
Schwebetürenschrank, b/H/t  ca. 250/216/68 cmSchwebetürenschrank, 2-trg., b/H/t  ca. 150/216/68 cm

Schwebetürenschrank, b/H/t  ca. 250/216/68 cm
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ScHweben leicHt geMacHt!  

Die vielen KoMbinationSMöglicHKeiten 

ScHaFFen Platz unD SPiegeln iHren 

guten geScHMacK wiDer.

Schwebetürenschrank, 2 trg., b/H/t  ca. 150/216/68 cm

SyDney/SyDney PluS - 
traumhafte vielfalt!
ein SySteM, DaS MeHr bietet alS nur 

StaurauM Für iHre beKleiDung - 

oPtiScH Sowie aucH FunKtionell!

www.livin-moebel.de

SyDney
SyDney PluS

SyDney
SyDney PluS
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variantenreich!

ScHwebetüren erMöglicHen einen 

Freien einblicK unD laSSen SicH Platz-

SParenD öFFnen - beSonDerS gut Für 

Kleine räuMe.

Schwebetürenschrank,  b/H/t ca. 200/216/68 cm

Schwebetürenschrank, 3-trg., b/H/t ca. 300/216/68 cm

Schwebetürenschrank, b/H/t ca. 250/216/68 cm

SyDney/SyDney PluS 02_03

SPieglein, SPieglein an Der wanD.....

ScHönHeit erKennt Man Hier ganz einFacH -

in Den SPiegel-, glaS- unD lacKFläcHen Der

ScHranKFronten. aucH in KoMbination Mit

einer Der vielen DeKor-Fronten verlieren 

Die ScHränKe nicHt an glanz!

wer die wahl hat....
muss sich einfach nur entscheiden! bei SyDney und 

SyDney PluS von liv'in ist für jeden was dabei - 

versprochen! einfach die gewünschte Schrankbreite wählen,

aus den vielfältigen Möglichkeiten der Fronteinteilungen die 

lieblings-optik erzeugen, das Material für die tür-Füllung 

definieren und die passende Farbe bestimmen. 

Fertig ist der persönliche wunschschrank!

wovon haben Sie schon immer geträumt?
von einem Schrankprogramm, dass ebenso vielfältig ist wie ihre 

garderobe? Hier ist es: Sydney/Sydney Plus, das innovative System 

von liv'in. erhältlich in zig oberflächen und Farben - und diese lassen 

jederzeit neu kombinieren und gestalten! Dank geteilter Felder können

immer wieder neue türoptiken erzeugt werden - egal ob Quadrat, 

Schachbrett oder Streifen. 



SyDney/SyDney PluS 04_05DaS SySteM

weißgraphitchromalu 

Sydney/Sydney Plus kann mehr. ein Komplettsystem, das überblick und ordnung
schafft und so viele Kombinationsvarianten bietet, wie Sie es sich für ihre
Mode wünschen. auch eine Synchronfunktion für die türfronten ist möglich, 
um ihnen noch eine schnellere übersicht über ihre Kleidung zu ermöglichen. 

ein großzügiger Kleiderschrank, der zu allem passt? Die Programme SyDney und
SyDney PluS von liv'in bieten die perfekte lösung: verschiedene Schrankbreiten,
eine große vielfalt an Dekoren, glas- und Spiegelflächen, individuelle Möglich-
keiten zur anordnung der Frontpaneele sowie eine umfassende auswahl an 
funktionellem innenzubehör.

DeKor - auSwaHl Korpus & Front

Montagesets
bestehend aus Staubbürste, laufschienen, griffleisten 
und Distanzstücken

glaS - auSwaHl Fronten

Polarweiß  

Schwarz

buche (nur Korpus)

San remo-eiche light

graphit

Sibiu-lärche

Silber-eiche

Sonoma-eiche

glas Schwarz

weißglas

lacK - auSwaHl Fronten

lack Magnolie

grauspiegel

DaS innenleben
clevere organisation: Mit dem SyDney/SyDney PluS innenausstattungs-System passt plötzlich viel mehr in ihren Schrank! 
viele praktische Funktionseinsätze bescheren Stauraum und schaffen überblick. 

anorDnungen

ScHranKgröSSen

alu 

+ + + =4 x 2 x

trüffeleiche

lack weiß

wabe - auSwaHl Fronten

San remo-eiche light

b = 150 cm
H = 216 cm
t = 58 cm

b = 200 cm
H = 216 cm
t = 58 cm

b = 250 cm
H = 216 cm
t = 58 cm

b = 300 cm
H = 216 cm
t = 58 cm

b = 300 cm
H = 216 cm
t = 58 cm

vintage (nur Front)

Spiegel

für 2-türigen Schrank für 3-türigen Schrank

Kombiniere! So entsteht ein Schrank nach ihren wünschen!
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Soll es ein 2-, ein 4- oder doch lieber ein 5-türer sein? Klein oder groß, cool oder
gemütlich, traditionell oder extravagant? Der Planung ihres traumkleiderschrankes
dürfte nichts mehr im wege stehen. ob es geradewegs an der wand entlang oder
auch mal um die ecke gedacht sein sollte.  

auch als Drehtürenschrank-System lässt SyDney / SyDney PluS kaum wünsche
offen. Das System ist in den Höhen 216 und 236 cm erhältlich und kann in der 
breite grenzenlos kombiniert werden. ecklösungen ermöglichen eine Planung 
bis in den kleinsten winkel.  Kombinationsfronten aus Drehtüren und Schubkästen 
geben den Kleiderschränken eine aufgelockerte optik und bieten dazu noch jede 
Menge Stauraum.     

DeKor - auSwaHl Fronten & Korpus

Polarweiß   (Front auch als landhaustür)

San remo-eiche light

graphit

Sonoma-eiche

Sibiu-lärche

lacK - auSwaHl Fronten

lack Sand

So edel lassen sich Kleidungsstücke aufbewahren! auf einer breite von 400 cm und einer Höhe von 236 cm findet man den benötigten 
Platz für das ergebnis der nächsten Shopping-tour, und der darauf, und der folgenden.... 

ScHranKgröSSen

+ + + =1 x2 x 3 x

lack weiß

b = 300 cm
H = 216/236 cm
t = 58 cm

b = 100 cm
H = 216/236 cm
t = 58 cm

b = 150 cm
H = 216/236 cm
t = 58 cm

b = 150 cm
H = 216/236 cm
t = 58 cm

b = 200 cm
H = 216/236 cm
t = 58 cm

b = 200 cm
H = 216/236 cm
t = 58 cm

b = 250 cm
H = 216/236 cm
t = 58 cm

b = 400 cm
H = 216/236 cm
t = 58 cm

ecklösung
1 wäscheboden
1 Kleiderstange
b 92,3 x 92,3  H 216/236

ecklösung
1 Mittelseite, 1 Kleiderstange
4 wäscheböden b 50 cm
1 wäscheboden b 125 cm
b 127 x 127, H 216/236

glaS - auSwaHl Fronten

Spiegel

Kombiniere! So entsteht ein Schrank nach ihren wünschen!


