
 

Leben.

Mehr
Freiräume

im
More free spaces in life. 

Leben.

Mehr
Freiräume

im

str8.up
Neue Perspektiven im Leben entdecken. Raus aus der 
alten Bude und rein ins Leben. Um seinen Style und die 
eigene Persönlichkeit zu zeigen. Jeder Tag ist ein neuer 
Auftritt. Und str8.up ist die perfekte Bühne dafür. Mit 
Gestaltungsmöglichkeiten ohne Limit. Für ganz indivi-

duelle Ansprüche. Unverwechselbar. Vielfältig. So wie 
es in diese Zeit passt. Mit str8.up. Hier und jetzt.

Discover new perspectives in life. Out of the kid’s room and right into life. To 

demonstrate your own style and your own personality. Every day is a new per-

formance. And str8.up is the perfect stage for it. With unlimited design possi-

bilities. For very special demands. Unmistakable. Versatile. The way it fits into 

these times. With str8.up. Here and now.

kps-File: KTS30

Korpus, Fronten, 
Tischplatten, Wangen, 
Steckborde
Base units, fronts, beds, 
table tops, shelves 

Cremeweiß
Cream

Felsgrau
Rock Grey

Zwetschge Nb.
Plumwood effect

Ahorn sand Nb.
Marple sand effect

Lackfarbe: 
Liegen, Fronten (außer 
Kleiderschranktür und 
Schiebetür von Hänger)

Hochglanzfarbe:
Einlage in der  Kleider-
schranktür, Schiebetür 
der Hängeregale

Bestellbar in allen Far-
ben des Rudolf-Farbfä-
chers oder in fast allen 
RAL-Classic-Farben

Colours
Divans, fronts (besides 
wardrobe door and the 
sliding door of the wall-
mounted compartment)

High glossy panel inserts 
in the wardrobe door, 
sliding door or wall-
mounted shelves

Can be ordered in 
Rudolf's entire colour 
spectrum or in virtually 
all RAL classic  
colours

Griffe
Grips

H1

Modell str8.up ist mit dem Programm loop  
(ab Seite 52) kombinierbar
"str8.up" model can be combined with the loop 
program (from page 52)

Einfach downloaden:  
den aktuellen Typenplan
für das Modell str8up. 

Just download the current 

type list for str8up.

Glastüren
Glass doors

Glas klar
Clear glass 

Hochglanz
High gloss

Bamboo
Bamboo

Spider
Spider

Uni
Uni

5

Ahorn Sand Nb
Maple sand effect

Zwetschge Nb.
Plumwood effect
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Korpus
Ahorn Sand
Nachbildung
Base unit
Maple sand
effect

Ein Zimmer in neuem Glanz. Ganz individuell kann dieses Möbel mit Hochglanzelementen 
verfeinert werden. Und dies sowohl in Lack- als auch in Holzoptik. Ganz nach Herzenslust 
können Absetzfarben und Holztöne kombiniert werden. Mit den schicken Lichtelemen-

ten und den vielen Parkmöglichkeiten für persönliche Gegenstände wird das Zimmer zu 
einem ganz persönlichen Unikat.

A room with a glossy new look. This furniture can be given a personal finish with highly glossy elements that use both painted 

and wood effects. Contrast colours and wood finishes can be combined to your heart's content. With chic lighting elements 

and lots of places to put your personal stuff, you can make a room truly unique.

Dekor- und Farbempfehlung
Recommended decor and colours

Front
Cremeweiß
Fronts
Cream

Hochglanz 
Ahorn Sand
Nachbildung
High gloss
Maple sand
effect

Wandfarbe
RAL-Design 080 80 50
RAL-Design 100 80 80
RAL-Design 270 80 10
Wall colour
RAL-Design 080 80 50
RAL-Design 100 80 80
RAL-Design 270 80 10

7
Farbklang
Colour shade

Hochglanzoberflächen,  
jetzt auch in Holzoptik. 
High gloss surface now available in 

wood effect

str8.up
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str8.up

kps-File: KTS32

Variables Wangensystem und großzügiger  
Kleiderschrank. Die Schubladen-Kommoden, 
Schiebetür-Elemente und Regalböden lassen 
sich dabei ganz unterschiedlich kombinieren.

Variable side panel line and spacious wardrobe. 

The chest of drawers, sliding-door elements 

and shelves can be arranged in endless combi-

nations.

Dekor- und Farbempfehlung
Recommended decor and colours

Korpus
Felsgrau
Base unit
Rock grey

Front
Felsgrau
Fronts
Rock grey 

Absetzfarbe
0-U-03 Felsgrau
Contrast colour
0-U-03 Rock grey

Hochglanz
Spider
High gloss
Spider

Wandfarbe
RAL-Classic 3031
Wall colour
RAL-Classic 3031

So viel Stauraum! Liege mit geräumigem Bettkasten 
und Doppelschub im Sockel.

So much storage room! Diwan with spacious storage 

compartment and drawers in the base.

8
Farbklang
Colour shade

In großer Farbvielfalt. Bei den Hochglanz-Fronten mit der Wahl zwi-

schen verschiedenen Farben und Mustern. Das coole Umfeld für den 
ganz persönlichen Style.  

In a variety of colours. Your choice of colours and patterns in high-glossy fronts. Cool surroundings for a 

very personal style.
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Chill-out mit bequemer Polsterung.  
Ringsum stabil und sicher einhängbar.
Chill out with comfortable cushions.

str8.up

Mehr Freiraum.  Mehr Platz. Mehr Stauraum. Für Großes und Kleines. Für Priva-

tes und Persönliches. Die Liege mit angestelltem Bettkasten ist bequem 
und bietet zusätzlich jede Menge Stauraum.

More freedom. More room. More storage space. For small and large stuff. For private and personal things. 

Der geräumige Eckkleiderschrank, die großzügigen Schubladenele-

mente und der Bettkasten lassen Unordnung so gar nicht erst aufkom-

men.
The roomy corner wardrobe, the space-saving drawers and the storage 

area integrated into the headboard of the bed keep the room from getting 

cluttered. 

kps-File: KTS36

Dekor- und Farbempfehlung
Recommended decor and colours

Korpus
Zwetschge Nb.
Cremeweiß
Base unit
Plumwood effect
cream

Front
Cremeweiß
Fronts
Cream

Absetzfarbe
0-V-12 Purpur
Contrast colour
0-V-12 Purple

Hochglanz
Bamboo
0-H-08 Quitte
High gloss
Bamboo
0-H-08 Quince

Wandfarbe
RAL-Design 260 70 25
Wall colour
RAL-Design 260 70 25

Farbklang
Colour shade

2
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