
fi
ft

yt
w

o
m

a
x-

i
st

r8
.u

p
lo

op
h

ig
h

5

2018/19

Möbel,
made in Germany



high5

fiftytwo

max-i

str8.up

loop

8 – 17

18 – 29 

30 – 45

46 –53 

54  – 73

Tradition
  und Erfahrung
Tradition  
  und Erfahrung  
 Tradition and Experience

Ein Unternehmen mit Geschichte. Gegründet in 1895 vom 
Urgroßvater des jetzigen Inhabers wird seither ausschließ-
lich in Schlüchtern gefertigt. In der Nähe Frankfurts, einge-
bettet in die Mittelgebirge Rhön, Spessart und Vogelsberg 
wurden hier schon viele Schreinergenerationen ausgebil-
det. Industrielle Fertigung mit modernsten Maschinen er-
gänzt diese langjährige Handwerkstradition auf hervorra-
gende Weise.
Die Fotos zeigen die Fertigungsstätte in Schlüchtern heute 
und einen Teil unserer Mitarbeiter um 1913.

A company with a long history. Since its foundation in 1895 by its current owner’s 
great-grandfather, Rudolf has always manufactured its furniture in Schlüchtern (near 
Frankfurt), Germany. Many generations of carpenters have learned their craft here 
among the Rhön, Spessart, and Vogelsberg mountains. Today, industrial production 
using the latest machinery serves as a superb complement to this long tradition of 
craftsmanship.   
The photographs displayed here show Rudolf’s current production facilities in Schlüch-
tern and some of our employees in 1913.

Moderne Individualität.
Modern individuality.

Seitlich und nach oben in 52 cm Schritten planen.
Plan sideways and upwards in 52 cm steps.

Das Möbel mit der runden Öffnung.
Furniture with a round cutaway aesthetic.

Darf es ein wenig Hochglanz sein?
How about a nice high-gloss finish?

Das Programm der 1000 Möglichkeiten. 
The line with a thousand possibilities. 

Das Rudolf Farbsystem
  Rudolf colour system           6  –  7

Farbe,
ein Lebensgefühl

h
ig

h
5

fi
ft

yt
w

o
m

a
x-

i
lo

op
st

r8
.u

p



                Perfektion    
          Möbel

Ihr Vorteil:

• Ausschließlich in Deutschland gefertigte Möbel
• Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
• Erstklassige Qualität

Benefits:

• Furniture made exclusively in Germany
• Individual design options
• First-rate quality

Rudolf Produkte
Unsere Möbel werden ausschließlich im modernen Werk 

in Schlüchtern hergestellt. Von renommierten Designern 

entworfen fertigen gut ausgebildete Tischler jedes Möbelstück 

auftragsbezogen auf hochmodernen Maschinen. Sie können Sich 

auf uns verlassen – versprochen.

Innovative Lösungen
Neue Möbel zu kreieren bereitet uns Freude. Innovationen, die gut 

aussehen und Ihren Wohnraum pfiffig nutzen, werden permanent 

durch unsere Schreinermeister und Techniker erdacht und 

weiterentwickelt.

Innovative Solutions. We enjoy creating new furniture.  Our master 
carpenters and technicians are always thinking up and developing 
innovations that look good and make smart use of your living space.

Maßanfertigung
Nichts von der Stange – auch Sonderlösungen die in den 

umfangreichen Typenlisten noch nicht enthalten sind, bauen wir 

gerne für Sie. Fordern Sie uns!

Qualität  
  aus Deutschland

Perfection in Furniture

Erstklassige Qualität
Alle Möbel sind mit dem anerkannten und geschützten 

Qualitätssiegel "Goldenes M" ausgezeichnet. Das gibt umfassende 

Sicherheit, da durch zertifizierte und unabhängige Testinstitute 

überwacht wird. Rudolf Möbel sind zudem so emissionsarm, dass 

Sie das Umweltzeichen „Blauer Engel“ tragen dürfen. Weitere 

Informationen finden Sie am Schluß des Katalogs.

First-Rate Quality. All of our furniture has been awarded the recognised 
and protected "Golden M" quality seal. This means you can rest assured that 
our products are inspected extensively by certified and independent testing 
institutes. Rudolfs low-emissioned furniture is assigned with the ecolabel 
„Blue Angel“. For further information, please refer to the end of the catalogue.

Rudolf Products
All of our furniture is manufactured at our modern production facility in 
Schlüchtern, Germany. Based on the concepts of renowned designers, our 
well-trained carpenters create each piece as ordered using state-of-the-art 
machines. That's a promise customers like you can rely on.

Made to Measure
With Rudolf, you can rest assured that your furniture will be anything but 
run-of-the-mill. We'll also be happy to create something for you that isn't 
included on our extensive type lists. We always enjoy a challenge!

Umweltbewusstsein
Wir lieben die kurzen Wege - langjährige Partnerschaften mit 

guten und ebenfalls zertifizierten Zulieferbetrieben in Deutschland 

und Österreich stellen sicher, daß nur gute Materialien in unseren 

Möbeln verbaut werden - und dies "ohne eine Reise um die Welt". 

Environmental Awareness. At Rudolf, we like to keep things local. 
Longstanding partnerships with reliable, certified suppliers in Germany, 
Austria, and Switzerland ensure that only quality materials are used in our 
furniture – without having to travel halfway around the world. 

Quality Made in Germany

Was uns ausmacht im Detail auf Seite 82
What defines us in detail on page 82

KLIMANEUTRALER
Möbelhersteller

Climate neutral furniture manufacturer

Nach den Richtlinien für den Klimaschutz  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • According to the guidelines 
for climate protection of the DGM • 
www.klimaneutral-dgm.de

Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Prüfnummer / control number

KLIMAPAKT
für die Möbelindustrie
Climate Pact for the furniture industry

Nach den Richtlinien für den Klimaschutz  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • According to the guidelines 
for climate protection of the DGM • 
www.dgm-klimapakt.de

Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Prüfnummer / control number

www.rudolf-moebel.de

unsere  
garantie
made in  

germany

in deutschland entwickelt
in deutschland hergestellt 

in deutschland qualitätsgeprüft
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Farbe ist ein wesentlicher Bestandteil 
des Sonnenlichts und lässt die Natur 
in all ihrer Buntheit erscheinen. Was 
im natürlichen Umfeld „gut tut“, kann 
auch in der Wohnumgebung zu mehr 
Lebensqualität führen.
Deshalb hat Rudolf als einer der ersten 
Hersteller von Jugend- und Apparte-
menteinrichtungen bereits 1998 neben 
seinen Holzdekoren farbige Oberflä-
chen ins Programm aufgenommen. 

Getreu dem Motto „was lange währt 
kann noch besser werden“ hat Rudolf 
neben neuen Dessins, das Institut für 
Licht- & Farbdynamik mit ins Boot 
geholt. Seit 1985 beschäftigen sich Inge 
und Gerd Schilling mit ihrem Team 
neben vielen anderen Aufgaben speziell 
mit dem Thema Wohnen, Wohnfarben 
und Wohnhölzern.
Auf diese lange Erfahrung bauend ent-
wickelten die Experten ein Farbsystem 
für Rudolf, das aus einer überschauba-
ren Anzahl von 36 Buntfarben und 5 
Grautönen eine Vielzahl harmonischer 
Farb-Holz- Kombinationen ermöglicht.
Ausgehend von 12 Vollfarben gliedert 
sich das System in Halbtöne, Pastell-, 
Erd- und Traditionstöne.

Colour is an essential component of sunlight and allows 

Das Rudolf Farbsystem
The Rudolf colour system

 

0-P-01
Flieder
Lilac

0-H-01
Veilchen
Viola

0-V-01
Violett
Violet

0-P-02
Lavendel
Lavender

0-H-02
Kornblume
Cornflower

0-V-02
Königsblau
Royal blue

0-P-04
Gletscher
Glacier

0-H-03
Vergiss-
meinnicht
Forget-
me-not

0-V-03
Lagunen
blau
Lagoon 
blue

0-P-05
Mint
Mint

0-H-04
Türkis
Turquoise

0-E-06
Pistazie
Pistachio

0-V-04
Meergrün
Sea green

0-U-01
Weiß
White

0-P-07
Sorbet
Sorbet

0-H-06
Apfel
Apple

0-E-09
Ocker
Ochre

0-V-05
Blattgrün
Leaf green

0-U-02
Nebelgrau
Misty grey

0-T-03
Preussisch- 
blau
Prussian 
blue

0-P-08
Vanille
Vanilla

0-H-07
Birne
Pear

0-E-11
Ziegel
Brick

0-V-06
Leucht-
grün
Bright
green

0-U-03
Felsgrau
Rock grey

0-T-05
Dunkel
grün
Dark 
green

0-P-09
Apricot
Apricot

0-H-08
Quitte
Quince

0-V-07
Citrusgelb
Lemon 
yellow

0-U-04
Asphalt
grau
Asphalt 
grey

0-T-10
Kaffee-
braun
Coffee 
brown

0-V-10
Glutrot
Fire red

0-P-11
Malve
Mauve

0-H-10
Mango
Mango

0-V-08
Sommer
gelb
Summer 
yellow

0-U-05
Schwarz
Black

0-T-12
Bordeaux-
rot
Bordeaux -
red

0-V-11
Kirschrot
Cherry red

0-H-12
Himbeere
Raspberry

0-V-09
Orange-
gelb
Orange
 yellow

0-V-12
Purpur
Purple

Farbe          ist Leben  
Colour is life

nature to shine through in all its glory. What 'does you good' in a natural environment, 
can bring greater quality of life to your living space.
This is why Rudolf as the first manufacturer of fixtures and fittings for apartments and 
young people already brought colourful surfaces into its range, alongside its simulated 
wooden surfaces and wood décors back in 1998. The over 220 colors according to RAL 
K7 Classic are well established and therefore continue to remain in the collection. 

In keeping with the motto "What has proven itself over time can be even better", Rudolf 
took the Institut für Licht & Farbdynamik (Institute for Light and Colour Dynamic) on 
board for the collection alongside new designs. Since 1985, Inge and Gerd Schilling with 
their team have specifically dealt with the area of living spaces, colours and wood in the 
home.
Building on this long-standing experience the experts developed the colour system 
for Rudolf that enables a variety of harmonious colour-wood combinations from a 
manageable number of 36 colours and 5 grey tones. Based on 12 full colours, the 
systems can be divided into semi-tones, pastels, earth-coloured and traditional shades.
As previously, combinations with (virtually)  all RAL classic colours arepossible.
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high5
"Du musst dir schon selbst Konfetti ins Leben pusten." 
Mit den Möbeln aus high5 entscheidest du selbst, wie-
viel Farbe du in dein Leben bringst! Moderne Indivi-
dualität grenzenlos kombinierbar, mit high5, welches 
in den Oberflächen Alpinweiß, Felsgrau, Wildeiche 
Nb. und nun auch in Weiß Hochglanz für die Fronten 
lieferbar ist. Das Jugendzimmer überzeugt mit sei-
nem modernen, stilvollen und zeitlosen Aussehen. 

“It ś up to you to add colour to your life!“ With high5 furniture you decide 
on your own how colourful you want your life to be. Modern and individual, 
high5 has unlimited possibilities for combination: frontsurfaces in Alpine 
white, Rock grey, Wild Oak effect, and – new – in white high gloss are availa-
ble for you. The kids´ room convinces with its modern, stylish and timeless 
appearance.

Modell high5 ist mit dem Programm loop  
(ab Seite 54) kombinierbar
"high5" model can be combined with the loop 
program (from page 54)
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Alpinweiß
Alpine white

Felsgrau
Rock Grey

Wildeiche  
Nachbildung
Wild Oak effect

Griffe
Grips

G1 G2

Zusätzliche Fronten
Additional fronts

Hochglanz Weiß
White high gloss

Korpus, Fronten, 
Betten, Tischplatten, 
Regale 
Base units, fronts, beds, 
table tops, shelves 

Lack farben:  
Fronten, Türfugen, 
Wandboarde, Unter-
bauten der Liegen, 
offene Korpusse innen.

Bestellbar in allen Far-
ben des Rudolf-Farbfä-
chers oder in fast allen 
RAL-Classic Farbtönen

Colours:
Fronts, door joint, wall 
board, solid base of the 
daybed, inside shelf 
compartments.

Can be ordered in 
Rudolf's entire colour 
spectrum or in virtually 
all RAL classic  
colours

Rollo 
Roller blinds

Silberfarben
Clear glass

Hochglanz 
Weiß
White high 
gloss

6
File: VSHI-0

Moderne
Individualität.Individualität.

Moderne
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Korpus
Felsgrau
Base unit
Rock grey

Kleiner Raum, große Vielfalt. Mit dem begehbaren Eckkleiderschrank von high5 werden 
Träume wahr. Kombiniert mit der passenden Liege und einem Schreibtisch ist das Zim-
mer mit allen Funktionen ausgestattet. Besonderer Clou: Setze mit lackierten Fugen  
Akzente zwischen den einzelnen Türensegmenten und es entsteht ein ganz neuer Look.

Small room – huge variety. The high5 walk-in wardrobe makes dreams come true. Combined with suitable couch and desk, 
the room is equipped for all needs. And as a special attraction, you can get a completely altered look and create new accents 
with varnished joints between the single doorsegments.

Dekor- und Farbempfehlung
Recommended decor and colours

Front
Hochglanz  
Weiß
Fronts
White 
High gloss

Absetzfarbe
0-P-04 Gletscher 
0-H-04 Türkis 
0-V-04 Meergrün
Contrast colour
0-P-04 Glacier 
0-H-04 Turquoise 
0-V-04 Sea green

Wandfarbe
RAL-Design 190 80 25
RAL-Design 000 75 00
Wall colour
RAL-Design 190 80 25
RAL-Design 000 75 00

Farbklang
Colour shade

high5File: VSHI-1

41 Farben deiner Wahl!
41 colors of your choice!
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Trendbewusst und individuell. Bringe deinen Stil in dein Zimmer, indem du individuelle 
Farbakzente setzt – ob innenlackierter Korpus oder lackierte Front, du entscheidest! 
Jede Menge Stauraum und Wohlfühlatmosphäre laden zum Leben und Arbeiten in 
deinem Raum ein.

Trendy and unique. Put your own style into your room by placing individual colour accents – be it a corpus painted inside 
or a varnished front. You decide! Lots of storage space and a comfy atmosphere invite you to live and work in your room.

Besonders schön: 
Die innenlackierten Hänger 
werten jedes Zimmer optisch 
auf und setzen deine Lieblin-
ge besonders in Szene.

What is especially beautiful: the 
hangers varnished inside up-
grade every room optically and 
let your favorites shine.

File: VSHI-2

Dekor- und Farbempfehlung
Recommended decor and colours

Korpus
Felsgrau
Base unit
Rock grey

Absetzfarbe  
0-H-08 Quitte 
0-H-03 Vergiss-
meinnicht
Contrast colour
0-H-08 Quince 
0-H-03 Forget-me-
not 

Wandfarbe 
RAL-Classic 9010 
RAL-Design 000 75 00
Wall colour
RAL-Classic 9010
RAL-Design 000 75 00

Farbklang
Colour shade

7Front
Alpinweiß
Fronts
Alpin white

high5
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Korpus
Alpinweiß
Base unit
Alpin white

Think big. Der begehbare Eckkleiderschrank ist das Highlight im Modell high5. Durch eine 

Passblende kann mit bis zu 140 cm breiten Betten gebaut werden. Den Schrank ohne Bett 
stellen? Kein Problem – Hierfür wurde der Kleiderschrank mit einem außenliegenden  
Regal konstruiert. 

Think big. The highlight of the high5 series is the walk-in corner wardrobe. The fitting blinds allow a bedwidth of 1.40 m. 
Arranging the wardrobe without a bed? No problem. For this purpose, the wardrobe was constructed with an exterior shelf.

Dekor- und Farbempfehlung
Recommended decor and colours

Front
Wildeiche 
Nachbildung
Fronts
Wild oak 
effect

Absetzfarbe 
0-V-11 Kirschrot 
0-E-11 Ziegel 
0-P-11 Malve 
Contrast colour
0-V-11 Cherry red 
0-E-11 Brick 
0-P-11 Mauve

Wandfarbe
RAL-Design 000 75 00
RAL-Design 020 50 30 
RAL-Design 020 80 20
Wall colour
RAL-Design 000 75 00
RAL-Design 020 50 30 
RAL-Design 020 80 20

Farbklang
Colour shade

File: VSHI-3

Mit Liebe zum Detail 

8

high5
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Weiterer Stauraum verbirgt sich hinter der gepolsterten Klappe oder auch im danebenliegenden "Geheimfach".  
With a passion for detail. More storage room can be found behind the upholstered flap or in the „secret compartment“ next to it.
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Korpus
Wildeiche 
Nachbildung
Base unit
Wild oak 
effect

Young, wild and free. Mach dein Zimmer zu deinem Zuhause, egal wie alt du bist. Mit high5 
kannst du dich ganz nach deinen Wünschen einrichten. Möbel, die dich lange begleiten 
werden und dich besonders wohlfühlen lassen.

Young, wild and free. Making your room your home is no question of age. With high5 you can furnish your room solely accor-
ding to your desires. This furniture will accompany you for a very long time and make you feel utterly at home.

Dekor- und Farbempfehlung
Recommended decor and colours

Front
Alpinweiß
Fronts
Alpin white

Wandfarbe
RAL-Design 100 70 50
RAL-Design 000 75 00
Wall colour
RAL-Design 100 70 50
RAL-Design 000 75 00

Farbklang
Colour shade

File: VSHI-4
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Grenzenlos
kombinierbar

Endless combinations

Grenzenlos
kombinierbar

Endless combinations
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fiftytwo
Das Leben ist hart genug. Da soll das eigene Zuhause zum 
Erlebnis werden. Einfach Platz nehmen und ankommen. 
Individuelle Lösungen mit System geben dabei genau 
den richtigen Rahmen. Mit nahezu unendlicher Auswahl 
an Gestaltungsvarianten, die vielfältige Kombinations- 
möglichkeiten bieten. Klassisch, trendig, aber immer 
individuell und deshalb auch für nicht ganz so einfache 
Zimmerzuschnitte nutzbar. Fünf Oberflächen sowie das 
Rudolf Farbsystem und RAL Classic Farbtöne bieten dazu 
eine große Gestaltungsvielfalt. 

Life is tough enough. That means what you call home should be something  
special. Just come in and make yourself at home. Customised solutions with a line 
behind it set everything into the right frame. An almost endless selection in design  
alternatives offer lots of posssibilitis to mix and match. Classic, trendy and always 
customised. That’s why it can be used in not so easy room cuts. Five surface fini-
shes, the Rudolf colour system and RAL Classic colours colours offer a huge range of  
possibilities in interior furnishings.

Korpus, Fronten, 
Betten, Tischplatten, 
Regale 
Base units, fronts, beds, 
table tops, shelves 

Lack farben:  
Glastür, Holztür, Schub-
kästen, Regalpaneele, 
Rückenlehnen, Tisch-
wange, Zierwange

Bestellbar in allen Far-
ben des Rudolf-Farbfä-
chers oder in fast allen 
RAL-Classic Farbtönen

Colours:
Glass door, small wooden 
door, drawers, shelf 
panels, backrests, table 
sides, decorative panels

Can be ordered in 
Rudolf's entire colour 
spectrum or in virtually 
all RAL classic  
colours

Ahorn hell, Nb.
Light maple effect

Alpinweiß
Alpine white

Wildeiche, Nb.
Wild Oak effect

Felsgrau
Rock grey 

Cremeweiß
Cream

Silberfarben
Silver

Stangengriffe, Leuchten, 
Schreibtischfuß
Bar handles, lights, 
desk stand

Glastüren
Glass doors

Glas klar
Clear glass

Glas satiniert
Satin glass

F3 F4

F1 F2

F9F5

Modell fiftytwo ist mit dem
Programm loop (ab Seite 54) 
kombinierbar
"Fiftytwo" model can be combined 
with the loop program (from 
page 54)

8 File: VSFI-0
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Alles unter Dach und Fach?  Manchmal nicht ganz so einfach. Rudolf bietet die optimale Ein-
richtungslösung. Schlafen, arbeiten, relaxen… und das alles in einem ganz persön-
lich gestalteten Raum. Im begehbaren Kleiderschrank würde sogar noch das Fahrrad 
Platz finden. Ob die repräsentative Glasvitrine für besonders schöne Stücke oder die 
ausziehbaren Schubkästen unterm Bett. 

Everything under one roof? Sometimes not quite so simple. Rudolf offers the optimal furnishing solution. Sleep, work, relax… 
and all that in a room designed exactly to suit your personal taste. You'll even find space for the bike in the walk-in wardrobe. 
Whether it's the prestigious glass case for particularly beautiful pieces, or the pull-out drawers under the bed.

Dekor- und Farbempfehlung
Recommended decor and colours

Korpus
Cremeweiß
Base unit
Cream

Front
Cremeweiß
Fronts
cream

Wandfarbe
RAL-Design 100 90 20
Wall colour
RAL-Design 100 90 20

Absetzfarbe
0-V-06 Leuchtgrün
Wall colour
0-V-06 Bright green

Farbklang
Colour shade

5

Eine Kombination aus fiftytwo und loop
A combination of fiftytwo and loop

Die eingebauten LED-Strahler schalten sich beim Öffnen der Tür 
ein und aus. 
An integrated LED light switches on automatically when you open the 
door.  

Touch-Schalter schaltet LED-Beleuchtung nur durch leichte                    

Berührung an und aus.

Gently touching the touch switch turns the LED light off again.

fiftytwo

File: VSFI-1
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In dieser außergewöhnlichen Wohnlösung zum Beispiel. Viel Raum bei wenig 
Platz. Mehr Raum zum Leben. Mehr Freiraum für persönliche Ideen. 
Perfekt kombiniert auf engstem Raum. Dazu interessante Farbkon-
traste durch die Kombination von zwei Akzentfarben. 

In this extraordinary living solution for example. Considerable room in small spaces. More room 
to live. Greater scope for your own ideas. Can be combined perfectly in the tightest of spaces.  
Together with interesting colour contrasts by combining two accent colours.

File: VSFI-2

Korpus
Cremeweiß
Base unit
Cream

Dekor- und Farbempfehlung
Recommended decor and colours

Front
Cremeweiß
Fronts
Cream

Absetzfarbe
0-V-11 Kirschrot
Buche Nb.
Contrast colour
0-V-11 Cherry red
Beech effects

Wandfarbe
RAL-Design 
150 50 60
RAL-Design 
160 90 15
Wall colour
RAL-Design 
150 50 60
RAL-Design 
160 90 15

Farbklang
Colour shade

1

fiftytwo
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Frech oder klassisch?  Auf jeden Fall durchdachte Funktionalität und jede Menge Kombina-
tionsmöglichkeiten. Praktische, gradlinige Möbelelemente paaren sich mit stylischen 
Farben. Je nach Wohntyp kann der ganz persönliche Stil kreiert werden. Ob TV-Board, 
Schminktisch oder beides … Hier können alle Ideen umgesetzt werden. 

Cheeky or classic? Always well-thought out functionality and so many combination options. Practical, straight-line fur-
niture elements are brought together with stylish colours. It is possible to create a very personal style depending on the 
type of room. TV stand or dressing table or both … Every idea can be implemented here.

Dekor- und Farbempfehlung
Recommended decor and colours

Korpus
0-U-03 Felsgrau
Base unit
0-U-03 Rock grey

Front
Wildeiche Nb.
Felsgrau
Fronts
Wild oak effect 
Rock grey

Wandfarbe
RAL-Design 190 90 10
Wall colour
RAL-Design 190 90 10

Absetzfarbe
0-V-12 Purpur
Effect colour
0-V-12 Purple

fiftytwo

Farbklang
Colour shade

6

File: VSFI-3
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Schlafen, chillen, relaxen. Für riesigen Stauraum sorgt ein geräumiger, begehbarer Kleider-
schrank. Perfekt kombinierbar: der Kleiderschrank mit Spiegel, das TV-Board, Schrän-
ke und Kommoden. Aufgelockert werden die Bausteine durch Farbakzente. Hier treten 
Form und Farbe in Kontakt.  Paneelregale in unterschiedlichen Größen und Oberflä-
chen lockern auf und schaffen Raum für schöne und persönliche Accessoires. Je nach 
Tageszeit: ein kleines, feines Wohnparadies. 

Sleep, chill and relax. A roomy, walk-in wardrobe ensures huge storage space. A perfect combination, the wardrobe with 
mirror, TV desk, cupboards and bedroom chairs. Colour highlights break up the elements, bringing together shape and 
colour. Various sizes and surfaces of shelf panels open up to create space for beautiful and personal accessories. A small 
and elegant living paradise depending on the time of day.

Dekor- und Farbempfehlung
Recommended decor and colours

Korpus
Wildeiche
Nachbildung
Base unit
Oak effect

Front
Wildeiche
Nachbildung
Fronts
Oak effect

Absetzfarbe
0-V-05 Blattgrün
0-V-11 Kirschrot
Fronts
0-V-05 Leaf green
0-V-11 Cherry red

Wandfarbe
RAL-Classic 3031
RAL-Design 160 90 15
Wall colour
RAL-Classic 3031
RAL Design RAL 160 90 15

fiftytwo

1
Farbklang
Colour shade

Keine Angst vor Dachschrägen: Jede Menge 
Kombinationsmöglichkeiten bietet das flexib-
le Rudolf-System aus offenen und geschlosse-
nen Elementen in vielen Höhen und Größen. 
Das aufgelockerte TV-Board mit Kabeldurch-
führung und Kabelanschlüssen an der Rück-
seite schafft nahezu staubfreie Übersicht und 
eine klare Ordnung für Geräte und Zubehör.

Don't be afraid of sloping roofs: The flexible 
Rudolf system comprises open and closed ele-
ments in many heights and sizes that offer 
a great variety of combination options. The 
casual TV stand with cable conduit and cable 
connections on the back creates a virtually 
dust-free overview and clear organisation for 
equipment and accessories.

File: VSFI-4
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Korpus
Ahorn Hell
Nachbildung
Base unit
Maple sand  
effect

 Alles in Einem und ganz schön praktisch. Die zeitlos schöne Einrichtung sorgt für eine kla-
re, aufgeräumte Atmosphäre. Viel Stauraum und individuelle Farbakzente laden zum 
Wohnen ein. Das flexible System rund um fiftytwo lässt viele Planungsmöglichkeiten 
zu. Klare Ordnung mit lebhaften Akzenten.

All in one and extremely useful. This timelessly beautiful furniture create a clear and tidy atmosphere. A lot of storage room and 
colour accents invite you to stay. The flexibility of fiftytwo allows many design options. Everything is clearly organized with lively 
details. 

Dekor- und Farbempfehlung
Recommended decor and colours

Front
Ahorn Hell
Nachbildung
Fronts
Maple sand  
effect

Absetzfarbe 
0-V-08 Sommergelb 
0-V-11 Kirschrot 
0-T-10 Kaffeebraun 
Contrast colour
0-V-08 Summer yellow
0-V-11 Cherry red
0-T-10 Coffee brown

Wandfarbe
RAL-Design 000 45 00
Wall colour
RAL-Design 000 45 00

Farbklang
Colour shade

fiftytwo

Mit fiftytwo lassen sich nicht nur Jugendzimmer einrichten, sondern auch ganze 
Wohnwände konzeptionieren. Entdecke fiftytwo für dich und setze deine Vorstel-
lung in die Realität um.

With fiftytwo you can not only furnish kids´ rooms, but also design complete living 
walls. Discover fiftytwo ś possibilities to realize your ideas!

1

File: VSFI-5
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oder beides?

Galerie,
Freiraum,

M6

M4M2

M3

M5

M1

max-i

Lackfarben: Glastür, 
kleine Holztür, Schub-
kästen, Regalpaneele,  
Rückenlehnen, Tisch-
wange, Zierwange

Bestellbar in allen Far-
ben des Rudolf-Farbfä-
chers oder in fast allen 
RAL-Classic Farbtönen

Recommended colours
Glass door, small wooden 
door, drawers, shelf 
panels, backrests, table 
sides, decorative panels

Can be ordered in 
Rudolf's entire colour 
spectrum or in virtually 
all RAL classic  
colours

Silberfarben
Silver

Griffe, Leuchten,  
Schreibtischfuß
Bar handles, lights, 
desk stand

Griffe
Grips

Korpus, Fronten, 
Betten, Tischplatten, 
Regale
Base units, fronts, beds, 
table tops, shelves 

Ahorn Sand Nb.
Maple Sand effect

Alpinweiß
Alpine white

Glastüren
Glass doors

Glas klar
Clear glass

Warum das eigene Zimmer nicht mal für eine Aus-
stellung nutzen? Um schönen und interessanten Din-
gen die richtige Bühne zu geben. Perfekt präsentiert 
auf den Möbeln, die als Ausstellungsflächen genutzt 
werden können. Leicht zu öffnen mit den Eingriffen 
auf den Türen. Dahinter zeigt sich dann viel Stau- und 
Freiraum auf kleiner, aber gut genutzter Fläche. 

Why not use your own room for an exhibition? Stage beautiful and interesting 
things well. Present perfectly on the surfaces that can be used as exhibition 
areas. Easy to open grips integrated into the doors. Lots of storage and free 
space on a small but well-used area.

Gallery. Free space. Or both? 

oder beides?

Galerie,
Freiraum,

Gallery. Free space. Or both? 

File: VSMX-0

Modell max-i ist mit dem
Programm loop (ab Seite 54) 
kombinierbar
"Max-i" model can be combined 
with the loop program (from 
page 54)

4

Steineiche Nb.
Stoneoak effect

Felsgrau
Rock grey  
 
Cremeweiß
Cream
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max-i

Think big. Auch in kleinen Räumen kann man groß rauskommen. Mit genug Stauraum 
hier in einer passenden Kombination mit Hängeregal. Die Leuchtausschnitte mit Hin-
tergrundbeleuchtung bringen Dekoration dabei besonders zur Geltung und setzen  
Akzente. Mit weißem Korpus in frischer zeitgemäßer Optik oder wohnlich-gemütlich 
mit Ahorn-Sand-farbigem Korpus. 

Think big. Even small spaces can come out big. Enough storage space is provided for here using a suitable combination 
with wall shelves. Backlit compartments shed a special light on decorations and set accents. The base elements are availa-
ble in a fresh, modern shade of cream or in maple.

Beleuchtete Regalöffnungen 
und Ausschnitte schaffen be-
sonders wirkungsvolle Licht-
effekte im Raum. Der abge- 
rundete Schreibtisch ist frei  
stellbar. 

Backlit shelf compartments and 
sections create especially effec-
tive light effects. The rounded-
off desk can be set up anywhere.

File: VSMX-1

Rund um die Uhr nach Wunsch geöffnet: Der 
großzügige Eckkleiderschrank mit unter-
schiedlichen Fächergrößen. 

Open around the clock whenever you like: The 
spacious corner wardrobe with compartments 
in different sizes and drawers.

Dekor- und Farbempfehlung
Recommended decor and colours

Korpus/Front
Cremeweiß
Base unit /Fronts
Cream

Absetzfarbe  
0-V-06 Leuchtgrün
Contrast colour
0-V-06 Bright green 

Wandfarbe
RAL-Design 
100 80 80
Wall colour
RAL-Design
100 80 80

5
Farbklang
Colour shade
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Korpus
Ahorn Sand
Nachbildung
Base unit
Maple sand effect

max-i

Überzeugende Lösungen auf allen Ebenen. Das Bekenntnis zu Ideen, die in unsere Zeit  
passen. Möbel mit Mehrwert. Mehr Flexibilität mit dem Bettkasten und mehr Platz im ge-
räumigen Kleiderschrank. Diese Kombination schafft viel Stauraum und steht auch für 
überraschende Detaillösungen wie zum Beispiel mit dem schwenkbaren Spiegel im Schrank.

Convincing solutions at all levels. The commitment to ideas that fit into our times. Furniture with added value. More flexibili-
ty with underbed storage and more space in a roomy wardrobe. This combination creates a lot of storage space and also stands 
for surprising detail solutions, such as the pivotal mirror in the wardrobe.

Der Schubkasten ist komplett 
ausziehbar und überzeugt mit 
stabiler Ausführung.

The underbed storage unit can be 
pulled out completely and provi-
des for stabile construction.

Es werde Licht. Mit RGB-LED-Beleuchtung, 
die per Fernbedienung steuerbar und pro-
grammierbar ist. Die Lichtfolge lässt sich 
variabel einstellen und bietet optimale Farb-
wiedergabe bei cremeweißer Rückwand.

Let there be light. With RGB-LED lighting, set 
and controlled remotely. The light sequence 
has variable settings and offers maximum light  
effects on a cream-finished background.

File: VSMX-2

Dekor- und Farbempfehlung
Recommended decor and colours

Front
Ahorn Sand
Nachbildung
Fronts
Maple sand effect

Absetzfarbe 
0-V-08 Sommergelb
Contrast colour
0-V-08 Summer yellow

Wandfarbe
RAL-Design 270 80 10
RAL-Design 080 80 90
Wall colour
RAL-Design 270 80 10
RAL-Design 080 80 90

7
Farbklang
Colour shade
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max-i

Die einen lieben es zeitgemäß, die anderen bevorzugen Klassik. Rudolf Möbel vereint beides 
in ihrer schönsten Form. Moderne Elemente wie der Hänger und klassische Objekte 
wie die Glasvitrine zeigen harmonische Kombinationsmöglichkeiten und beweisen 
gleichzeitig die besondere Variabilität des Programms. 

File: VSMX-3

Dekor- und Farbempfehlung
Recommended decor and colours

Korpus
Cremeweiß
Ahorn Sand Nb.
Base unit
Cream
Maple sand effect

Front
Ahorn Sand Nb.
Fronts
Maple sand effect

Wandfarbe
RAL-Design 300 70 25
RAL-Design 230 80 20
Wall colour
RAL-Design 300 70 25
RAL-Design 230 80 20

Farbklang
Colour shade

4

Some like it modern, others prefer classi-
cal. Rudolf Furniture combines both in its 
best design. Modern elements, for example  
the wall-mounted compartment, and clas-
sical objects, such as the glass cabinet,  
prove the special versatility of the line.
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Das muss nicht sein. Nicht bei dieser stylischen Lösung. Als außergewöhnliche Kombination 

ohne Griffe. Die innovativen Eingriffe  ermöglichen  einfaches  und griffloses Öffnen 
der Türen. Aber auch der besonders geräumige Arbeitsbereich überzeugt und 
überrascht mit viel Stauraum im Highboard und auf dem Schreibtisch, der optional in 
eckiger und abgerundeter Form erhältlich ist. 

A thing of the past. Not with this stylish solution. An unusual mix without handles. The innovative grips allow you to open 
doors easily. But especially the roomy work area convinces and surprises with a lot of storage space in the tall cabinets and 
on the desk, optionally available with square or round corners.

Spot on mit raffinierter LED-
Beleuchtung. Zeitgemäße Licht-
technik in bester Qualität.

Spot on for sophisticated LED  
lighting. Modern light tech-
nology in the best of quality.

File: VSMX-4

Dekor- und Farbempfehlung
Recommended decor and colours

Front
Ahorn Sand Nb.
Cremeweiß
Fronts
Maple sand effect
Cream white

Korpus
Ahorn Sand Nb.
Cremeweiß
Base unit 
Maple sand effect
Cream white

Absetzfarbe
0-V-11 Kirschrot
Contrast colour
0-V-11 Cherry red

Wandfarbe
RAL-Classic 
3031
Wall colour
RAL-Classic 3031

8

Farbklang
Colour shade

max-i

Offen für viel Platz im geräumi-
gen Bettkasten mit bequemem 
Rückenpolster. Und der Hänger 
ist ideal für eine Minianlage, 
weil sie durch die geöffnete 
Front einfach zu bedienen ist. 
Im offenen Zustand zeigt sich 
dann auch die praktisch Eintei-
lung mit vielen Ablageflächen. 

Open for lots of room in spacious 
underbed storage areas along 
with comfortable backrests. And 
the wall-mounted compartment 
is ideal for a mini entertainment 
centre because it’s easy to access 
through the front. When it’s open 
it shows how practically the space 
is divided up.
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Unser Klassiker. Der große Eckkleiderschrank lässt sich mit Schreibtisch und
großer Liege kombinieren. Darüber hinaus bietet er viel zusätzlichen Stauraum.
Die Farbkombination Alpinweiß und Leuchtgrün überzeugt durch ihr
harmonisches Bild. Aber auch mit den weiteren 35 Buntfarben aus der Rudolf-
Kollektion kannst du dir dein eigenes, individuelles Farberlebnis gestalten.

Our classic product. The large corner wardrobe can be combined with a desk and large daybed. It also offers plenty of 
additional storage space. The alpine white and light green colour combination impresses with a harmonious look, and 
you can create your own colour schemes from the 35 other colours available in the Rudolf collection.

File: VSMX-5

Dekor- und Farbempfehlung
Recommended decor and colours

Absetzfarbe  
O-V-06 Leuchtgrün
Contrast colour
O-V-06 Bright green 

Wandfarbe 
RAL-Design 000 75 00
RAL-Design 100 80 50
Wall colour
RAL-Design 000 75 00
RAL-Design 100 80 50

Farbklang
Colour shade

5Korpus/Front
Alpinweiß
Fronts
Alpin white

Platz da – Der neue Schiebetürenschrank 
bietet jede Menge Stauraum. Er ist neu
in der max-i Familie und das Highlight in 
jedem Jugendzimmer.

Making room. The new sliding door wardrobe offers plenty 
of storage space. It’s new in the max-i family and a high-
light in any youngster’s room.

max-i
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Korpus
Steineiche Nb.
Base unit
Stone oak effect

Neudesignte Highlights. Diese machen das Modell max-i erst richtig komplett. Neben den Klei-
derschränken, hebt sich die Garderobe mit ihrer farbigen Rückwand optisch ab. Der har-
monischen Form des max-i wird treu geblieben – eine zusätzliche Raumatmosphäre wird 
so geschaffen.

Highlights new designed. These make the model max-i really complete. Besides the wardrobes, the coat rack and the panel-shelf 
stand out through their coloured back board. The harmonious shape of the max-i is preserved – additional room atmosphere is 
created this way.

Dekor- und Farbempfehlung
Recommended decor and colours

Front
Cremeweiß
Fronts
Cream

Absetzfarbe 
0-H-08 Quitte
Contrast colour
0-H-08 Quince

Wandfarbe
RAL-Design 060 70 70
RAL-Design 080 90 30
Wall colour
RAL-Design 060 70 70
RAL-Design 080 90 30

Farbklang
Colour shade

5

max-i

Garderobe und Ablagefläche in einem!
Smart compartments!

Unser Liebling   
Our favourite

Der Eckkleider-
schrank des Mo-
dells max-i lässt 
keine Wünsche 
offen! Kombiniert 
mit einem Element 
wird's zum Hingu-
cker. 

The max-i corner closet 
leaves nothing to be  
desired! When combined 
with an element, it  
becomes a real eye-catcher.

max-iFile: VSMX-6
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Korpus
Cremeweiß
Base unit
Cream

Möbel zum Leben. Möbel, mit denen ein Apartment eingerichtet werden kann. Von der Liege 
über viele Stauraummöglichkeiten bis hin zum Phonopodest - Platz kann man nie genug 
haben. Besonders das stylische TV-Element ergänzt mit seiner abgerundeten Form und 
dem farbigen Einsatz das Modell max-i.

Furniture for life. Furniture that can be used to arrange an appartment. From a daybed to many storage opportunities to even 
a phono platform – you can never have enough space. Especially the stylish TV element with its rounded shape and coloured 
inlay completes the model max-i.

Dekor- und Farbempfehlung
Recommended decor and colours

Front
Felsgrau
Fronts
Maple sand
effect

3Absetzfarbe
0-H-04 Türkis
Contrast colour
0-H-04 Turquoise

Farbklang
Colour shade

max-iFile: VSMX-7

Wandfarbe
RAL-Design 190 90 10
RAL-Design 190 60 45
Wall colour
RAL-Design 190 90 10
RAL-Design 190 60 45

TV-Element mit Beleuchtung
TV-element  with LED-lightning
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Leben.

Mehr
Freiräume

im
More free spaces in life. 

Leben.

Mehr
Freiräume

im

str8.up
Neue Perspektiven im Leben entdecken. Raus aus der 
alten Bude und rein ins Leben. Um seinen Style und die 
eigene Persönlichkeit zu zeigen. Jeder Tag ist ein neuer 
Auftritt. Und str8.up ist die perfekte Bühne dafür. Mit 
Gestaltungsmöglichkeiten ohne Limit. Für ganz indivi-
duelle Ansprüche. Unverwechselbar. Vielfältig. So wie 
es in diese Zeit passt. Mit str8.up. Hier und jetzt.

Discover new perspectives in life. Out of the kid’s room and right into life. To 
demonstrate your own style and your own personality. Every day is a new per-
formance. And str8.up is the perfect stage for it. With unlimited design possi-
bilities. For very special demands. Unmistakable. Versatile. The way it fits into 
these times. With str8.up. Here and now.

File: VSST-0

Korpus, Fronten, 
Tischplatten, Wangen, 
Steckborde
Base units, fronts, beds, 
table tops, shelves 

Cremeweiß
Cream

Felsgrau
Rock Grey

Zwetschge Nb.
Plumwood effect

Ahorn sand Nb.
Marple sand effect

Lackfarbe: 
Liegen, Fronten (außer 
Kleiderschranktür und 
Schiebetür von Hänger)

Hochglanzfarbe:
Einlage in der  Kleider-
schranktür, Schiebetür 
der Hängeregale

Bestellbar in allen Far-
ben des Rudolf-Farbfä-
chers oder in fast allen 
RAL-Classic-Farben

Colours
Divans, fronts (besides 
wardrobe door and the 
sliding door of the wall-
mounted compartment)

High glossy panel inserts 
in the wardrobe door, 
sliding door or wall-
mounted shelves

Can be ordered in 
Rudolf's entire colour 
spectrum or in virtually 
all RAL classic  
colours

Griffe
Grips

H1

Modell str8.up ist mit dem Programm loop  
(ab Seite 54) kombinierbar
"str8.up" model can be combined with the loop 
program (from page 54)

Glastüren
Glass doors

Glas klar
Clear glass 

Hochglanz
High gloss

Bamboo
Bamboo

Spider
Spider

Uni
Uni

5

Ahorn Sand Nb
Maple sand effect

Zwetschge Nb.
Plumwood effect
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Korpus
Ahorn Sand
Nachbildung
Base unit
Maple sand
effect

Ein Zimmer in neuem Glanz. Ganz individuell kann dieses Möbel mit Hochglanzelementen 
verfeinert werden. Und dies sowohl in Lack- als auch in Holzoptik. Ganz nach Herzenslust 
können Absetzfarben und Holztöne kombiniert werden. Mit den schicken Lichtelemen-
ten und den vielen Parkmöglichkeiten für persönliche Gegenstände wird das Zimmer zu 
einem ganz persönlichen Unikat.

A room with a glossy new look. This furniture can be given a personal finish with highly glossy elements that use both painted 
and wood effects. Contrast colours and wood finishes can be combined to your heart's content. With chic lighting elements 
and lots of places to put your personal stuff, you can make a room truly unique.

Dekor- und Farbempfehlung
Recommended decor and colours

Front
Cremeweiß
Fronts
Cream

Hochglanz 
Ahorn Sand
Nachbildung
High gloss
Maple sand
effect

Wandfarbe
RAL-Design 080 80 50
RAL-Design 100 80 80
RAL-Design 270 80 10
Wall colour
RAL-Design 080 80 50
RAL-Design 100 80 80
RAL-Design 270 80 10

7
Farbklang
Colour shade

Hochglanzoberflächen,  
jetzt auch in Holzoptik. 
High gloss surface now available in 
wood effect

str8.up
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str8.up

File: VSST-2

Variables Wangensystem und großzügiger  
Kleiderschrank. Die Schubladen-Kommoden, 
Schiebetür-Elemente und Regalböden lassen 
sich dabei ganz unterschiedlich kombinieren.

Variable side panel line and spacious wardrobe. 
The chest of drawers, sliding-door elements 
and shelves can be arranged in endless combi-
nations.

Dekor- und Farbempfehlung
Recommended decor and colours

Korpus
Felsgrau
Base unit
Rock grey

Front
Felsgrau
Fronts
Rock grey 

Absetzfarbe
0-U-03 Felsgrau
Contrast colour
0-U-03 Rock grey

Hochglanz
Spider
High gloss
Spider

Wandfarbe
RAL-Classic 3031
Wall colour
RAL-Classic 3031

So viel Stauraum! Liege mit geräumigem Bettkasten 
und Doppelschub im Sockel.

So much storage room! Diwan with spacious storage 
compartment and drawers in the base.

8
Farbklang
Colour shade

In großer Farbvielfalt. Bei den Hochglanz-Fronten mit der Wahl zwi-
schen verschiedenen Farben und Mustern. Das coole Umfeld für den 
ganz persönlichen Style.  

In a variety of colours. Your choice of colours and patterns in high-glossy fronts. Cool surroundings for a 
very personal style.
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Chill-out mit bequemer Polsterung.  
Ringsum stabil und sicher einhängbar.
Chill out with comfortable cushions.

str8.up

Mehr Freiraum.  Mehr Platz. Mehr Stauraum. Für Großes und Kleines. Für Priva-
tes und Persönliches. Die Liege mit angestelltem Bettkasten ist bequem 
und bietet zusätzlich jede Menge Stauraum.

More freedom. More room. More storage space. For small and large stuff. For private and personal things. 

Der geräumige Eckkleiderschrank, die großzügigen Schubladenele-
mente und der Bettkasten lassen Unordnung so gar nicht erst aufkom-
men.
The roomy corner wardrobe, the space-saving drawers and the storage 
area integrated into the headboard of the bed keep the room from getting 
cluttered. 

File: VSST-3

Dekor- und Farbempfehlung
Recommended decor and colours

Korpus
Zwetschge Nb.
Cremeweiß
Base unit
Plumwood effect
cream

Front
Cremeweiß
Fronts
Cream

Absetzfarbe
0-V-12 Purpur
Contrast colour
0-V-12 Purple

Hochglanz
Bamboo
0-H-08 Quitte
High gloss
Bamboo
0-H-08 Quince

Wandfarbe
RAL-Design 260 70 25
Wall colour
RAL-Design 260 70 25

Farbklang
Colour shade

2
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loop
loop das Ergänzungsprogramm
Der systematische Aufbau aus Liegen, Kommoden, Elementen, 
Schränken, Schwebern, Stollen und Tischen machen loop zu einem 
eigenständigen Alleskönner. Dekore, Farben und Griffe aller Pro-
gramme sind in loop möglich.
 

Loop, the supplementary programme. The systematic composition with couches, chests of drawers, 
elements, wardrobes, floaters, stakes and tables make loop an independent all-rounder. Decors, co-
lours and handles of all the other programmes can be used in loop. 

                        So viel 

 Freiraum 
                         wie mög lich.File: VSLO-0

6

Uni Dekore
Uni decors

Alpinweiß
Alpin white

Cremeweiß
Cream

Felsgrau
Rock grey

Hellgrau
Light grey

Holz-Nachbildungen
Wooden effect

Wildeiche Nb.
Wild oak effect

Ahorn Sand Nb.
Maple sand effect

Ahorn Hell Nb.
Light maple effect

Steineiche Nb.
Stone oak effect

Natureiche Nb.
Natural oak effect

Zwetschge Nb.
Plumwood effect

lo
op

lo
op
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Korpus
Cremeweiß
Base unit
Cream

Versteckte Freiheit für Stauraumprofis. Mache aus einem Raum gleich Zwei – ganz einfach, 
mit unserer Loop Box trennt sich das Zimmer in zwei Bereiche und kann gleichzeitig von 
beiden Seiten benutzt werden. Ob Arbeitsutensilien, trendige Kleidung oder Sportsachen 
schnell benötigt werden, einfach die Loop Box aufschieben, Sachen raus holen und alles 
wieder hinter den Schiebeelementen verschwinden lassen.

Hidden freedom for storage space pros. Make two rooms out of one – it’s easy with our Loop Box, which can be used from either 
side at the same time. If you need your work tools, trendy clothes, or sports gear quickly, simply slide open the Loop Box, take 
your things out, and put them away again later behind the sliding doors.

Dekor- und Farbempfehlung
Recommended decor and colours

Front
Felsgrau
Fronts
Rock grey

Absetzfarbe 
0-U-03 Felsgrau
Contrast colour
0-U-03 Rock grey

Wandfarbe
RAL-Design 190 80 25
RAL-Design 000 75 00
Wall colour
RAL-Design 270 80 10
RAL-Design 080 80 90

6
Farbklang
Colour shade

lo
op

lo
op

File: VSLO-1

Die raumteilende Loopbox im Einsatz. 
The Loop Box room divider in use.
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File: VSLO-2

Korpus
Hellgrau
Felsgrau
Base unit
Light grey
Rock grey

Einmal Allrounder bitte. Loop lässt sich durch eine neue Funktionsliege erweitern. 
Mit nur einem Handgriff kann man die Liegefläche vergrößern. Abgerundet mit 
einem Schranksystem und einem elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch, 
der natürlich ergonomischen Anforderungen genügt, wird das Zimmer zu einem 
echten Hingucker.

An all-rounder, please. Loop can be extended with a new daybed. Just one action is required to enlarge the lying area.  
A cupboard system and an electrically height-adjustable desk to easily meet ergonomic requirements transform rooms into 
real eye-catchers.

Dekor- und Farbempfehlung
Recommended decor and colours

Front
Alpinweiß
Hellgrau
Fronts
Alpine white
Light grey

Absetzfarbe 
0-0-02 Nebelgrau
0-U-03 Felsgrau
0-U-04 Anthrazit
0-U-05 Schwarz
Contrast colour
0-0-02 Misty grey
0-U-03 Rock grey
0-U-04 Anthracite
0-U-05 Black

Wandfarbe
0-T-12 Bordeauxrot
0-U-02 Nebelgrau
Wall colour
0-T-12 Bordeaux red
0-U-02 Misty grey

Farbklang
Colour shade

lo
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Die optimale Bürolösung gelingt mit Loop. Akten, Ordner, Schreibwaren, Computer- 
zubehör… Alles lässt sich im variablen Regalsystem optimal unterbringen. Interessante 
Details lockern das Ganze auf. Und dann ist da noch die Farbe, die ganz nach Geschmack 
frech oder sachlich kühl eingesetzt werden kann. Für jeden Stil gibt es die richtige 
Antwort.

The optimal office solution is successful with Loop. Documents, files, stationary, computer accessories… Accommodate everything 
in the variable shelving system. Interesting details break the whole thing up. And then there is still the colour that can be used to be 
cheeky or soberly cool, fully dependent upon individual taste. There is the right response for every style.

Dekor- und Farbempfehlung
Recommended decor and colours

Absetzfarbe
0-V-08 Sommergelb
0-V-02 Königsblau
Fronts
0-V-08 Summer yellow
0-V-02 Royal blue

Wandfarbe
RAL-Design 270 80 10
Wall colour
RAL-Design 270 80 10

Korpus
Felsgrau
Base unit 
Rock grey

Schubfächer oder Türschränke. Die Bü-
roschrankelemente lassen sich individu-
ell in unterschiedlicher Höhe und Breite 
zusammensetzen. Regale als Raumteiler 
sind ebenfalls denkbar. 

Drawers or cupboards with doors. The 
office cupboard elements can be put to-
gether individually in individual height 
and width. Shelves as room dividers are 
also possible.

Eine optisch gelungene Atmosphäre  
schaffen Ausgleichselemente und unter-
schiedlich tiefe Regale. Mal schmal, mal 
tief. Alles ist machbar.

A visually successful atmosphere creates 
compensating elements and shelves of dif-
fering depths. Sometimes narrow, someti-
mes deep. Everything is possible.

Farbklang
Colour shade

File: VSLO-3
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Für alle, die weiter und nach oben wollen. Das ist wirklich die Höhe! Sonderhöhen für  
jede Raumanforderung. Mit farbigen Akzenten nach RAL oder in Rudolf-
Farben. Und die Wahl hat man dabei auch noch: geschlossen, offen als Regal  
oder frei stellbar. Hier in Kombination mit dem loop Schreibtisch.

For all of those who want to go further and reach the top. This is really tops! Six different heights for every room 
requirement include RAL or Rudolf colours. And you also have your choice of closed, open or free-standing shelves, for 
example, as shown here in combination with a loop desk.

Eines schöner als das andere.  
Als offenes Regal mit oder ohne 
Sichtrückwand. Oder doch lieber 
mit drei Regaleinsätzen: mit Tür, 
als Schubkastenelement oder 
mit Einsatz. Wer die Wahl hat, 
hat loop!

One is nicer than the other – either 
as an open shelf, with or without 
a visible back panel including an 
open compartment. Or, maybe 
three shelf inserts are preferable: 
including a door, a drawer or an in-
sert. If you have a choice, then you 
have loop!

Niemand teilt gern. Hier schon. Mit dem attraktiven Raumteiler 
und den praktischen Türen, die sich nach beiden Seiten mit 
unterschiedlichen Fronten öffnen lassen. Denn jede Front ist 
individuell wählbar.

Nobody likes to share. Here, it's different. The attractive room divider 
and the practical doors that have different fronts and can be opened 
towards both sides. Because you can choose which colour front you 
would like to have.

Einfach mal um die Ecke den-
ken. Natürlich mit loop und die-
sem praktischen Eckmodul. Alle 
wichtigen Details dazu sind im 
Typenplan zu sehen.

Think out of the box. Just use loop 
and this practical corner module. 
Refer to the type plan for all the 
important details.

Oberflächen
Surface finishes

Bestellbar in allen Farben des Rudolf-
Farbfächers oder in fast allen RAL-
Classik-Farben

Can be ordered in Rudolf's entire colour 
spectrum or in virtually all RAL classic 
colours

Natureiche Nb. 
Natural oak effect

Steineiche Nb.
Stoneoak effect

Felsgrau
Rock grey 

Ahorn hell Nb.
Light maple effect

Cremeweiß
Cream 

Ahorn Sand Nb.
Maple sand effect

Hellgrau
Light grey 

Wildeiche Nb.
Wild oak effect

Zwetschge Nb.
Plumwood effect

Alpinweiß 
Alpine white

Eine Kombination aus str8.up und loop
A combination of str8.up and loop
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Schrankgrößen

Von 120 cm bis 280 cm 
in zwei Höhen

Cabinet sizes

From 120 cm to 280 cm 
in two heights

280 cm 

23
6 

cm
 

160 cm 

21
0 

cm
 

Breite 160 cm. 
Schwebetürenschrank mit 3-fach geteilter Front  
und beleuchtetem Passepartoutrahmen 

Width 160 cm. 
Sliding door cabinet with 3-section front and illuminated  
outer frame

Breite 280 cm. 
Schwebetürenschrank mit 4-fach geteilter Front

Width 280 cm. 
Sliding door cabinet with 4-section front

Ohne durchgehende Lochreihe 

Without abridged shelf pin holes

Oberflächen/ Surface finishes
Bestellbar in allen Farben des Rudolf-Farbfächers oder 
in fast allen RAL-Classik-Farben

Can be ordered in Rudolf's entire colour spectrum or in 
virtually all RAL classic colours

Natureiche Nb. 
Natural oak effect

Steineiche Nb.
Stoneoak effect

Felsgrau
Rock grey 

Ahorn Sand Nb.
Maple sand effect

Ahorn hell Nb.
Light maple effect

Cremeweiß
Cream

Wildeiche Nb.
Wild oak effect

Hellgrau
Light grey 

Zwetschge Nb.
Plumwood effect

Alpinweiß
Alpine white
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Geräumig und extrem variabel planbar zeigt sich dieses neues Schrank- 
und Kommodensystem in vielen Höhen und Breiten. Die Schrankeinteilung 
lässt sich dabei individuell gestalten und bietet jede Menge Stauraum. 

Full of space and extremely flexible in planing is what sets this new line of closets and drawers apart. 
Available in many heights and widths. Closet layouts can be customised and offers lots of storage 
space.

Eine große Auswahl an Ober-
flächen lässt sich mit allen 
aktuellen Programmen von 
Rudolf kombinieren. 

A large selection of surfaces can 
be combined with all current 
Rudolf ranges.

Die praktische Schrankbeleuchtung innen und außen 

sorgt zu jeder Zeit für perfekte Lichtstimmung.

Practical closet lighting inside and out provides for the 

perfect light atmosphere.

Oberflächen / Surface finishes

Bestellbar in allen Farben des Rudolf-Farbfächers oder in fast allen RAL-Classik-Farben
Can be ordered in Rudolf's entire colour spectrum or in virtually all RAL classic colours

Felsgrau 
Rock grey
 
Steineiche Nb.
Stoneoak effect

Ahorn hell Nb.
Light maple effect

Cremeweiß
Cream 

Alpinweiß 
Alpine white

Ahorn Sand Nb.
Maple sand effect

Wildeiche Nb.
Wild Oak effect

Zwetschge Nb.
Plumwood effect

Hellgrau 
Light grey

Platz und Raum ohne Grenzen. Das heißt:  
Unterschiedliche Schrankeinteilungen mit 
Einschüben für Schuhe, Hosen oder univer-
sell nutzbare Ablagekörbe bilden hier die 
perfekte Ergänzung. 

Room and space without limits. That means 
flexible closet layouts including slide-in units 
for shoes, trousers or baskets for universal use 
are the perfect solution. 

Natureiche Nb. 
Natural oak effectlo

op
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Ein Schreibtisch mit C-Fuß-Gestell, der mit wächst und sich anpasst. Höhen-
verstellbar und breitenvariabel lässt er viele Möglichkeiten zu.

A desk with a C-foot frame that grows with you and fits everywhere. Adjustable in 
height and variable widths allow for a multitude of possibilities. 

Da wird der Schreibtisch zum wahren Arbeitsmittelpunkt. Frei im Raum aufgestellt für jeden 
Geschmack, jede Raumsituation und in fast allen Wunschformen möglich. Lieferbar mit vier 
unterschiedlichen Tischbeinen. Sie haben die Wahl und vier attraktive Alternativen. Fragen Sie 
Ihren Möbelberater.

Here, your desk becomes the actual centre of your work. Set it up anywhere to suit your particular taste 
and to fit into any interior situation. Available in allmost all forms. Available in six different table-leg 
designs. You have your choice of six attractive alternatives. Ask you furniture consultant.

Passende Schreibtischlösungen für jeden Raum und jede Raumgröße. Unser Vorschlag für 
eine besonders gepflegte und höchst inspirierende Arbeitsatmosphäre:  Ein Schreibtisch, 
der sich optimal anpasst und mit seinen flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten für den 
richtigen Workflow sorgt. 

Desk solutions that fit in almost any room and every room size. Our recommendation for an especially perfect and highly 
inspirational work atmosphere is a desk that fits perfectly and due to its flexible design options ensures the right workflow.

Ab in die Ecke, aber hier mit  
einem guten Gefühl und einer 
perfekten Raumlösung. Mit dem 
Eckschreib-tisch in Fünfeckform. 
Das spart Platz und bietet mit 
dem passen-  den Container viel 
Stauraum. 

Away into the corner but with  
a sense of accomplishment and  
as a perfect space solution. It saves 
space and provides a lot of storage 
space in combination with the 
matching trolley.

STF1 STF2 STF3 STF4

Aluminium mit 
Rillenstruktur
Aluminum with 
grooved surface 
finish

Aluminium mit 
Rillenstruktur
Stainless steel 
finish

Edelstahlfinish
Stainless steel 
finish

Aluminium - 
farbig
Aluminum 
colour
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Rückenlehnen und Beleuchtung
Backrest and lighting 

Zubehör
Accessories

Alle Längen und Breiten
 frei wählbar
Combine any width and length

Längen 
190, 200, 210 und 220 cm

Lengths
190, 200, 210 and 220 cm

Breiten 
90, 100,  120, 140, 160 und 180 cm

Widths
90, 100,  120, 140,  160 and 180 cm

Maße
Sizes

Mit einer Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten. Für ganz individuelle Betten. In Breiten 
von 90 bis 180 cm und mit Liegelängen von 190 bis 220 cm. Rudolf Liegensysteme 
bieten hier nahezu unendliche Variationsmöglichkeiten und sind in allen Rudolf-Ober- 
flächen möglich. Liegenbaureihe L3, L4, L5 und L6 zusätzlich in den RAL- und 
Rudolf-Farben. Als Zusatzausstattung gibt es Rückenlehnen, attraktive Anstell- und 
Einhängetische sowie Bettrollkästen. 

Lots of possible combinations. For absolutely unique beds. Available in widths from 90 to 180 cm (35.4“ to 70.0“) and lengths 
from 190 to 220 cm (78.4“ to 86.6“). Rudolf bed lines offer almost endless possibilities. Use any surface finish from Rudolf you like.  
In addition, the L3, L4, L5 and L6 bed lines are available in your choice of RAL and Rudolf colour tones. In addition, backrests, 
attractive nightstands and roll-away underbed storage.

Oberflächen
Surface finishes

Bestellbar in allen Farben des 
Rudolf-Farbfächers oder in fast 
allen RAL-Classic-Farben

Can be ordered in Rudolf's entire  
colour spectrum or in virtually all 
RAL classic colours

Felsgrau
Rock grey

Natureiche Nb. 
Natural oak effect

Steineiche Nb.
Stoneoak effect

Hellgrau
Light grey

Ahorn hell Nb.
Light maple effect

Cremeweiß
Cream

Zwetschge Nb.
Plumwood effect

Alpinweiß
Alpine white

Ahorn Sand Nb.
Maple sand effect 

Wildeiche Nb.
Wild Oak effect
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Geschlossen und aufgeräumt
Closed and cleaned up

Diese Kastenliege macht  beides  möglich und ist für alles offen. Mit  Schubkästen  in stabiler 
Ausführung: Bis 40 kg belastbar, mit 16 mm starken Schubkastenboden, Stahlzarge 
und gedämpftem Selbsteinzug. Optional mit Schubkästen oder einer Unterschiebliege 
in verschiedenen Längen und Breiten. 

This divan bed with extra storage makes both possible and is open for everything. Including sturdy drawers which can carry up 
to 40 kg / 88 lbs, 16 mm-thick drawer bottoms, steel frame, self-closing including dampers. Optionally available with drawers or 
trundle bed in various bed lengths and widths.

Oberflächen
Surface finishes

Bestellbar in allen Farben des 
Rudolf-Farbfächers oder in fast 
allen RAL-Classic-Farben

Can be ordered in Rudolf's entire  
colour spectrum or in virtually all 
RAL classic colours

Felsgrau
Rock grey

Steineiche Nb.
Stoneoak effect
 
Natureiche Nb.
Natural oak effect

Hellgrau
Light grey

Ahorn hell Nb.
Light maple effect

Cremeweiß
Cream

Zwetschge Nb.
Plumwood effect

Alpinweiß
Alpine white

Ahorn Sand Nb.
Maple sand effect 

Wildeiche Nb.
Wild Oak effect

Maße
Sizes

Längen 
190, 200, 210 und 220 cm

Lengths
190, 200, 210 and 220 cm

Breiten 
90, 100,  120 und 140 cm

Widths
90, 100,  120 and 140 cm

Alle Längen und Breiten frei wählbar

Combine any width and length
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Den Wohnbereich einfach zum Klingen bringen. Acht ganz unterschiedliche Farbklänge bilden 
harmonische oder kontrastreiche Kombinationen, die das Planen einfach machen. Über die  
Wirkung von Farben kann man lange reden – oder man lässt einfach das eigene Gefühl entscheiden! 

Simply bring your living space to life. Eight quite different colour shades create harmonious or contrasting combinations that make planning simple. 
It is possible to talk at length about the impact of colours – or you can simply let your feelings decide!

Und so wird's gemacht... And how it is done...

Wählen Sie aus den folgenden acht Farbklängen Ihren Favoriten. Die Farbklänge sind nicht die 
Wohnfarben, deshalb dürfen Sie gerne, wenn es Ihren persönlichen Gefallen findet, auch zu ei-
nem kräftigen Farbklang greifen. Wenn Ihnen die ruhigeren Farbklänge mehr zusagen, wählen Sie  
einen von diesen.
Lassen Sie sich auf jeden Fall Zeit und vor allem seien Sie ehrlich zu sich selbst. Welche Wohnfarben 
und Holzdekore und ggf. Formen zu dem von Ihnen gewählten Farbklang passen, erfahren Sie auf den 
nächsten Seiten.

Choose from the following eight colour tones to your favorites. The colour tones are not the colours for the home. If you like take a strong color tone as 
your favourite. If you are satisfied more with the quieter colour, choose one of these. 
Definitely give yourself time and, above all, be honest with yourself. You will learn what colours and wood décors, and possibly what designs match your 
selected colour shade over the next few pages.

 8  
Farbklängecolour shades

  

0-P-07

0-V-11

0-V-05 0-P-05
Wildeiche, Nb
Wild Oak effect

Einrichtungsbeispiel / Furnishing example

1

Farbstimmung „kompromisslos  
und kräftig“  
Colour mood: “uncompromising and vibrant”  

Decke / Ceiling
0-P-07
Sorbet  / Sorbet

Wand / Wall
0-P-05 Mint / Mint

Korpus + Fronten / 
Base unit + fronts
Wildeiche / Wild Oak

Akzentfarbe /
Contrast colour
0-V-11
Kirschrot / Cherry red
0-V05
Blattgrün / Leaf green

  
Einrichtungsbeispiel / Furnishing exampleFarbstimmung „akzentuiert  

doch zurückhaltend“
Colour mood “Accentuated but Unobtrusive”

Decke / Ceiling
0-U-01 Weiß/ White

Wand / Wall
0-U-02 Nebelgrau/ 
Misty grey 
0-E-06 Pistazie /Pistachio

Korpus / Base unit
Wildeiche Nb./ 
Wild oak effect

Fronten / Fronts
Alpinweiß/ Alpin white

Akzentfarbe/
Contrast colour
0-V-12 Purpur / Purple
0-E-06 Pistazie/ Pistachio

0-P-05

Wildeiche, Nb.
Wild oak effect A
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0-U-01

0-V-12

0-E-06

0-U-03

2

 
Colour shade 1+2
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Colour shade 6+7+8
Seite
Page Farbklang 6 

7+
  

Einrichtungsbeispiel / Furnishing exampleFarbstimmung „hell und kontrastreich“
Farbstimmung „Light and Full of Contrast“

Felsgrau
Rock grey

Decke / Ceiling
0-U-01 Weiß/
White

Wand / Wall
0-U-02 Nebelgrau /  
Misty grey 
0-H-04 Türkis /  
Turquoise

Korpus/Base unit
Felsgrau/
Rock grey 

Front/Front
Hochglanz Weiß/
White high gloss

Akzentfarbe /
Contrast colour
0-V-08 Sommergelb /
Sommer yellow

Seite
Page 76Colour shade 3+4+5Farbklang 3 4+

  

  

Farbstimmung „Jung, frech und kräftig“
Colour mood “young, bold and vibrant”

Decke / Ceiling
0-P-02 Lavendel/
Lavender

Wand / Wall
0-P-04 Gletscher /
Glacier

Korpus + Fronten /  
Base unit + fronts
Cremeweiß /Cream

Akzentfarbe /
Contrast colour
0-P-11 Malve / Mauve
0-H-12 Himbeere /
Raspberry
0-V-12Purpur /Purple

0-P-02

0-P-040-V-12

0-H-12

0-P-11

Einrichtungsbeispiel / Furnishing example

0-P-02

0-V-08

0-V-06 0-V-02
Alpinweiß
Alpin white

Einrichtungsbeispiel / Furnishing exampleFarbstimmung „Grün, grün, grün“
Colour mood “green, green, green”

Decke / Ceiling
0-P-02 Lavendel
Lavender

Wand / Wall
0-V-06 Leuchtgrün /
Bright green

Korpus + Fronten /  
Base unit + fronts
Alpinweiß /Alpin 
white

Akzentfarbe /
Contrast colour
0-V-08 Sommergelb/
Summer yellow
0-V-02
Königsblau /
Royal blue

  

  

Farbstimmung „logisch und rational“
Colour mood “logical and rational”

0-P-04

0-U-02C
re

m
ew

ei
ß

Cr
ea

m

0-V-12

0-V-04

0-T-12

Decke /Ceiling
0-U-01 Weiß/White

Wand/ Wall
0-V-12 Purpur/
Purple
0-V-04 Meergrün /
Sea green

Korpus + Fronten/  
Base unit + fronts
Ahorn hell Nb. /  
Natural beech effect
Cremeweiß / Cream

Akzentfarbe /
Contrast colour
0-V-12 Purpur / purple
0-T-12 Bordeauxrot / 
Bordeaux red

Farbstimmung „ein bisschen Baumhaus“
Colour mood “a little bit of tree house”

0-V-07

Ahorn Sand, Nb.
Marple Sand
effect

0-H-08

0-V-10

0-P-02

Decke / Ceiling
0-P-02 Lavendel /
Lavender

Wand / Wall
0-V-07 Citrusgelb /
Lemon yellow
0-P-01 Flieder / Lilac

Korpus + Fronten /  
Base unit + fronts
Ahorn Sand, Nb. /
Marple Sand effect 

Absetzfarbe /
Contrast colour
0-V-07 Citrusgelb /
Lemon yellow

0-U-02

0-V-11

0-U-03 C
re

m
ew

ei
ß 

C
re

amZwetschge Nb.
Plumwood effect

Farbstimmung „Meine Burg“
Colour mood “my fortress”
Decke / Ceiling
0-U-02 Nebelgrau/ Misty grey

Wand / Wall
0-V-11 Kirschrot /
Cherry red
0-U-02 Nebelgrau /
Misty grey

Korpus/ Base unit 
Zwetschge Nb. / 
Plumwood effect
0-U-03 Felsgrau /
Rock grey

Fronten / Fronts
Cremeweiß / Cream

Akzentfarbe /
Contrast colour
0-U-03 Felsgrau /
Rock grey
0-V-11 Kirschrot /
Cherry red

Einrichtungsbeispiel / Furnishing example

5+ 8+

7

3

4

5

Einrichtungsbeispiel / Furnishing example

8

Ahorn hell Nb.
Natural beech 
effect

Cremeweiß
Cream

0-U-01

0-V-08

0-H-04

0-U-02

Einrichtungsbeispiel / Furnishing example

6
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Nummer 
Number M1 M2 M3 M4 M5 M6 L1 L2 L3 L5 L7

Modell 
Model

high5

fiftytwo

max-i n n n n n

str8.up

loop n n n n n n n n n n n

Bohrabstand
Drilling distance

96 192 96 192 96 192 128 480 128 128 64

Nummer 
Number F1 F2 F3 F4 F5 F9 G1 G2 H1 71 81

Modell 
Model

high5 n n

fiftytwo n n n n n 1) n 1)

max-i

str8.up n

loop n n n n n n n n n

Bohrabstand
Drilling distance

– – – – 2×745 2×1005 128 128 96 128 128

Alle lieferbaren  
Oberflächen und Farben
In dieser Tabelle sind für die Programme und Möbel alle stan-
dardmäßigen Oberflächen mit ihren Farben und Dekoren auf-
geführt. 

All deliverable surface 
finishes and colours
This table contains all the standard surface finishes with their 
colours and decors for every line and piece of furniture.

All grips at a glance
Based on standard solutions, this table illustrates where you may 
deviate from standard sizes based on technology and size (among 
others, glass doors are the exception). Refer to the furniture line 
type lists for more details on feasibility. There is a surcharge for 
each drawer or door according to the price list „Custom-made – 
single pieces – trim material“ at the very end of the price and item 
number list.    

Alle Griffe auf einem Blick
In dieser Tabelle finden Sie eine Übersicht in standardmäßigen 
Ausführungen. Wo technisch und vom Maß her möglich 
(u. A. nicht bei Glastüren) können Sie abweichend vom 
Standardbestellen. Die Details über die Machbarkeit finden 
Sie in den Programmtypenplänen. Je Schub oder Tür wird ein 
Mehrpreis gemäß Preisliste „Maßanfertigungen – Einzelteile – 
Blendmaterial“ ganz am Ende der Preis- und Identliste stehend 
berechnet. 
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Rückenpolster Back cushions
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1) nur für  
Schränke  
Programm  
fiftytwo  
erhältlich

1) only with  
wardrobes/ 
cabinets  
model  
fiftytwo

Ähnlichste Wandfarben nach RAL zum Rudolf Farbsystem
Correlated wall colours according to RAL to the Rudolf  colour system

Nummer/Number     Farbname/colour name       RAL-Farbe/RAL-Colour 

0-V-01  Violett/Violet RAL-DESIGN  310 40 40

0-V-02  Königsblau/Royal blue RAL-DESIGN  270 40 40

0-V-03  Lagunenblau/Lagoon blue RAL-DESIGN  230 60 40

0-V-04  Meergrün/Sea green RAL-DESIGN  190 60 45

0-V-05  Blattgrün/Leaf green RAL-DESIGN  150 50 60

0-V-06  Leuchtgrün/Bright green RAL-DESIGN  100 80 80

0-V-07  Citrusgelb/Lemon yellow RAL-DESIGN  095 80 80

0-V-08  Sommergelb/Summer yellow RAL-DESIGN  080 80 90

0-V-09  Orangegelb/Orange yellow RAL-DESIGN  060 70 70

0-V-10  Glutrot/Fire red RAL-DESIGN  050 60 80

0-V-11  Kirschrot/Cherry red RAL-CLASSIC 3031

0-V-12  Purpur/Purple RAL-CLASSIC 4006

0-P-01  Flieder/Lilac RAL-DESIGN  300 80 10

0-P-02  Lavendel/Lavender RAL-DESIGN  270 80 10

0-P-04  Gletscher/Glacier RAL-DESIGN  190 90 10

0-P-05  Mint/Mint RAL-DESIGN  160 90 15

0-P-07  Sorbet/Sorbet RAL-DESIGN  100 90 20

0-P-08  Vanille/Vanilla RAL-DESIGN  080 90 30

0-P-09  Apricot/Apricot RAL-DESIGN  060 90 15

0-P-11  Malve/Mauve RAL-DESIGN  020 80 20

Nummer/Number     Farbname/colour name       RAL-Farbe/RAL-Colour 

0-H-01  Veilchen/Viola RAL-DESIGN  300 70 25

0-H-02  Kornblume/Cornflower RAL-DESIGN  260 70 25

0-H-03  Vergissmeinnicht/Forget-me-not RAL-DESIGN  230 80 20

0-H-04  Türkis/Turquoise RAL-DESIGN  190 80 25

0-H-06  Apfel/Apple RAL-DESIGN  100 80 50

0-H-07  Birne/Pear RAL-DESIGN  095 90 40

0-H-08  Quitte/Quince RAL-DESIGN  080 80 50

0-H-10  Mango/Mango RAL-DESIGN  050 70 50

0-H-12  Himbeere/Raspberry RAL-DESIGN  350 70 35

0-E-06  Pistazie/Pistachio RAL-DESIGN  100 70 50

0-E-09  Ocker/Ochre RAL-DESIGN  060 70 40

0-E-11  Ziegel/Brick RAL-DESIGN  020 50 30

0-T-03  Preussischblau/Prussian blue RAL-DESIGN  240 30 35

0-T-05  Dunkelgrün/Dark green RAL-DESIGN  150 30 30

0-T-10  Kaffeebraun/Coffee brown RAL-DESIGN  050 20 16

0-T-12  Bordeauxrot/Bordeaux red RAL-DESIGN  350 20 30

0-U-01  Weiß/White RAL-CLASSIC 9010

0-U-02  Nebelgrau/Misty grey RAL-DESIGN  000 75 00

0-U-03  Felsgrau/Rock grey RAL-DESIGN  000 45 00

0-U-04  Asphaltgrau/Asphalt grey RAL-DESIGN  000 25 00

0-U-05  Schwarz/Black RAL-CLASSIC 9005 

Code AW NE SE CW FG AH WI AS ZW HG HW

Modell

high5 n n n n

fiftytwo n n n n n

max-i n n n n n

str8.up n n n n

loop n n n n n n n n n n
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* Im Frontenbereich 
   fronting area

Farbe Alpinweiß Natureiche

Nachbildung

Steineiche

Nachbildung

Cremeweiß Felsgrau Ahorn hell

Nachbildung

Wildeiche

Nachbildung

Ahorn Sand

Nachbildung

Zwetschge

Nachbildung

Hellgrau Hochglanz 

Weiß *

Colour Alpine white Natural oak

effect

Stone oak

effect

Cream Rock grey Light maple

effect

Wild Oak

effect

Maple sand

effect

Plumwood

effect

Light grey Glossy  
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Pflegehinweise 
Aufgetretene Verunreinigungen oder Flüssigkeiten bitte im 

möglichst frischen Zustand umgehend mittels Papierwischtuch 

oder weichem, sauberen Tuch (trocken oder feucht) entfernen. 

Bei Feuchtreinigung ist mit saugfähigem Papierwischtuch  

nachzureiben. Die Reinigung geschieht vorzugsweise mit 

reinem (warmem) Wasser, Schmier- oder Kernseifenlösung  

bzw. üblichen für Möbeloberflächen geeigneten Reinigungs-

lösungen OHNE scheuernde Bestandteile in Konzentrationen 

nach Angaben des Herstellers. Reinigungsmittel sind mit reinem 

Wasser restlos zu entfernen und die Oberfläche ist trocken zu  

wischen. Falls Verschmutzungen lösungsmittelhaItiger Pro-

dukte auftreten, die mit wässrigen Lösungen nicht entfernbar 

sind, kann mit Alkohol (Spiritus) und einem weichen Tuch 

gearbeitet werden. Jedoch nicht auf farbig lackierten oder 

massiven Oberflächen. Bitte beim Umgang mit Lösungsmitteln 

unbedingt auf die Einhaltung der vom Hersteller angegebenen 

Unfallverhütungs- und Benutzungsvorschriften achten!

Aufbauanleitungen
Aufbauanleitungen sind jedem Möbel beigefügt. 

Produktinformation
Bitte lesen Sie die detaillierten Informationen in den Produkt- 

und Typenlisten sowie in deren Anhang.

Dort finden Sie auch alle Informationen zu den verbauten 

Leuchtsystemen und wichtige Installationshinweise.

Der blaue Engel

 

Emissionsarm
Der Nachweis der Klassifizierungen 

erfolgt aufgrund der Einhaltung der 

Vergabegrundlage mit entsprechenden 

Schadstoffprüfungen von neutralen 

Prüfinstituten auf Basis der Anforderungen 

nach RAL-GZ 430 oder derer des Blauen 

Engels.

Instructions for care
Please immediately remove any stains or liquids using a paper 

towel or a soft, clean cloth (dry or damp). Follow up by rubbing 

dry with an absorbent paper towel. Preferably use clean (warm) 

water, lye soap or a soft soap solution. Clean with generally 

available cleaning solutions suitable for furniture surfaces NOT 

CONTAINING abrasive substances according to manufacturer’s 

directions. Any remaining cleansers should be completely removed 

by rinsing with water. Then, wipe surface dry.

In case stains due to solvent-bearing products arise which cannot 

be removed with water-based solutions, work with  alcohol or 

acetone and a soft dry cloth. Do not use this procedure on coloured 

or hardwood surfaces. Remember to follow manufacturer’s 

instructions regarding the proper use of solvents and avoid 

accidents!

Assembly instructions
Assembly instructions are supplied with each piece of furniture deli

Product information
Please read the detailed information in the product and type lists 

and in the supplements. They also contain all of the information 

on the lighting systems used and important installation tips.

The Blue Angel

Low-emissioned
Verification of the classifications occurs on the basis of the award 

criteria with corresponding testing for harmful substances carried 

out by neutral testing institutes on the basis of the requirements 

according to RAL-GZ 430 or those of the „Blue Angel“.

Klimaneutrale Herstellung 
Im Kontext des weltweit schnell voranschreitenden 

Klimawandels sowie den damit verbundenen massiven 

Auswirkungen auf Mensch und Natur unterstützt die Deutsche 

Gütegemeinschaft Möbel das 1,5-Grad-Ziel der UN und bietet 

ihren Mitgliedern ab Januar 2016 die Mitgliedschaft im 

„Klimapakt für die Möbelindustrie“ an.

Verantwortungsbewusstsein 

liegt uns am Herzen und 

so können wir gegen den 

schnell voranschreitenden 

Klimawandel mit der Aus-

zeichnung „Klimaneutraler 

Möbelhersteller - Scope 3“ 

unseren Teil dazu beitragen.

„Goldenes M“ 
Das Goldene M als Qualitätsgarantie. 

Während beim Autokauf eine Institution wie der TÜV und bei 

Haushaltsgeräten & Co. die Stiftung Warentest verbraucher- 

nahe Qualitäts- und Sicherheitsprüfungen durchführen, über-

nimmt das beim Möbelkauf die Deutsche Gütegemeinschaft 

Möbel (DGM). Alle Möbel, die von ihr mit dem Qualitätssiegel 

„Goldenes M“ ausgezeichnet wurden, sind von einem unab-

hängigen Institut umfassend geprüft. Oftmals fühlt man 

sich von dem großen Möbelangebot verunsichert und die 

Suche nach dem geeigneten Bett, Schrank oder kompletten 

Jugendmöbel wird zur komplizierten Angelegenheit. Die 

Lösung: Wer sich gezielt auf die Suche nach Qualitätsprodukten 

macht, kann auch als Nichtprofi schnell die qualitativen 

Unterschiede zum vermeintlichen Schnäppchen erkennen. 

Ähnlich einem Kaufberater kennzeichnet das Goldene „M“ 

Möbelstücke von hoher Qualität und Sicherheit. 

  

Sicher, funktional und schadstoffgeprüft. 

Jede im Handel erhältliche DGM-Produktlinie ist von einem 

unabhängigen Institut unter Laborbedingungen auf ver-

schiedene Prüfkriterien hin getestet worden. Neben der 

Sicherheit werden hierbei vor allem Stabilität,  Verarbeitung 

und Funktionalität geprüft. Einwandfrei ist ein Möbelstück 

für die DGM aber erst dann, wenn es zudem auch hinsichtlich 

Schadstoffen und Geruchsbelästigungen unbedenklich ist 

und die sehr strengen Prüfkriterien vollumfänglich erfüllt. Das 

Qualitätssiegel „Goldenes M“ ist das einzige in Deutschland 

offiziell anerkannte Gütezeichen für Möbel und gilt europaweit 

als strenger Nachweis für Möbelqualität und Sicherheit. 

Weitere Informationen unter www.dgm-moebel.de 

Climate-neutral core processes
In light of the rapidly advancing global climate change and its 

major impact on mankind and nature, the German Quality 

Assurance Association for Furniture (DGM e.V.) supports the UN’s 

1.5 degree target, and has offered its members membership in the 

“Climate Pact for the Furniture Industry” since January 2016.

Having a sense of responsibility is 

especially important to us; with our 

distinction as a „climate neutral“ 

furniture producer „scope 3“, we 

contribute actively to working against 

the fast moving climate change.

„Golden M“ 
The Golden M as a quality warranty. 

Whereas organisations, such as EuroNCAP for automobiles 

and UL for household appliances, conduct consumer safety 

and certification tests, the DGM (German Furniture Quality 

Association) tests and certifies furniture. Any furniture carrying 

the Goldem M quality seal of approval has been tested in-depth 

and certified by an independent institute. Often the wide range 

of furniture available can be overpowering and finding a suitable 

bed, wardrobe or complete set can become a complicated affair. 

The solution: Anyone who is looking for quality products, can as a 

non-professional recognise the difference in quality compared to 

so-called bargains. Any furniture carrying the Golden M may be 

considered to be of high quality and safe.

  

Safe, function and tested for harmful substances.

Every piece of DGM furniture available for sale has been tested from 

top to bottom by an independent institute according to pre-defined 

criteria. Besides safety, especially stability, workmanship and 

functionality have been tested. A piece of furniture is only regarded 

as faultless by the DGM once it has proven to be safe and non-

hazardous to healthfree of harmful substances and undesirable 

odours. The Golden M is the only officially recognised seal of quality 

for furniture in Germany and is considered the strictest quality and 

safety certificate for furniture in Europe. For further information,  

contact www.dgm-moebel.de

A

der Deutschen 
Gütegemeinschaft Möbel

EMISSIONSKLASSE

Kastenmöbel / free cabinets 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A
B
C
D

Emissionsklasse für Möbel nach den Richt- 
linien der Deutschen Gütegemeinschaft  
Möbel e.V. • emission class for furniture 
according to the guidelines of  
Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. •  
www.emissionslabel.de

KLIMANEUTRALER
Möbelhersteller

Climate neutral furniture manufacturer

Nach den Richtlinien für den Klimaschutz  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • According to the guidelines 
for climate protection of the DGM • 
www.klimaneutral-dgm.de

Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Prüfnummer / control number

KLIMAPAKT
für die Möbelindustrie
Climate Pact for the furniture industry

Nach den Richtlinien für den Klimaschutz  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • According to the guidelines 
for climate protection of the DGM • 
www.dgm-klimapakt.de

Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Prüfnummer / control number

Rudolf Möbel sind so emissionsarm, dass Sie 

das Umweltzeichen „Blauer Engel“ tragen 

dürfen. Er symbolisiert, dass unsere Produkte 

überwiegend aus dem nachwachsenden 

Rohstoff Holz bestehen und über die 

gesetzlichen Bestimmungen hinaus,

-  umweltfreundlich hergestellt werden,

-  die in der Wohnumwelt aus  gesundheitlicher   

    Sicht unbedenklich sind und

- keine Schadstoffe enthalten, die bei der   

   Verwertung erheblich stören.

Rudolf Furniture is so low in emissions that it has the 

environmental seal „Blue Angel“. This ecolabel symbolises that 

our products are primarily made out of the renewable material 

wood and are constructed in an environmentally friendly way 

beyond all the legal specifications.
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Produktinformationen
Product Information

Schrankaufhänger
Unsere zertifizierten Schrankaufhänger bieten vielfache 

Justiermöglichkeiten bei einer Belastbarkeit von maximal 

30 kg je aufgehängtem Möbelstück (abhängig von der 

Wandtragfähigkeit). Die patentierte integrierte Aushänge-

sicherung bietet zusätzliche Sicherheit. (Ausnahme: Im 

Programm fifty-two werden die zur Wandmontage be- 

stimmten Möbel direkt durch die ca. 19mm starke Rückwand an 

der Wand befestigt.)

Cabinet suspension brackets. Our certified cabinet suspension brackets provide multiple 
adjustment options up to a maximum load of 30 kg per piece of hung furniture (depending 
on the load-bearing capacity of the wall). The patented integrated safety catch provides 
additional safety. (Exception: in the fiftytwo line, the wall-mounted furniture is fixed 
directly to the wall through the approx. 19 mm thick rear panel.)

Wandbefestigungswinkel

Wall-mounting brackets

Aufhängebeschlag von Schrankrückseite gesehen

Suspension bracket (reverse view)

Aufhängebeschlag  im Inneren des Schranks mit Justierung und Aushängesicherung – nach erfolgter Wandmontage 
durch Abdeckkappe verborgen.

Suspension bracket inside cabinet with adjustment and safety catch (hidden by protective cover after wall mounting)

Schubkasten für Liegen
Schubkastenauszug mit extrastabiler Holzzarge und Holzboden. 

Bei gleichmäßig verteilter Last ist jeder Schubkasten mit ca. 40kg 

belastbar. Der Schub hat einen Holzboden in ca. 16 mm Stärke 

und ist in ca. 700 mm Tiefe nutzbar.

Drawer for couches. Drawer with extra-stable, wood frame and wooden base. Maximum 
capacity with evenly distributed loads is approx. 40 kg. Drawer includes wooden base 
(approx. 16 mm thick) offering approx. 700 mm usable depth.

innen seitlich am Schubkasten die dreidimensionale Verstellmöglichkeit - nach erfolgter  
Einstellung elegant unter Platte verborgen 

Three-dimensional adjustment on inner side of drawer – elegantly hidden under board once set

Schubkasten für Elemente und Schränke
Die unsichtbaren Schubkastenführungen sind belastbar bis 15kg 
je gleichmäßig beladenen Schubkasten. Die Schübe sind zur 
Reinigung werkzeuglos herausnehmbar und mit gedämpftem 
Selbsteinzug ausgerüstet. Die Schubkastenzarge ist ca. 13mm 
stark und fugenlos mit einer Ahorn-Nachbildung umschlossen. 
Der Boden ist aus ca. 3mm starkem HDF in Ahorn-Nachbildung 
gefertigt.

Drawers for elements and cabinets. The hidden drawer runners have a maximum capacity 
of 15 kg per drawer (with evenly distributed loads). The drawers can be removed without 
tools for cleaning and are equipped with a soft self-closing mechanism.  The frame of the 
drawer is about 13 mm thick and enclosed by seamless imitation maple. The base is made 
of HDF (approx. 3 mm thick) in a matching décor.

… und hier die ansonsten verborgenen aufwendigen Schubkastenführungssysteme.

… and here is the otherwise hidden system of intricate drawer runners. 

Ganz einfach und schnell 
können die Schubkästen 
ohne Werkzeug ausgebaut 
werden.

Removing the drawers is quick and 

easy and requires no tools.
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LED-Beleuchtung
Die moderne, energiesparende LED-Beleuchtung 
lässt jedes Möbelstück hell erleuchten.

LED lighting. Illuminate any piece of furniture with modern, 
energy-saving LED lighting.

LED-Beleuchtung

LED lighting

Möbelscharnier
Mit den dreidimensional einstellbaren Möbelscharnieren 
richten  Sie Ihre Türen perfekt aus. Durch die ein- und 
auschaltbare Dämpfung können Sie das Dämpfungsverhalten 
der Schranktüren individuell anpassen.

Hinges. You can install your doors perfectly using our three-dimensionally adjustable 
hinges. A soft-close mechanism that can be switched on and off also enables you to adjust 
how softly the cabinet doors close.

Scharnier ohne eingeschaltete  
Dämpfung

Hinge with soft-close switched off 

Möbelverbindungsbeschläge aus Metall
Auch die Verbindungsbeschläge aus Ganzmetall machen die Möbel stabil und bei Umzügen wieder 
mobil. Und das bei hohem Montagekomfort.

Metal connecting fittings. These fittings make your furniture stable and allow you to take it with you if you move. Plus, they are very easy to assemble.

Metallmöbelverbindungsbeschläge

Metal connecting fitting

Metallzierbeschläge
Alle Zierbeschläge  aus Metall in bestechender Optik und robuster Oberfläche Hier sollte jeder 
etwas nach seinem Geschmack finen können.
 
Decorative metal fittings. All of our decorative metal fittings feature an attractive look and a durable finish. The range available includes 
something for every taste.

Metallzierbeschläge

Metal connecting fitting

Scharnier mit eingeschalteter  
Dämpfung

Hinge with soft-close switched on

Wir bei Rudolf legen großen Wert auf Qualität. 
Nur so können wir Ihnen höchste Sicherheit für Ihr 
Jugendzimmer gewährleisten.

Here at Rudolf, we set great store by quality. Providing exactly that is the only way 
to guarantee the highest level of safety in your family’s bedrooms.

Scharnier mit Abdeckkappe

Hinge with cover
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Führungsbeschlag oben 
vom Innern des Schranks 
gesehen. Arretierung 
lösen und schon kann 
ohne Werkzeug die Tür 
entnommen werden

View of the guide fitting from 
inside the cabinet. After releasing 
the locking mechanism, you can 
remove the door without any 
tools.

Höhenverstellbarer Schiebetürenbeschlag
Auf höhenverstellbaren leisen Laufrollen bewegen sich 
die Schiebetüren fast wie von selbst.

Height-adjustable sliding door fittings. On these quiet, height-adjustable roller 
runners, sliding doors move almost as if by themselves.

Schwebetüren
Schwebetüren der Kleiderschränke sind laufruhig, da 
alle mit integrierter Dämpfung ausgestattet sind.

Suspended doors. Smooth-running suspended wardrobe doors, all with integrated 
soft-close functionality.

… und hier die Dämpfung in Funktion. Leise und sicher wird die Schwebetür bis zum kompletten  
Schließen der Tür geleitet

… and here’s a soft-close mechanism in action. The suspended door runs quietly and securely until it comes to a complete close.

Rutschhemmende Bodenträger
Mit einer rutschhemmenden Beschichtung sorgen die 
Bodenträger für einen festeren Halt.

Slip resistant bottom beam. The slip resistant coating of the bottom beam arrange  
a fixed halt. 

Liegenbeschläge
Unsere Betten sind so konstruiert, daß sowohl Haltbarkeit als auch Variabilität
gewährleistet sind.

Couch fittings. Our beds are constructed to ensure both durability and variability.

Die aus massivem Metallblech bestehende Eckverbindung der Liege trägt ordentlich Lasten und verträgt auch 
manchen Umzug

Our couches’ corner fittings are made of sheet metal, enabling them to bear normal loads and  withstand being moved several times. 

Laufbeschlag mit Rolle vom Innern des 
Schranks gesehen.

View of rolling runner fitting from inside the cabinet

Praktische Innenbeleuchtung für Eckklei-
derschränke
Einfach anzubringende  Innen beleuchtung 
über Bewegungs melder, die zusätzlich 
 energie sparend ist.

Practical inside lighting for corner closets. The Inside lighting 
with presence detector is simply to fit and save energy.
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Laufrollen für Container
Die Rollen mit weicher Lauffläche eignen sich auch für Fußbodenbeläge wie Parkett,  
Laminat oder Fliesen.

Castors for cabinets. These soft-surface castors are also suitable for parquet, laminate, and tile floors. 

Je zwei von vier Rollen eines Möbelstücks 
sind arretierbar

Two of the four castors on each piece of furniture can 
be locked.

Sicherheitskante
Fast alle sichtbaren Kanten sind mit ca. 2mm starken, 
gerundeten PVC-freien Kunststoffsicherheitskanten belegt. 
Keine scharfen Kanten bei gleichzeitiger hoher Lebensdauer 
- eine gute Kombination. Die Böden, Türen und Seiten sind 
dabei aus ca. 19mm starker Holzwerkstoffplatte gefertigt. 
Stollenböden, -seiten sowie Bettkopfteile, Bettseiten und 
Schreibtischplatten sind sogar ca. 28mm stark. Diese 
Plattenmaterialien kommen aus deutscher, österreichischer 
oder schweizer Produktion. Die Oberflächengüte erfüllt die 
Normen für Profibüro- und Küchenmöbel.

Protective edges. Almost all visible edges are covered with a rounded protective material 
(approx. 2 mm thick) made of PVC-free plastic. No sharp edges and increased durability 
– not a bad combination! Our bases, doors, and side panels are made of approx. 19 mm 
thick composite wood board. The shelving unit bases and side panels, headboard parts, 
bedside panels, and desktops are as thick as 28 mm. These board materials are made 
in Germany, Austria, or Switzerland, and their surface quality meets the standards 
observed for professional office and kitchen furniture.

… und hier im Detail. Bitte vergleichen Sie 
unsere Ausführungsqualität.

Here’s a detailed look. Take a minute to compare the 
quality of our workmanship.

Kabelmanagement
Das Kabelführungssystem ermöglicht eine gute Kabelverlegung 

am Arbeitsplatz oder auch am TV-Element. Unschöne Kabel 

stauen somit nicht an und können problemlos durch die Führung 

verschwinden.

Cable management. We’ve come up with a solution for a wide range of possible applications. 
A variable system not tailored to one single use, but as future-proof as possible.

Verstellbare Füße
Für langen Gebrauchsnutzen sind Möbel unbedingt eben 

aufzustellen. Damit dies leichter gelingt, können die zweiteiligen 

Füße ohne Werkzeug von der Ursprungshöhe ca. 19mm bis ca. 

27mm stufenlos höhenverstellt werden. Ohne Füße können 

die Möbel auch gestapelt werden. (nicht in Programm Str8.up. 

Dort sind kubische Möbelfüße, die nicht höhenverstellbar sind, 

eingesetzt).

Adjustable feet. Enjoying your furniture for years to come means making sure that it’s 
level. To make this easier, our two-part feet can be adjusted to add between 19 and 27 mm 
to your furniture’s original height without the need for tools. Removing the feet enables 
you to stack your furniture, as well (except for with the Str8.up line, which includes cubic 
furniture feet that are not adjustable).

Kleiderschrankfüße, welche mit Hilfe 
eines Inbusschlüssel im Schrankinneren 
ausgerichtet werden können.

Cupboard-feet adjustable from the inside by allen key.88 89
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  Steigern Sie Ihre Produktivität

   Sparen Sie Zeit und überzeugen Sie noch besser –

    mit schnelleren 3D-Grafi ken

  Vermeiden Sie Kalkulationsfehler und Rückfragen

Der Maßstab für 3D Möbelplanung 
und einfache Konfi guration.

Über 2.200 zufriedene Kunden weltweit.

Unschlagbar in Preis und Leistung.

Monatlich nur 80 Euro pro Standort! 

Jetzt 6 Monate kostenlos testen! 

D+H Software GmbH • Rönacker 2 • 48619 Heek-Nienborg • Germany
phone +49 (0) 2568/9320-0 • info@furnplan.de www.furnplan.de

inkl. aller Arbeitsplätze

inkl. Support

Herstellerkataloge kostenfrei

perfekt und überzeugend präsentieren

einfach und sicher planen

fehlerfrei bestellen

Typenpläne
Die vollständigen Typenpläne mit allen Maßen und Ausfüh-

rungsmöglichkeiten stehen zur besseren Planung als Down-

load auf der Seite www.rudolf-moebel.de bereit.

Sonderanfertigungen
Sonderanfertigungen sind unsere Stärke. Hier gilt die 

Sonderanfertigungsliste im Händlerkatalog. Sollte etwas nicht 

in der Liste enthalten sein, beantworten wir gerne und schnell 

alle Anfragen, die uns über den Möbelfachhandel erreichen.

Bezug über den Fachhandel 
Alle Rudolf Möbel sind hochwertige Produkte, die perfekt 

geplant werden wollen. Dazu ist eine fachkundige Beratung 

Voraussetzung. Aus diesem Grund verzichtet Rudolf auf 

Direktvertrieb oder Lagerverkauf. Listen mit Verkaufspreisen 

können wir ausschließlich dem Fachhandel zur Verfügung 

stellen.

Wichtige Hinweise
Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir 

uns im Rahmen des technischen Fortschritts vor. Auch Irrtümer 

können bei der Herstellung dieses Katalogs entstanden sein. 

Abbildungen im Katalog sind ähnlich. Bitte unsere Möbel im 

Fachhandel vor Ort erleben und entdecken. Viele Qualitäts-,  

Design- und Gebrauchsmerkmale werden erst im Original  

sichtbar. 

Langfristig lieferbar 
Eine Nachkaufgarantie zu geben, ist uns leider nicht möglich. 

Wir fertigen zwar langlaufende Systemprogramme, doch letzt-

endlich entscheidet der Markt über die weitere Produktion. 

Auch sind uns die Hände gebunden, wenn ein Zulieferbetrieb 

bestimmte produktspezifische Artikel nicht mehr fertigen 

kann. Insofern wäre eine solche Zusage nicht ehrlich.

Wenn Sie es wünschen, können Sie uns nach einem Kauf 

über Ihr Nachkaufinteresse informieren. Sie werden dann 

rechtzeitig vor Programmauslauf informiert und können zu 

Ihrem Programm noch zusätzliche Teile im Möbelfachhandel 

erwerben.

Type lists
To assist in planning, the complete type lists including all sizes 

and design possibilities are available as a download at www.

rudolf-moebel.de. 

Customised production
Customised production is our great strength. In this case, 

consult the customised production list in the dealer catalogue. 

In case the list does not contain your item, just call us or send us 

a fax. We respond right away. In general though, your furniture 

shop can assist you.

Ordering through your 
specialist furniture shop 
All Rudolf Furniture products are high quality and should be 

planned perfectly. For this reason, Rudolf does not market 

directly or through the warehouse. Sales pricelists are 

exclusively available through your specialist furniture shop.

Important information
Changes regarding the design, colour and materials may occur 

due to technical advancements. Also, errors in producing this 

catalogue may have occurred. Illustrations in the catalogue 

are similar. Please experience and discover our furniture at 

your local specialist furniture shop. Many quality, design and 

practical features first become visible when you see them.

Available long-term
Unfortunately, we cannot give an after-sale guaranty. While 

we do manufacture long-term furniture lines, success in the 

market determines further production. Our hands are also tied 

whenever a supplier can or will not produce a specific item 

any longer. As such, it would be dishonest to make any such 

promise.

If you like, when you buy, inform us whether you would like to 

make an after-sale purchase. In case a line is discontinued, we 

will inform you timely in advance, so that you may purchase 

additional pieces at your specialist furniture shop.
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#

Möbelfabrik

Friedrich Rudolf & Sohn GmbH + Co. KG

Fertigungsstätte: Dreispitzenhohle

36381 Schlüchtern

Germany

www.rudolf-moebel.de

info@rudolf-moebel.de

Telefon: 0049 (0)6661-151-0

Telefax: 0049 (0)6661-151-15
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                Rudolf 
schenkt Wohnfreude

Rudolf brings joy to the living.

www.rudolf-moebel.de

unsere  
garantie
made in  

germany

in deutschland entwickelt
in deutschland hergestellt 

in deutschland qualitätsgeprüft


