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Ein Spielzeug, aus dem man
nie herauswächst. —
A toy you will never grow out of.

cube
play
�
Design
Werner Aisslinger
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K o m m o d e n /  C a b i n e t s

c u b e P l ay

Dank seines Wechselspiels aus

Thanks to its interplay of open and closed

geschlossenen und offenen Elementen

elements in different colours, cube play

wirkt cube play erfreulich verspielt –

seems pleasantly playful – and consistently

und gleichzeitig konsequent geradlinig.

straightforward at the same time.

Links: Dezent? Akzent? cube play ist beides.
Rechte Seite: Ist das jetzt noch eine Kommode –
oder schon ein Kunstwerk? Schwer zu sagen.
In jedem Fall ist cube play (hier mit TV-Paneel)
ein ästhetischer Hingucker. Vorige Seite:
Bei cube play (hier im Zusammenspiel mit
cube fine) kann man seiner Kreativität freien
Lauf lassen. — Left: Discreet? Accentuated?
cube play is both. Right page: Is it still a
cabinet – or is it a work of art? Hard to say.
Either way, cube play (here with TV panel) is
an aesthetic eye-catcher. Previous page: With
cube play (here in combination with cube fine)
you can let your creativity run free.
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Lassen Sie
das Spiel
beginnen! —
Let the game
begin!
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c u b e pl a y

Konzept
Concept

Bei cube play ist der Name Programm.
Denn als wandhängendes, vielseitig
kombinierbares Kommodensystem
verleitet es geradezu zum Spiel
mit Formaten, Farben sowie diversen
Holz-, Mattlack- oder Hochglanz
oberflächen. Und genauso spielend
leicht öffnen und schließen sich seine
Türen mit Push-to-Open-Mechanik
und optionalem Minimalgriff.
With cube play, the name says it all.
As a wall-mounted, variously combinable
cabinet system it invites you to play with
formats, colours and numerous different
wood, matte lacquer and high-gloss
surfaces. Opening and closing its doors is
child’s play with the push-to-open
mechanism and optional mini grip.

3 Höhen / 3 Heights:
4

5

6

87,2

109,0

130,8

Raster / Modules
cm

5 Breiten / 5 Widths:
25,0

37,5

50,0

75,0

100,0

cm

2 Tiefen / 2 Depths:
27,0 *

33,0 *

cm
* plus:
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Türen / Doors 2,0 cm
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Ausstattung
Features

Spielen Sie einfach einmal mit den
Möglichkeiten! Bei cube play
sind es diverse Höhen-, Tiefen- und
Breitenvarianten, zahllose Farbkombinations-Möglichkeiten sowie
Extras wie das TV-Paneel mit
integriertem Kabelkanal. Am Ende
setzen Sie das Ganze mit einem
optionalen Ambientelicht in Szene.
Spiel gewonnen!
All you have to do is play with the
possibilities! With cube play, these are
various height, depth and width
variants, countless colour combinations
and extras such as the TV panel with
integrated cable conduit. And finally,
you round off the picture with optional
ambient lighting. Game won!
www.interluebke.de / cube-play
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01 Hintergrundbeleuchtung (optional) /
Background lighting (optional)
02 TV-Paneele / TV panels
03 Kombinationskommoden /
Combination cabinets
04 Minimalgriff / Mini grip
05 Türenkommoden / Door cabinets
06 Regalkommoden / Shelf cabinets
Rechte Seite: Als außergewöhnlich vielseitige
Kommode eröffnet Ihnen cube play spielerisch
neue Möglichkeiten. Zum Beispiel jene,
horizontale und vertikale Elemente fast nach
Belieben miteinander zu kombinieren. —
Right page: Being an exceptionally versatile
cabinet, cube play provides you with any number
of options. Almost unlimited combinations of
horizontal and vertical elements, for example.
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