
Entdecken Sie unser Holzmöbel system 

 „Würfli “
®

 Flexibel, preiswert, biologisch, individuell

Kundenbilder    I    Holzarten    I    facebook-Bilder    I    bio- und ökologisch    I    unsere Qualität    I    Würfli-Katalog          

 Bio- und ökologische Massivholzmöbel, in Spenge gefertigt.

 Direktvertrieb.

 Planen Sie Ihre Einrichtung nach Ihren Vorstellungen und Bedürfnissen!

Möbelwürfel in:

3 Breiten, 3 Höhen, 5 Tiefen                  ,

4 Holzarten (Buche, Kernbuche, Erle, Eiche) 

Dazu Türen, Glastüren, Schubkästen und vieles mehr!

alle miteinander kombinierbar 
(16, 32, 40, 50, 60cm) 

Was kann man mit den Würfli Regalwürfeln alles tun?

Die Regalwürfel lassen sich einzeln stellen,

als Nachtkästchen (hier mit 
Sockel und Abdeckplatte) für den Fernseher als Regal,

einen Schrank (bzw. 
Schränkchen, je nach Größe)

auch als Würfelregal, hier mit kleinen Regalwürfeln, indem man sie z.B. versetzt (also mit Lücke) stapelt,

oder als 
Schubkastenkommode



bzw. ein Würflregal mit über- und nebeneinander gestellten Regalwürfeln

Größere Möbelwürfel bieten weitere Möglichkeiten:

Es gibt auch Eckwürfli, die man entweder alleine stellen oder in ein Würfelregal integrieren kann

Schrankwände und Holzmöbel für viel Stauraum sind realisierbar.
Glastüren, offene Elemente und das Spiel mit verschiedenen Korpustiefen vermitteln Leichtigkeit und optische Tiefe im Raum.

Würfli Regalwürfel gibt es in 3 Breiten, 3 Höhen und 5 Tiefen. Alle miteinander kombinierbar.



Hier ein paar Beispiele der Würfelregale als Dielenmöbel, für den Flur und als Raumteiler

Schreibtische in Ihrer Wunschform, in ein Würfelregal integriert oder alleine stehend.
2 Würfli übereinander sind 75,2cm hoch, darauf eine Tischplatte in 18 oder 25mm; Das ergibt eine normale Tischhöhe.

So lange die Massivholzmöbel keinem stehenden Wasser ausgesetzt sind, 
können sie auch als Badezimmermöbel genutzt werden

Trägt natürlich
ein Aquarium: Würfli.

Uns erreichen zahlreiche ganz tolle Kundenbilder mit kreativen Lösungen der Würfelregale, wie diese:

Würfeln Sie Ihre individuelle Einrichtung mit Massivholzmöbel ganz nach Ihren Vorstellungen, Bedürfnissen und Wünschen!
Bei Ihrer Planung unterstützen wir Sie natürlich gerne!

Sämtliche Holzmöbel werden von uns in Spenge, NRW, nach bio- und ökologischen Kriterien hergestellt.
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was sonst noch an unseren Naturholzmöbeln interessieren könnte: 

Die Flächen und Kanten unserer Holzmöbel sind sauber, 
fein geschliffen und mit natürlichem Holzöl geölt.
Auch unbehandelt ist möglich.
Alle Kanten sind angefast (45 ° Schräge, ca. 2mm)

In die Seiten sind Reihenlochbohrungen eingelassen,
im Abstand von 32mm, zur Aufnahme von 
Fachbodenträgern und Türscharnieren.

Die Verbindung erfolgt mit Exzenterverbindern und Dübeln.
Damit ist der Möbelwürfel einfach zu montieren, wieder
zu lösen und sehr stabil. 
Die Verbinder sind von außen nicht sichtbar. 

Jeder Würfli hat eine Rückwand aus Sperrholz, die sauber in einer Nut steckt (also nicht von hinten angenagelt wird ö.ä.). 
Diese trägt wesentlich zur Stabilität eines Holzmöbels bei.
Sollten Sie einen Möbelwürfel ohne Rückwand benötigen, dann sprechen Sie uns bitte an. 

Die Griffe an unseren Holzmöbeln sind eingefräst

entweder als Griffmulde

oder als geraden Griff, der wenig auffällig ist

Wir können die Fronten auch ohne eingefrästen Griff fertigen, stattdessen Löcher im Durchmesser von 5mm an einer von Ihnen 
gewünschten Position einbringen, damit Sie sich dort selbst einen beliebigen Griff anschrauben können.  

Bei Glastüren sieht der Griff so aus

Die Würfli werden zerlegt verschickt, die mit Schubkästen fertig montiert. 

Würfli werden einfach über- und nebeneinander gestellt, ohne 
weitere Verbindung. Durch das Hirnholz der Seiten oben und 
unten, welches etwas rauher ist, besteht eine große Reibung 
der Regalwürfel miteinander. So ist die Holzmöbel-
Konstruktion stabil.

Wie jedes Möbel, welches höher als die Grundfläche tief ist, 
kann ein Würfelregal als Ganzes umfallen, wenn es hoch genug 
ist und vielleicht der Boden etwas uneben.
Wir empfehlen daher bei hohen Konstruktionen und bei 
Kindermöbeln, die obersten Würfli an der Wand anzubringen. 
Das geht entweder mit kleinen Winkeln, oder
Schrauben, die mit einer großen Unterlegscheibe durch
die Rückwand in die Wand geschraubt werden, oder
auch mit unseren Hängebeschlägen.  
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