
collect plus

Zeitlos, innovativ, außergewöhnlich durchdacht und ein 
Wohngefühl schaffend, das von Klarheit und Ästhetik geprägt 

wird. Diese Philosophie ist von Beginn an Leitmotiv für die 
Entwicklung von interlübke Möbeln. Das Schrankeinbau-

konzept collect plus ist die Quintessenz dessen. Mit selbst-
verständlicher Funktionalität, durch konzeptionelle Perfektion 

erreicht, verschmilzt collect plus mit seinem Umfeld und ist doch 
gestaltend und tonangebend wie ein Statussymbol.  

collect plus ist ein Statement für Fine Interior.

design by interlübke
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Maß genau einpassbar wie vom Tischler, doch die Klasse eines 
interlübke Möbels: collect plus überzeugt mit gestalterischen 
Freiheiten und durchdachten Details, die keine Wünsche offen-
lassen. Seitenwangen sorgen für eine klare Optik und verbergen 
den Blick auf Frontfuge und Front, so darf der Schrank auch 
in den Raum ragen und wird zum Mitgestalter der Raumgeo-
metrie. Der moderne Purismus der äußeren Erscheinung setzt 
sich ansatzlos im Innern fort - Fine Interior im wörtlichen Sinne.
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Intelligent konstruiert: collect plus Ecklösungen ohne 
Eckblende. Hier sorgen großformatige Falttüren für eine 
gleichmäßig ruhige Türaufteilung und gewährleisten 
gleichzeitig ungehinderten Zugriff auf den Schrankinhalt. 
Stützstangen, in Innenraumfarbe lackiert, nehmen sich 
gestalterisch zurück, dadurch kann sich der Innenraum zur 
Gänze offenbaren, nichts ist optisch oder tatsächlich im 
Weg. Jeder Zentimeter collect plus zeugt von Handwerks-
kunst und technischer Reife.
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Eine beleuchtete Nische ist nicht nur praktische Zwischen-
ablage und Bühne für schöne Kleinigkeiten, sondern auch  
perfektes Gestaltungselement, um optisch Spannung zu 
erzeugen. Die 19 mm starke Einfassung aus Seitenwangen, 
Ober- und Unterplatte gibt der beleuchteten Nische einen 
kontrastierenden und eleganten Rahmen. Die Gestaltung 
mit Fugenpositionen und -geometrien ist bei collect plus  
State of the Art.
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Die collect plus Vitrinen sind konsequent durchdachte, 
glanzvolle Ergänzungen der collect plus Konzeption. Ohne 
sichtbare Scharniere, mit feinem Metallrahmen und im 
Bereich des Rahmens hinterlackiertem Glas, sind sie 
repräsentative Schaukästen und Blickfang in einem. Die 
Lackfarbe der Innenausführung der Vitrinen kann, wie bei 
allen collect plus Schränken, frei gewählt werden und wird 
hier zum Mitgestalter der Raumstimmung. Ausgestattet 
mit Einlegeböden, Kleiderstangen, Auszugsböden oder 
Schubkästen, eröffnen sich unendlich viele  Kombinations-
möglichkeiten. Kein Schrank gleicht dem anderen, jeder 
ist so individuell wie die Umgebung, für die er geschaffen 
wurde. Dabei lässt sich collect plus selbstverständlich 
perfekt an gegebene Raumsituationen an- und millimeter-
genau in vorhandene Nischen einpassen. Allen gemein 
ist die vollkommene Optik in exzellenter Ausführung - 
Perfektion bis ins kleinste Detail. 
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Warum das Schöne hinter Schranktüren verbergen, wenn 
der Anblick so viel Freude bereitet? collect plus erfüllt die 
individuellen Bedürfnisse seiner Anwender:Innen und 
eignet sich auch perfekt für die Gestaltung von begehbaren 
Ankleiden und Kombination aus geschlossenen Schränken 
und Wandpaneelen, bei denen keine Zwischenwand den 
Überblick stört. Durch die speziell für diese Anwendung 
entwickelten Ausstattungskomponenten wird auch diese 
Einbauvariante zum eleganten und stimmigen Gesamt-
konzept. Die aufwendig auf Gehrung gearbeiteten 
Eckböden sorgen nicht nur für eine ruhige Optik, sondern 
auch für eine optimale Raumausnutzung. Böden und 
Schubkasten-Module kommen ohne sichtbare Einfassung 
aus, mit Trägerarmen zwischen den Wandpaneelen 
befestigt, können sie einfach in der Höhe verstellt und neu 
angeordnet werden. Hinter der Front liegende Oberböden 
unterstreichen die puristische und feine Anmutung.  
Die in die vordere Kante der Leuchtböden integrierten 
LEDs leuchten blendfrei alle Bereiche aus und schaffen 
so eine Wohlfühlatmosphäre, die dank Farbtemperatur-
regelung und Dimmung nach Wunsch angepasst werden 
kann. Die beleuchteten Einlegeböden sind in der Höhe 
beliebig einstellbar, da die Stromschienen unsichtbar in 
den Wandpaneelen verbaut sind und für einen kabel-
losen Kontakt sorgen. Und zuletzt der Wandpaneel-
Sockelboden, der den Schrank schweben lässt und 
die offenen Wandpaneele und die geschlossenen 
Schränke zu einer gestalterischen Einheit verbindet.  
Durchdachte Perfektion, die keine Wünsche offenlässt.



19



20

Wenn Wohnräume verschmelzen, muss die Einrichtung 
manchmal zum diskreten Statisten werden und ihre Funktion 
möglichst sanft und leise vonstattengehen. Eine Rolle, 
die Schiebetüren der Frontversion glide dank der hervor-
ragenden Laufeigenschaften in Perfektion beherrschen.
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collect plus ist auch Schrankwand im Wohnraum. Nicht nur als Stauraum Multitalent, 
sondern vor allem als Raumgestalter, der auffallend zurückhaltend den eleganten Ton 
angibt und durch Purismus und Klasse ein Statement setzt. Die monochrome Front ist 
harmonisch beruhigend, scheinbar nahtlos schließen sich Vitrinentüren an, deren nur  
1,5 mm feine Metallrahmen passend zu den nebenliegenden geschlossenen Fronten 
lackiert werden kann. Die Paneel-Rückwand der Vitrinen kann farblich zurückhaltend oder 
im bewussten Materialspiel kontrastreich gewählt werden. Glasböden und Schubkasten-
module werden ohne sichtbare Beschläge oder Träger in Funktionsnuten gehalten. Die 
Nischen sind, konsequent puristisch, ebenfalls von einem 1,5 mm Rahmen eingefasst. Die 
offenen Stellflächen und Vitrinen unterbrechen bewusst das ruhige Bild und tauchen mit 
subtiler Beleuchtung ihre Umgebung in die gewünschte Lichtstimmung. 
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KONZEPT UND MÖGLICHKEITEN

..ist ein nach den persönlichen Wünschen zusammenstellbares Systemmöbel, das vielfältige 
gestalterische Freiheiten eröffnet, dennoch in seiner puristischen Formensprache klar, 
ästhetisch und stilangebend ist. collect plus ist ein Gestaltungsinstrument für Planungsprofis 
des hochwertigen Fachhandels, die mit ihrer Expertise in Planung und Innenarchitektur 
individuelle Raumlösungen für Kundinnen und Kunden mit höchsten Ansprüchen an 
Ästhetik, Architektur, handwerkliche Ausführung und Qualität umsetzen möchten. Dabei 
können Planungen für jegliche Wohnumgebungen realisiert werden. Garderobe, Essen, 
Wohnen, Schlafen oder Büro, collect plus ist so vielseitig und kreativ einplanbar, wie es die 
Umgebung der Anwendung vorgibt. Jedes collect plus Möbel entsteht als handwerkliche 
Einzelanfertigung in herausragender Verarbeitungs- und Materialqualität im interlübke 
Werk in Rheda-Wiedenbrück.

collect plus
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KONZEPT UND MÖGLICHKEITEN Ankleiden

Tiefen- und Höhenkombinationen, Sideboards, Nischen

Vitrinen, Nischenüberbau und Regale

Falt- und Drehtüren, Eckelemente und Außenschubkästen 
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INNENAUSSTATTUNG UND OPTIONEN

Die Innenschubkästen mit geschlossenen 
Fronten sind in drei Höhen wählbar. Kaum 
sichtbare, zurückliegende Distanzseiten 
sorgen hier für eine besonders elegante Optik. 
Geschlossene Fronten und Fronten mit Glas 
können ganz nach Wunsch kombiniert werden, 
da sie konstruktiv aufeinander abgestimmt 
wurden und eine harmonische Einheit ergeben. 
Die Innenschubkästen haben entweder in Front-
farbe lackierte Griffe oder öffnen mit push-to-
open. Glasfronten öffnen immer mit push-to-
open. Auszugböden mit niedrigen Frontblenden 
können mit in Schrankinnenfarbe lackierten 
Schuhaufstellern ausgestattet werden. 

Ob Kleiderlift, einfache oder ausziehbare Kleiderstange, die 
Innenausstattung kann nach den individuellen Wünschen 
und Bedürfnissen gewählt und jederzeit angepasst und 
ergänzt werden.

Kleiderlift, einfache und ausziehbare Kleiderstange 

Innenschubkästen und Auszugböden 
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Zur Auswahl stehen drei verschiedene Schubkasten-
Inneneinteilungen, die beliebig miteinander kombiniert 
und auf den Einsatzzweck abgestimmt werden können. 
Die filigranen Seiten, der aus edlem, anthrazitfarbenen 
Semileder gefertigten Einteiler, wurden den schmalen 
interlübke-Schubkastenzargen angepasst, um die 
konsequente Harmonie der Linienführung zu gewähr-
leisten. Im Schubkasten verhindert eine beflockte Einlege-
matte das Verrutschen der Inneneinteilungen. So lassen 
sie sich sowohl längs als auch quer zur Front einsetzen, um 
den Schubkasten individuell und variabel in unterschiedlich 
breite Fächer aufteilen zu können.

INNENAUSSTATTUNG UND OPTIONEN

interlübke Lochschienen sind flächenbündig in die 
Schrankinnenseiten integriert und halten im 2,5 cm Raster 
die Ausstattungselemente, die jederzeit verstellt und 
ergänzt werden können. So kann der Stauraum optimal 
genutzt werden. Sichtbare Bohrlöcher in den Schrank-
seiten mit ausgefransten Bohrrändern gibt es auch nach 
mehrmaligem Verstellen nicht.

Zwischenwand und Einlegeböden

Inneneinteilungen 
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Innenbeleuchtung

Die interlübke-exklusive, innovative Innenbeleuchtung wurde zum Gebrauchsmuster angemeldet. Sie ist vorne in der 
Schrankseite eingebaut, blendet nicht und leuchtet nach hinten strahlend den Innenraum gleichmäßig aus. Das Träger-
profil der LEDs wird in Farbe der Schrankseite lackiert und ist dadurch ganz unauffällig und zurückhaltend. Das Öffnen 
und Schließen der Dreh- oder Schiebetüren schaltet die LEDs (Vitrinenbeleuchtung per Fernbedienung), die serienmäßig 
dimmbar, mit Farbtemperaturregelung versehen und SmartHome-fähig (ZigBee) sind.
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Innenbeleuchtung

Intelligent gelöst: die Beleuchtungsböden lassen sich bei Bedarf in der Höhe versetzen, ohne die Kabel umstecken zu 
müssen, da sich die Stromschiene unsichtbar zwischen den Wandpaneelen befindet. Die in die vordere Kante der Leucht-
böden integrierten LEDs leuchten blendfrei großzügig alle Bereiche aus und können mit Farbtemperaturregelung und 
Dimmung nach Wunsch eingestellt werden. 
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setup 
FRONTVERSIONEN UND GRIFFE

Stangengriff cut Leder-Griff

Griffprofil Spush-to-open Griffprofil M

fineline
Mit seitlichen Metallprofilen, um die optische Verbindung zu 
Vitrinentüren herzustellen. Der Griff der Vitrinentüren und das  
setup Griffprofil S wurden formal aufeinander abgestimmt.

setup
Auf- und angesetzte Griffe. 
Der Leder Griff ist in den 
Farben Schwarz und Braun, 
die Griffprofile S, M , L und 
der Stangengriff cut (design 
Hanne Willmann) sind in 
allen Matt- und Metall-
lacken erhältlich. Der cut 
Griff ist serienmäßig auf der 
rechten Tür, gegen Aufpreis 
beidseitig angebracht. 

glide
Für 2- und 3-türige 
Schiebetürenschränke; 
6 mm seitliches Profil in 
Matt- oder Metalllack.

Griffprofil L

fineline glide
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FRONTVERSIONEN UND GRIFFE

inside
Vertikal eingefräste Griff-
mulden. Die Griffplatten 
werden serienmäßig 
in Frontfarbe lackiert, 
können aber auf Wunsch 
in abweichendem Lack 
ausgeführt werden, um 
die grafischen Akzente der 
Fugenbilder zu betonen.

inside M inside Linside S

inside

inline

inline S inline L

inline  - Gestaltung mit Fugenbildern

inline 
Horizontal eingefräste Griffmulden. Die Griffplatten werden 
serienmäßig in Frontfarbe lackiert, können aber auf 
Wunsch in abweichendem Lack ausgeführt werden, um die 
grafischen Akzente der Fugenbilder zu betonen.
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MATERIALIEN UND FARBEN

Die Farben und Materialien sind für Fronten, Außenseiten, 
Abdeckplatten und Wandpaneele verfügbar. Die Innen-
farbe kann serienmäßig in allen Mattlacken ausgeführt 
werden. Wunsch- und Individuallacke werden mit Aufpreis 
realisiert. Die möglichen Farb- und Materialausführungen, 
z.B. auch in weiteren Materialien wie Klarglas, Grauglas, 
Luzenzglas, Spiegel oder Fronten mit Stoff, sind abhängig 
von der gewählten Konfiguration; siehe Preisliste 2023.
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M03 / T03 / S03 
schneeweiß

M14 / T14 / S14 
platin

M29 / T29 / S29 
nebel

M21 / T21 / S21 
anthrazit

M22 / T22 / S22 
onyx

M02 / T02 / S02 
kristallweiß

M06 / T06 / S06 
alabaster

M23 / T23 / S23 
muschel

M24 / T24 / S24 
fl intgrau

M16 / T16 / S16 
elephant

M08 / T08 / S08 
greige

M36 / T36 / S36 
kitt

M37 / T37 / S37 
manor

M38 / T38 / S38 
capparis

M39 / T39 / S39 
kardamom

M40 / T40 / S40 
masala

M49 / T49 / S49 
rosenquarz

M42 / T42 / S42 
malve

M41 / T41 / S41 
burgund

M80 / T80 / S80 
laguna

M81 / T81 / S81 
bahia

M82 / T82 / S82 
atlantic

M83 / T83 / S83 
navy

Mattlacke M.. / Mattglas T.. / Klarglas S..

M10 
bronze metallic

M11 
silbergrau metallic

M09 
gold metallic

Mattlacke metallic

M42 
malve

M2301
chili

Color Match 2023/24

086 
edelstahlfarbig

Metalllacke für Griff e, Vitrinenrahmen und Fineline Leisten

082 
brüniert

D70 
Eiche natur

D74 
Raucheiche dunkel

D76 
Eiche weiß geölt

B73 
Esche achat

E70 
Nussbaum natur

E76 
Nussbaum canela geölt

Holz

M44 / T44 / S44 
guave
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