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qubing

modular furniture system
qubing, das heißt: Ein einziges Grundelement aus Kunststoff,
hochwertig verarbeitet und lackiert, plus Verbindungsklipp und
einer Vielzahl von Zusatztools ergeben unendliche Einrichtungsmöglichkeiten – vom Raumteiler über die Sitzgelegenheit bis zur
multifunktionalen Regalkombination. Ganze Wohnlandschaften
können so entstehen: Durch einfaches Zusammenstecken komplett
ohne Werkzeug.
Ob Küche, Wohnraum, Bad oder Büro, ob in die Höhe, in die Breite
oder in die Tiefe, hängend, stehend oder liegend, ob schwer beladen oder
Wasserspritzern ausgesetzt, ob geschlossen, offen, asymmetrisch oder
linear. qubing heißt: Möglichkeiten. Mit Stil. Ohne Ende.

made
in
Germany
pure white

cream

desert sun

graphite grey

light pink

ice blue

gold cupric

fern green

deep orange

silver

high red

deep purple

matt black

Produziert in Deutschland, prämiert mit dem
red dot design award und nominiert für den
Preis der Preise: Den Designpreis der Bundesrepublik Deutschland.
Made in Germany, holder of the red dot
design award and nominated for the ultimate
accolade: The Design Award of the Federal
Republic of Germany.

qubing is one basic element made of premium quality plastic, highly
processed and varnished plus connection clip and additional tools, which
opens up an infinite number of possibilities in furnishing – everything from
room dividers and seating areas to multifunctional shelving. It is the ideal
way to create entire interior landscapes. Simply clip the panels together –
no need for tools!
Kitchen, living room, bathroom or office; tall, broad or deep, hanging,
vertical or horizontal; packed with possessions or in the splash zone;
closed, open, asymmetrical or linear. qubing equals opportunities.
Always stylish, never-ending.

q18*
* Anzahl Panels / Number of panels

Manche mögens klassisch. Ob Dinner, Gala oder Empfang: qubing und
die Eleganz des „kleinen Schwarzen“.
Some like it classical. Whether gala dinner or reception: qubing and its
uncomplicated chic.

Wohnraum / Living room
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q28*
* Anzahl Panels / Number of panels

Die gehobene Küche setzt auf harmonische Verbindung hochwertiger Zutaten.
Kein Problem: qubing und die hohe Kunst der Kombination.
Today, elegant cuisine stands for a harmonious blend of high-quality ingredients.
No problem: qubing and the fine art of combination.

Küche/ Kitchen
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q56*
* Anzahl Panels / Number of panels

Gut zu wissen: Nicht jedes Möbelstück muss aus quadratischen Panels bestehen.
Aber es könnte: qubing und die Fülle der Möglichkeiten.
Bear in mind that not all furniture has to be made of square panels.
But it could be: qubing and a wealth of possibilities.

Wohnraum / Living room
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q68*
* Anzahl Panels / Number of panels

Stagnation ist Rückschritt - wer sich nicht weiterentwickelt, den überholt die Zeit.
Natürlich gilt das auch beim Mobiliar: qubing und die Flexibilität variabler Module.
Stagnation is a step backwards − stand still, and time overtakes you. Of course,
the same applies to furniture: qubing and the flexibility of variable modules.

Wohnraum / Living room
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q16*
* Anzahl Panels / Number of panels

Zum Wesen von Badezimmern gehören nun mal Feuchtigkeit und nicht selten Enge.
Eine Einschränkung ist das nicht: qubing und der Vorteil umfassender Einsetzbarkeit.
It’s in the nature of bathrooms to be damp – and often cramped. No need to
make a restriction out of it: qubing and the benefits of universal usability.

Bad/ Bathroom
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q170*
* Anzahl Panels / Number of panels

Wie es auf dem Schreibtisch aussieht, so sieht es auch im Kopf aus. Sagt man.
Und was erkennt man an den Regalen? qubing und die Stringenz klarer Strukturen.
The state of your desk equals the state of your mind. Or so they say.
But what do the shelves tell us? qubing and the severity of clear structures.

Büro / Office
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q39*
* Anzahl Panels / Number of panels

Geht es noch Passender? qubing und ein Regalsystem, das mit den Kindern wächst.
Better matching? qubing and a modular furniture system that grows with the kids.

Kinder/ Playroom
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Konfigurator /Configurator
Planung in 3D: Mit dem qubing Online Konfigurator können Sie
auf www.qubing.de in Sekundenschnelle Ihr Wunschregal planen
und in 3D erleben.
3D Planning: With our Online Configurator you plan your
shelving system in a matter of seconds and see it in 3D.
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Zusatztools/Additional tools
Das Prinzip qubing: Vereinfachung. Nur ein Plattenmaß und die dazu passenden Tools.
The idea of qubing: simplification. Only one kind of panel with fitting tools.

Wandaufhängung
/Wall suspension

Verbindungsstück
/Connector

Wandaufhängeklipp
/Wall suspension clip

Türscharnier
/ Door hinge

Plattenverbindungsklipp
/Panel connection clip

Türmagnet
/ Door magnet

Sockel
/Plinth
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Sockel / Plinth

Wandaufhängung / Wall suspension

Selbst bei Unebenheiten behält qubing seine klare Linie: Ganz einfach
Sockel an der Bodenplatte anbringen und bis zur gewünschten Position
drehen: qubing für jedes Niveau. Gibt’s auch mit Rollen!
qubing keeps a straigt line even on an uneven surface. Simply fix the
plinth to the floor panel and twist it to the desired position: qubing for all
levels. Also available with rollers!

Auch an der Wand hängend zeigt sich qubing von seiner besten Seite:
Die Schiene an der Wand montieren und Wandaufhängeklippse in das
qubing-Panel stecken. Einhängen, fertig!
Hanging on a wall qubing too appears at its best: mount the
bar and put the wall suspension clip into the qubing panel.
Just join the parts, done!
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Türscharnier / Door hinge
Links, rechts, als Klappe oben oder unten.
Kein Schrauben, kein Bohren – einfach Stecken!
On the left, on the right, attach the hinge on the top or
the bottom. No screwing, no drilling – just clip!

Ordnungskreuz
/ Partition
Ordnung ist das halbe Leben:
Vierteln Sie Ihren qubing Würfel
und erleben Sie die Möglichkeit der
kleineren Einheiten.
A tidy house, a tidy mind:
divide your cubes into quarters and
discover the art of storage.

26

Eigenschaften
/ Characteristics
Material Panel: Polystyrol
Lackierung: Hydrostrukturlack
Maße Panel: 360 x 360 x 20 mm
Gewicht Panel: 1.000 g
Material Verbindungsklipp: Polyamid
Außenmaße Würfelverbund: 385 mm
Innenmaße Würfelverbund: 345 mm
Panel, material: polystyrol
Finishing: hydro based paint
Panel, dimensions: 360 x 360 x 20 mm
Panel, weight: 1,000 g
Connection clip, material: polyamide
Cube unit, external dimensions: 385 mm
Cube unit, internal dimensions: 345 mm
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