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Neuer Start bei interlübke

Das legendäre deutsche Unternehmen interlübke hat seit Beginn des Jahres 2018 neue Eigen-
tümer: Die vielfach ausgezeichnete Unternehmerfamilie Schramm, die in dritter und vierter 
Generation die gleichnamige hochklassige Bettenmanufaktur in Winnweiler führt. 

„Der Kauf von interlübke ist eine unglaubliche Chance für uns: Eine weitere starke Marke neben 
unserer. Ein Unternehmen mit faszinierend starker Strahlkraft.“ (Philipp Schramm, CEO, 27 Jahre)

Axel und Angela Schramm haben sich mit ihren vier Kindern Philipp, Marisa, Paula und Michael 
bewusst dafür entschieden, das von der Familie Lübke über Jahrzehnte zu einem großen deut-
schen Namen gemachte Unternehmen weiterzuführen – und auf Basis der Grunddesigns neue 
Produkte zu entwickeln und sie durch ihr gerade in Asien sehr präsentes Showroom-Netz 
auch international stärker zu verkaufen.

„Die Unternehmen Schramm und Interlübke verbindet, dass sie beide Family Affairs sind. Sie ste-
hen auf einer gemeinsamen Wertebasis. Dazu gibt es zwischen den Familien Schramm und Lüb-
ke über Jahrzehnte viele persönliche Fäden. Wir kennen uns als Menschen und Firmen.“ (Angela 
Schramm, verantwortlich für Marketing und Kommunikation, 58 Jahre)

Neue Creative Director bei interlübke ist die 31 Jahre alte Berliner Designerin Hanne Will-
mann, die die klassische Produktpalette der Sideboards, Schränke, Regale und Betten in 
einem sehr individuellen Baukastensystem mit verschiedenen Materialien, Farben und Stoffen 
neu gemischt hat.

„Was wollen wir für die neuen Kollektionen bei interlübke? Mehr Farbe, mehr Material, mehr 
Stoff. Und noch mehr Manufaktur werden.“ (Hanne Willmann, Berliner Designerin und neue 
Creative Director interlübke, 31 Jahre)  

Der Zauber des Anfangs.
Für zwei Generationen.
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Hingabe zu Handwerk und Handarbeit: Seit 
über 80 Jahren setzen die Mitarbeiter von 
interlübke darauf, die von renommierten De-
signern erdachten Möbel mit Geschick und 
Sorgfalt in den Werkstätten im westfälischen 
Rheda-Wiedenbrück anzufertigen. Um ech-
te Unikate zu schaffen. 160 Tischler, Holz-
mechaniker, Holztechniker, Maler, Lackierer, 
Monteure, Logistiker, Fahrer, Informatiker und 
Bürokräfte arbeiten am schönsten Design für 
das Zuhause. Sorgfältig ausgebildet und wei-
tergebildet. Interlübke will immer noch und 
immer mehr Manufaktur sein. Möbel schaffen, 
die bleiben. Von Hand gemacht. Und weiterhin 
stolz darauf sein, nachhaltige, schöne Objekte 
zu schaffen, die jeden Tag Quell des Glücks für 
die Kunden sind.

„Wir sind nicht nur eine Unternehmerfamilie. Son-
dern auch eine Unternehmensfamilie. Das macht 
großen Spaß.“ (Philipp Schramm, 27 Jahre, CEO)

Werner Aisslinger und interlübke – das ist eine 
lange, erfolgreiche Lebens- und Arbeitsgemein-
schaft. Der 1964 geborene, international aus-
gezeichnete deutsche Designer, dessen Werke 
in der ständigen Ausstellung des Museum of 
Modern Art in New York stehen, designte für 
interlübke über 18 Jahre die zu einem Klassiker 
gewordene cube-Reihe. 

Kurze Intro zu Hand und Herz 
– unsere Produktion

PRESSEINFORMATION
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Im Januar stellt interlübke seinen großen neuen Wurf vor: „just cube“. Das ist ein sehr individuell 
gestaltbares Sideboard-System mit innovativen Materialien, neuen Farben und Elementen, mit dem 
jeder Kunde in drei Schritten sein persönliches Möbel-Unikat gestalten kann: Sideboard, Vitrine, auf 
dem Boden stehend, an der Wand hängend, mit Füßen oder ohne.

„Ich glaube, dass die Welt in Richtung Wunderkammer, Sammelsurium und Collage geht. Und dafür 
machen wir Möbel.“ (Werner Aisslinger, Designer, Jahrgang 1964)

„Ein gutes Möbelstück darf einen nicht ansprin-
gen, aber man will ja auch keine grauen Mäuse 
in der Wohnung haben. Es muss eine sehr eige-
ne Identität besitzen. So wie das neue just cube.“ 
(Werner Aisslinger, Designer, Jahrgang 1964)
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Leichtfüßig im Raum. 
Wenn Möbel anfangen 
zu schweben.

Fleet-footed in the room. 
When furniture starts to float.

Auch Möbeln tut manchmal ein wenig 
Luft gut. So kann man just cube auf 
Füße stellen. Die hauchdünne Fuge 
zwischen den Türen und das Unter
gestell aus feinen Metallprofilen lassen 
ein vertiables Solitärmöbel entstehen. 
Ob es geschlossenes Sideboard bleiben 
oder sich in eine Vitrine verwandeln 
soll – just cube wird Star des Raumes.

Even furniture sometimes appreciates 
a breath of fresh air. So just cube can 
be placed on legs. The wafer-thin joint 
between the doors and the base frame in 
fine metal profiles results in a veritable 
free-standing item of furniture. Whether 
it is to remain a closed sideboard or 
transform into a display cabinet, just 
cube will be the star in the room.

Schmuckstücke aus 
Glas und Metall. just 
cube als gläserner Soli-
tär auf einem filigranen 
Metallgestell. Links 
innenseitig im Farbton 
muschel lackiert und 
rechts in einer Ausstat-
tung mit Klarglas und 
dem Farbton burgund. 

Gems made of glass 
and metal. just cube 
as a free-standing 
item made of glass on 
a filigree metal frame. 
On the left with the 
inside lacquered in the 
color shell, on the right 
in a version with clear 
glass and in the color 
burgundy.

4746 SIDEBOARDS JUST CUBE JUST CUBE SIDEBOARDS

Eleganz hat viele 
Spielarten. just cube 
als Glas-Vitrine mit 
einer Rückwand in 
Nussbaum natur und 
integrierter, dimmbarer 
Beleuchtung (LINKS). 
Ganz anders der Uni-
kat-Schrank in Mattlack 
burgund mit passender 
Abdeckplatte, messing-
farbenem Untergestell 
und großflächigen 
Türen (RECHTS). 

Elegance offers plenty 
of variety. just cube as 
a glass display cabinet 
with a back panel in 
natural walnut and 
integrated dimmable 
lighting (LEFT). 
Completely different: 
the unique cabinet in 
burgundy matte lacquer 
with the matching cover 
panel, brass-colored 
base frame and large 
doors (RIGHT). 

Ein Solitär mit System.  
Ganz nach Ihrem Gefühl. 

A solitaire with a system. 
Whatever feels right.

48 SIDEBOARDS JUST CUBE

just cube in der Version light macht 
seinem Namen alle Ehre. Kubischer 
und puristischer kann man Möbel 
nicht denken. Bei der Ausführung mit 
superfeinen, nur 3 mm breiten Fugen 
 zwischen den Fronten und feinen 
Seitenwangen steht ganz das edle 
Material im Vordergrund. Module in 
6 Breiten und 11 Höhen bieten viele 
Planungsmöglichkeiten als Sideboard, 
Vitrine, hohe StauraumMöbel und 
aus gefallene  Solitäre. Verschiedene 
Untergestelle und Rundfüße passen 
die Wunschkreation jedem Raum nach 
Maß an.

just cube in the light version lives up 
to its name. It’s not possible to imagine 
furniture that is more cubic or more 
puristic. The focus is entirely on the 
elegant material in the version with 
the ultra-fine joints of only 3-mm width 
between the fronts and the slender side 
panels. Modules in 6 widths and 11 
heights offer plenty of planning options 
as sideboards, display cabinets, high 
storage furniture, and unusual free-
standing items. With various base 
frames and round legs, your desired 
creation can be made as a customized 
solution to fit any room.

Totale Freiheit.  
Verstecken oder präsentieren? 
Geht alles. Jeden Tag neu.

Complete freedom.  
Conceal or display? Whatever  
you like. Every day anew.

Ein elegantes Gegen-
satzpaar. Das Grauglas 
des rechten Vitrinen-
moduls harmoniert 
subtil mit der Holzfront 
aus Nussbaum natur. 
Rückwände und Böden 
in muschel setzen helle 
Akzente.

An elegant pair of 
contrasts. The gray 
glass of the display 
cabinet module on the 
right harmonizes subtly 
with the wooden front 
in natural walnut. Back 
panels and shelves in 
shell add light accents.

4342 SIDEBOARDS JUST CUBE JUST CUBE SIDEBOARDS

Totale Freiheit.
Verstecken oder präsentieren?
Geht alles. Jeden Tag neu.
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In drei Schritten zu Ihrem Möbel
To your furniture in three steps

just cube

1. 
Konzept 
Concept

just cube kann ent-
weder in der Version mit 
ausdrucksstarken Griff-
mulden oder mit puren 
Fronten mit nur 3 mm 
schmalen Fugen und 
Seitenwangen geplant 
werden.

just cube can be 
planned either in 
the version with the 
expressive recessed 
grips or with plain fronts 
with joints of only 3 mm 
and side panels.

Mit diesem neuen System beweisen wir, 
was wir wirklich gut können: System
möbel zu entwickeln, die tatsächlich 
alles möglich machen. just cube ist 
aus den legendären Vorgängern der 
 cube Familie des Designers  Werner 
Aisslinger entstanden, die über 18 
Jahre gewachsen ist. Nun haben 
wir das System neu strukturiert und 
perfektioniert. Mit unserem neuen 
just cube können Sie selbst noch mehr 
mitgestalten und ein Möbel für Ihre 
individuellen Bedürf nisse kreieren. 
Dank des cleveren Systems sind sowohl 
Raumtrenner als auch Sideboards und 
Vitrinen möglich. Mit Gestell, ohne 
Gestell, auf dem Boden stehend und 
in allen Farben. In nur drei Schritten 
können Sie just cube zu Ihrem ganz 
persönlichen Einzelstück machen. Hier 
erklären wir Ihnen, wie das geht.

This new system confirms what we do 
really well: developing system furniture 
that really does make anything possible. 
just cube has been created out of the 
legendary predecessors of the cube 
family by designer Werner Aisslinger, 
which has grown over 18 years. We have 
now re-structured and perfected the 
system. Our new just cube allows you 
to be even more involved in the design 
so you can create an item of furniture 
that suits your individual requirements. 
Thanks to the clever system, both 
room dividers and sideboards as well 
as display cabinets are possible. With 
frame or without, standing on the 
floor, and in any color. You can use just 
cube to make your own, very personal 
individual item in just three steps. We 
tell you how here.

Die Griffmulden des 
just cube bold können 
durch Farben oder 
Materialien akzentuiert 
werden. just cube light 
ohne Griffmulde kann 
durch ein Vitrinenmodul 
ergänzt oder mit Griffen 
versehen werden.

The recessed grips 
of just cube bold can 
be emphasized with 
colors or materials. A 
display cabinet module 
or handles can be 
added to just cube light 
without recessed grips.

2. 
Ausstattung 
Features

Hoch oder niedrig? 
just cube kann mit 
einem hohen oder 
niedrigen Gestell aus-
gestattet werden. Das 
Möbel kann auch auf 
Rund- oder Diagonal-
füßen stehen oder an 
der Wand hängen.

High or low? just cube 
can be fitted with a 
high or low frame. The 
furniture can also be 
placed on round or 
diagonal legs or hung 
on a wall.

3. 
Gestell & Füße 
Frame & legs

just cube bold
mit Griffmulde /  

with recessed grip

just cube light
ohne Griffmulde /  

without recessed grip

Design Griffmulde 
Design recessed grip

Vitrine 
Display cabinet

Griffe 
Handles

Hohes Gestell 
High frame 

Rundfuß 
Round leg 

Niedriges Gestell 
Low frame 

Hängend 
Hanging

3534 SIDEBOARDS JUST CUBE JUST CUBE SIDEBOARDS

Totale Freiheit.
Verstecken oder präsentieren?
Geht alles. Jeden Tag neu.
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Zur Veröffentlichung freigegeben

Datum: Januar 2019

Zeichen mit Leerzeichen: 3.662

Seiten gesamt: 6

Bei redaktioneller Verwendung bitten 

wir um die Zusendung eines Beleg- 

exemplars an:

interlübke 

Ringstraße 145

33378 Rheda-Wiedenbrück

Für Ihre Rückfrage(n):

Presse | Kommunikation :
Angela Schramm

Telefon: +49 (0) 6302 9236-703 

aschramm@interluebke.de

Unternehmen:
Interlübke

Ringstraße 145

33378 Rheda-Wiedenbrück

Telefon: 05242 / 12-1

info@interluebke.de

www.interluebke.com


