
Vertiko Lack

DESIGN SASCHA SARTORY

Farbenfroh.
Für alle, die es eher bunt mögen, steht 
das Kastenmöbelmodul  VERTIKO 
LACK  alternativ in einer farbig 
lackierten Variante zur Auswahl. Der 
Korpus von VERTIKO LACK ist aus 
19 mm MDF gefertigt und wird je nach 
Bedarf und Einrichtungskonzept in 
zwanzig verschiedenen Lackierungen 
angeboten. Die Türen sind ebenfalls in 
20 verschiedenen Farben erhältlich. 
Auf Wunsch können die Türen auch in 
anderen Farben als der Korpus lackiert 
werden. Der Phantasie sind keine 

Grenzen gesetzt!

Colourful.
For those who prefer a more  colorful 
look, the cabinet furniture module 
VERTIKO LACK is also available in 
a color-varnished version. The body 
of VERTIKO LACK is made of 19 mm 
MDF and is available in twenty different 
finishes depending on requirements 
and furnishing concept. The doors 
are also available in twenty  different 
 colors. On request, the doors can also 
be painted in other colors than the 
body. The imagination knows no limits!
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Vertiko Ply

Ein Möbel 
für alle Fälle.

Designed by Sascha Sartory: Das 
 Kastenmöbelmodul VERTIKO PLY 
sorgt dafür, dass unser Denken mühe-
los die Richtung wechseln kann. Das 
fest verleimte Element lässt sich je 
nach Wunsch an der Wand montieren 
oder auf den Boden stellen und kann 
sowohl vertikal als auch horizontal mit 
weiteren Modulen ergänzt werden. Die 
quadratische Grundform sowie die 
spannungs volle Anordnung der beiden 
Türen und der beiden offenen Fächer 
bilden dabei ein grafisches Muster und 
bieten gleichzeitig unterschiedliche 
Nutzungmöglichkeiten. VERTIKO PLY 
wird aus Schichtholz gefertigt und 
ist mit einer hochstrapazierfähigen 
weißen, anthrazitfarbenen oder matt 

schwarzen Beschichtung erhältlich. 

A furniture 
for all cases.

Designed by Sascha Sartory: the 
 modular furniture system VERTIKO 
PLY ensures that our thinking can 
effortlessly change direction. The 
 firmly glued element can also be wall- 
mounted or stand on the ground and can 
be supplemented with other modules 
both vertically and horizontally. The 
square basic form with the tense 
 arrangement of the two doors and 
the two open compartments form a 
graphic pattern while offering different 
possibilities of use. VERTIKO PLY is 
made of plywood and is available in 
a highly durable white, anthracite or 

matt black finish. 
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