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Alle Abdeckplatten wahlweise auch mit led-Beleuchtung erhältlich.

Sideboard, 3-türig mit Abdeckplatte  
aus glas, B/H/T ca. 205x87x50 cm

Sideboard, 3-türig mit Abdeckplatte  
aus glas, B/H/T ca. 176x87x50 cm

Sideboard, 2-türig mit Abdeckplatte  
aus glas, B/H/T ca. 120x140x45 cm

Niedrige Vitrine, 2-türig mit Abdeckplatte 
aus glas, B/H/T ca. 110x140x45 cm

Niedrige Vitrine, 3-türig mit Abdeckplat-
te aus glas, B/H/T ca. 172x116x45 cm

Hohe Vitrine, 2-türig mit Holzabdeck-
platte, B/H/T ca. 90x210x40 cm

TV-Unterteil, 2 schubladen mit Abdeck-
platte aus glas, B/H/T ca. 175x50x50 cm

TV-Unterteil, 3 schubladen mit Abdeck-
platte aus glas, B/H/T ca. 250x50x50 cm

Wandboard, B/H/T ca. 130x3x27 cm

Wohnwand,  
innenbereich wahlweise eiche furniert oder glasscheiben, B/H/T ca. 300x210x50 cm

Ausziehbarer Esstisch, Tischplatte aus glas, Ausziehplatte in lack 
matt oder glas

B/H/T ca. 
200-300x78x95 cm 

B/H/T ca. 
160-240x78x95 cm

Couchtisch, mit glasplatte wahlweise mit 1 oder 
2 schubladen

B/H/T ca. 132x40x84 cmB/H/T ca. 110x44x110 cm
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Alessio eröffnet ihnen mit 10 lackfarben und innovativen Ausstattungsextras jede menge spielraum. Angefangen von 

modernster licht- und led-Technik über funktionelle medienlösungen bis hin zu praktischen stauraum-ideen.

das innovative möbelsystem Alessio erfüllt höchste Ansprüche an design und Funktionalität. Alessio fasziniert durch  

 die besonders hochwertige Verarbeitung der edlen mdF-oberflächen in lack Hochglanz oder matt. der umfangreiche       

 Typenplan bietet viel Raum für die gestaltung individueller einrichtungslösungen. Weiche Formen geben Alessio bei 

 aller Klarheit einen unverwechselbaren stil.  

VielfaltmiT sysTem
die indirekte led-Beleuchtung unter 

der Abdeckplatte sorgt durch Wire-

less Fernbedienung auf Knopfdruck

für lichtstimmung nach Wunsch.

KoRpus- und FRonT- 
AusFüHRungen in 
AKTuellen FARBen

  Hochwertige mdF-oberflächen

QuAliTäTsmeRKmAle

 10 lackfarben zur Wahl, jeweils  

 in matt und Hochglanz

 Fußgestelle in massiv-Holz 

 Vitrinentüren und glaseinlegeböden  

 aus gehärtetem glas

 schubkastenführungen: unterflur- 

 Vollauszüge mit Anschlagdämpfung

 metallbeschläge, extrem stabil und   

 hoch belastbar

 optional: Beleuchtete Abdeckplatte 

 aus Floatglas 

 led-Beleuchtungstechnik mit  

 Wireless-Fernbedienung

 innovative medienlösungen

 Typenvielfalt für individuelle  

 Kombinationen

 esstische mit synchronisierten metall-  

  laufschienen und komfortablen Auszügen

 umfangreiches zubehör wie  

 Besteckkasten und Cd/dVd-Fächer

pure 
Weiß

grau
grigio

grau 
Ardésia

dunkel-
braun

Bordeaux
Rot

schwarz perle sand Braun Rot
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TV-unterteil mit 3 schubladen und Abdeckplatte aus glas, B/H/T ca. 250/50/50 cm, Wandboard mit Wandbefestigung und Holzabdeckplatte, B/H/T ca. 130/3/27 cm,  
Couchtisch mit schubladen und glasplatte, B/H/T ca. 132/40/84 cm, Ausführung lack Hochglanz sand/lack matt schwarz
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Alessio fasziniert durch seine Wandlungsfähigkeit. mit Vielseitigkeit und Flexibilität passt sich das system jeder Heraus-

forderung an. im Wohnbereich genauso wie im speisezimmer. Bei Kombinationen, solitärmöbeln und esstischen. 

die designorientierte Vitrine setzt 

durch das zusammenspiel von glas 

und licht optische Highlights und 

bietet nützlichen stauraum.

KonzepTekommunikative
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Vitrine, 2-trg., mit Holzabdeckplatte, glasböden und led-Beleuchtung, B/H/T ca. 90/210/40 cm, ausziehbarer Tisch, Tischplatte aus glas, 
Ausziehplatten lack matt, B/H/T ca. 200+100/78/105 cm, sideboard, 3-trg., mit glasabdeckplatte und led-Beleuchtung, B/H/T ca. 205/87/50 cm
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Alessio glänzt auch beim Blick hin-

ter die lackoberflächen und punktet 

mit bester Verarbeitungsqualität und 

perfekter Funktionalität.

in FunKTionForm
Fließende übergänge kennzeichnen den modernen einrichtungsstil. Auch in dieser Hinsicht setzt Alessio neue maßstäbe. 

das eigenständige design zeichnet sich durch konsequente durchgängigkeit aus und schafft damit beste Voraussetzungen 

für individuelle einrichtungslösungen aus einem guss. 

AL
ES

SI
O

Vitrine, 3-trg., mit glas-Abdeckplatte, glasböden und led-Beleuchtung, B/H/T ca. 172/116/45 cm, Couchtisch mit glasplatte 
und schubladen, B/H/T ca. 132x40x84 cm, Wohnwand, innenbereich eiche furniert, mit led-Beleuchtung, B/H/T ca. 300x21xT50 cm 
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