonderfully into any 
space. At the same 
time, it provides space 
inside for coats, scarves 
and shoes, clothes and 
other odds and ends.
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Bringt Work und  
Life in beste Balance.

Bringing work and life  
into perfect balance.

Wenn der Arbeitsplatz 
angenehm wenig nach 
Arbeit aussieht, liegt 
es unter anderem an 
collect. Mit komfortab-
lem Stauraum, Böden 
in Aktenordnertiefe und 
voluminösen Auszügen 
lässt collect Arbeits-
materialien einfach 
verschwinden.

If a workplace looks 
pleasantly unlike work, it 
probably has something 
to do with collect. With 
convenient storage 
space, shelves in the 
depth of ring binders 
and voluminous pull-
outs, collect makes 
work material simply 
disappear.
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Es gibt Möbel, für die man erst einmal 
die passende Wohnung braucht. Und es 
gibt collect. Mit seiner Vielzahl an Ma
ßen und Materialien bereichert es jeden 
Raum – egal welcher Größe. Unter
schiedlichste Fronten und Türen lassen 
sich miteinander kombinieren.

There is furniture for which you need to 
find the right apartment first. And there  
is collect. With its variety of dimensions 
and materials it enhances any room, no 
matter what the size. A wide range of 
fronts and doors can be combined.

Genial: Als kombinierte 
Schrank- und Raum-
teilerlösung schafft 
collect gleich doppelt 
Platz.

Genius: As a combined 
wardrobe and room 
divider solution, collect 
creates space in more 
ways than one. 
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4 HÖHEN / HEIGHTS 231,0 243,0 267,0 297,0 cm

4 BREITEN / WIDTHS1 41,0 54,0 84,0 110,0 cm 

1 Plus Mittelwände 2,0 cm oder Außenseiten 2,0 cm bzw. 3,2 cm /  
Plus middle walls 2.0 cm or outside walls 2.0 cm or 3.2 cm

3 TIEFEN / DEPTHS 37,3 44,7 64,5 cm (inkl. Tür / incl. door)

Konzept
Concept

Willkommen beim Schrank der unbe-
grenzten Möglichkeiten! collect wird Sie 
als ein geradliniges, zeitloses, funktio-
nales Schrank- oder Paneelsystem über 
alle Zeitströmungen und Moden hinweg 
begleiten. Was auch daran liegt, dass 
Sie diesen Begleiter in unterschied-
lichsten Maßen, Materialien, Lackfarben 
und damit genau so erhalten, wie Sie 
ihn gern lange um sich haben mögen. 
Mehr über die (nahezu) unbegrenzten 
Möglichkeiten von collect auf der inter-
lübke-Website!

Welcome to the wardrobe with limitless 
possibilities! collect will accompany you 
as a linear, timeless, functional wardrobe 
or panel system through all trends and 
fashions. This is also due to the fact that 
you can get this companion in a variety 
of dimensions, materials and lacquer 
colors – in other words, just the way you 
want to have it around for a long time. 
Learn more about the (almost) unlimited 
possibilities of collect on the interlübke 
website!

So vielfältig wie die Mode.  
Aber zigmal so langlebig.

As varied as fashion. 
But far more long-lasting.

Die Wand der großen 
Freiheit: Wer einen 
begehbaren Kleider-
schrank einrichten 
möchte, Ablagen für 
Wohnzimmer, Büro oder 
Flur sucht, ist bei collect 
richtig. Wand paneele 
ohne Trennwände 
erlauben ein flexibles 
Planen und ständiges 
Umgestalten. Auch mit 
LED-Leuchtböden und 
Hängeelementen.

The wall of tremendous 
freedom: collect is 
the perfect answer 
for anyone who would 
like to have a walk-in 
wardrobe or is looking 
for shelves for the living 
room, office or hall. Wall 
panels without dividers 
are ideal for flexible 
planning and constant 
rearrangements. Also 
with LED illuminated 
shelves and wall 
elements.
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Ausstattung
Features

Ein perfektes äußeres ist das Eine.  
Bei collect aber stimmen auch die 
inneren Werte: Mit Inneneinteilungen in 
diversen Farben und mit unterschied- 
lichen Funktionen, mit Krawattenhalter, 
Schuhauszügen, Wäschekörben und 
Aufbewahrungsboxen in Stoff überzeugt 
unser Schranksystem auch ob seiner 
verborgenen Qualitäten.

www.interluebke.de/collect

A perfect exterior is one thing. But with 
collect, the inner values are also ideal: 
with interior fittings in various colors and 
with different functions, with tie-racks, 
shoe pull-outs, laundry baskets and 
storage boxes in fabric, our wardrobe 
system also impresses with its hidden 
qualities.

1 Außenseiten (optional mit Abdeckleiste oder  
als frontbündige Außenseite) /  
Outer sides (optionally with cover strip or as  
flush front outer sides)

2 Leuchtböden / Illuminated shelves

3 Schubkästen mit pillowbox-Einteilungen /  
Drawers with pillowbox dividers

4 Schwebetüren / Sliding doors

5 Offene Regalelemente / Open shelf elements

6 Schwenktüren / Swivel doors

7 Griffe / Handles

8 Schrankabdeckböden /  
Cover panels for wardrobe

9 Geteilte Elemente / Divided elements

10 Drehtüren / Hinged doors

11 Einlegeböden / Insert shelves

12 Kleiderstangen mit Krawatten- und Gürtel-
halter / Hanging rails with tie and belt rack

13 Schuhauszüge / Shoe pull-outs

14 Spiegel / Mirror

15 Utensilienschalen / Utensil trays

Einerseits knitterfrei 
hängen, andererseits 
komfortabel verstau-
en: Ein komfor tabler 
Kleiderschrank mit 
Zwischen wand er-
möglicht beides (OBEN 

LINKS). Pillowboxen in 
verschiedenen Größen 
(OBEN RECHTS) können 
individuell und flexibel 
für jeden Schubkasten 
zusammengestellt 
werden. Ein Blick, ein 
Griff, schon ist die 
passende Krawatte zur 
Hand (MITTE LINKS). 
Auszugsweise sind 
Hosen (MITTE RECHTS) 
immer im Blick. Dank 
der höhenverstellbaren 
Leucht-Einlegeböden 
(UNTEN LINKS) sind 
schwarze und dunkel-
blaue Anzüge auf einen 
Blick zu unterscheiden. 
Ein eingesetztes Innen-
modul (UNTEN RECHTS) 
schafft zusätzlichen 
Stauraum.

Crease-free hanging on 
the one side, easy-to-
access storage on the 
other: a well-designed 
wardrobe with a center 
panel allows you to 
have both (ABOVE LEFT). 
pillowboxes in various 
sizes (ABOVE RIGHT) can 
be arranged individually 
and flexibly for any 
drawer. A quick look, a 
movement of the hand – 
and you have the tie you 
want (CENTER LEFT). The 
pull-outs ensure that 
trousers (CENTER RIGHT) 
are always in sight. 
Thanks to the height-
adjustable illuminated 
insert shelves (BELOW 

LEFT), it is easy to 
distinguish between 
black and dark blue 
suits. A built-in interior 
module (BELOW RIGHT) 
provides additional 
storage space.
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