
Sonderwünsche
Wir können noch viel mehr... 
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So wird‘s bestellt:

Die meisten Sonderwünsche werden über das Bemerkungsfeld bestellt. Um zum 
Bemerkungsfeld zu gelangen, muss das Möbel zunächst  in den Warenkorb ge-
legt werden, über welchen man zur Kasse gelangt. Hier ist rechts das Bemer-
kungsfeld zu finden. Die für die unterschiedlichen Sonderwünsche benötigten 
Angaben finden Sie hier im entsprechenden Kapitel. 

Wenn die Bestellung bei uns eingeht wird der Sonderwunsch von uns geprüft 
und Sie erhalten eine Auftragsbestätigung inklusive visueller Darstellung. Erst 
wenn Sie uns daraufhin die Produktionsfreigabe erteilen, geht Ihr Möbel in Pro-
duktion. Bis dahin können noch kleine Änderungen vorgenommen werden. 

Bei einigen Sonderwünschen wie z.B. Ausschnitten ist es einfacher diese in einer 
Skizze darzustellen. In der Skizze ist die Angabe der entsprechenden Maße wich-
tig. Die Skizze können sie uns per Fax oder Mail zukommen lassen. 

E-Mail:   service@meine-moebelmanufaktur.de

Fax:   07163 / 911 30 - 39
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Zusätzliche Mittelseiten

Soll ein Bereich vertikal nur teilweise aufgeteilt werden, benötigt es eine zu-
sätzliche Mittelseite wie es im Bild oben gelb eingefärbt dargestellt wird. Diese 
Mittelseite ist im gleichen Material gehalten wie der Schrankkorpus. 

Kosten 115€ / Seite

Zusätzliche Mittelseite bestellen:

Entsprechenden Bereich bei Bestellung 
im Bemerkungsfeld angeben
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Ausschnitte

Kosten 5€/ Ausschnitt

In der Rückwand
Durch Ausschnitte in der Rückwand bleibt 
der bequeme Zugriff auf Steckdosen und 
Anschlüsse, welche hinter dem Möbel liegen 
erhalten. Die Verkabelung der Geräte unter-
einander erfolgt hinter der Rückwand. 

In Rückwand & Mittelseiten
Ausschnitte in Rückwand und Mittelseiten 
ermöglichen es, die Geräte untereinander 
im Möbel selbst zu verkabeln. Hier werden 
Stoffbespannungen als Fronten empfohlen 
um Kabelsalat zu verstecken und trotzdem 
Störungsfrei umschalten zu können.  

Kleine Ausschnitte bestellen:

Skizze via Mail an  
service@meine-moebelmanufaktur.de

• Klein (z.B. Kabeldurchlass)
Zum Erhalt der Stabilität wird bei Ausschnitten immer ein Randabstand von 
2cm benötigt.

In der Abdeckplatte
Ein Ausschnitt in der Oberseite eines Side-
boards oder auch in einer Wohnwand, in 
welcher Platz für einen Fernseher vorgese-
hen ist, ermöglicht bequemes und unsicht-
bares Verkabeln der einzelnen HiFi-Geräte 
untereinander.  Bitte beachten: Ausschnitt 
im Oberboden und der Abdeckplatte nötig.



Kosten 50€/ Ausschnitt

• Groß (z.B. für Verteilerkasten)
Durch große Ausschnitte bleibt der Zugriff 
auf den Verteilerkasten auch hinter dem 
Möbel möglich und dieser wird elegant ab-
gedeckt. Diese sind ebenfalls umsetzbar. 

Große Ausschnitte bestellen:

Skizze via Mail an  
service@meine-moebelmanufaktur.de 

Stoffbespannung 

Durch eine Möbelfront aus Akustikstoff kön-
nen dahinter liegende Geräte durch das Signal 
der Fernbedienung problemlos erreicht werden. 
Testen Sie ihr Gerät vorab und bestellen Sie kos-
tenlose Materialmuster. Daher eignen sich diese 
Fronten besonders für Audio- bzw. HiFi-Möbel. 
Akustikstoff ist bei uns in weiß und schwarz er-
hältlich.

Kosten 110€/ Front

Stoffbespannung bestellen:

Bereich und Stofffarbe bei Bestellung 
im Bemerkungsfeld angeben.
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Bereiche ohne Rückwand

Es besteht die Möglichkeit einen Schrank oder ein Regal nur teilweise mit eier 
Rückwand zu versehen wie im Bild oben die gelb eingefärbten Bereiche. Dies 
kann bei Möbeln welche als Raumteiler genutzt werden aber auch bei Wohn-
wänden sehr vorteilhaft sein.

Kosten kein Aufpreis

Bereiche ohne Rückwand bestellen:

Gewünschte Fächer bei Bestellung im 
Bemerkungsfeld angeben
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Einschlagende Fronten

Unter einschlagenden Fronten sind Türen und Schubladen zu verstehen welche 
auf gleicher Höhe wie die Fachböden und der Korpus abschließen und somit in 
den Schrank hinein ragen. Dadurch sind die Kanten von Fachböden und Korpus 
auch bei geschlossenen Fronten sichtbar. Durch Fronten welche nicht im Kor-
pusmaterial gehalten sind entsteht eine einzigartige Optik.

Diese Sonderanfertigung ist konstruktionsbedingt nicht bei jedem Möbel um-
setzbar. Daher muss jede Anfrage von unserem Service-Team individuell geprüft 
werden. Dieses erstellt Ihnen wenn einschlagende Fronten umsetzbar sind ein 
personalisiertes Angebot. 

Kosten kein Aufpreis
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Schrankhöhe über 2,70 m

Wird ein Schrank benötigt der höher ist wie 2,70 Meter, z.B. im Altbau, kann dies 
durch einen Aufsatzschrank umgesetzt werden. Hierbei handelt es sich um einen 
Schrank oder auch ein Regal ohne Sockel, welches auf einem andern angebracht 
wird und somit die ganze Raumhöhe ausgenutzt wird. 

Die beiden Schränke können mit handelsüblichen Holzschrauben verbunden 
werden.  Dieses Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang nicht enthalten, kann 
aber in jedem Baumarkt erworben werden.
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Dachschräge mit 
  geradem Element

Ein Dachschrägenschrank kann teils gerade und teils mit Schräge gefertigt wer-
den. Diese Variante ist im Konfigurator nicht selbst konfigurierbar kann aber 
nach Absprache mit dem Service-Team in vielen Fällen umgesetzt werden. Die 
Umsetzbarkeit ist Konstruktionsbedingt und hängt primär von der Steigung der 
Schräge ab. Unser Service-Team prüft daher jede Anfrage individuell und macht 
nach Prüfung ein unverbindliches Angebot. Zu beachten ist, dass der gerade Teil 
mindestens 17 cm breit sein muss.  

Kosten
Preisgleich 
zu schrägem 
Schrank

Dachschräge mit Gerade bestellen:

Anfrage als Skizze per Mail oder Post 
an das Service-Team schicken. 

Tipp: Um im Voraus ein Gefühl für den späteren Preis zu bekommen den Schrank mit 
Schräge über die gesamte Breite planen. 
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ALTERNATIVE Dachschräge 
  mit geradem Element

Die Alternative zu einem Dachschrägenschrank mit geraden und schrägen Ele-
menten in einem Möbel ist, das Möbel aus mehreren Schränken zusammen zu 
stellen. Durch einstellbare Fugen bei den Schranktüren wirkt es so, als würde es 
sich um einen einzelnen Schrank handeln und es entsteht keine Lücke zwischen 
den Fronten. Durch die zwei getrennten Schränke ist die Montage einfacher und 
benötigt weniger Abzug beim Aufmaß. 

Bitte beachten: bei der Bestellung angeben, dass die beiden Schränke nebenein-
ander stehen, da wir so das Fugenbild anpassen können.

Kosten kein Aufpreis

Dachschräge bestellen:

Schrankteile einzeln über Konfigurator 
planen, bestellen und im Bemerkungs-
feld angeben, dass die Schränke später 
kombiniert werden. 



13

Blenden 

Blenden können zu jedem Möbel hinzu bestellt werden. Hinter Blenden ver-
schwinden die Abstände zu Wand und Decke welche für die Montage des Mö-
bels benötigt werden. Blenden haben immer mindestens eine Breite von 8 cm 
und werden am Korpus verschraubt Die Blenden werden in Übergröße geliefert 
und können so vor Ort perfekt an die Gegebenheiten angepasst werden. 

Die Blenden können mit handelsüblichen Holzschrauben verbunden werden.  
Dieses Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang nicht enthalten, kann aber in 
jedem Baumarkt erworben werden.

Kosten 15€/ Blende 
in Dekor

Blenden bestellen:

Bei Bestellung im Bemerkungsfeld Ab-
messungen, Position und Material der 
gewünschten Blenden angeben.
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Fachböden

• Fachböden in 25 mm Stärke

Auf Wunsch sind Fachböden in Dekor Schneeweiß auch in 25 mm Stärke 
verfügbar. 

• Fachböden aus verstärktem Material in 19 mm
Alternativ zu unseren Standard-Fachböden können wir verstärkte Fachbö-
den in Weiß mit einer besonders stabilen Trägerplatte (Dekorspan-Deck 
Tischlerplatte) anbieten. Die Dicke der Böden entspricht mit 19mm unse-
rem Standardmaterial.

Alternative zu
 Ausziehbaren Fachböden 
Durch eine Innenliegende Schublade in der Mindesthöhe von 6,3 cm, erhält man 
einen ausziehbaren Fachboden mit einem niedrigen Rand. Der niedrige Rand ist 
vorteilhaft, da so die darauf platzierten Schuhe oder anderen Gegenstände beim 
herausziehen nicht herunter rutschen können. 

• Standard - Fachböden in 19 mm Stärke

Standardmäßig sind alle unsere Fachböden genau wie der Korpus  in 
Wunschmaterial verfügbar und 19 mm stark. 

Belastbarkeit:  Bis 38 cm Breite ca. 20 kg
  Bis 80 cm Breite ca. 10 kg

(Der Boden kann sich in diesem Fall leicht durchbiegen, was 
die Stabilität jedoch nicht beeinträchtigt. Sollte dies optisch 
nicht erwünscht sein, empfehlen wir Bereiche kleiner 
als 60 cm.)

Fachböden bestellen: 

Im Konfigurator unter Menüpunkt Innenausstattung ent-
sprechende Ausführung wählen. Wenn abweichend von 
Standard Ausführung im Bemerkungsfeld angeben. 

Kosten 15€/ Boden

15€/ BodenKosten

TIPP
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Kleiderstangen

Kosten

• Kleiderlift 

Perfekte Lösung für hohe Kleiderschrän-
ke um auch die oberen Fächer mit schnellem 
Zugriff nutzen zu können. Die Kleiderstange 
kann durch den Mechanismus nach unten ge-
schwenkt werden. 

• Befestigung am Fachboden 

Die am Fachboden befestigte Kleider-
stange kann über die Lochreihe flexibel 
verstellt werden und darüber entsteht 
weitere Ablagefläche. Kleiderstange 
und Fachboden planen und im Bemer-
kungsfeld die Befestigung am Fachbo-
den angeben.

• Befestigung an Schrankseiten

Diese Variante wird direkt unter dem 
Oberboden angebracht. Gerne kann die 
Kleiderstange auch auf Ihrer Wunsch-
höhe angebracht werden.
Eine zusätzliche Kleiderstange  ist für 
25 € erhältlich. 

Kosten kein Aufpreis

Tipp: Auf Anfrage wird das Möbel mit einer 3. Lochreihe ausgestattet 
auf welcher die Kleiderstange flexibel verstellt werden kann. 

Kleiderstangen bestellen: 

Im Konfigurator unter Menüpunkt 
Innenausstattung entsprechende 
Ausführung wählen. Befestigung am 
Fachboden oder 3. Lochreihe im Be-
merkungsfeld angeben. 

110€ / 
Kleiderlift
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Alle Schubladen sind mit Führungen der neuesten Generation als Vollauszug des 
Marktführers Blum ausgestattet. Eigenen sich optimal für Push-to-Open und sind 
bei allen anderen Griffvarianten zusätzlich noch mit Soft-Closing ausgestattet.

Schubladen 

• Belastbarkeit 

40 kg  (inkl. Schubladengewicht ca. 5- 10 kg)
Auf Wunsch Führungen für eine Belastbarkeit bis 70 kg verfügbar

Schubladen bestellen:

Im Konfigurator unter dem Menüpunkt 
Außenansicht auswählbar. 

• Maße

Mindesthöhe: 10 cm

Kosten Konfigurator-
preise

Kosten 15€/ 
Schublade
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Innenliegende Schubladen 

Auch innenliegende Schubladen sind im Konfigurator verfügbar, diese ver-
schwinden hinter Türen oder eignen sich optimal für einen Kleiderschrank in der 
Ankleide. 

• Mit Dekorfront (Weiß oder Korpusmaterial)

• Mit Glasfront

Kosten Konfigurator-
preise

Innenliegende Schubladen bestellen: 
Im Konfigurator unter dem Menüpunkt 
Innenausstattung auswählbar.  Frontaus-
wahl im Schritt Material.
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Türbeschläge

• 155° Topfband 

Weitwinkelbeschlag mit Aufsteck-Dämpfung und einem 155° Öffnungs-
winkel für bequemen Zugriff auch an schwierigen Stellen. 

• Comfort-Topfband 

Die Topfbänder sind mit integrierte Dämpfung, haben einen Öffnungs-
winkel von 110° und garantieren jahrzehntelange Haltbarkeit.

Auch bei unseren Türbeschlägen wird auf höchste Qualität und Nutzungskom-
fort geachtet. Daher werden hochwertige gedämpfte Topfbänder des Marktfüh-
rers Blum eingesetzt.  

Kosten 4€ / Band

Kosten Konfigurator-
preise
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Schlösser 

Für unsere Möbel sind auch abschließbare Türen und Klappen verfügbar. Diese 
sind besonders bei Büroschränken von Nutzen, aber auch für die kindersichere 
Aufbewahrung von gefährlichen Gegenständen oder wichtigen Dokumenten ge-
eignet. 

Kosten 49€ / Schloss
Schlösser bestellen:

Bei Bestellung im Bemerkungsfeld den 
gewünschten Bereich angeben.
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Materialänderungen

Für maximale Individualität können auch einzelne Schrankflächen in einem ab-
weichenden Material gestaltet werden. So kann beispielsweise eine einzelne 
Seitenwand oder Schubladen farblich abgehoben werden (siehe Bild oben). Im 
obenstehenden Bild wären es 3 Flächen welche geändert werden. Ebenfalls kön-
nen alle Rückwände in einem abweichenden Dekor gewählt werden.

Kosten Konfigurator-
preise

Materialänderung bestellen:

Bei Bestellung im Bemerkungsfeld den 
gewünschten Bereich und das entspre-
chende Dekor angeben.
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Sonderfarben in Mattlack
Durch unsere hauseigene Lackiererei können wir Möbel in nahezu jedem RAL 
oder NCS-Ton fertigen. So kann das Möbel in der persönlichen Lieblingsfarbe 
gefertigt werden oder passt perfekt zu den bereits vorhandenen Möbeln. Lack 
wertet durch seine ebenmäßige und hochwertige Oberfläche den gesamten 
Wohnraum auf.   

• Standardlacke

• Sonderlacke

Kosten 159€ / 
Sonderlack

Für RAL-Töne welche von unseren Standard-
lacken abweichen wird ein Aufpreis erhoben, 
da diese gesondert bestellt und gemischt 
werden müssen. Dieser Aufpreis fällt einma-
  lig an auch wenn die Bestellung mehrere
       Schränke umfasst. 
            Lediglich der RAL-Ton 9010 Reinweiß ist    
       von diesem Aufpreis ausgenommen

RAL9016 NCS S1505-Y40R NCS S3560-R

NCS S2000-N NCS S7005-R50B RAL 9005


