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DESIGN 
Werner Aisslinger

just cube

Die Neuheit. Ein System  
mit 1000 Möglichkeiten.  
Wir nennen es „just cube“.

Our innovation. A system 
that offers plenty of  
possibilities. We call  
it “just cube”.
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In drei Schritten zu Ihrem Möbel
To your furniture in three steps

just cube

1. 
Konzept 
Concept

just cube kann ent-
weder in der Version mit 
ausdrucksstarken Griff-
mulden oder mit puren 
Fronten mit nur 3 mm 
schmalen Fugen und 
Seitenwangen geplant 
werden.

just cube can be 
planned either in 
the version with the 
expressive recessed 
grips or with plain fronts 
with joints of only 3 mm 
and side panels.

Mit diesem neuen System beweisen wir, 
was wir wirklich gut können: System
möbel zu entwickeln, die tatsächlich 
alles möglich machen. just cube ist 
aus den legendären Vorgängern der 
 cube Familie des Designers  Werner 
Aisslinger entstanden, die über 18 
Jahre gewachsen ist. Nun haben 
wir das System neu strukturiert und 
perfektioniert. Mit unserem neuen 
just cube können Sie selbst noch mehr 
mitgestalten und ein Möbel für Ihre 
individuellen Bedürf nisse kreieren. 
Dank des cleveren Systems sind sowohl 
Raumtrenner als auch Sideboards und 
Vitrinen möglich. Mit Gestell, ohne 
Gestell, auf dem Boden stehend und 
in allen Farben. In nur drei Schritten 
können Sie just cube zu Ihrem ganz 
persönlichen Einzelstück machen. Hier 
erklären wir Ihnen, wie das geht.

This new system confirms what we do 
really well: developing system furniture 
that really does make anything possible. 
just cube has been created out of the 
legendary predecessors of the cube 
family by designer Werner Aisslinger, 
which has grown over 18 years. We have 
now re-structured and perfected the 
system. Our new just cube allows you 
to be even more involved in the design 
so you can create an item of furniture 
that suits your individual requirements. 
Thanks to the clever system, both 
room dividers and sideboards as well 
as display cabinets are possible. With 
frame or without, standing on the 
floor, and in any color. You can use just 
cube to make your own, very personal 
individual item in just three steps. We 
tell you how here.

Die Griffmulden des 
just cube bold können 
durch Farben oder 
Materialien akzentuiert 
werden. just cube light 
ohne Griffmulde kann 
durch ein Vitrinenmodul 
ergänzt oder mit Griffen 
versehen werden.

The recessed grips 
of just cube bold can 
be emphasized with 
colors or materials. A 
display cabinet module 
or handles can be 
added to just cube light 
without recessed grips.

2. 
Ausstattung 
Features

Hoch oder niedrig? 
just cube kann mit 
einem hohen oder 
niedrigen Gestell aus-
gestattet werden. Das 
Möbel kann auch auf 
Rund- oder Diagonal-
füßen stehen oder an 
der Wand hängen.

High or low? just cube 
can be fitted with a 
high or low frame. The 
furniture can also be 
placed on round or 
diagonal legs or hung 
on a wall.

3. 
Gestell & Füße 
Frame & legs

just cube bold
mit Griffmulde /  

with recessed grip

just cube light
ohne Griffmulde /  

without recessed grip

Design Griffmulde 
Design recessed grip

Vitrine 
Display cabinet

Griffe 
Handles

Hohes Gestell 
High frame 

Rundfuß 
Round leg 

Niedriges Gestell 
Low frame 

Hängend 
Hanging
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Wie gut ein streng 
architektonisch 
 angelegter, frei ste-
hender Kubus in einer 
pudrigen Farbe wirken 
kann, zeigt just cube 
mit einer Lackierung 
im Farbton rosenquarz. 
Dunkelgrauer Granit 
bildet einen erdenden 
Kontrast.

just cube lacquered in 
rose quartz illustrates 
just how effective a 
strictly architectural, 
free-standing cube in a 
powdery color can be. 
Dark gray stone creates 
a grounding contrast.
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Die Kunst der Fuge.  
Nie waren Linien schöner.

The art of the joint.  
Lines have never been  
more beautiful.

Die Schönheit der 
 Geometrie. Unter-
schiedlich hohe Türen 
und Schubkästen las-
sen ein Unikat entste-
hen, durch horizontale 
Griffmulden gegliedert. 
Gekrönt von einer hinter 
der Front liegenden 
Abdeckplatte.

The beauty of geometry. 
Doors and drawers of 
different heights result 
in a unique item that is 
structured by horizontal 
recessed grips. 
Crowned by a cover 
panel behind the front.

Ein Möbel mit ausdrucksstarken, hori
zontalen Fugen. Das war die Idee beim 
Entwurf von just cube in der Version 
bold. So entsteht bei jedem Board – ob 
groß oder klein, hoch oder niedrig – ein 
raffiniertes Fugenspiel, das die Fronten 
unterteilt und über die Seiten fortge
führt wird. Die Mulden sind optional 
mit anderen Mattlackfarben absetz
bar – als Alternative auch edelstahl und 
messingfarbig oder brüniert zu ge
stalten. Die leicht versenkten Abdeck
platten in Lack, Glas, Holz, Aluminium, 
Leder oder Stein können farblich Ton 
in Ton oder als bewusster Kontrast zum 
Korpus gewählt werden.

An item of furniture with highly 
expressive horizontal joints. That was 
the idea behind the design of just cube 
in the bold version. So every sideboard, 
whether large or small, high or low, is a 
clever play with the joints that divides 
the fronts and is continued beyond the 
sides. The grooves can optionally be 
finished in other matte lacquer colors 
as contrasts, or alternatively burnished 
or stainless-steel- or brass-colored. The 
slightly inset cover panels in lacquer, 
glass, wood, aluminum, leather or stone 
can be chosen tone in tone or as a specific 
contrast to the carcass.
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Exotik trifft Minimalis-
mus: just cube trägt die 
Gewürzfarbe masala mit 
mattem Lack, darauf 
die sanft strukturierte 
Quarzitplatte Taj Mahal.

Exoticism meets 
minimalism: just cube 
dressed in the spice 
color masala in matte 
lacquer and topped with 
the gently structured 
quartzite panel Taj 
Mahal.
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just cube in der Version light macht 
seinem Namen alle Ehre. Kubischer 
und puristischer kann man Möbel 
nicht denken. Bei der Ausführung mit 
superfeinen, nur 3 mm breiten Fugen 
 zwischen den Fronten und feinen 
Seitenwangen steht ganz das edle 
Material im Vordergrund. Module in 
6 Breiten und 11 Höhen bieten viele 
Planungsmöglichkeiten als Sideboard, 
Vitrine, hohe StauraumMöbel und 
aus gefallene  Solitäre. Verschiedene 
Untergestelle und Rundfüße passen 
die Wunschkreation jedem Raum nach 
Maß an.

just cube in the light version lives up 
to its name. It’s not possible to imagine 
furniture that is more cubic or more 
puristic. The focus is entirely on the 
elegant material in the version with 
the ultra-fine joints of only 3-mm width 
between the fronts and the slender side 
panels. Modules in 6 widths and 11 
heights offer plenty of planning options 
as sideboards, display cabinets, high 
storage furniture, and unusual free-
standing items. With various base 
frames and round legs, your desired 
creation can be made as a customized 
solution to fit any room.

Totale Freiheit.  
Verstecken oder präsentieren? 
Geht alles. Jeden Tag neu.

Complete freedom.  
Conceal or display? Whatever  
you like. Every day anew.

Ein elegantes Gegen-
satzpaar. Das Grauglas 
des rechten Vitrinen-
moduls harmoniert 
subtil mit der Holzfront 
aus Nussbaum natur. 
Rückwände und Böden 
in muschel setzen helle 
Akzente.

An elegant pair of 
contrasts. The gray 
glass of the display 
cabinet module on the 
right harmonizes subtly 
with the wooden front 
in natural walnut. Back 
panels and shelves in 
shell add light accents.
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Leichtfüßig im Raum. 
Wenn Möbel anfangen 
zu schweben.

Fleet-footed in the room. 
When furniture starts to float.

Auch Möbeln tut manchmal ein wenig 
Luft gut. So kann man just cube auf 
Füße stellen. Die hauchdünne Fuge 
zwischen den Türen und das Unter
gestell aus feinen Metallprofilen lassen 
ein vertiables Solitärmöbel entstehen. 
Ob es geschlossenes Sideboard bleiben 
oder sich in eine Vitrine verwandeln 
soll – just cube wird Star des Raumes.

Even furniture sometimes appreciates 
a breath of fresh air. So just cube can 
be placed on legs. The wafer-thin joint 
between the doors and the base frame in 
fine metal profiles results in a veritable 
free-standing item of furniture. Whether 
it is to remain a closed sideboard or 
transform into a display cabinet, just 
cube will be the star in the room.

Schmuckstücke aus 
Glas und Metall. just 
cube als gläserner Soli-
tär auf einem filigranen 
Metallgestell. Links 
innenseitig im Farbton 
muschel lackiert und 
rechts in einer Ausstat-
tung mit Klarglas und 
dem Farbton burgund. 

Gems made of glass 
and metal. just cube 
as a free-standing 
item made of glass on 
a filigree metal frame. 
On the left with the 
inside lacquered in the 
color shell, on the right 
in a version with clear 
glass and in the color 
burgundy.
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Eleganz hat viele 
Spielarten. just cube 
als Glas-Vitrine mit 
einer Rückwand in 
Nussbaum natur und 
integrierter, dimmbarer 
Beleuchtung (LINKS). 
Ganz anders der Uni-
kat-Schrank in Mattlack 
burgund mit passender 
Abdeckplatte, messing-
farbenem Untergestell 
und großflächigen 
Türen (RECHTS). 

Elegance offers plenty 
of variety. just cube as 
a glass display cabinet 
with a back panel in 
natural walnut and 
integrated dimmable 
lighting (LEFT). 
Completely different: 
the unique cabinet in 
burgundy matte lacquer 
with the matching cover 
panel, brass-colored 
base frame and large 
doors (RIGHT). 

Ein Solitär mit System.  
Ganz nach Ihrem Gefühl. 

A solitaire with a system. 
Whatever feels right.
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Eine Kostbarkeit der 
Natur als Blickfang 
des Raumes. just 
cube in Nussbaum mit 
brüniertem Untergestell 
und passender Schub-
kästen-Griffmulde. Der 
feine Rahmen setzt die 
edle Abdeckplatte aus 
Leder perfekt in Szene.

One of nature's 
treasures as the focal 
point in the room. just 
cube in walnut with 
burnished base frame 
and corresponding 
recessed grip on the 
drawers. The delicate 
frame presents the 
elegant leather cover 
panel at its very best.
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Konzept just cube bold
Concept just cube bold

6 HÖHEN / HEIGHTS1 1 2 3 4 5 6 Raster / Grids

19,7 41,3 62,9 84,5 106,1 127,7 cm

1 Plus: Füße 2,5 cm, Sockelprofile 4,0 cm, Rundfüße 4,0 cm,  
Diagonalfüße 27,0 cm, Untergestell 27,0 cm, Untergestell 47,0 cm / 
Plus: legs 2.5 cm, plinth profiles 4.0 cm, round legs 4.0 cm,  
diagonal legs 27.0 cm, base frame 27.0 cm, base frame 47.0 cm

6 BREITEN / WIDTHS 50,0 60,0 80,0 100,0 120,0 160,01 cm 

1 Für 1 und 2 Raster Höhe / For grid heights 1 and 2

2 TIEFEN / DEPTHS 35,0 50,0 cm

Raffiniertes Fugenspiel: 
Die gestuft angeord-
neten Griffmulden set-
zen sich an den Seiten 
fort – bei Raumtrennern 
auch hinten. Aufwändig 
gefaste und gefälzte 
Fronten verleihen den 
Möbeln eine filigrane 
Anmutung und schaffen 
für die hinter der Front 
liegende Abdeckplatte 
den idealen Rahmen.

Sophisticated play with 
joints: The stepped 
recessed grips continue 
on the sides – and also 
to the rear on room 
dividers. Lavishly 
beveled and rebated 
fronts add a filigree 
appeal to the furniture, 
and create the perfect 
frame for the cover 
panel behind the front.

Die just cube-Variante mit ausdrucks-
starker Griffmulde orientiert sich in der 
Gestaltung bewusst an horizontalen 
Linien. Der konsequent auf Gehrungen 
verarbeitete Korpus unterstreicht den 
cubistischen Charakter des Möbels. 
Im Baukastensystem sind 6 Höhen, 
6 Breiten und 2 Tiefen wählbar. Dazu 
unterschiedliche Füße, ein niedriges 
oder hohes Gestell, die den Charakter 
des Möbels stark variieren können. Bei 
Raumtrennern laufen die Griffmulden 
um alle Seiten herum.

The design of the just cube version with 
the expressive recessed grip is based 
on horizontal lines. The consistently 
mitered carcass emphasizes the cubic 
design of the furniture. The modular 
system contains a total of 6 heights, 
6 widths, and 2 depths. As well as 
various legs, and a low or a high frame 
that can greatly vary the character of 
the furniture. On room dividers, the 
recessed grips continue along all the 
sides.
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Pure Fronten, fast unsichtbare Linien: 
just cube gibt es in dieser Version grifflos 
oder mit aufgesetzten Griffen. Module 
in 7 Breiten, 11 Höhen und 2 Tiefen 
bieten schier unendliche Gestaltungs-
möglichkeiten. Füße und Untergestelle 
in 2 Höhen erweitern die Optionspalette.

Plain fronts, almost invisible lines: 
just cube is available handle-less or 
with attached handles in this version. 
Modules in 7 widths, 11 heights 
and 2 depths offer virtually endless 
design options. Legs and base frames 
in 2 heights increase the range of 
possibilities.

Präzision pur: Feine 
Fronten und Seiten-
wangen rahmen die 
edle Abdeckplatte aus 
dem Stein Taj Mahal.

Pure precision: fine 
fronts and side panels 
frame the elegant 
cover panel in stone Taj 
Mahal.

11 HÖHEN /  
HEIGHTS1

1 11/2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Raster /  
Grids

19,7 29,7 39,7 59,7 79,7 99,7 119,7 139,7 159,7 179,7 199,7 cm

1 Plus: Füße 2,5 cm, Rundfüße 4,0 cm, Diagonalfüße 27,0 cm,  
Untergestell 27,0 cm, Untergestell 47,0 cm /  
Plus: legs 2.5 cm, round legs 4.0 cm, diagonal legs 27.0 cm, 
base frame 27.0 cm, base frame 47.0 cm

7 BREITEN /  
WIDTHS1

25,02 40,02 50,0 60,0 80,0 100,0 120,0 cm 

1 Plus: 2 × Seitenwangen à 0,4 cm (Lack, Glas, Alu), 0,7 cm (Furnier) / 
Plus: 2 × side panels of 0.4 cm (lacquer, glass, aluminum), 0.7 cm (veneer)

2 Für 7, 8, 9 und 10 Raster hohe Module / For modules 7, 8, 9 and 10 grids high

2 TIEFEN /  
DEPTHS

35,0 50,0 cm

Konzept just cube light
Concept just cube light
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