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Mehr Raum im Raum.
Space up your room.
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Ihr Zuhause – ein Ort zum Wohlfühlen und Erholen.
Wir möchten helfen, Ihr Zuhause noch schöner zu machen. Fragen Sie uns, wenn es um
sinnvolle und kreative Raumnutzung geht. Erzählen Sie uns Ihre Wünsche. Wir können
zuhören und beraten. Anforderungen vor Ort erfassen, planen und die Lösung einbauen.
Ihre ip20 Einrichtung. Mehr Raum im Raum, mehr Freiraum für Sie.

Your home – a place of comfort and relaxation.
We want to help make your home even more beautiful. For sensible, creative use of space
just ask us. Tell us what you want. We will listen and advise. We will work out your needs
at your home, draw up the plans and install your customised solution.
Your ip20 furnishings. Space up your room, more room for you.
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Herzlich Willkommen!
Der erste Eindruck stimmt.
Welcome! First impressions count.

ip20 Zuhause. Eingang.
ip20 At Home. Entrance.

Gestaltung im Eingangsbereich ist geprägt durch Stauraum, Ablageflächen
und einen Spiegel – der nicht nur zur Kontrolle des eigenen Aussehen dient,
sondern den Raum auch größer und heller wirken lässt.

Entrance design is characterized by storage compartments, storage shelves
and a mirror – which also helps to make the room appear larger and brighter.
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Bauernhaus oder Fabriketage.
Individuelle Lösungen in jedem Ambiente.
Farmhouse or factory floor.
Individual solutions for every setting.

ip20 Zuhause. Eingang.
ip20 At Home. Entrance.
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Gestaltung durch Farbe in einem ehemaligen Bauernhaus:
Ein warmes Rot, das den Charakter des Bauernhauses betont.
Ein zurückhaltendes Rot, damit die Freude am Möbel ewig währt.

In einer ehemaligen Schlosserei, die mittlerweile als stilvoller Wohnraum genutzt wird:
Die filigrane Trennwand aus Glas und schmalen Aluminiumprofilen trennt Wohn- und Esszimmer –
die Weite und Großzügigkeit der alten Fabriketage werden betont.

Design through colour in a former farmhouse:
A warm red which emphasizes the character of the farmhouse.
A low-key red so that the joy at the furniture lasts forever.

In a former locksmith’s, which in the meantime is used as a stylish living room:
The delicate partition made of glass and a narrow aluminium frame separates the living and dining
rooms – the width and generous space of the old factory floor is emphasized.
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Schlichte Eleganz.
Im Mittelpunkt stehen Sie.
Simple elegance. Because you matter.

Sideboard mit versenkbarem Fernseher auf TV-Lift.
Sideboard with retractable TV upon TV-Lift.

ip20 Zuhause. Wohnraum.
ip20 At Home. Living room.

Es sind nicht die ip20 Schränke und Regale, die einen Raum prägen sollen:
es ist der Mensch, der hier lebt. Seine Bücher, seine Bilder, seine Leidenschaften ... Für Schränke und Regale gilt: „Weniger ist mehr“.

It should not be ip20 cabinets and shelves which characterize a room: it is
the human who lives in it. His books, his remembrances, his passions ...
Cabinets and shelves follow a simple principle: ‘Less is more’.
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Mit Büchern leben.
Mit Bücherregalen gestalten.

Gestaltung: gibbins european architects

Live with books. Design with bookshelves.

ip20 Zuhause. Bücherregale.
ip20 At Home. Bookshelves.

Bibliotheken sind etwas Wunderbares, doch mit jedem Jahr werden sie umfangreicher ...
Zusätzliche Stellfläche auch auf engstem Raum bieten verschiebbare Regale, hinter denen
auch andere Dinge, wie z.B. der Fernseher, verborgen werden können!

Libraries are something wonderful, however they get bigger every year ...
Sliding shelves offer additional storage in the smallest of spaces –
behind which other things, a TV for example, can be hidden!
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1974

Ein guter Schrank hält ...
... bis ein Baum nachgewachsen ist.
A good cupboard lasts ... until the tree has grown back.

1978

1980

1984

1976

ip20 Zuhause. Nachhaltigkeit.
ip20 At Home. Sustainability.

ip20 ist zeitlos in der Gestaltung, dauerhaft in der Qualität, jederzeit veränderbar. Selbst Einrichtungen von
1974 sind noch heute aktuell. Die Dekoration hat sich geändert, Sammelstücke und Accessoires sind dazu
gekommen, ip20 aber passt noch immer. Zeitlosigkeit und ökologische Nachhaltigkeit vereinen sich im Möbel.

ip20 is timeless in design, long-lasting in quality and can be modified at any time. Even furnishings from 1974
are still current today. The decoration may have changed, and collector’s pieces and accessories added, but
ip20 still fits. Timelessness and ecological sustainability are united in the furniture.
12

13

Unterm Dach.
Maßarbeit auch in Schrägen.
Under the roof. Custom-made furnishings right up to the eaves.

ip20 Zuhause. Dachschräge.
ip20 At Home. Attic.
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Eine Dachschräge seitlich vom Schrank oder hinter ihm?
Verlorene oder nur mühsam erreichbare Flächen verwandeln wir
in attraktiven Nutzraum!

Ein Kleiderschrank – „ ... und bitte schliessen Sie die ganze Wand bis hinauf zum Dachfirst!“
Selbst die Blenden über den Querbalken sind zu öffnen, als Stauraum für selten genutzte Dinge –
oder als Geheimfach!

Sloping roofs to the rear or to the side of a cupboard?
We can turn wasted, relatively inaccessible space into attractive
and useful living space.

A wardrobe – ‘and please enclose the entire wall, right up to the ridge of the roof!’ It must even be
possible to open the panels above the crossbeams to provide storage space for rarely used items –
or as a secret compartment!
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ip20 Zuhause. Ankleiden.
ip20 At Home. Wardrobe.

Was ziehe ich heute an?
Falttüren für die optimale Übersicht.
What shall I wear today? Folding doors for a perfect overview.

ip20 cubus mit Falttür.
ip20 cubus with folding door.

„Morgens alles sehen können!“
Diesen Wunsch erfüllen Falttüren mit ihrer Öffnungsbreite bis 240 cm. Übersichtlich und
ordentlich, die gesamte Garderobe im Blickfeld: „Das ziehe ich heute an!“

‘Being able to see everything in the morning!’
Sliding doors fulfill this wish with their opening width of up to 240 cm. Clearly arranged and
tidy, the entire wardrobe in view: ‘That’s what I’ll wear today!’
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Hell und Hintergrund.
Der klassische ip20 Schrank.
Bright and background. The classic ip20 cabinet.

Unauffälliger Kleiderschrank: Ansicht vom Schlafzimmer ...
Unobtrusive cabinet: view from sleeping room ...

ip20 Zuhause. Ankleiden.
ip20 At Home. Wardrobe.

... und von der Terasse.
... and from terrace.

Kleiderschränke mit schlichter, zurückhaltender Optik und hoher Funktionalität,
mit individuell gewählter Ausstattung und perfekter Anpassung an die Raumsituation.
ip20: Wir betrachten nicht nur eine Wand – wir überdenken den ganzen Raum.

Cabinets with unpretentious, inobtrusive design and high functionality, with
individual choosen configuration, with perfect adaption to room settings.
ip20: We are not looking at a wall only – we care about the whole of the room.
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Einfach verschieben.
Und viel Platz gewinnen.
Simply push to one side. And gain a lot of space.

ip20 Zuhause. Ankleiden.
ip20 At Home. Wardrobe.
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„Wir brauchen eine Kleiderschrank-Lösung vor der Dachschräge ...“
Breite Schiebetüren, die mittlere mit Spiegelbelag, bilden edle Fronten.
Ein Highlight: die verschiebbare Kleiderstange ip20 dressglider®.

Architektur und Innenarchitektur verschmelzen zur optimalen Garderobenlösung:
eine Trockenbauwand und Schiebetüren ip20 space formen einen Kleiderschrank.
Überzeugend: der mit dem „red dot design award“ ausgezeichnete ip20 dressglider®.

‘We need a solution for the cupboard in front of the sloping roof ... ’
Wide sliding doors, the middle one with a mirror fitting, form sophisticated
front sides. A functional highlight: the sliding clothes rail ip20 dressglider®.

Architecture and interior design melt to form the optimal wardrobe solution:
a drywall and ip20 space sliding doors form a wardrobe. Impressive: the ip20 dressglider®,
awarded the ‘red dot design award’.
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ip20 Zuhause. Ankleiden.
ip20 At Home. Wardrobe.

Einen Raum gestalten.
Und neue Räume bilden – mit Schiebetüren.
Designing a room. And creating new rooms – with sliding doors.

Schiebetüren können unabhängig von Schrank oder Regal eingesetzt werden – und öffnen dem
Innenarchitekten vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: von der platzsparenden Türlösung vor
einem Kleiderschrank bis zur verschiebbaren Wand vor dem begehbaren Kleiderschrank.

Sliding doors may be used independently from cabinet or shelves – so they open a lot of
possibilities to the interior designer: from door solution in front of shelves to a sliding wall
in front of a walk-in closet.
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ip20 Zuhause. Ankleiden.
ip20 At Home. Wardrobe.

Alles im Blick.
Herz, was willst Du mehr?
Everything in view. What more could your heart want?

Stilvolle Eleganz und umfassendes Innenleben: ein begehbarer Schrank hinter Schiebetüren.
Leuchtböden helfen, die lästige Frage zu klären, ob das Kostüm tatsächlich dunkelgrau ist –
oder vielleicht doch dunkelblau?
Stylish elegance and extensive space inside: a walk-in cupboard behind ip20 space sliding doors.
Lights shelves help to finally answer the the early mornings question: whether the clothing is
actually dark grey – or is it perhaps dark blue?
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Für große und kleine Schläfer.
Wenn mehr Platz gebraucht wird.
For big and little sleepers. When you need more space.

ip20 Zuhause. Betten.
ip20 At Home. Beds.

Unser Kind wird groß! Aus dem Kinderzimmer wird ein Jugendzimmer. Das Bett muss auf den
Schrank, um Platz für den Schreibtisch zu schaffen. ip20 ist anbau-, umbau- und erweiterbar.
ip20 wächst mit – ein Leben lang.

Our child is growing! The nursery transforms into a teenager’s bedroom. The bed goes up on top of
the cabinet to make room for the desk. ip20 can be added to, converted and updated. ip20 grows as
you grow – for a lifetime.
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Arbeiten in Ruhe und Harmonie.
Der persönliche Schreibtisch.
Work in peace and harmony. The individual desk.

ip20 opendesk mit seitlichen Wangen und Frontblende.
ip20 opendesk with side walls and a front panel.

ip20 Zuhause. Heimbüro.
ip20 At Home. Home office.

Das individuelle Heimbüro mit klaren Linien und großen Arbeitsflächen, passend zur Einrichtung
der weiteren Wohnbereiche – denn mit ip20 kann eine gestalterische Einheit aller Räume
Ihres Zuhauses entstehen.

The individual home office with clear lines and large work surfaces, designed to match the
furnishings in other living areas – because ip20 allows you to design every room in your
home as a single entity.
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ip20 Zuhause. Küche.
ip20 At Home. Kitchen.

Treffpunkt Küche.
Modern, aber nicht modisch.
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Gestaltung: gibbins european architects

Kitchen as meeting place. Modern, but not voguish.

„Offen zu Wohnraum und Esstisch? Kochtreff mit Feinschmeckern?“
Es entstehen individuelle Lösungen, mit perfekten Details. Zeitlos schön.

‘Open to the living room and the dining table. A place for gourmets to
gather?’ We create fully exclusive solutions, perfect in every detail.
Timelessly beautiful.
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ip20 cubus.
Schränke & Regale.
Cabinets & shelves.

1

ip20 space.
Raumschiebetüren.
Cabinets & shelves.

2

ip20 opendesk.
Tische.
Cabinets & shelves.

3

ip20 dressglider.
Kleidergleiter.
Cabinets & shelves.

4

Am Anfang stand eine patentierte Idee:
Alle 20 mm eine neue Möglichkeit für individuelle Planung
und variable Nutzung. Schränke und Regale, Einzelmöbel
und maßgenau eingepasste Einbauwände; modulare Konstruktionen, die jederzeit Veränderung erlauben.

Raumschiebetüren können Raumtrennung, Durchgangstür oder Schrankfront sein; unten auf einer Bodenschiene
laufen, an der Decke oder seitlich an der Raumwand hängen.
Mit Rahmen und Füllung oder rahmenlos in großflächiger
Paneeloptik lieferbar.

Tische mit Spannweiten bis 240 cm, stabil und ohne störendes Gestell. Individuell in der Form, mit eckigen oder runden
Tischbeinen, mit Wangen oder auf Unterschränken. Tische
für individuelle Aufbauten und Fronten, Elektrik und EDVVersorgung.

ip20 dressglider® als verschiebbare Kleiderstange oder ip20
dressfix als feste Kleiderstange. Immer auch unabhängig
vom Schrank, an Decke oder Dachschräge hängend. Vor
oder hinter einem Regal, mehrfach hintereinander hängend.
Über 50 % mehr Platz!

At the beginning was a patented idea: a new possibility
for individual planning and variable use every 20 mm.
Cupboards and shelves, single units and made-to-measure
panels; in modular constructions which allow for modification at any time.

Framed sliding doors can act as partitions, doors or fronts
of cupboards; running on a rail on the floor, the ceiling or
hanging sideways on a wall. Available with a frame and infill
or frameless in a large-scale panel look.

Desks with a width of up to 240 cm, stabile and without
bothersome framework. Individual in shape, with square or
round legs, side walls or on floor units. Desks for individual
structures and fronts, electrical equipment and computers.

ip20 dressglider® as a sliding clothes rail or dressfix as a
fixed clothes rail: always independent of a cupboard, hanging
from the ceiling or in an attic. Hanging one after the other, in
front of or behind shelves. More than 50% more space!

ip20 Zuhause. Produktgruppen.
ip20 At Home. Product lines.

ip20. Die Einrichtung:
ein Design, vier Produktgruppen, unzählige Möglichkeiten.
ip20. Furnishings: one design, four product lines, countless possibilities.
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ip20 Zuhause.
Von Mensch zu Mensch.
ip20 At Home. From generation to generation.

Warum ip20? Why ip20?
Persönliche Beratung Personal advice
Maßgenaue Planung Made-to-measure planning
Aufmaß vor Ort On-site measurement
Alle 20 mm eine neue Möglichkeit A new opportunity every 20 mm
Kurze Lieferzeit Short delivery time
Passgenauer Einbau Precision installation
Funktionsgarantie Functional warranty
Nachliefergarantie Guarantee of continued availability
Nachhaltige Lösungen Economical solutions
Anbau-, umbau-, erweiterbar Can be added to, converted and upgraded
Sprechen Sie uns an! Contact us!

Wir sind ein Familienunternehmen.
Wir kennen uns aus mit Einrichtung, weil wir Familie haben.
Wir haben gelernt, dass neben der Form auch die Funktion wichtig ist.
Weil wir langfristig denken, sollte Ihre Einrichtung zeitlos und dauerhaft sein.
Und weil das Leben so vielfältig ist, finden wir Lösungen – auch für Familientreffen.
Wir möchten Ihr Partner sein, ein Leben lang.

We are a family company.
We are experts in furnishing, because we have families of our own.
Because we have learned that not only the form, but also the function is important.
Because we think in the long term, your furniture should be timeless and enduring.
And because life is so varied, we find new solutions day in, day out.
We would like to be your partner. For a lifetime.
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