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PRESSEMITTEILUNG

Äußere Schönheit und innere Werte

Maßgefertigte Kleiderschränke aus Naturholz

Sicherlich kommt es jedem bekannt vor: Bereits eine Nacht voll schlechten 

Schlafs kann den gesamten Tag ruinieren. Denn in der Nacht tanken wir Energie 

und Kraft, unser Immunsystem fährt herunter und unser Gehirn verarbeitet 

die Eindrücke. Eine gesunde und erholsame Nachtruhe ist deshalb das A und 

O der Menschen. Doch nicht nur ein bequemes Bett garantiert einen perfekten 

Schlafgenuss. Natürliche Materialien und das Zusammenspiel von Zubehör und 

Schränken sind ebenfalls entscheidend – je wohler wir uns im Raum fühlen, 

desto besser kann sich unser Körper entspannen. 

Deshalb fertigt TEAM 7 neben Betten auch Kleiderschränke – und das genau nach 

Kundenwunsch. Das erlaubt maximale Flexibilität, um individuelle und originelle 

Wohnträume zu erfüllen. Die maßgefertigten Schränke aus reinem Naturholz 

bieten durch das umfangreiche und funktionale Innenleben besten Komfort und 

einen ganzheitlichen Überblick bei der Wahl der Garderobe. Nebenbei sorgen 

offene Regale und hochwertige Ausstattungen für Auflockerung und bieten 

gleichzeitig genügend Stauraum und Platz für dekorative Lieblingsstücke. 

Praktische Helfer wie Hemdenzieher und Kleiderlifte helfen stilsicher, die 

passenden Kombinationen zu finden. Optionale LED-Leuchten runden die 

Ausführungen ab, indem sie den gesamten Raum erhellen und die vielen 

praktischen Auszüge, Schubladen und liebevollen Details offenbaren. 

Eine handwerkliche Meisterleistung ist etwa der relief Schrank: Innen sorgen 

praktische Ordnungshelfer für klare Strukturen, außen hebt sich das Design 

nox Schrank

Innenleben relief Schrank
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durch den spannenden Materialmix aus Glas und Holz sowie den quer zur 

Maserung verlaufenden Fräsungen ab. Lichtleisten an den Türen leuchten den 

Innenraum perfekt aus. Beim nox Schrank steht die große Schiebetür im Fokus, die 

die große Naturverbundenheit der Österreicher zelebriert. Trotz ihres Volumens 

lässt sich die Tür leichtgängig in beide Richtungen bewegen und positioniert sich 

automatisch beim Schließen, gedämpft in der Mitte. Ein faszinierender Kontrast 

entsteht durch die zentrale Schiebetür in den Wildsortierungen Eiche und 

Nussbaum in Kombination mit den modernen Farbglastüren rechts und links. 

Das lunetto System überzeugt mit einer Drehtür und quer verlaufender 

Holzmaserung, die gleichzeitig einen spannenden Gegenpol zur mittigen 

Farbglasfront bildet. Edle Winkelgriffleisten aus Naturholz lassen die traditionelle 

Handwerkskunst und die Liebe zum Detail erkennen. Stilvoll und elegant ist auch 

der soft Schrank, ebenfalls mit Drehtür. Das schlichte, unaufdringliche Design 

und die hochwertige Qualität stehen im Mittelpunkt. Zudem werden durch die 

senkrecht verlaufende Maserung an den großflächigen Türen und das optionale 

Passepartout mit LED-Beleuchtung exklusive Akzente gesetzt. Besonders 

individuell und ganz nach Bedarf kann der valore Schrank gestaltet werden: mit 

Dreh- oder Schwebetür, in purem Naturholz, mit Farbglas oder als Materialmix. 

Schränke, Betten, Beimöbel – das Sortiment von TEAM 7 ist groß und bietet 

alles rund ums Thema Schlafen. Abgestimmte Ausführungen mit praktischen 

Funktionen garantieren nicht nur einen perfekten Schlafgenuss, sondern zaubern 

nebenbei ein Lächeln ins Gesicht – egal, mit welchem Fuß man aufgestanden ist. 

lunetto Schrank

Perfekte Ordnung nach 

individuellem Bedarf

valore Schrank


