
PRIVATE SPACE FURNITURE COLLECTION

PS37 + PS38Garderobenschrank + Kleiderschrank 
Small Closet + Large Closet

designed by Jannis Ellenberger



Diese Schränke sind nicht bloß Stauraum, sondern mit den Relieffronten ein wahrer 

Hingucker, der sich aber dennoch dezent im Hintergrund hält. Sie verfügen über 

die gleichen mit viel Feingefühl gestalteten Türen wie etwa das Private Space 

Sideboard und können somit hervorragend mit den anderen Möbeln der Serie 

kombiniert werden. Großzügig mit Stauraum ausgestattet können sie gut im Garde-

robenbereich oder Schlafzimmer ihren Platz finden. Das Holzgestell aus robuster 

Esche steht in ausgewogenem Kontrast zum weißen Korpus und sorgt für eine helle 

und freundliche Wohnatmosphäre.

These closets do not only offer plenty of storage space, with their 3D pattern doors 

they are an eycatcher indeed, but stay calm in the background same time. Perfect 

to combine these cabinets with other pieces of the collection, they show off to their 

best advantage in any hallway or sleeping room. Same as for the credenza, dining 

or side tables: the warm look and feel of solid ash wood in combination with white 

creates a modern atmosphere of comfort and ease.



PS37
Garderobenschrank
Small Closet



PS38
Kleiderschrank
Large Closet



PS38
Kleiderschrank
Large Closet

PS33
Sessel
Easychair

SL02
Mago Leuchten
Mago Lamps

PS32 - C / 33 
Beistelltische
Side Table

PS01-140
Bett
Bed

SL02
Mago Stehleuchte
Mago Floorlamp

PS37
Garderobenschrank
Small Closet



PS37
Garderobenschrank
Small Closet



ABMESSUNG | DIMENSION:

152 x 105 x 56 cm

MATERIAL, OBERFLÄCHE | FINISH: 

Sockel Esche massiv klar lackiert, Fron-

ten weiß lackiert, Korpus Holzwerkstoff 

weiß beschichtet   

base solid ash clear lacquered, doors 

white lacquered, case white laminated 

chip-board

GARDEROBENSCHRANK 

mit fünf verstellbaren Einlegeböden und großem Fach mit Kleiderstange (Esche). Wahl-

weise können Holzkisten in zwei verschiedenen Größen als Schubfach ergänzt werden. 

Weitere Größen auf Anfrage möglich.

SMALL CLOSET

with five adjustable boards and clothes rail (natural ash). Two size boxes may additionaly 

be purchased, different dimensions on request.

Further sizes on request possible.

PS37
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ABMESSUNG | DIMENSION:

185 x 100 x 62 cm

MATERIAL, OBERFLÄCHE | FINISH: 

Sockel Esche massiv klar lackiert, Fron-

ten weiß lackiert, Korpus Holzwerkstoff 

weiß beschichtet   

base solid ash clear lacquered, doors 

white lacquered, case white laminated 

chip-board

KLEIDERSCHRANK

mit vier verstellbaren Einlegeböden und großem Fach mit Kleiderstange (Esche). Wahl-

weise können Holzkisten in zwei verschiedenen Größen als Schubfach ergänzt werden. 

Weitere Größen auf Anfrage möglich.

LARGE CLOSET

with four adjustable boards and clothes rail (natural ash). Two size boxes may additionaly 

be purchased.

Further dimensions on request possible.

PS38


