
VK-Produktinformation
Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in EUR.

ZR-Nr. 00000101028

Modell Jan

Stand



 

 

Preis in Euro inkl. jeweils gültiger gesetzlicher Mehrwertsteuer, aber ohne Lieferung und Montage, der bei Bestellung im Möbelhaus und späterer Abholung dort anfällt. Alle Produkte 
und Preise gültig bis auf Widerruf. 
Abweichungen in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben 
vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Erscheinungstermin 10/20 

Das Wohnprogramm 
ZR. 719380 – Preis und Typenliste 10/2020 – Preise gültig bis auf Widerruf 



Raum.Freunde Jan 

2  Abweichungen in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben 
sind möglich und bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. 

 

 

Raum.Freunde Jan – Korpus Metall verblendet  Raum.Freunde Jan – Beschlag Push to open ‐ grifflos 
 

 

 

Raum.Freunde Jan – spannender Materialmix  Raum.Freunde Jan ‐ Front astige Eiche Massiv geschroppt und geölt
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Preis in Euro inkl. jeweils gültiger gesetzlicher Mehrwertsteuer, aber ohne Lieferung und Montage, der bei Bestellung im Möbelhaus und 
späterer Abholung dort anfällt. Alle Produkte und Preise gültig bis auf Widerruf. 

Die Raum.Freunde Collection 
 

Bitte unbedingt diese Produktinformation, Gebrauchs- und Pflegeanleitungen beachten! Für Schäden, die durch Nichtbeachtung 
entstehen, kann keine Garantie/ Gewährleistung übernommen werden. 
 
Für Planungsmodelle gilt generell: 
 
Ein sorgfältiges Aufmaß ist Voraussetzung für eine exakte Montage und Ausrichtung der Möbel. Bitte bedenken Sie, dass 
Boden, Wände, Decken usw. nicht ganz gerade sind. 
 
Bei Funktionsmöbeln ist es besonders wichtig vor Ingebrauchnahme die Produktbeschreibung zu lesen! 
 

Produktbezeichnung: Wohnzimmer 
 

Modellbezeichnung: Raum.Freunde Jan 
 

Konstruktiver Aufbau / 
Materialien: 

Eiche Massiv, natur geölt, Korpus Rohmetall lackiert 
 

 

Beschläge  
 

Ausführungen / 
Frontvarianten / ca. 
Maße:  
 

Das Wohnprogramm Raum.Freunde Jan steht für ein neues modernes puristisches Design. Die 
Kombination aus dem hochwertigen Eiche-Massivholz verbunden mit dem filigranen Rohmetall-Korpus 
sind absolut einzigartig. 
 

 

Holzwerkstoffe 
 
 

Die Spanplatten, mitteldichten Faserplatten, Sperrholz- und Tischlerplatten sind von höchster Güte und 
Qualität; mit Furnier, Folie oder lackierter Oberfläche stabil und vielfältig einsetzbar. 
Ihre Inhaltsstoffe sind auf absolute Unbedenklichkeit nach den strengen EG Richtlinien nachhaltig geprüft 
und bescheinigt. 

 

Möbeloberflächen 
allgemein 
 

Lackoberflächen entsprechen den DIN Normen und den strengen Vorschriften der 
Gesundheitsverordnung. Sie sind für ihren Verwendungszweck speziell gehärtet und setzen sich wie folgt 
zusammen: 

 Bindemittel (für Glanz – Härte – usw.) 
 Pigmente (geben dem Lack die Farbe) 
 Lösungsmittel (ermöglichen die Verarbeitung) 
 Hilfsstoffe (zur Qualitätsverbesserung) 

 

Besonderheiten: Die Lebensgeschichte eines Baumes wird durch charakteristische Wuchsmerkmale wie Zeichnung, 
Struktur und Farbe geprägt. Kein Baum gleicht dem Anderen, wie der Fingerabdruck eines Menschen. 
Diese abweichenden Natur- und Wachstumsmerkmale machen aus jedem individuell planbaren 
Echtholzmöbel in modellbezogener Material- und Verarbeitungsstruktur ein echtes Unikat mit einem 
einzigartigen Erscheinungsbild. Eine absolute Farb- und Strukturgleichheit, beispielsweise zwischen 
Planungsmuster und Lieferung, kann deshalb nicht garantiert werden. Insbesondere bei Bestellungen aus 
unterschiedlichen Warengruppen oder späteren Ergänzungen empfiehlt sich daher der Anfertigung nach 
Frontmuster. Auch spezielle modellbedingte Verarbeitungsmethoden, wie vertikaler und horizontaler 
Furnierverlauf, „gestützter“ Furnierzuschnitt (z. B. bei Schubladen) zur optischen Formatierung, Furnier- 
und Massivholzkombinationen, Hirn- und Langholzverbindungen „Umleimer“ oder die Parkettverleimung 
zur Formstabilität, führen je nach Holzart, 
Position und Lichteinfall zu hellen und dunklen Farb- und Strukturakzenten. Diese Natur-Farbspiele sind 
eine warentypische Eigenschaft des gewachsenen Naturwerkstoffes und ein wesentliches, 
unverwechselbares Echtheitsmerkmal, kein Beanstandungsgrund. 

 

 Luftfeuchtigkeit: 
Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt (Schwund nach 
RAL), je nach dem Feuchtigkeitsgehalt der lokalen Umgebung. Darum sollten Möbel keiner extrem großen 
oder zu geringen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden. Das Holz beginnt sonst wieder zu arbeiten, sich zu 
verziehen, offene Leimfugen oder Risse zu zeigen. Das Raumklima, das für Mensch und Pflanzen am 
besten ist (Medizin und Wissenschaft empfehlen Jahresdurchschnittswerte von 45-55 % Luftfeuchtigkeit 
bei 18-21 °Celsius, kurzfristige Abweichungen von diesen Empfehlungen schaden nicht), ist auch für 
Kastenmöbel richtig. 

 

   



Raum.Freunde Jan 

4  Abweichungen in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben 
sind möglich und bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. 

 

 Lichteinwirkung bei Möbeln: 
Starkes Kunst- und insbesondere Sonnenlicht verändert Oberflächen, besonders Holzoberflächen. Diese 
Art von „Sonnenbrand“ lässt Naturhölzer vergilben, gebeizte Hölzer ausbleichen. Schützen Sie Ihre 
wertvollen Möbel unbedingt vor extremer Lichteinwirkung, da eine 100-prozentige Lichtechtheit 
materialbedingt nicht zu erreichen ist. Die Urgewalt der Sonne verändert alle Materialien! Besondere 
Vorsicht ist deshalb in hellen Südzimmern mit viel Glas geboten, dort sollten bei direkter 
Sonneneinstrahlung Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, da sonst eine Oberfläche schon nach 
wenigen Wochen an den beschienenen Stellen holzartbezogen heller oder dunkler werden kann. 
 
Achtung: Um den Fußboden vor Kratzer zu schützen, bitten wir Sie darauf zu achten, dass der jeweilige 
Fußboden geschützt wird durch gesondertes Unterlegen unter die Standardfußvarianten des Herstellers. 

 

Technische Informationen: 
 
Belastbarkeit der 
Einlegeböden / 
Schubladen: 
 
Belastbarkeit TV-Möbel 
und Schreibtisch: 

 
Belastbarkeit der Schubladen max. 10kg. 
 
 
Belastbarkeit des Drehmechanismus bei der Kommode 200kg 
Belastbarkeit der Platte beim TV-Möbel 40kg 

 

Pflege und Unterhalt: 
 
Reinigungs- und 
Pflegehinweise: 

 
 

Die Unterhaltspflege ist gleichzusetzen mit der täglichen Körperpflege des Menschen. Das heißt, hier 
werden Verschmutzungen, die durch den täglichen Gebrauch entstehen, beseitigt. Wichtig ist, dass 
verschüttete Flüssigkeiten (z. B. Fruchtsäfte) sofort mit einem saugfähigen Küchenpapier oder Tuch 
abgetupft – nicht gerieben! – werden, damit sie gar nicht erst in die Oberfläche eindringen können. 
 
Bitte nicht auf der Stelle reiben, keine silikonhaltigen Möbelpflegemittel verwenden und versuchen Sie 
niemals Schadstellen mit Lösungsmitteln zu entfernen (z. B. Fleckenentferner, Terpentin, Benzin). 
 
Zur Langzeitpflege benutzen Sie am besten entsprechendes Spezialöl bzw. Wachs. Vor der Pflege muss 
gereinigt werden, damit die Oberfläche die Pflegemittel aufnehmen kann. Verwenden Sie es zum 
Auffrischen vor oder nach der Heizperiode, aber höchstens ein- bis zweimal im Jahr - nur empfohlene 
Mittel. Bei der Glas- und Spiegelreinigung dürfen fettlösliche Glasreinigungsmittel nicht mit geölten 
Oberflächen in Kontakt kommen. 
 
Achten Sie bitte darauf, dass auf den hochwertigen Möbeloberflächen keine heißen, schweren, 
scharfkantigen, säurehaltigen oder feuchten Gegenstände abgestellt werden, die Druckstellen oder 
Ränder verursachen. Verschüttete säurehaltige Flüssigkeiten wie Fruchtsäfte und Alkohol bitte sofort 
abtupfen und nicht eindringen lassen. Niemals mit größerem Druck auf der Stelle reiben. 
 
Damit Ihre Möbel lange Zeit schön bleiben, müssen sie regelmäßig gepflegt werden. Diese 
Oberflächenpflege erfordert wenig Aufwand: regelmäßiges Staubwischen mit einem weichen, trockenen 
Tuch oder feuchten Leder in Faserrichtung des Holzes ist völlig ausreichend. Man kann bei Flecken dem 
Wasser auch etwas Naturseife zugeben. Aber Vorsicht bei Spülmitteln mit bleichenden Zusätzen (z. B. 
Zitrone)! Auch keinesfalls Reinigungsmittel, Putzmittel oder gar Schleifmittel verwenden!  
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Preis in Euro inkl. jeweils gültiger gesetzlicher Mehrwertsteuer, aber ohne Lieferung und Montage, der bei Bestellung im Möbelhaus und 
späterer Abholung dort anfällt. Alle Produkte und Preise gültig bis auf Widerruf. 

 

 

Raum.Freunde Jan
Lowboard 6201.0001 
 
Ausführung:  

 Korpus Metall lackiert 
 Fronten Eiche massiv geschroppt und geölt 
 Innen schwarz matt 

 
Beschreibung:  

 2 Türen,  
 1 Schublade 

 
Maße: ca. B:180cm H:45cm T:47cm 
  

UVP     1.089,00 Abholpreis
 

 

 

 

Raum.Freunde Jan
Sideboard 6201.0002 
 
Ausführung:  

 Korpus Metall lackiert 
 Fronten Eiche massiv geschroppt und geölt 
 Innen schwarz matt 

 
Beschreibung:  

 2 Türen 
 3 Schublade 

 
Maße: ca. B:180cm H:87cm T:47cm 
  

UVP     1.399,00 Abholpreis 
 

   



Raum.Freunde Jan 

6  Abweichungen in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben 
sind möglich und bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. 

 

 

Raum.Freunde Jan
Kommode 6201.0003 
 
Ausführung:  

 Korpus Metall lackiert 
 Fronten Eiche massiv geschroppt und geölt 
 Innen schwarz matt 

 
Beschreibung:  

 7 Schubladen 
 mit Drehfunktion 

 
Maße: ca. B:45cm H:115cm T:47cm 
 
 

UVP     1.165,00 Abholpreis 
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Preis in Euro inkl. jeweils gültiger gesetzlicher Mehrwertsteuer, aber ohne Lieferung und Montage, der bei Bestellung im Möbelhaus und 
späterer Abholung dort anfällt. Alle Produkte und Preise gültig bis auf Widerruf. 

360° drehbar 
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8  Abweichungen in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben 
sind möglich und bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preis in Euro inkl. jeweils gültiger gesetzlicher Mehrwertsteuer, aber ohne Lieferung und Montage, der bei Bestellung im Möbelhaus und späterer Abholung dort 
anfällt. Alle Produkte und Preise gültig bis auf Widerruf. 
Erscheinungstermin 10/20 
Wir sind Mitglied bei der Europa Möbel-Verbund GmbH & Co.KG, Ampertal 8, 85777 Fahrenzhausen. Weitere Infos unter www.raum-freunde.de   


