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INNENSYSTEM / INTERIOR SYSTEM APPERIA







Ob als Wohnwand oder Innensystem, Apperia bietet eine neue 
Dimension der optischen Leichtigkeit. Seine Fachböden und Korpen 
scheinen zu schweben, denn als erstes System kommt es völlig ohne 
Schrankseiten aus. So erhält man im Raum wie im begehbaren Schrank 
eine reizvolle gestalterische Offenheit und behält in jeder Hinsicht den 
Durchblick. Die flexible Kombination aus wandhängenden Paneelen, 
offenen und geschlossenen Stauraum-Elementen stattet Räume bis zu 
einer Höhe von 261,6 cm aus. Dabei lassen sich die maximal 120 cm 
breiten, tragenden Rückwände in Endlos-Bauweise aneinanderreihen. 
Vielfältige Dekore und RAL-Farbtöne passen sich dem Stil ihres 
Einsatzortes harmonisch an, oder können im attraktiven Mix & Match 
der Oberflächen miteinander kombiniert werden. Was schwebt Ihnen 
vor? Apperia  ist offen für alles. 

Whether as a wall unit or an interior system, Apperia offers a new 
dimension of visual weightlessness, with its shelves and carcasses ap-
pearing to float. This is our first system that requires no »closet sides« 
at all. The result? Unparalleled open-plan design options for rooms and 
walk-in closets that provide perspectives in every sense of the word. 
The flexible grouping of wall-hung panels with open and closed storage 
elements can be used to furnish rooms with ceiling heights up to  
261.6 cm. Load-bearing back walls up to 120 cm wide can be installed 
in an infinite variety of combinations, while a wide range of décors  
and RAL colors will blend seamlessly with your decorating style or can 
be mixed and matched to create an attractive variety of surfaces.  
What ideas are floating around in your mind? Apperia is open for 
anything.
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APPERIA



Wir geben Ihnen beim Einrichten freie Hand: ob Ess- oder Wohn-
bereich, Arbeits- oder Schlafzimmer, Apperia lässt sich für jeden Ein-
satzort konfigurieren. Dabei können 40 oder 50 cm tiefe Fach-
böden im 32 mm Raster stufenlos auf der Rückwand platziert und 
mit individuellen Accessoires ausgestattet werden.

We provide you with free hand when designing. Whether in a dining or 
living area; office; or bedroom, Apperia can be configured for any use. 
The 40- or 50-cm deep shelves can be placed anywhere on the 32-mm 
grid on the back wall and supplemented with numerous accessories for 
a personal note.



A design highlight for day and night. With profiles in 
Dark Bronze and fittings in Brown lacquer, Apperia pro-
vides perfect color options to go with on-trend surfaces 
in warm wood décors, enhancing the cozy atmosphere 
they create.

Design-Lichtblick für Tag und Nacht. Mit Profilen in  
Dunkel Bronze und Beschlägen im Lackton Braun er-
gänzt Apperia aktuelle Oberflächen in warmen Holzde-
koren farblich passend und unterstreicht so ihre wohnli-
che Ausstrahlung.







Vielfältige Ausstattungsmerkmale und Accessoires sorgen dafür, 
dass sich Apperia bis ins Detail komfortabel für jeden Zweck aus- 
statten lässt. So bringen unter anderem Kleiderstange, Hosenauszug 
oder Handtaschenhalter Garderobe und mehr maßgeschneidert im  
begehbaren Schrank unter.

Numerous fittings and accessories ensure that Apperia delivers ease  
of use right down to the smallest detail. For example, clothes rods; 
pants pull-outs; and purse holders that provide customized storage for 
all the clothes and other items that you have in your walk-in closet.





A bright ray of joy. Apperia’s aluminum profiles are the 
perfect choice for white interiors and pale decorating 
schemes. Depending on the shelf depth chosen, the 
system has an overall depth of 46 or 56 cm.

Helle Freude. Für Wohnfarbe Weiß und lichte Dekor-
varianten bietet Apperia mit Aluminiumprofilen das 
passende Materialpendant. Die Gesamttiefe des Systems 
beträgt dem gewählten Fachbodenmaß entsprechend  
46 oder 56 cm.
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