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Als Liebhaber schöner Möbel und guten 
 Designs begeistert uns interlübke schon lange. 
Seit  Oktober 2014 widmen wir uns dem 
gesamten Unternehmen mit wirtschaftlicher 
Sorgfalt und ganzer Leidenschaft. Gemeinsam 
mit den Mitarbeitern wird interlübke erfolgreich 
weiterentwickelt. Die neue Fachausstellung 
am Standort und unsere Gesamtkollektion 
2016 verkörpern Frische und Modernität. Als 
Premium marke wollen wir aktuelle Entwicklun-
gen und Wohnstile mitgestalten und prägen. 
Das Leben mit unseren schönen Möbeln soll 
Freude machen! In diesem Sinne heißen wir 
Sie im Wohnjahr 2016 herzlich willkommen!

As admirers of beautiful furniture and 
good design, we have long been excited by 
interlübke. Since October 2014, we have 
dedicated ourselves to the company with 
financial diligence and unbridled passion. 
interlübke and its employees are being 
successfully developed. The new exhibition 
on-site and our entire 2016 collection embody 
freshness and modernity. As a premium brand 
we want to help shape and form current 
developments and living styles. Life with our 
beautiful furniture should be joyful! And so 
we welcome you to 2016 – a  beautiful year 
for living!

Dr. Peter Rutishauser, Dr. Richard Lenz
 Geschäftsführende Gesellschafter / 
Managing Partners

Editorial

Unsere Werte
Tiefe Wurzeln, die Krone in den Wolken; ein 
schönes Bild für starke Bäume, nicht nur in 
Ostwestfalen. Auch für unseren Produktions-
standort in Rheda-Wiedenbrück gelten 
Bodenständigkeit und strebsame Entwicklung. 
Seit 1937 entstehen hier durchdacht gestal-
tete  Möbel in überwiegend handwerklicher 
Arbeit. Der Mut, schon vor fünfzig Jahren 
einen modernen Wohnstil zu fördern, hat uns 
zum Branchen pionier gemacht. Heute steht 
interlübke für urbanes Wohnen und Leben. 
Wir entwickeln moderne Möbel in einem 
anspruchsvollen Design. Gestaltet werden sie 
ganz individuell, exakt nach Ihren Wünschen.

Our Values
Deep roots, head in the clouds; a fine image for 
strong trees, not just in East Westphalia. At our 
production facility in Rheda-Wiedenbrück we 
cultivate the same combination of pragmatism 
and ambition. Carefully designed furniture has 
been produced here since 1937, predominantly 
using traditional craftsmanship. The courage 
we showed in promoting a modern living 
style as long as fifty years ago made us 
industry pioneers. Today interlübke stands 
for urban living. We develop modern furniture 
in sophisticated designs. Pieces are 100% 
individual, designed according to your exact 
wishes.
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New in 2016
Those who like to put their treasures in the 
spotlight will love the new “luxury pieces” for 
cube gap and cube change. As stand-alone 
pieces the frame units have a special impact, but 
also equally striking when combined in a larger 
furniture design.

With seat cushions cube gap and cube change 
emerge in expressive forms and beautiful concept 
solutions. For the first time, sleek highboards can 
also be mounted on elegant sled base frames. 
The new range of composition possibilities is also 
reflected in our table and desk combinations. 

Our new media unit offers intelligent concept 
solutions for discreet media integration with 
exceptional audio quality. The products in the 
cube series set new aesthetic standards and 
redefine state-of-the-art technology. 

With emotive colours and lavish materials, our 
ranges can be composed in line with your 
personal tastes. Our innovative, high-quality 
materials give the new models and design 
classics the perfect finish. 

Neuheiten 2016
Wer Liebgewordenes gern in Szene setzt, wird 
die neuen „Luxury-Pieces“ für cube gap und cube 
change lieben. Die Akzentmodule erzielen solitär 
als Rahmenmodul ihre besondere Wirkung.

Kombiniert mit Sitzpolstern entstehen aus cube 
gap und cube change ausdrucks- und charakter-
starke Möbelkonzepte. Erstmals sind schlanke 
Highboards planbar. Die neue Gestaltungsvielfalt 
zeigt sich auch in Tisch- oder Schreibtisch-
kombinationen. 

Unser neues Media-Modul bietet intelligente 
Konzeptlösungen für die diskrete Medienintegra-
tion in hoher Audioqualität. Mit ihnen setzt die 
 cube-Programmfamilie neue Standards, ästhe-
tisch und technologisch State of the Art. 

Emotionale Farben und extravagante Materialien 
interpretieren unsere Programmlinien ganz nach 
dem persönlichen Geschmack. Die innovativen, 
kostbaren Werkstoffe veredeln Modellneuheiten 
und Designklassiker. 
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Neue Seiten für schöne Inhalte entfalten cube gap 
und cube change mit den Rahmenmodulen!
Gefertigt aus feinen Stahlrahmen lackiert in den 
Farben schwarz, schneeweiß und rauch, werden  
die magischen Würfel mit Flächen aus farbigem  
Glas, Klarglas oder Lackflächen in allen Farben der 
interlübke Farbkollektion gestaltet.

The cube gap und cube change frame units offer a 
new urban home for beautiful content! Wrought from 
fine steel frames lacquered in the interlübke colours 
black, snow-white or smoke, the magical cubes are 
designed with panels of coloured glass, clear glass or 
in all colours of the interlübke collection.

Feiner Rahmen Exquisite frame
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Schimmer und Glanz erzielen die offenen Module jetzt 
bei cube gap. Spiegeleinsätze reflektieren das Licht, vor 
allem aber die schönen Gegenstände in ihrem Zentrum. 
Gestaltet werden sie mit transparenten Trennseiten aus 
Glas in rauchigem Grau oder in Klarglas. 

The open units now gleam and shine with cube gap. 
Mirror inlays reflect the light, but above all the 
beautiful objects they encase. They are designed with 
transparent glass dividing walls in smoky grey or in 
clear glass. 

Liebhaber guten Designs gehen immer wieder gern 
bis ins letzte Detail, auch bei den fein ausgear-
beiteten neuen Griffen von cube change. Ummante-
lungen aus schwarzem oder braunem Leder fassen 
den Kern ganz dezent, Ton in Ton, ein.

Anyone who appreciates high-quality design will 
always pay attention to the very last detail; 
the same is true of the exquisitely finished new 
handles from cube change. Black or brown leather 
coverings contain specks subtle in matching 
shades.

Mirror cabinet

Exquisite details

Spiegelkabinett

Feine Details
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Unser junger Designklassiker zeigt stets seine besten 
Seiten. Horizontal konfiguriert und dann mit Polster-
kissen ausgestattet, verwandeln sich cube gap oder 
cube change jetzt in ein Sitzmöbel für den Schlaf- 
oder Wohnbereich. Nehmen Sie doch einfach Platz! 
Die neuen Varianten als Bank, Tisch oder Schreib-
tisch verschönern zwei filigrane Kufenversionen, die 
den Look elegant unterstreichen. 

Our fresh design classic always shows its best sides. 
Configured horizontally and furnished with cushions, 
cube gap or cube change transforms into an elegant 
seat for the bedroom or living room. Please take 
a seat! The new bench, table or desk models are 
embellished with two delicate runners, which 
elegantly punctuate the look.  

Verwandlungskünstler Transformation artists
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Wer bei Beton an coole Architektur denkt, sollte 
seinen emotionalen Charakter bei einem moder-
nen Sideboard-Design erleben. „Black concrete“ ist 
die lebhafte und eher prägnant wirkende Variante, 
schimmernd und glatter präsentiert sich der Werk-
stoff bei „grey concrete, poliert“. 

Those who associate concrete with cool architecture 
should find emotional character reflected in a 
modern sideboard design. “Black concrete” is a 
vibrant model for a marked impact; for a lustrous, 
glossy look, opt for “grey concrete, polished”. 

Immer wieder einzigartig

Striking individuality time and again
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For some it is the icing on the cake, for others it 
goes without saying: intelligent media integration 
that makes its audio components invisible. The 
overall appearance of your individually designed 
furniture remains unchanged. Even when speakers 
are integrated: all the individual frontal surfaces 
remain beautifully unified in the chosen lacquer in 
all interlübke colours.

Manchen gilt sie als Tüpfelchen auf dem i, anderen 
als Selbstverständlichkeit: intelligente Medieninte-
gration, die ihre Audiokomponenten unsichtbar macht.  
Dabei erscheint das Gesamtbild eines individuell 
gestalteten Möbels unverändert. Auch wenn Laut-
sprecher integriert werden: Alle einzelnen Frontpar-
tien bleiben durchgängig schön in der gewünschten 
Lackfarbe aus der interlübke Farbkollektion.

Integrated media for a  
more attractive interior

Schöner leben, Medien integrieren
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3   Drehbare TV-Drehsäule, am Oberboden befestigt, damit der Innenraum  

zur freien Platzierung der technischen Geräte genutzt werden kann. 

Rotatable TV column, attached to the top panel to allow free place-

ment of technical equipment in the interior space.

4    Technische Geräte und Lautsprecher werden hinter  

Akustikfronten verborgen. 

Technical equipment and speakers are hidden behind  

acoustic fronts.

1  Die Ausfräsungen sind im Inneren mit Stoff 

ausgekleidet. 

The grooves inside are overlaid with fabric.

2  Bündig eingelassene Scharniere und filigrane 

Klappenhalter erlauben die freie Nutzung 

des Innenraums. 

Flush mounted hinges and delicate sliding 

flap stays enable free use of the interior 

space.

2
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5   Die TV-Anschlüsse werden durch die Säule in das Innere des  Media-Moduls 

geführt und über Kabelwanne und -durchlässe zu den Geräten geleitet.

The TV cables are conducted through the column into the interior of the 

media unit and run through a cable tray with outlets to the devices.

6   Der Kabeldurchlass mit Ausfräsung und schließender Bürste, lackiert in 

der  jeweiligen Modulfarbe, führt die Kabel elegant von Außen ins Innere. 

The cable outlet with milled edge and closing brush, lacquered in the 

appropriate unit colour, leads the cable elegantly from the exterior into 

the interior.

 7   Ein Kabelkanal nimmt Steckerleiste, Trafo und Kabel auf. 

A cable duct contains connector strip,  transformer and cables.

8   Auszugsboden, erleichtert das Verkabeln der Geräte. 

Pull-out shelf, enables easy hook-up of  equipment.

cube media integrationcube media integration

65
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Als feiner grafischer Akzent, interessanter 
Kontrast oder homogen abgestimmt auf 
das Gesamtbild? Nutzen Sie mit dem 
 Stegprofil und dem Muschelgriff zwei form-
schöne Gestaltungsmittel in individueller 
Optik für Schrankkonfiguration bei collect.

Wir sprechen lieber von Schauraum als von 
Stauraum und haben deshalb  collect, unser 
universal planbares Schrankkonzept, ästhetisch 
und funktional weiterentwickelt. Ein schlankes 
Stirnseitenregal nimmt auch größeren Schrank-
seiten ihr optisches Volumen und schafft eine 
wohnliche Atmosphäre.

As a delicate graphic feature, interesting 
contrast or harmoniously blended into 
the overall picture? The collect profile 
and inset handles offer two elegant, 
original design features for your wardrobe 
configurations.

We prefer to speak of display areas rather than 
storage areas, so we have taken our universally 
adaptable wardrobe concept, collect, and 
developed both its appearance and functionality. 
A slim shelf makes even large wardrobe walls 
look smaller and creates a cosy atmosphere.

Für Frontbilder  
mit Finesse

Stauraum im  
 Schauraum

For fronts  
with finesse

Display areas in  
 storage areas
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Ein Möbel, an dem Sie viele Stunden verbringen, sollte 
Ihre persönliche Handschrift tragen. Deshalb können 
die Sekretäre unserer mell-Kollektion jetzt auch mit 
einer eingelas senen Kernlederplatte oder feinen Lino-
leumflächen in passenden Farben gestaltet werden.

A piece of furniture at which you spend many hours 
should be marked by your personal style. That is why 
the bureaus in our mell collection are now available 
with an inlaid leather panel or fine linoleum surfaces 
in matching colours.

Sekretär mit Charakter Bureau with character
Wer mell als urbanes Wohnkonzept schätzt, wird das 
neue Sideboard lieben – schön geräumig und so schlicht 
wie funktional. Bei 180 cm Länge und 75 cm Höhe 
entsteht erstaunlich viel Volumen. Das müssen Sie dann 
nur noch mit großen und kleinen Schätzen füllen.

If you appreciate mell’s urban living concept, you will 
love the new sideboard – wonderfully spacious and as 
homely as it is functional. At 75 cm high and 180 cm 
long, it offers a surprising amount of storage. Now all 
you have to do is fill it with treasures large and small.

Schatztruhe mit viel Innenleben Treasure chest with space inside
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