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DESIGN :  BENJAMIN HANNE

Ein Design-Multifunktionsregal, welches bei einer Breite von nur 
30 cm seinen Platz an fast jeder Wand findet. Die Innenaufteilung 
ist serienmäßig in 2 Varianten erhältlich: Die klassische CD-
Fachaufteilung in der bis zu 276 CDs in 12 einzelnen Etagen 
leicht und übersichtlich sortiert werden können – oder die 
multifunktionale Einteilung mit 8 größeren Einzelfächern, in 
denen DVDs, aber auch andere Dinge wie Accessoires etc. 
übersichtlich und formschön verstaut werden. Auch für Parfums 
und andere Utensilien ist PILE der perfekte Platz. Die Montage 
ist mittels 2 mitgelieferter Wandhalterungen spielend einfach 
und das Regal findet auf seinem Metallfuß immer sicheren Halt. 
Der Clou ist die farbig lackierte Tür, die Blicke fernhält und einen 
farbigen Designpunkt bildet.

A multifunctional design rack which finds its place at almost 
every wall due to its width of only 30 cm. The interior is serially 
available in two alternatives: the classical CD partitioning for up 
to 276 CDs, which can be stored easily and well-arranged in 12 
single levels – or the multifunctional partitioning with 8 larger 
single compartments, in which DVDs or other items like acces-
sories can be stylishly stored. PILE is also the perfect place for 
perfumes and other utensils. The installation is quite simple with 
the two provided wall brackets and the rack has always a secure 
standing on its metal base. The clou is the door coated in color 
and hereby securing your privacy and forming a colored point 
of design.
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1 P 184 OW + 276 OW | color 
tiefschwarz - reinweiss - reinorange

P 184 OW + 276 OW | color 
jet black - pure white - pure orange

Maße [b x t x h] | Dimensions [w x d x h]

P 276
Für 276 CDs | For 276 CDs

30 x 17 x 183 cm

P 184
Für 184 DVDs | For 184 DVDs

30 x 17 x 183 cm

OW = OPTIWHITE - Glas

A B B I L D U N G E N

SONDERMAßE SIND MÖGLICH
CUSTOM SIZES AVAILABLE
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