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CREATIVE KÖPFE FÜR CREATIVES DESIGN
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Neben diesen inter-
national bekannten
Designern stehen 
viele weitere creative 
Köpfe hinter dem 
exklusiven Design 
von MONDO®.
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entspannen und 
wohlfühlen

Ganz gleich, ob stimmungs-
licht an den Möbelelementen 
oder funktionsbeleuchtung 
im schrankinneren, die 
vielfältigen lösungen passen 
sich Ihren wünschen an.

paneelbett mit sockelschubkästen und integrierter sitzbank am fußteil,
optional mit led-unterbeleuchtung

Innenbeleuchtung für alle schrankelemente als Zubehör erhältlich.

MONDO CATUN MONDO-MOEBEL.DE

Mondo Catun macht das schlafen schöner. 
Mit hochwertiger und zeitgemäßer ausstrahlung lädt das 
schlafzimmerprogramm zum entspannen und wohlfühlen 
ein. stilvolles weiß, geradliniges design und intelligente 
funktionen verbinden sich zu einer ästhetischen allianz, 
die alle annehmlichkeiten bietet. 
das markant gemaserte eiche-dekor in dunkler ausführung 
bildet einen warmen, effektvollen und bewusst akzentuierten 

Kontrast zu den farblich abgesetzten Grifflösungen. 
Bei den drehtürenschränken, Kommoden und 
nachttischen beweist Mondo Catun echte handwerk-
liche Meisterleistungen. 

Rücken sie Ihre lieblingsmöbel mit stimmungsvollen 
Beleuchtungslösungen ins rechte licht und sorgen sie 
so für einen rundum großartigen Möbelauftritt.
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Zusätzlicher stauraum in den sockelschubkästen am Bett.                                                       schrank mit passepartout: B/h/t ca. 305/226/66 cm. 

IntellIGente
funKtIonen

MONDO CATUN MONDO-MOEBEL.DE

Kommoden mit ein-
deutiger linienführung 
sind eine optische 
Bereicherung für jeden 
Raum, bieten reichlich 
stauraum und sind die 
perfekte ausstellungs-
fläche für Ihre 
lieblingsstücke.

funktionelle detaillösungen und innovative techniken 
belegen den hohen anspruch von Mondo Catun und 
garantieren dauerhaften Komfort. 
Geräumige schränke, nutzenbringende Kommoden und 
praktische sockelschubkästen an den Betten zeigen sich 
als ideale stauraumpartner. dank eines umfangreichen, 
individuell konfigurierbaren Zubehörs findet in den dreh-

türenschränken alles seinen platz. softdämpfer an den 
schranktüren sowie selbsteinzug und dämpfung bei den 
schubkästen bestätigen durch sanftes und leises schließen 
den anspruch nach nutzenkomfort. für eine extra portion 
ausstrahlung sorgen integrierte, sparsame led-Beleuch-
tungslösungen wie beispielsweise an den Glasablagen der
nachttische oder den passepartoutrahmen des schrankes.
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typenüBeRsICht 
Mondo Catun

die schlafzimmer-ausstattung Mondo Catun vereint hochwertige 
Materialien und sorgfältige Verarbeitung mit stilvollem design und 
durchdachten funktionen.
erfüllen sie sich Ihren ganz persönlichen traum vom schönen schlafen. 
Kombinieren sie Betten, drehtürenschränke und Beimöbel ohne 
Kompromisse und gestalten sie sich den perfekten Rahmen für gemütliche 
stunden. Bei Mondo Catun finden sie Möbel, die mit flair und aus-
strahlung Ihre einrichtung bereichern.

ohne KoMpRoMIsse 
eInRIChten
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www.mondo-moebel.de

desIGn
Mondo® Möbel und Mondo® Küchen sind geprägt durch das 
exzellente Zusammenspiel von form, funktion, design und Qualität.

Mondo® Möbel und Mondo® Küchen werden von renommierten, 
international führenden designern und Creativen entwickelt. 
die designs sind exklusiv und werden höchsten ästhetischen 
ansprüchen gerecht.

QualItÄt
Mondo® Möbel und Mondo® Küchen erfüllen höchste Qualitäts- 
anforderungen: sorgfältig ausgewählte Materialien in edlem design 
und einer zeitlosen formensprache, mit raffinierten funktionen 
und funktionellen details sowie einer perfekten Verarbeitung  
zeichnen die hochwertigen Möbel aus.

die Qualität der Materialien und der Verarbeitung wird durch 
strenge Richtlinien und durch Mondo® Qualitätsbeauftragte 
sichergestellt. das garantieren wir als Ihr Mondo® fachhändler.

KoMpetenZ
Mondo® erhalten sie in ausgewählten führenden einrichtungshäusern. 
und deshalb auch bei uns.


