
Apartment-Möbel Furniture
Große Ideen für kleine Räume
Great ideas for small rooms



Holzherkunft 
Wood tradition

Es wird überwiegend Holz aus zertifizierter nachhaltiger Wald-

wirtschaftung nach dem deutschen PEFC-System verarbeitet: 

Buche, Eiche, Ahorn, Esche, Kirsche. Die Stämme werden direkt 

im Wald von Johannes Sudbrock begutachtet und ausgewählt. 

Ausländische Hölzer wie zum Beispiel Amerikanischer Nuss-

baum runden die Materialauswahl ab.

Most of the wood – beech, oak, maple, ash and cherry – comes 

from sustainably managed forests certified under the German 

PEFC system. Johannes Sudbrock examines and selects tree 

trunks directly in the forest. Foreign woods such as American 

walnut round off the material selection.

 4 APARTMENT  E, 15 m2 

 6 APARTMENT C, 18 m2 

 8 APARTMENT D, 20 m2 

 10  APARTMENT A, 25 m2 

 12 FOKUS
  begehbarer Kleiderschrank   

  walk-in wardrobes

 14 MIRIA
  5-türiger Drehtüren-Kleiderschrank   

  5-doors hinged door wardrobe

  6-türiger Falttüren-Kleiderschrank   

  6-doors folding door wardrobe

Apartment-Möbel  Apartment furniture 
Schlafen, Ankleide Bedroom, dressing room

Sudbrock bietet individuell angefertigte Apartment-Möbel: 

Lösungen für junge Singlewohnungen und exklusiv einge-

richtete Seniorenzimmer sowie funktionale Konfigurationen  

für Ferienwohnungen und Pensionszimmer. Alle Apart-

ment-Möbel bieten cleveren Stauraum und sind in vielen 

Holzarten und Farben lieferbar. 

Sudbrock offers individually made apartment furniture: 

solutions for apartments for young singles and exclusively 

furnished rooms for older citizens as well as functional solu-

tions for holiday apartments and guesthouse rooms.  

All our apartment furniture offers clever storage space,  

and is available in lots of wood varieties and colours.
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Apartment E, 15 m2

System-Möbel mit gemütlicher Schlafkoje
System Furniture with cosy sleeping bunk
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Hiermit zeigen wir die mögliche Individualität und Ausbaukompetenz.

With this arrangement we demonstrate the potential individuality and 

possibilities for upgrades and attachments.

Grundriss

Ground plan

APARTMENT E
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APARTMENT CApartment C, 18 m2

mit schwenkbarem Tisch und Rundum-Paneel
with swiveling table and panoramic panels 

Platzhalterrendering
von dem Raum oben

Die im Farbton „milk“ gebeizte, massive Eichenplatte des schwenkbaren 

Schreibtisches „Mellini“ ist mit ihrem sanft gerundeten Abschluss ein echter 

Handschmeichler.

Stained in a “milk” hue, the solid oak top of the swivelling “Mellini” 

desk, with its rounded fi nish, is a genuine joy to touch.

CUBO: Eiche milk (astig), Glattlack kaschmir. 

CUBO: milk oak (knotty), cashmere smooth lacquer.

Grundriss

Ground plan



APARTMENT DApartment D, 20 m2

mit Podest, Klappbett und Pantryküche
with pedestal, folding bed and pantry kitchen 

FOKUS/CUBO: Wildeiche coffee, Melamin kaschmir, 

Glattlack kaschmir. 

FOKUS/CUBO: coffee wild oak, melamine cashmere, 

cashmere smooth lacquer. 

FOKUS: Wildeiche coffee.

FOKUS: coffee wild oak.

Auf dem Podest befi nden sich ein Wohn-

bereich mit großzügigem Schreibtisch, 

eine angedeutete Küchenzeile, ein 

dreitüriger Kleiderschrank und davor 

ein integriertes ausklappbares Bett. Bei 

einer Raumhöhe von ca. 2,60 m eine 

geniale Lösung, um Funktionsbereiche 

aufzuteilen.

A living area with ample desk space, 

a small-scale kitchen unit, a 3-door 

wardrobe and a foldable bed in front 

mounted on the pedestal. It is a perfect 

solution to separate functional areas for 

ceiling heights of about 2.60 m.

Tische MELLINI: 
in vielen Farben, Formen und Maßen erhältlich.

Tische MELLINI: 
available in many colors and dimensions.
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Grundriss

Ground plan

Praktische Regale im schlichten Design lassen 

sich übereinander und verschachtelt inszenieren.

Useful shelves in simple design can be presented 

one above the other and nested.



APARTMENT AApartment A, 25 m2

mit großzügigem Schreibplatz
with ample desk space

Art. 17930: Auszug mit Glasblende. 

Item no.  17930: pull-out with glass panel. 

Bettecken werden auf Gehrung 
verbunden.
Bed corners are mitre joined.
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FOKUS/CUBO 19: Apartment in Glattlack terra, Eiche sahara, Wildeiche coffee. 
Maße Kleiderschrank: B 159 | H 255,4 | T 60 cm
FOKUS/CUBO 19: apartment in terra smooth lacquer, Sahara oak, coffee wild oak. 
Wardrobe dimensions: W 159 | H 255.4 | D 60 cm

Grundriss

Ground plan



FOKUS
Begehbarer Kleiderschrank Walk-in wardrobes

SCHLAFEN, ANKLEIDE | BEDROOM, DRESSING ROOM
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Melaminfarben Wählen Sie individuell aus 40 Holz- und Lackausführungen oder preiswerter aus 5 Melaminfarben.  

Melamine colours You can choose from 40 different wood and lacquer finishes or more inexpensive 5 melamin colours.

508 melamin terra  
melamine terra

511 melamin onyxgrau   
melamine onyx grey

513 Ulme anthrazit   
anthracite elme

569 melamin kaschmir   
melamine cashmere

519 melamin blütenweiß  
melamine blossomwhite

Art. 17928: Schuhauszug. 
Item no. 17928: shoe pull-out. 

Art. 17920: Hosenauszug.  
Item no. 17920: trouser pull-out.

Skulpturhaken S1: ausgezeichnetes Design aus  

gebogenem Stahl in chrom, alufarbig oder schwarz. 
Sculptural hook S1: award-winning design in  

bent steel in chrome, aluminium coloured or black. 



Maßgerechter Zimmer-Service
Accurate-to-size room service

APARTMENTS

CUBO Mediamöbel 72 
CUBO media furniture 72

CUT-X: Schminktisch  

CUT-X: Dressing table

B 22m2

MIRIA

5-türiger Drehtüren-Kleiderschrank: Glattlack terra.  
5-doors hinged door wardrobe: terra smooth lacquer.

6-türiger Falttüren-Kleiderschrank: Eiche sahara Furnier.

6-doors folding door wardrobe: sahara oak veneer.
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WohnweltenLiving Worlds

Produkte dieses Kataloges geben den Stand zum Zeitpunkt des 
Druckes wieder. Sudbrock behält sich das Recht auf spätere 
Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor. Alle Farb- und 
Holzwiedergaben können nur eine Orientierung sein und sind 
keine Referenzmuster. Für Feinabstimmungen stehen Original-
muster zur Verfügung.

klimaneutral
natureOffice.com | DE-649-002009

gedruckt

Nachhaltige Ideen aus 
Holz und Holzfurnieren 
100 % Made in Germany

Sustainable ideas in wood 
and wood veneers that are 
100 % Made in Germany

100 % 
 Made 
 in Germany

Sudbrock GmbH Möbelhandwerk 
Brunnenstraße 2  
33397 Rietberg-Bokel
Germany

Tel.: +49 5244-9800-0
Fax: +49 5244-9800-10
E-Mail: info@sudbrock.de
www.sudbrock.de

Die Wohnwelten-
Gesamtübersicht enthält 
unsere Apartment-Möbel 
und ist als Print- und 
Online-Version erhältlich. 
www.sudbrock.de
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