
Der Schlafzimmer- und Schrankexper-
te Rauch aus Freudenberg konzentriert 
sich verstärkt auf seine Wurzeln und 
bereichert das Segment zugleich um 
neue Ideen. Diese Strategie wurde auf 
den Rauch Partnertagen im September 
sehr positiv bewertet (s. a. MM 10/22). 
Das Feedback der Handelspartner 
floss in die neuen Produkte ein, die 
dem Markt nun zur Verfügung stehen – 
entstanden in einer streng zertifizier-
ten, nachhaltigen Produktion 100% 
„Made in Germany“. Ebenfalls perfekt 
für das Storytelling am POS: die 
125-jährige Erfahrung von Rauch.

Wildeiche teilmassiv: „Mirela“ 

Im Fokus stand in Freudenberg unter 
anderem das Programm „Mirela“ der  
hochwertigen Fachhandelslinie „Rauch 
Black“. Das moderne Schlafzimmer mit 
Massivholz-Anteil in Wildeiche erhält in 
Kombination mit schwarzen Metallele-
menten und Kufen seine natürliche Aus-
strahlung. Auch mit wahlweise Cham-
pagnerglas liegt man im Trend. Das Bett 
wird im Zusammenspiel mit dem Kopf-
teil zum Design-Highlight – wobei das 
Kopfteil aus Massivholz bündig oder 
überstehend mit optionaler Beleuch-
tung geordert werden kann. Für beson-

deren Komfort sorgt ein gepolstertes 
Kopfteil in schwarzer Lederoptik. Auch 
die Schwebe- und Drehtürenschränke 
sind, wahlweise in Glas Champagner 
oder mit Grauspiegelfront, in einer um-
fassenden Farben- und Breitenvielfalt 
erhältlich. Kommoden auf Kufen in drei 
Breiten machen den Look perfekt.

Glasrahmentüren für „20up“

Als stilvolle Ergänzung zum erfolgrei-
chen Schrankprogramm „20up“ in den 
Ausführungen „Scale“ und „Wood“ 
(beide „Rauch Black“) überzeugten zu-
dem die neuen Glasrahmentüren. Er-
hältlich in vier Lackfarben, ermöglichen 
sie volle Sicht auf die gesamte Garde-
robe. Damit komplettieren sie die ex-
klusiven Kombinationsmöglichkeiten 
des Schrankprogramms 20up, das 
dank Anbau-Prinzip endlos erweitert 
werden kann. Je nach Kundenwunsch 
sind die offenen und geschlossenen 
Elemente kombinierbar. Erhältlich ist 
die neue Transparenz in vielen Varian-
ten: als einzelne Türen, in 2er Sets, für 
Eckschränke und abgeschrägte Ele-
mente, als Glasrahmentüren für 50er 
und 100er Drehtürenschränke, als 
90°-Eckschränke und abgeschrägte 
Schränke.  
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Metallkufen, Massivholz  und wahlweise Champag-
nerglas – in „Mirela“ sind drei Trendthemen vereint. 

Hier die dunkle Ausführung mit Spiegeln. 

Mit den neuen Glasrahmentüren für die Linien „Scale“ und „Wood“ des beliebten 
Schrankprogramms „20up“ lässt sich die Garderobe perfekt inszenieren. Fotos: Rauch

Das Rauch-Versprechen 
wird künftig mit diesen drei 
Aufklebern am POS 
kommuniziert.
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