Zano

Lack-Schlafraumsystem mit Balkeneiche gehackt
oder Balkeneiche silbergrau gehackt
Lacquer bedroom system with hewn rustic oak
Rustic oak hewn/silver grey hewn

Sleep well.
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Ihr Schlaf ist bei uns in guten Händen.
Wir schauen auf die Details, denn Ihre
Möbel sind bei uns Maßanfertigungen.
Zano eignet sich perfekt, um Ihre individuellen
Träume zu erfüllen. Gepolsterte Kopfteile,
sanfte LED-Beleuchtungen, USB-Steckdosen
und leise laufende Push-to-open-Schubkästen
versetzen Sie in Entspannungsmodus.
Schränke und Kommoden vervollständigen
Ihren optimalen Schlafraum. Voraussetzung
dafür sind natürliche und hochwertige
Materialien, die handwerkliche Fertigung
und ein Design, das Ruhe und Harmonie
ausstrahlt.
Your sleep is in good hands. We look
after the details, as your furniture is tailor
made. Zano is perfectly suited to fulfil your
individual dreams. Upholstered headboards,
soft LED lighting, USB sockets and silent
push-to-open drawers help put you into
relaxation mode. Wardrobes and chests of
drawers complete your optimal bedroom.
The prerequisites to achieve this are natural
and high-quality materials, craftsmanship
and design that exude calmness and
harmony.
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Hellauf begeistert – entspannter Schlaf(t)raum
Totally exciting – pure relaxation

Die faszinierende Balkeneiche verleiht Ihrem Schlafzimmer durch ihre intensive Tiefenstruktur ein Stück
mehr Natürlichkeit. Genießen Sie das wunderbare
Gefühl, entspannt durchatmen zu können. Ihre moderne
Schlaflandschaft aus weißem Lack, Metall-Elementen
und grauem Kunstleder nach Ihrem Geschmack.

The fascinating rustic oak gives your bedroom a little
extra feeling of naturalness thanks to its profound
structure. Enjoy the wonderful feeling of being able to
take a deep relaxing breath. Your modern sleeping nest
encompasses white lacquer finishes, metal elements
and grey leatherette all to your taste.
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Natürlich gut schlafen durch Komfort und Design
Naturally good sleep through comfort and design

Ihr Schlaf ist wertvoll. Daher verwöhnt Zano Sie mit
hochwertigen Komfort-Komponenten wie dem Bettkopfteil
mit Polster-Element zum Einhängen, indirektem LED-Licht
und geräuscharmen grifflosen Schubkästen. Das stilvolle
Design verbindet Bett, Kommoden und Kleiderschränke
zu einer ästhetischen Einheit mit Wohlfühlfaktor.

You sleep is valuable. As such, Zano spoils you with its
high-quality comfort components like the headboard with
attachable upholstered elements, indirect LED lighting and
silent handless drawers. The stylish design brings together
the bed, chests of drawers and wardrobes into one
aesthetic unit with a sense of well-being.

Hochwertige Details machen den Unterschied
High quality details make the difference
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Zano bedeutet großartigen Schlafkomfort mit hochwertigen Details. Weil Licht eine besondere Rolle spielt, sorgen LEDs in den hängenden
oder stehenden Nachtkonsolen für eine dezente, indirekte Beleuchtung. Ihr sanfter Schein inszeniert geschmackvoll die Balkeneiche in Natur
oder Silbergrau. Ebenso harmonisch strahlt das Licht auf die metallischen Ablageböden, je nach Wunsch in glänzendem Chrom oder mattem
Anthrazit. Diese Wahlmöglichkeit gilt auch für Griffe und Füße der Möbel. Ihre Optik verleiht dem gradlinigen Design von Zano einen
stilweisenden Akzent. Dabei sind besonders die eingelassenen Metallfüße der Kommoden und des Bettfußteils eine optische Feinheit. Um Ihre
digitalen Medien komfortabel aufzuladen, können USB-Doppelsteckdosen seitlich unauffällig im Kopfteil eingebaut werden.
Zano means a high-level of sleeping comfort together with high-quality details. As light plays a special role, LEDs in the hanging or free-standing
bedside tables provide subtle indirect lighting. Their soft sheen harmoniously stages the rustic oak in either its natural appearance or in silver
grey. The light shines equally nicely on the metallic shelves in chrome finish or matte anthracite, depending on your taste. This option also
extends to the handles and feet of the furniture. Their look lends to the linear design of Zano as a style-setting accent. The recessed metal design
feet of the chests of drawers and the footboard are an optical refinement. In order to charge your digital devices comfortably, dual USB sockets
can be discreetly installed in the side of the headboard.

Von Hand gestaltet – durch Erfahrung geformt
Designed by hand – shaped by experience
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Wir beherrschen die Handwerkskunst, Holz zu gestalten. Durch erfahrene Hände entstehen Möbel, die die Natur mitbestimmt hat. Präzise
und gekonnt werden Schubkästen, Oberflächen und Griffe gestaltet und geformt, um aus Zano Ihr hochwertiges Lack-Schlafraumsystem mit
Charakter entstehen zu lassen. Ein stilistisches und handwerkliches Highlight sind die eingelassenen Metallfüße des Bettfußteils und der
Kommoden. Letztere werden durch ihren modernen Material- und Farbmix aus Lackweiß, Balkeneiche und Metall schnell zum Lieblingsmöbel.
Und abhängig von Ihren Wünschen fertigen wir die Kommode auch mit einem Sockel, damit alles Ihrem Wohnstil entspricht.
We have mastered the craft of shaping wood. Experienced hands create furniture that nature has helped to determine. Drawers, surfaces and
handles are designed and shaped precisely and skilfully in order to create the high-quality lacquer bedroom system of Zano with character. The
embedded metal feet of the plinth board and the chests of drawers are a stylistic and craftsmanship highlight. The latter is likely to become a
favourite piece, thanks to the modern material and colour mix of white lacquer, rustic oak and metal. Depending on your wishes, we also
manufacture the chest of drawers with a base, as opposed to metal feet, so that everything corresponds to your living style.

System

Siegel
Möglichkeiten

|

Possibilities
Oberflächen

Ausführungen

|

Finishes

Balkeneiche | Rustic oak

Lack weiß | Lacquer white

gehackt
hewn

silbergrau gehackt
silver grey hewn

Kunstleder | Leatherette

Metall | Metal

grau | grey

Trägermaterial: Melaminbeschichtete
Spanplatte mit ABS-Kanten
Backing Material: Melamine coated
chipboard with ABS edges

|

|

Seal

Unsere Möbel sind mit dem Gütesiegel der DGM ausgezeichnet,
ein Zeichen, das höchste Materialund Verarbeitungsgüte bescheinigt
und für Sicherheit, Haltbarkeit und
bedenkenlose Inhaltsstoffe steht.

Surface

Passend zur Holzart und deren natürlicher
Eigenschaft werden unsere Materialien für die
Oberflächenbehandlung ausgewählt. Diese
entsprechen der DIN EN 71-3 „Sicherheit
von Kinderspielzeugen“ und DIN 53160
„Speichel- und Schweißfestigkeit“.

Our furniture is awarded with
the DGM seal of quality – a seal
that attests to the highest quality
of materials and workmanship;
standing for safety, durability and
unquestionable substances.

The substances used in the surface treatment
of our units are specially selected depending
on the type of wood and its natural characteristics. Each individual substance conforms
to DIN-EN 71-3 “Safety of Children’s Toys”
and DIN 53160 “Resistance to Saliva and
Perspiration”.

Chrom | chrome

Nachhaltigkeit

|

Sustainability

Individuelles Schlafen

anthrazit | anthracite

Garantie

|

Wir gewähren Ihnen 5 Jahre
Garantie auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit und fachgerechte Verarbeitung des Produktes.

Gentle handling of nature: Our
wood comes from sustainable,
responsible forestry.

We provide you with a 5-year
warranty on the material and surface
condition and professional processing
of the product.

|

A choice to dream. For the heart of your
bedroom, we create a variety of solutions
in various dimensions with the highest
degree of comfort.

|

Wer mag schon aufstehen, wenn man es
sich erst einmal bequem gemacht hat?
Unsere Nachtkonsolen und Bettzubehör
bieten Platz für alles, was Sie brauchen.

Individual sleeping

Who likes to get up, once you have made
yourself comfortable? Our bedside tables
and bed accessories provide space for
everything that you need.

Wooden headboard in rustic oak

Warranty

Behutsamer Umgang mit der
Natur: Unser Holz stammt aus
nachhaltiger, verantwortungsvoller Forstwirtschaft.

Sonderanfertigungen

Eine Auswahl zum Träumen. Für das
Herzstück Ihres Schlafraumes kreieren
wir vielfältige Lösungen in diversen Maßen mit einem Höchstmaß an Komfort.

Bettzubehör | Bed accessories

Holzkopfteil in Balkeneiche
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Komfortbetten | Comfort beds
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Höhe 50 cm
Height 50 cm

Beimöbel | Ancillary furniture
Einmalig vielfältig: Unsere Systeme
bestechen durch eine Vielzahl an Beimöbeln und verwandeln Ihren Schlafraum in echte Wohlfühloasen.
Uniquely versatile: Our wardrobe systems
impress with the numerous ancillary furniture pieces available and allow you to turn
your bedroom into a pure oasis of wellbeing.

Custom-made products

Ihre Wünsche sind unser Maßstab. Selbst anspruchsvollste Sonderanfertigungen fertigen wir
präzise und in höchster Qualität. Maximale Flexibilität für Möbelmaße und viele weitere Details
wie beispielsweise Anpassungen an Betten, Kommoden oder Nachtkonsolen.
Your wish is our command. Even the most demanding custom-made products can be made with precision and in the highest quality. Maximum flexibility for furniture dimensions and many further details
such as adjustments to beds, drawers or bedside tables.

wahlweise Designfüße in Chrom oder anthrazit
optional design feet in chrome or anthracite
Bettbreiten

|

Bed widths: 160, 180, 200 cm. Bettlängen

|

Bed lengths: 190, 200, 210, 220 cm

Kleiderschränke | Wardrobes

kg

Breitenkürzung
Width reduction

Höhenkürzung
Height reduction

Tiefenkürzung
Depth reduction

Abschrägung seitlich
Side sloping

Abschrägung hinten
Rear sloping

Belastbarkeit

|

Load capacity

•
•
•
•

20
20
25
25

kg
kg
kg
kg

Einlegeböden
Kleiderstangen
Schubkästen
Hängetypen

max.
max.
max.
max.

•
•
•
•

Shelves
Clothing rods
Drawers
Hanging units

max.
max.
max.
max.

20
20
25
25

kg
kg
kg
kg

Ordnung kann nicht nur schön, sondern
auch sehr einfach sein, denn unsere Kleiderschränke mit cleveren Innenlösungen
sind reinste Stauraumwunder.
Order not only can be nice, but also very
easy as our wardrobes, with clever interior
solutions, are pure storage wonders.

System

Beimöbel
Betten & Beimöbel

|

Beds & Ancillary furniture

|

Ancillary furniture

Ergänzbar um LED-Beleuchtung

|

Füße wahlweise Chrom oder anthrazit

Supplementary LED lighting
|

Feet optional in chrome or anthracite

Kommoden mit Sockel | Chests of drawers on base
4 Schubkästen

Komfortbetten
Bettbreiten

|

|

|

4 drawers

Bed widths: 160, 180, 200. Bettlängen

|

4 drawers, 1 door

3 Schubkästen

|

3 drawers

Bed lengths: 190, 200, 210, 220
Bettkopfteil-Breitenkürzung mit Bettseiten bündig
Headboard width reduction flush with bedside
B-H-T | W-H-D: 115,2 x 91,3 x 45
B

B

A

B-H-T | W-H-D: 153,6 x 91,3 x 45

B-H-T | W-H-D: 153,6 x 71,5 x 45

Kommoden auf Füßen | Chests of drawers on feet
4 Schubkästen

B

|

Comfort beds

Kopf- und Fußteil Balkeneiche
Headboard and footboard rustic oak

A

4 Schubkästen, 1 Tür

|

4 drawers

4 Schubkästen, 1 Tür

|

4 drawers, 1 door

3 Schubkästen

|

3 drawers

A

Betthöhe | Bed height: 50
Kopfteilhöhe | Headboard height: 95

A
B

Betthöhe | Bed height: 50
Kopfteilhöhe | Headboard height: 95

B-H-T | W-H-D: 115,2 x 103,3 x 45

B-H-T | W-H-D: 153,6 x 103,3 x 45

B-H-T | W-H-D: 153,6 x 83,3 x 45
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Bettzubehör

|

Bed accessories

Ergänzbar um LED-Paneelboden-Beleuchtung

Hängekonsole
Hanging bedside table

|

Supplementary LED panel lighting

Konsole | Bedside table

Metallablageboden
Metal shelf

Kommoden mit Sockel und Spiegel
Chests of drawers with mirror on base

Aufsatzpolster-Set
Hanging upholstered attachment set

4 Schubkästen, 1 Standspiegel
Standspiegel mit Garderobenstange
wahlweise links oder rechts

für Kopfteil Kunstleder grau
for headboard leatherette grey

4 drawers, 1 free-standing mirror
Free-standing mirror with discreet
hanging space left or right
B-H-T | W-H-D: 200 x 178,5 x 45
Oberkante Spiegel bei 178,5 cm
Maximum mirror height of 178,5 cm
B-H-T | W-H-D: 72 x 19 x 7 / Bettbreite | Bed width: 160

1 Schubkasten

|

1 drawer

B-H-T | W-H-D: 65 x 21,6 x 49

Bett-Unterflurbeleuchtung
Bedside floor lighting

2 Schubkästen

|

2 drawers

B-H-T | W-H-D: 65 x 50 x 49

Leseleuchten
Reading lights

2 Unterflurleuchten
mit Bewegungsmelder und Vorschaltgerät
2 floor lights with
motion sensor and
power supply

für Bettkopfteil inkl. LED-Beleuchtung,
wahlweise Chrom oder anthrazit
for headboard incl LED lighting,
optional in chrome or anthracite

B-H-T | W-H-D: 82 x 19 x 7 / Bettbreite | Bed width: 180
B-H-T | W-H-D: 92 x 19 x 7 / Bettbreite | Bed width: 200

B-H-T | W-H-D: 57 x 18 x 1,2

Kommoden auf Füßen mit Spiegel
Chests of drawers with mirror on feet

USB-Doppelsteckdosen
Dual USB sockets

4 Schubkästen, 1 Standspiegel
Standspiegel mit Garderobenstange
wahlweise links oder rechts

2 LED-Leseleuchten
mit Vorschaltgerät

für Bettkopfteil
rechts und links

2 LED reading lights
with power supply

for headboard
right and left

Bettbank | Bed bench
mit Kunstleder grau gepolstert
Füße: wahlweise Chrom oder anthrazit
with leatherette grey upholstered
Feet: optional in chrome or anthracite

4 drawers, 1 free-standing mirror
Free-standing mirror with discreet
hanging space left or right
B-H-T | W-H-D: 200 x 190,5 x 45
Oberkante Spiegel bei 190,5 cm
Maximum mirror height of 190,5 cm
B-H-T | W-H-D: 140 x 42,5 x 49

Alle Maßangaben in Zentimeter

|

All measurements are in centimetres

Lack weiß

|

Lacquer white.

Balkeneiche gehackt/silbergrau gehackt

|

Rustic oak hewn/silver grey hewn

System

Kleiderschrankzubehör
Kleiderschränke

|

|

Wardrobe accessories

Wardrobes
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Auszug aus unserem Typenplan.
Excerpt from our type list.

Grundelemente
1-türig

|

|

9
2

Base units
2-türig

1 door

|

5

2 doors

8

3

B-H-T | W-H-D: 108,8 x 222,3 x 62

B-H-T | W-H-D: 51,4 x 222,3 x 62

Anbauelemente
1-türig

|

|

Extension units
2-türig

1 door

|

Beispiel für Ausstattung Drehtürenschrank, 6-türig
Example of options for a hinged-door wardrobe, 6 doors

2 doors
1

Einlegeboden
Fitted shelf

2

Kleiderstange
Clothing rod

3

Innenschubkästen
Interior drawer

4

Power-LED-Leuchte
Power LED light

16
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1- und 2-türig
1 and 2 doors
B-H-T | W-H-D: 49,5 x 222,3 x 62

Beispiele
5-türig

|

|

1- und 2-türig
1 and 2 doors

B-H-T | W-H-D: 98,9 x 222,3 x 62

Examples

5

Krawattenhalter
Tie holder

6

9

B-H-T | W-H-D: 249,2 x 222,3 x 62
|

Schalhalter
Scarf holder

7

Gürtelhalter
Belt holder

8

Kleiderstange
Clothing rod

5 doors

ausziehbar
extendable

6-türig

mit Bewegungsmelder
with motion sensor

3 Schubkästen, 2 Größen
3 drawers, 2 sizes

T-Einteilung-Set
T-compartment set

ausziehbar
extendable

10

ausziehbar
extendable

Innenspiegel
Interior mirror

11

ausziehbar
extendable

Kleiderlift
Clothing lift

6 doors

B-H-T | W-H-D: 298,6 x 222,3 x 62

Alle Maßangaben in Zentimeter

|

All measurements are in centimetres

Mittelseite,
3 Einlegeböden
und Kleiderstange
Middle wall, 3 shelves
and clothing rod

für Kleiderschränke
for wardrobes

Lack weiß

|

Lacquer white.

nur für Elemente
der Breite 97 cm
only for units in
a width of 97 cm

Balkeneiche gehackt/silbergrau gehackt

|

Rustic oak hewn/silver grey hewn

Unsere Werte | Our Values
Wir stehen für natürliche und exklusive Schlafumgebungen in innovativem Design.
Für unsere Produkte nutzen wir das Beste, was die Natur zu bieten hat – ihre Einzigartigkeit. Unsere Werte folgen einem einzigen Ziel: dem Maß Ihrer Zufriedenheit.
We stand for natural and exclusive sleeping environments in an innovative design.
We use the best that nature has to offer for our products – its uniqueness. Our values
follow a single goal: your complete satisfaction.

Qualität – Made in Germany | Quality – Made in Germany
Seit jeher werden unsere Produkte in Deutschland gefertigt, genauer gesagt im ostwestfälischen
Delbrück-Westenholz. Dort, wo Mensch, Natur und Handwerk unter Einsatz modernster
Fertigungstechnik eine perfekte Einheit bilden, entstehen einzigartige Qualitätsprodukte.
Our products have always been made in Germany, more specifically in the East-Westphalian
region of Delbrück-Westenholz. Where man, nature and craftsmanship come together with stateof-the-art production technology to form the perfect unity and create unique quality products.

Umwelt & Verantwortung | Environment & Responsibility
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Wir lieben die Natur! Das ist für uns nicht nur eine soziale und ökologische Verantwortung,
sondern Teil unserer Firmenphilosophie und ein Qualitätsmerkmal unserer Möbel. Unser selbstverständlich schadstofffreies Holz stammt aus nachhaltiger, verantwortungsvoller Forstwirtschaft.
We love nature! For us, it is not just a social and ecological responsibility, but also a part of our
company philosophy and a quality feature of our furniture. Naturally, our wood is pollution-free
and comes from sustainable, responsible forestry.

Holz & Natur | Wood & Nature
Unser Rohstoff ist Massivholz. Mit seinem breiten Farbspektrum und seiner Natürlichkeit
schafft es ein einzigartiges Raumgefühl. Das Material ist so vielseitig in seinen Verarbeitungsmöglichkeiten und gleichzeitig wird jedes gefertigte Möbelstück ein echtes Unikat.
Our raw material is solid wood. With its wide colour spectrum and naturalness, it creates
a unique sense of space. The material is very versatile in its manufacturing possibilities,
while at the same time, ensuring each piece is truly unique.

Individualität & Design | Individuality & Design
Wir fertigen exzellentes Design nach Maß. Neben dem natürlichen Material sind es unsere
präzise Fertigung, das Wissen unserer Mitarbeiter und sorgfältige Prozesse, die aus Einzelteilen
individuelle Meisterstücke erschaffen.
We produce excellent design made to measure. In addition to the natural materials we use,
it is our precise level of manufacturing, knowledge of our skilled employees and thorough processes
that allows us to create unique masterpieces from the individual parts.

Tradition & Handwerk | Tradition & Craftsmanship
Bereits seit 1922 stehen wir für Fortschritt mit Tradition. Aus einer kleinen Tischlerei mit Ursprung im
traditionellen Handwerk sind wir zu einem modernen Möbelproduzenten gewachsen. Die Erfahrung
und der Faktor Mensch sind dabei unser höchstes Gut.
Since 1922, we continue to stand for progress with tradition. From a small carpenter’s workshop
originating in traditional hand-craftsmanship, we have grown into a modern furniture manufacturer.
The experience and our human touch are our greatest asset.

Thielemeyer GmbH & Co. KG
Grubebachstraße 49
33129 Delbrück | Germany
T. + 49 (0) 2944 9720-0
F. + 49 (0) 2944 9720-150
info@thielemeyer.de
www.thielemeyer.de

Änderungen vorbehalten: Im Rahmen des technischen Fortschritts kann es zu Konstruktions-,
Farb- und Materialabweichungen kommen, ebenso wie Maße und technische Angaben evtl.
kleinen Abweichungen unterliegen. Modell geschmacksmusterrechtlich geschützt.
Subject to alterations in construction, colour and material in the course of technological
progress, just as sizes and technical specifications may alter slightly. Model protected under
patent and design protection laws.
©Thielemeyer GmbH & Co. KG

