
 

Das modulare Wohnwandsystem BRIKS 
Kreieren Sie Ihre eigene Wohnwand mit dem preisgekröntem System Briks! Die breite Auswahl an senk- und waagerechten Regalen 

und Schränken, Lowboards und offenen Hängeregalen ermöglicht beliebige geometrische Konfigurationen nach Ihren individuellen 

Vorstellungen. Die wählbare Größe der Module sowie 4 Holzdekore oder 3 Farben in Hochglanz oder Matt zur Auswahl lassen für 

jedem Wohnraum und Geschmack die ideale Kreation entstehen. 

Wir haben für Sie aus dem modularen Möbelsystem Briks einige Wohnwandsets vorbereitet, die Sie genauso wie auf den Bildern 

dargestellt direkt bestellen können. Aber genauso gut können Sie die Zusammenstellung und die Farben der Module ändern oder 

ergänzen. Weiter unten finden Sie den Typenplan und Preisliste der Briks Kollektion. Dort werden alle verfügbaren Module 

dargestellt. Für jedes Modul können die Farbe für den Korpus und ggf. die Front getrennt bestimmen.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Das modulare Wohnwandsystem BRIKS – Eigenschaften 

• Der Korpus der Module wird aus 18 mm starken Laminatplatte hergestellt. Als mögliche Farben für 

den Korpus stehen 4 Holzdekore sowie Mattweiß, Mattgrau und Mattschwarz zur Auswahl. Passend 

dazu können die Fronten der Schränke in den gleichen Holzfarben oder Weiß, Grau, Schwarz in 

jeweils Matt oder Hochglanz bestellt werden. 

 

• Die Fronten mit Holzdekor werden wie der Korpus aus Laminatplatte mit 18 cm Stärke gefertigt aber 

die Kannten werden mit zusätzlichem ABS Schutz versehen. 

 
• Die Fronten in Weißhochglanz, Grauhochglanz oder Schwarzhochglanz beziehungsweise 

Weißmatt, Graumatt oder Schwarzmatt werden aus 19 mm starken Hochglanz- oder Akrylplatte mit 

ebenfalls ABS gestärkten Kanten hergestellt.  

 



• Die Türe bzw. Klapptüre der Schränke werden mit einem Tip-On Mechanismus (auch Push-to-Open 

genannt) geöffnet. 

 
• Bei den waagerechten Modulen sind die Klappen mit pneumatischem Türschließer 

(Gasdruckzylinder) ausgestattet. 

Die verwendeten Scharniere sind von der Firma Blum. 

 
• Die Aufhängevorrichtung der Hängeschränke erlaubt Justieren in zwei Ebenen, so dass kleine 

Unebenheiten der Wand ausgeglichen werden können. 

 

•  Bitte beachten Sie, dass Geräte, Beleuchtung und Dekorationen nicht zum Lieferumfang gehören.  

•  Es handelt sich natürlich um originalverpackte Neuware.  

•  Die Möbel werden zerlegt in mehreren Paketen angeliefert. Eine genaue Aufbauanleitung wird mitgeliefert.  

•  Alle Maße sind ca. Maße.  

•  Die Farben auf den Bildern können aufgrund von Bildschirmeinstellungen von den tatsächlichen Farben 

geringfügig abweichen. 

 

Lieferung 

• Die Lieferkosten betragen 99 Euro pro Sendung. 

• Standardmäßig werden die Möbel auf einer Palette „frei Bordsteinkante“ geliefert. Das heißt, die 

Kartons werden auf einer passenden Palette von Spedition am Straßenrand abgeladen und nicht 

weitergetragen. Um das Reintragen in die Wohnung müssen Sie sich dann selbst kümmern. Die Kartons 

sind weder sonderlich groß noch schwer, so dass sie von zwei Personen ohne Probleme getragen werden 

können. Mit dieser Versandart können wir die Ware EU-weit und auch auf die deutschen Inseln 

versenden, allerdings entstehen bei Lieferungen ins Ausland oder auf die Inseln zusätzliche 

Versandkosten, die vor dem Kauf mit uns abgestimmt werden müssen. 

• Auf speziellen Wunsch können wir gegen einen Aufpreis von 60 Euro eine Lieferung mit einer 

Möbelspedition mit Reintragen der Möbel bis in die Wohnung (frei Verwendungsstelle) organisieren. 

Das ist nur für Adressen in Deutschland (ohne Inseln) möglich. Die Lieferzeit kann sich dann noch um 

bis zu drei weitere Wochen verlängern. 

• Zur Zeit können wir nur über die von uns beauftragte Speditionen liefern - die Ware wird ohne 

Zwischenlagerung direkt von der Fabrik zu den Endkunden gebracht. Deswegen ist es leider nicht 

möglich, die Möbel bei uns selbst abzuholen. 

• Die Spedition wird mit Ihnen den genauen Liefertermin telefonisch abstimmen – deswegen brauchen 

wir unbedingt eine Telefonnummer unter der Sie erreichbar sind. 

 



Das modulare Wohnwandsystem BRIKS – Typenplan und Preisliste 

Senden Sie uns per Email die Liste der Module, die Sie bestellen möchten. Unsere Emailadresse lautet: 

info@moebel-fuer-dich.de 

 

 



 

 

 

 


