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FreeSTYLE

FLEXIBILITÄT IST ALLES. 

Alles ist Veränderung. Wechsel sind spannend, nicht nur beim Wohnen. Unser
Alltag ist gekennzeichnet von einem nie dagewesenen Maß an Flexibilität und Mo-
bilität. Wie wir leben und uns einrichten, passt sich diesem stetigen Wandel an.
Die Küche als Wohn- und Erlebnisraum und Lieblingsort im Haus, bringt Ihre Wün-
sche nach Funktionalität, Komfort und Ästhetik perfekt mit dem Gestaltungsele-
ment FreeSTYLE in Einklang. Es ist ganz einfach, seinen eigenen Stil zu kreieren.
Inspiration ist der erste Schritt zur Veränderung.

Ob kleine Solitär-Elemente in 60 cm oder 90 cm Breite oder für breitere Planun-
gen in 120 cm oder 180 cm - das Sockel-Modul-Gestell FreeSTYLE läßt sich in
jede Wohnraum-Planung integrieren.

FLEXIBILITY IS EVERYTHING.

Everything's changing. Changes are exciting, not only when it comes to living in
your own four walls. Everyday life is marked by an unprecedented level of flexibility
and mobility. The way we live and furnish our homes is reflecting this constant
process of change. A space for living in and experiencing wonderful moments,
the kitchen is a favourite place in the home, perfectly harmonising your expecta-
tions on practical functionality, convenience and aesthetic appeal with the
FreeSTYLE designer element. It's so easy to create your very own personal style.
Inspiration is the first step towards change.

Whether a small stand-alone 60 cm or 90 cm wide element or for broader 
120 cm or 180 cm designs - the FreeSTYLE modular frame can be integrated
into every living room design.
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FreeSTYLE WALL
Muss jeder Mensch tatsächlich durchschnittlich 10.000 Dinge
besitzen? Oder geht es auch anders? Minimalismus ist im Trend
und Designqualität bemisst sich nicht in Quadratmetern. 

Ob in Berlin, Brüssel oder Barcelona – ein konsequent konzipier-
tes Wohnen überzeugt mit funktionalem Ideenreichtum bis ins
Detail. Z. B. mit einer FreeSTYLE WALL, die auf elegante Weise
Homeoffice und Garderobe oder den Wohnbereich und Anklei-
dezimmer verbindet. Stauraumoptionen nutzen den zur Verfü-
gung stehenden Platz optimal aus. 

Does everybody really need to own an average of 10,000 things?
Or is there a different way? Minimalism is right on trend, and 
design quality is not measured in square feet. 

Whether in Berlin, Brussels or Barcelona – a consistently 
designed home leaves no margin of doubt with practical ingenuity
in every last detail. For example, with a FreeSTYLE WALL, 
elegantly combining home workplace and hallway storage or the
living area and dressing room. Storage options optimise the use
of every last inch of available space.
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TakeAway

Ein klares Design beweist genau wie meisterhaf-
tes Handwerk auch noch nach Jahren seine
Güte. Die akzentuierende Wirkung von Glas, Me-
tall und Holz wird von lackierten Oberflächen in
eleganten, hellen Tönen unterstrichen. Das iko-
nenhafte Äußere begegnet einem intelligent aus-
gestatteten Kern. Eine besonders raffinierte Idee
ist das einzigartige „TakeAway“-System. Hier kön-
nen die Auszüge einzeln entnommen werden und
überall im Raum eingesetzt werden. So überzeu-
gend vereinen sich Ästhetik und Funktionalität.

In precisely the same way as exquisite craftsman-
ship, clean-cut design demonstrates its quality
even after many years. The accentuating effect
of glass, metal and wood is underscored by lac-
quered finishes in elegant, light colour shades.
The iconic exterior meets intelligent organisation
inside. A unique "TakeAway" system is particularly
smart. Here, the pull-outs can each be removed
and used anywhere in the room. Aesthetic appeal
and functionality are therefore combined impres-
sively.





FreeBRIDGE

VON PROFIS EMPFOHLEN.

Freunde, die leidenschaftlich gern kochen, haben hohe
Ansprüche an die Gestaltung ihrer Kochwerkstatt. Hier passt
einfach alles: Das robuste Programm PUR aus der DirectLACK
Familie in matt, der Korpus und die Arbeitsflächen präsentieren
sich wie aus einem Guss gestaltet im neuen Farbton Art-Pep-
per. Die Innenausstattung ist vom Abfallsammler bis hin zu den
Schubkästen und Auszügen LEGRABOX Pure ART und 
LEGRABOX Free ART farblich exakt darauf abgestimmt. Spes-
sart-Eiche setzt dazu einen lebhaften Akzent.
Daher darf die FreeBRIGDE nicht fehlen. Sie ist ein Multitalent
auf Insel und Tisch. Mit ihr läßt sich perfekt organisieren. Hier
finden auch Kräuter und Gewürze den perfekten Platz. 

RECOMMENDED BY PROFESSIONALS.

Friends with a passion for cooking place exacting expectations
on the design of their kitchen workspace. This is where every-
thing simply goes together: the robust PUR range from the 
DirectLACK family in matt, the carcase and worktops from one
and the same mould, all finished in the new Art Pepper colour.
The unit interiors, from waste bin to the LEGRABOX Pure ART
and LEGRABOX Free ART drawers and pull-outs, are colour-
matched for a look of perfect harmony. Added to this, Spessart
oak makes a vibrant statement.
Therefore, the FreeBRIDGE is not to be left out. It is a multi-
talented addition to island and table. It enables perfect organi-
sation wherever it is used. It is also a perfect place for herbs
and spices. 
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FreeMOBILE

Es gibt immer etwas zu feiern – im Zweifelsfall das Leben. 
Als Allroundtalent im Alltag erweist sich der rollbare Kü-
chen-Trolly FreeMOBILE als perfekter Begleiter z.B. am Ess-
tisch, als Grillassistent auf der Terrasse bzw. Balkon oder
als ideale Ergänzung im Wohnraum für Getränke oder aber
zum Arbeiten und Chillen mit dem Tablet.

Kurzum: Für drinnen und draussen ist alles bereit fürs ge-
meinsame Brutzeln, Arbeiten und Genießen.

There's always something to celebrate – even if it's only life
itself. The rolling FreeMOBILE is the true all-rounder in every-
day kitchen life, and can be used for example as a dining
table extension or barbecue helper on the terrace or 
balcony, or as an ideal addition in the living room for drinks
or for working and chilling on your tablet.

In short: everything is ready for cooking together, working
and pleasure, both inside and out.

FÜR DRINNEN UND DRAUSSEN. FOR INDOORS AND OUT.
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Wie schön smart sein kann, beweist das Regalsystem Smart
Cube. Herzstück ist ein kleiner intelligenter Kubus, der die fast
grenzenlose Erweiterung der Elemente in horizontaler und verti-
kaler Ausrichtung ermöglicht und damit alle Einsatzmöglichkei-
ten bietet - in der Küche, im Wohnzimmer, im Arbeitszimmer.
Smart Cube ist immer und überall eine Bereicherung - für jeden
Lebensraum.

The Smart Cube shelf system demonstrates just how beautiful
smart can be. The central element is a small, intelligent cube
that enables practically endless extensions to the 
elements both horizontally and vertically, thus perfect for any ap-
plication - in the kitchen, in the living room or the home work-
place. Smart Cube is a perfect addition at any time and anywhere
- for every living area.

Smart Cube



Smart Frame

FLEXIBILITÄT UND GRENZENLOS. 

Smart Frame macht Spaß. Das System ist ganz einfach,
die Möglichkeiten sind unendlich. Die Basis bilden zwei Alu-
minium-Rahmen die jeweils Regalböden aufnehmen.
Damit kann die kreative Anordnung auch schon losgehen
- nebeneinander, übereineinader, versetzt oder geradlinig,
also grenzenlos erweiterbar.

FLEXIBILITY BEYOND LIMITS.

Smart Frame is fun. The system is simple, the possibilities
are endless. It is based on two aluminium frames, each
of which can accommodate the shelves. This means that
your creativity in organising can be set free - adjacent 
elements, one above the other, offset or flush, the system
can be extended in any way.
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Wandregalböden / Wall shelf units

Für ein cooles Zuhause

Die Regalböden mit der Halterung in schwarz matt ist ele-
gant und minimalistisch. Geschmackvolle Wohnaccesio-
res, kleine Leuchten und Bücher lassen sich auf diesem
Regalboden effektvoll präsentieren. Ob dünne SlimLine
Böden oder dickere Varianten bis zu 40 mm sind in Ver-
bindung mit der Design-Halterung möglich. Verwirklichen
Sie Ihren eigenen Stil und suchen ein Farbvariante der
Böden aus mehreren Tausend verschiedenen Designs
aus.

For a cool home

The shelf unit with black matt brackets is both elegant
and minimalist. Tasteful accessories, small lights and
books can be presented to great effect on these shelves.
Anything is possible in combination with the designer
bracket, whether slimline shelves or thicker versions up
to 40 mm. Stay true to your own style and select colour
versions for the shelves from several thousand different
designs.



Vitrinenschränke / Display units
Leuchtender Anblick

Hinter den authentisch wirkenden Vitrinenschränken mit
schwarzen Metallrahmen-Glastüren - wahlweise mit oder
ohne Sprossen - erstrahlt das Licht und fesselt die Augen.
Mit diesen Vitrinenschränken werden nicht nur Ober-
schränke sondern auch Aufsatz- und Hochschränke zum
Design-Element in Ihrer Traumküche. Neben durchsichti-
gem Glas lassen sich diese Vitrinenschränke auch mit
Schwarzglas bewundern.

Bright prospects

Light radiates behind the authentic looking display units
with black metal-framed glass doors - either with or with-
out mullions - and captures the eye. These display units
don't just turn the wall units in your dream kitchen into a
designer element - but also the dresser units and tall
units. Along with clear glass, these display units are also
impressive with black glass.
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