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Bestechend schön.  
Beeindruckend solide. Ein Regal  
in Bestform. — Strikingly  
beautiful. Impressively solid.  
Shelving at its very best.

grid
�

Design
Holger Janke / gil Coste
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Grob gesagt, zerfiel die Welt der Regale 
bislang in zwei Hälften. Da gab es  
auf der einen Seite die eleganten,  
die zwar gut aussehen, aber zwangs- 
läufig weniger aushalten. Da gab  
es andererseits die standfesten,  
denen man ihre robuste Ausführung  
unweigerlich ansah. Mit grid hingegen 
stellen wir ein völlig neuartiges  
Regalsystem vor, das das Beste aus 
beiden Welten auf eleganteste Weise 
vereint.

Broadly speaking, the world of shelves  
used to be divided into two halves. On the 
one hand there were the elegant ones  
that looked good, but were inevitably less 
stable. Then there were the sturdy ones 
whose robustness was patently obvious  
at first glance. With grid, however, we are 
presenting a completely new kind of 
shelving system that combines the best of 
both worlds in the most elegant way 
imaginable.

Rechte Seite: mit farblich abgesetzten 
kommodeneinsätzen lässt sich  
grid stets einzigartig gestalten. vorige Seite: 
Seine angeschäfteten Seiten und böden  
geben grid trotz höchster Stabilität eine  
filigrane anmutung. — Right page: With  
cabinet inserts in contrasting colours, grid  
can always be designed to look unique.  
Previous page: the chamfered sides and  
shelves lend grid a delicate appearance in  
spite of its extreme stability. 
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grid ist immer anders und sich dennoch stets 
treu. mit farbig abgesetzten Fronten in unter -  
schiedlichen höhen verwandelt es sich in ein 
praktisch-schönes Regal für ein Esszimmer. —
grid is always different, yet it remains constant. 
With front panels in contrasting colours and 
varying heights, it can be transformed into  
a practical and attractive shelving system for  
the dining room.

Der erste 
Tischgenosse, mit  
dem es nie langweilig 
wird. — The first  
table companion that 
never gets boring.
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Bei der Gestaltung von grid gilt die 
kinderleichte 3×3×3-Regel: Drei  
Systembreiten und drei Endhöhen 
lassen sich mit drei unterschied- 
lichen Bodentiefen beliebig kombi- 
nieren. Zusammen mit unseren  
diversen Farben, Kommodeneinsätzen 
und Frontvarianten ergibt sich  
daraus eine Vielzahl individueller 
Gestaltungsoptionen. 

When configuring grid, the fool-proof 
3×3×3 rule applies: three system widths 
and three end heights can be combined  
with three different shelf depths as 
required. Together with our various 
colours, cabinet inserts and front  
variants, this provides a multitude of 
individual design options.

Konzept
Concept

g R i d

Linke Seite: Einseitig geschäftete böden  
und beidseitig angeschäftete Seiten verleihen 
grid eine filigrane optik bei gleichzeitig höchster 
Stabilität. — Left page: Shelves chamfered  
on one side and side panels chamfered  
on both sides lend grid a delicate appearance 
that belies its outstanding stability.

1 Raster / 1 module

3 Höhen  /  3  He ight s :

15 18 20 Raster / modules

185,2 221,1 245,1 cm  
Planungsraster / modular height: 1 = 12 cm

3 Bre i ten  /  3  Widths :

35,0 50,0 80,0 cm 

3 Bodent ie fen  /  3  She l f  depths :

30,3 34,8 39,3 cm
Seitentiefe / Wall depth: 35,0 cm

Seitentiefe /  
Wall depth 35,0 cm
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Wahre Vielfalt zeigt sich im Kleinen, 
und so ist es auch bei grid. Rückwände, 
Böden und Seiten lassen sich einzeln  
in beliebigen Farbtönen kolorieren. 
Gleiches gilt für die Kommodeneinsätze, 
die mit Schubkästen, Türen oder 
Klappen ausgestattet werden und  
damit im Kleinen wie im Großen einen 
echten Unterschied machen.

True diversity shows itself in the small 
details, and grid is certainly no exception. 
Back panels, shelves and side panels can  
be coloured individually in any shade 
required. The same applies to the cabinet 
inserts which are fitted with drawers, 
doors or flaps and therefore make a real 
difference on any scale.

www.interluebke.de / grid

01 kommodeneinsätze / cabinet inserts
02 drehtüren / hinged doors
03 klappen / Flaps
04 Regalböden / Shelves
05  Überbau für tv-Funktionsfeld / 

Superstructure for tv function field
06 tv-Funktionsfeld / tv function field
07  unterbau für tv-Funktionsfeld /  

Substructure for tv function field
08 akzentrückwände / accent back panels

Rechte Seite: hier ist Einsatz gefragt!  
die praktischen kommodeneinsätze bergen  
alles, was man stets in der nähe, aber  
nicht immer im blick haben will. —  
Right page: input required! the practical  
cabinet inserts accommodate all the things  
you want to have nearby at all times, but  
not always in sight.

Ausstattung
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