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gARBo

Moden-Schau.

Luftiges Metallgitter und edle Materialien geben modischen Textilien genau den richtigen Rahmen. denn die sind eigent-

lich fast zu schade, um sie hinter verschlossenen Türen zu verstecken.
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luFtigE klEiDERkAmmER.

wer würde nicht von einem begehbaren 
kleiderschrank träumen? Die ideale innen-
ausstattung mit einem Hauch von Hollywood 
gibt es schon dazu: gARBO von BAltOn ist für 
die Aufbewahrung von kleidern und textilien 
entwickelt. mit 52 Zentimetern bietet es genü-
gend tiefe für mäntel und Jacken. Die Hosen 
kommen auf ausziehbare Hosenbügel und alles 
andere findet auf lackierten oder echtholzfur-
nierten Böden sowie in sanft gleitenden schü-
ben aus metallgitter Platz. und falls der Platz 
für ein abgetrenntes kleiderzimmer doch nicht 
reicht: Dann gibt es immer noch die möglich-
keit, beispielsweise interessante Ecklösungen 
zu realisieren oder eine wandnische optimal 
auszunutzen. 

und mit türen verschließen lässt gARBO sich 
ebenfalls – dann wird das system eben zum 
flexiblen und mitwachsenden kleiderschrank.

>>  kombinationsmöglichkeiten der standardbreiten  
 von 46, 65 und 85 cm – so wie sie es wollen

>>  kombinierbar mit 38 cm schiebetüre aus B iii

>> Zwei Höhen: 208 cm und 226 cm 

gARBO mit chromleiter und Holzböden wenge foliert

4x
leiter,
208 x 52 cm
nr. 680 140

6x
Holzboden 
wenge,
65 x 52 cm
nr. 680 315

6x
Holzboden 
wenge,
46 x 52 cm
nr. 680 305

3x
Ausziehboden
wenge,
65 x 52 cm
nr. 680 515

1x
Drahtkorb  
ausziehbar,
46 x 52 cm
nr. 680 800

1x
Hosenboden,
65 x 52 cm
nr. 670 210

2x
kleiderstange,
46-85 cm
nr. 680 780

2x
kreuzstrebe,
nr. 215 620

1x
wandbefestigung
für Regalleiter, 
1 Paar
nr. 215 010
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gARBo

SelfneSS: DaS SinD Sie Sich wert.

es soll ja immer mehr Menschen geben, die sich ihre wellness-Zone mit heimsauna, Schwallbrause und whirlpool lieber 

zu hause einrichten und selbst kontrollieren, mit wem sie die arbeit an ihrer persönlichen work-life-Balance teilen.  

frottee & co. sollten in der privaten wellness-area auf jeden fall jederzeit griffbereit sein: hier ist GarBO stets und  

mit Stil zu Diensten.
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wäscHE-gEstEll 2.0

wer will seine sorgfältig ausgesuchte leibwäsche heute noch im muffigen wäscheschrank verstecken? Die neue Dimen-
sion des wäsche-gestells gibt ihren feinen textilien genau den richtigen Rahmen. Ob Handtücher, negligée, Dessous  
oder wellness-socke, gARBO lässt die textilien atmen und präsentiert sie sehenswert. Aufwachen und reinschlüpfen –  
so kann der tag kommen!

gARBO Holzboden 
mit wenge

gARBO mit chromleiter und 
Holzboden weiß lackiert

gARBO Holzboden 
mit kirsche furniert, ausziehbar

gARBO Hosenboden, ausziehbar

gARBO Drahtkorb chrom, 
ausziehbar

3x
leiter,
208 x 52 cm
nr. 680 140

3x
Holzboden,
46 x 52 cm
nr. 680 306

gARBO mit chromleiter, Holzböden weiß lackiert und chrom gitterboden, ausziehbare Holzboden weiß lackiert 
mit chrom, kleiderstange und chromkleiderbügel

3x
Holzboden,
65 x 52 cm
nr. 680 316

2x
gitterboden,
46 x 52 cm
nr. 680 200

2x
Ausziehboden
mit Holz weiß,
46 x 52 cm
nr. 680 506

1x
Drahtkorb
ausziehbar,
46 x 52 cm
nr. 680 800

1x
Ausziehboden
mit Holz weiß,
65 x 52 cm
nr. 680 516

1x
Drahtkorb
ausziehbar,
65 x 52 cm
nr. 680 810

1x
kleiderstange,
46-85 cm
nr. 680 780
1x
kreuzstrebe, 
104-124 cm
nr. 215 620

1x
wandbefestigung
für Regalleiter, 
1 Paar
nr. 215 010
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