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FLAI

FLAI

design kaschkasch

optional mit LED-Beleuchtung
BY REQUEST WITH LED-lightning
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design kaschkasch

Das Bett FLAI Ist fliegen wirklich schöner?
Das Bett FLAI erinnert nicht nur vom Namen her ans Fliegen.
Grade, klare Linien erzeugen eine harmonische Formsprache
und unterstützen das schwebende Design dieses Bettes.
Das Designerduo kaschkasch – dahinter verbergen sich
die gelernten Schreiner Florian Kallus und Sebastian
Schneider – begeistert mit diesem Möbel wieder einmal
durch die clevere Kombination von Minimalismus und Poesie.
Das Gestell erscheint in schlichter Eleganz und verleiht
jedem Raum eine natürliche Wärme. Fünf verschiedene
Metallablagen können am Bettrahmen aufgesteckt werden, was
das leichte Händeln von Zeitschriften, Wecker oder Handy
ermöglicht. Dank Wollfilz-Einlagen ist eine geräuscharme,
möbelschonende Nutzung der geräumigen Ablagen garantiert.
Ob ohne oder mit Kopfteil für weitere Ablagefläche, das Bett FLAI
vereint zeitloses Design und einen hohen praktischen Nutzen.
Durch die zusätzliche 3-seitige LED-Beleuchtung wird das Bett FLAI
vollends zu einem High End-Produkt.

mehr stauraum durch
mobile add-on's aus metall
more storage space through
mobile metal add-on's

The FLAI Bed –
Better than flying?
Not only the name of the bed FLAI relates to the thought of flying,
straight and clear lines create a harmonious design and contribute
to the floating optic of this bed. The design duo kaschkasch – which
means the highly trained carpenters Forian Kallus and Sebastian
Schneider- inspire once again through the clever combination of
minimalism and poetry. The bed appears in simple classiness and
gives every room a natural warmth. Five different metal shelves can
be put on the bedframe allowing an easy handling of magazines,
alarm clock and mobile phone. Thanks to wool-felt inlays a quiet
and careful use of the spacious shelves is guaranteed. Whether
with or without headpiece for further storage space the bed FLAI
unites timeless design and high practical use. The additional 3-sideled-lighting makes the bed FLAI completely a high-end-product.
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FLAI JETZT AUCH IN EICHE MASSIV in den Breiten 140, 160, 180 und 200 cm
und in den langen 200, 210 und 220 cm
FLAI NOW AVAILABLE in SOLID OAK IN WIDTHS of 140, 160, 180 AND 200 cm
AND in LENGTHS of 200, 210 und 220 cm
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FLAI NACHTTISCHSCHRANK mit schubkasten
Breite 400 mm, Hohe 350 mm, Tiefe 300 mm
FLAI bedside table with dra wer
width 400 mm, height 350 mm, depth 300 mm
MIT ODER OHNE KOPFTEIL
WITH OR WITHOUT HEAD PART
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mobile add-on's aus metall
fuer mehr Staurraum
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flai

umrahmter Stauraum auf dem Schrank
framed storage space on top of the cabinet

design kaschkasch

EIN SCHRAnk für alles

ONE CLOSET for all of it

Der Kleiderschrank FLAI ist ein äußerst geräumiger Schrank mit
zwei großen, grifflosen Türen, die sich mittels Gegendruck leicht
öffnen lassen. Als Ausstattungsoptionen für das Schrankinnere
stehen Kleiderstange, Fachböden sowie Innenschubkästen zur
Verfügung. Der Schrank ist in Kombination mit der natürlichen
Birkenschichtholzkante in anthrazit und weiß erhältlich.

The wardrobe FLAI is an extremely spacious closet with two large,
handle-less doors that can be easily opened with a little bit of
counter-pressure. The hanging rail, shelves and interior drawers are
available as configuration options for the inside of the closet. The
cabinet is available in combination with the natural birch plywood
edge in anthracite or white.
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FLAI JETZT AUCH ALS EINZELBETT in 90x200 cm
FLAI NOW ALSO AVAILABLE AS
A SINGLE BED 90x200 cm
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FLAI

NEUE ADD-ons, z.b. haken
new add-ons, e.g. hook

design kaschkasch
Wenig Platzverbrauch,

Little space,

viel Stauraum

lots of space

Weniger Platzverbrauch und dennoch genügend Stauraum
bietet der Kleiderschrank FLAI in der eintürigen Ausführung.
Der Kleiderschrank FLAI ist besonders geräumig und lässt sich
durch Ausstattungsoptionen wie Kleiderstange, Fachböden
und Schubkästen, welche in beliebiger Höhe im Schrank
positionierbar sind, individualisieren. Die grifflosen Türen lassen
sich mit einer Push-to-Open-Mechanik öffnen und unterstreichen
zusätzlich den schlichten und eleganten Charakter. Der Korpus
des Schranks besteht aus robusten Birkenschichtholz und ist mit
einer hochstrapazierfähigen CPL-Beschichtung belegt. Schließlich
überzeugt das Möbel durch praktischen Nutzen sowie auch durch
ein schlichtes, ästhetisches Erscheinungsbild.

The FLAI wardrobe in the single-door version requires less space
and still offers enough storage space. The FLAI wardrobe is
particularly spacious and can be customized with clothes rails,
shelves and drawers, which can be positioned at any height in
the wardrobe. The handleless doors can be opened with a pushto-open mechanism which additionally emphasize the simple and
elegant character. The body of the wardrobe is made of robust
birch plywood and is coated with a high-strength CPL. Finally,
the furniture convinces by practical use as well as by a simple,
aesthetic appearance.

FLAI 1-turiger SCHRANK
Breite 610 mm, Hohe 2160 mm, Tiefe 610 mm
FLAI SINGLE DOOR WARDROBE
width 610 mm, height 2160 mm, depth 610 mm
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Der richtige rahmen

the perfect framework

Die Kommode FLAI überzeugt sowohl durch ihre Schlichtheit, als
auch durch ihre Vielseitigkeit. Sie ist entweder mit vier großen
Schubkästen oder mit zwei Türen und Fachböden erhältlich.
Statt einer flachen Abdeckplatte zeichnet sich FLAI durch einen
markanten oberen Rahmen aus.

The dresser FLAI convinces by its simplicity, and its versatility. It is
available either with four large drawers or with two doors and
shelves. Instead of a flat cover plate FLAI is characterized by a
distinctive upper frame.

umrahmter Bereich
framed area
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Add-on-elemente

add-on-elements

Die FLAI Kommode kann im oberen, umrahmten Bereich optional
mit nützlichen Add-On-Elementen bestückt werden. Die Add-Ons
sind aus Metall gefertigt und mit natürlichem Wollfilz belegt. Die
Schlitze an den Seiten dienen als Kabelkanal. Während das
obere Add-On auf dem Holzrahmen leicht hin- und hergeschoben
werden kann, lassen sich in den unteren Add-Ons z.B. mobile
Geräte aufladen.

The FLAI dresser can be fitted in the upper, framed area with useful
add-on elements. The add-ons are made of metal and covered
with natural wool felt. The slits on the sides serve as a cable hole.
While the upper add-on can easily be pushed back and forth on
the wooden frame, mobile devices can be charged at the same
time in the lower add-on elements.

Kabeldurchlass auf der Ruckseite
hole for cables on the rear side
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CONTAINER MIT SCHUBKASTEN UND TUR
Breite 380 mm, Hohe 650 mm, Tiefe 480 mm
MOBILE PEDESTAL with dra wer and door
width 380 mm, height 650 mm, depth 480 mm

design kaschkasch
vielseitig einsetzbar

Versatile application

Als formschöner Sekretär bietet FLAI einen schlichten und
praktischen Arbeitsplatz. Durch die abnehmbare Arbeitsplatte ist
es möglich, störende Kabel von elektronischen Geräten von oben
nach unten zu führen, währende eine niedrige Ausfräsung unten
an der Rückwand es ermöglicht, die Kabel durchzuführen. Zudem
ist der geräumige Schubkasten leicht zurückspringend und bietet
so Platz für Mehrfachsteckdosen. So ist dieser Sekretär perfekt für
die Nutzung von elektronischen Geräten ausgelegt. Durch das
schlichte aber dennoch ästhetisch ansprechende Erscheinungsbild,
ist dieser Sekretär nicht nur in Büros sondern auch beispielsweise in
Jugendzimmern einsetzbar. Durch zusätzlich bestellbare Add-Ons,
wie zum Bespiel eine Zeitschriften Ablage oder einen Spiegel, lässt
sich der FLAI Sekretär beliebig erweitern. Für weiteren Stauraum
eignet sich außerdem der FLAI Rollcontainer als ergänzendes
Möbel.

As a stylish desk, FLAI offers a simple and practical workplace. Due
to the removable worktop, it is possible to guide disturbing cables
from electronic devices from top to bottom while a low cut-out at
the bottom of the back allows cable to be carried out. In addition,
the spacious drawer is slightly recessed and thus offers space
for multiple sockets. This desk is perfectly designed for the use of
electronic devices. Due to the simple yet aesthetically appealing
appearance, this desk can be used not only in offices but also,
for example, in youth rooms. The FLAI desk can be expanded
as required by additional add-ons, such as a magazine rack or
a mirror. The FLAI mobile pedestal is also suitable as additional
furniture for further storage space.

FLAI SEKRETar mit schubkasten
Breite 1200 mm, Hohe 820 mm, Tiefe 600 mm
FLAI desk with dra wer
width 1200 mm, height 820 mm, depth 600 mm

grosser schubkasten
large dra wer

5 neue add-ons
5 new add-ons
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Als formschöner Sekretär bietet FLAI einen schlichten und
praktischen Arbeitsplatz. Durch die abnehmbare Arbeitsplatte ist
es möglich, störende Kabel von elektronischen Geräten von oben
nach unten zu führen, währende eine niedrige Ausfräsung unten
an der Rückwand es ermöglicht, die Kabel durchzuführen. Zudem
ist der geräumige Schubkasten leicht zurückspringend und bietet
so Platz für Mehrfachsteckdosen. So ist dieser Sekretär perfekt für
die Nutzung von elektronischen Geräten ausgelegt. Durch das
schlichte aber dennoch ästhetisch ansprechende Erscheinungsbild,
ist dieser Sekretär nicht nur in Büros sondern auch beispielsweise in
Jugendzimmern einsetzbar. Durch zusätzlich bestellbare Add-Ons,
wie zum Bespiel eine Zeitschriften Ablage oder einen Spiegel, lässt
sich der FLAI Sekretär beliebig erweitern. Für weiteren Stauraum
eignet sich außerdem der FLAI Rollcontainer als ergänzendes
Möbel.
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As a stylish desk, FLAI offers a simple and practical workplace. Due
to the removable worktop, it is possible to guide disturbing cables
from electronic devices from top to bottom while a low cut-out at
the bottom of the back allows cable to be carried out. In addition,
the spacious drawer is slightly recessed and thus offers space
for multiple sockets. This desk is perfectly designed for the use of
electronic devices. Due to the simple yet aesthetically appealing
appearance, this desk can be used not only in offices but also,
for example, in youth rooms. The FLAI desk can be expanded
as required by additional add-ons, such as a magazine rack or
a mirror. The FLAI mobile pedestal is also suitable as additional
furniture for further storage space.

29

FLAI

design kaschkasch

FLAI JETZT AUCH ALS EINZELBETT in 90x200 cm
FLAI NOW ALSO AVAILABLE AS A SINGLE BED 90x200 cm
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