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MASSIVHOLZ-SCHLAFRAUMSYSTEM 
SOLID WOOD BEDROOM SYSTEM

NATURE BEECH
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395080 Kommode, 6 Schubkästen, B 65,0 cm 

395080 chest, 6 drawers, W 65,0 cm 

Unsere massive Naturbuche sorgt 
mit ihrer lebendigen Ausstrahlung  
für ein natürliches Wohnbild.  
Die Kommoden bilden daher auch 
als Solitär-Möbel in jedem Raum 
einen edlen Eyecatcher.

 
Our solid natural beech creates a 
natural look in the home with its 
lively radiance. 

So the chests become a classy 
eye-catcher in any room even when 
used as solitary units.

NATUR ZUM WOHLFÜHLEN.
UNSERE NATURBUCHE SCHAFFT  
BEHAGLICHKEIT.
NATURE THAT FEELS GOOD. OUR NATURAL BEECH CREATES A FEELING OF COSINESS. 
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395441  Komfort-Liegenbett, Kopfteil mit  
Kunstlederfüllung taupe, Liegefläche 180 x 200 cm

395025 Konsole, 2 Schubkästen, B 65,0 cm 
395770  Bettbank, 2 Schubkästen mit Kunstlederpolster taupe,  

B 133,0 cm  
395051   Kleiderschrank 5-türig, 2 Koffertüren außen,  

3 Spiegeltüren mittig, B 249,6 cm  
395120 Kommode, 2 Türen, 3 Schubkästen, B 154,0 cm 
395702 TV-Aufsatz, B 154,0 cm

ES IST DIE FORMGEBUNG.  
DESIGN IST KUNST, DIE SICH NÜTZLICH MACHT.
IT IS THE FORMS. DESIGN IS ART THAT MAKES ITSELF USEFUL.
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395381 Komfort-Kastenbett, Kopfteil mit Holzfüllung, Liegefläche 180 x 200 cm
 Bettseitenhöhe „Super-Komforthöhe“ 52,0 cm  
395035 Konsole, 2 Schubkästen, B 50,0 cm
395885 Bettschubkasten, B 150,0 cm  
395060 Kleiderschrank 6-türig, 2 Koffertüren außen, 4 Türen mittig, B 299,6 cm
395131 Kommode, 6 Schubkästen, B 161,8 cm
395043 Hängespiegel, bronziert, 1 Glasablageboden, B 80,0 cm

AUFWENDIGES DESIGN TRIFFT HOCHWERTIGE 
VERARBEITUNG.
INTRICATE DESIGN MEETS HIGH-QUALITY WORKMANSHIP.
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PURE DESIGN. PURE QUALITY. PURE WELL-BEING.

PURES DESIGN. PURE QUALITÄT.  
PURES WOHLFÜHLEN.

395541  Komfort-Liegenbett, Kopfteil mit Kunstlederfüllung weiß, Liegefläche180 x 200 cm
395147 Anstellkonsole links, 1 Schubkasten, B 62,0 cm 
395148 Anstellkonsole rechts, 1 Schubkasten, B 62,0 cm 
395051   Kleiderschrank 5-türig, 2 Koffertüren außen, 3 Spiegeltüren mittig, B 249,6 cm  
395870  Bettbank, 2 Schubkästen mit Kunstlederpolster weiß, B 133,0 cm  
395091 Kommode, 4 Schubkästen, B 111,8 cm 

Offen oder geschlossen: die Anstellkonsole 
macht immer einen guten Eindruck.

Open or closed: the ancillary console always 
makes a good impression.
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DAS KASTENBETT MIT SEINER KOMFORT-
HÖHE VON 52 CM BIETET EINEN BEQUEMEN 
EIN- UND AUSSTIEG.
THE BOX BED IN ITS COMFORT HEIGHT OF 52 CM MAKES GETTING IN AND OUT OF 
BED REALLY COMFORTABLE.

395481  Komfort-Kastenbett, Kopfteil mit Kunstlederfüllung taupe, Liegefläche180 x 200 cm, 
Bettseitenhöhe „Super-Komforthöhe“ 52,0 cm

395035 Konsole, 2 Schubkästen, B 50,0 cm
395885 Bettschubkasten, B 150,0 cm
395062   Kleiderschrank 6-türig, 2 Koffertüren außen, 4 Holztüren mittig, B 299,0 cm  
395130 Kommode, 2 Schubkästen, 2 Türen, B 161,8 cm 

Der beidseitige Bettschubkasten –  
viel Platz durch zusätzlichen Stauraum. 

A bed drawer at both sides – lots of 
extra storage space.
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NATUR ZUM WOHLFÜHLEN.
NATURE FOR YOUR WELL-BEING.

Koffertür und LED-
Kranzbeleuchtung
Cassette doors and  
LED cornice lamps

Fußteil
Footboard

395341  Komfort-Liegenbett, Kopfteil mit Holzfüllung, Liegefläche180 x 200 cm
395147 Anstellkonsole links, 1 Schubkasten, B 62,0 cm 
395148 Anstellkonsole rechts, 1 Schubkasten, B 62,0 cm 
395050   Kleiderschrank 5-türig, 2 Koffertüren außen, 3 Türen mittig, B 249,6 cm
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Breitenkürzung
Width reductions 

Höhenkürzung
Height reductions 

Tiefenkürzung
Depth reductions 

Abschrägung hinten
Rear sloping 

SONDERANFERTIGUNGEN  AUF IHRE BEDÜRFNISSE ZUGESCHNITTEN! 
AND SPECIAL SIZED PRODUCTS TAILORED TO YOUR NEEDS!

Unser Verkaufsteam unterstützt Sie bei individu-
ellen Einrichtungslösungen.  
Passgenaue Sonderanfertigungen nach Kunden-
wunsch gehören zu unserem Tagesgeschäft.

Our sales team will help you to plan your own 
individual furniture arrangements. Made-to-
measure special products to meet customer 
specifications are part of our daily business.

ORDNUNG IM KLEIDERSCHRANK KANN SO SCHÖN SEIN!
KEEPING THINGS TIDY IN THE WARDROBE CAN BE SO WONDERFUL!

10 10

12

8

8

5 doors

6 doors

9 9 9

99

10 10

11

 ...911 Kleiderlift
 ...911 Clothes lift

 ...093 Innenspiegel
 ...093 Inside mirror

 ...858 Innenschubkästen mit Holzboden
 ...858 Inside drawers with wooden base

 ...908 Krawattenhalter
 ...908 Tie rack

 ...223 LED-Innenbeleuchtung
 ...223 Inside lamps 

 ...905 Gürtelhalter
 ...905 Tie rack

 ...907 ausziehbare Kleiderstange
 ...907 Pull-out clothes rod

 ...867 Innenschubkästen mit Glasboden
 ...867 Inside drawers with glass base

9  ...928 Power LED-Leuchte
9  ...928 LED power lamp

 ...023 ausziehbarer Ablageboden
 ...023 Pull-out storage shelf

 ...906 Schalhalter
 ...906 Scarf rack

 ...902 T-Einteilung-Set
 ...902 T-compartment set
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8 Türen: 2 Koffertüren 
6 Spiegeltüren mittig
8 doors: 2 cassette doors 
6 mirror doors in centre

398,0 - 232,3 - 64,0

4 Türen: 2 Koffertüren 
2 Spiegeltüren mittig
4 doors: 2 cassette doors 
2 mirror doors in centre

200,0 - 232,3 - 64,0

Das System – Auszug aus dem Typenplan | The System – Excerpt from the unit type plan

B/H/T (cm):
W/H/D (cm):

Konsolen | Console

links und rechts offen

open at left and right

62,0 - 41,5 - 40,0

Anstellkonsole
Ancillary console

2 Schubkästen
2 drawers

50,0 - 44,0 - 44,0

Konsole
Console

2 Schubkästen
2 drawers

65,0 - 44,0 - 44,0

Konsole
Console

2 Schubkästen
2 drawers

50,0 - 52,0 - 44,0

Hochkonsole
High console

2 Schubkästen
2 drawers

65,0 - 52,0 - 44,0

Hochkonsole
High console

 links und rechts 1 Schubkasten
1 drawer left or right

62,0 - 41,5 - 42,0

Anstellkonsole
Ancillary console

B/H/T (cm):
W/H/D (cm):

Beimöbel | Ancillary units

Kommoden
Chests

6 Schubkästen
6 drawers
 
 
 
65,0 - 116,8 - 44,0

4 Schubkästen
4 drawers
 
 
 
111,8 - 80,4 - 44,0

6 Schubkästen
6 drawers
 
 
 
161,8 - 80,4 - 44,0

2 Schubkästen, 2 Türen,  
2 Einlegeböden, 
2 drawers, 2 doors,  
2 fitted shelves 

161,8 - 80,4 - 44,0

3 Schubkästen, 2 Türen,  
3 Einlegeböden, 
3 drawers, 2 doors,  
3 fitted shelves 

154,0 - 62,2 - 44,0

TV-Aufsatz
Top TV unit

 

 
 

154,0 - 14,5 - 30,0

Hängespiegel | Wall mirror

mit Glasablageboden
with glas storage shelf
 

80,0 - 80,0 - 16,0

Hängespiegel bronziert 
Bronzed mirror

B/H/T (cm):
W/H/D (cm):

Bettbank | Bed bench

Bettbank mit Kunstlederpolster weiß oder taupe
Bed bench with artificial leather upholstery,  
white or taupe

2 Schubkästen 
2 drawers  

133,0 - 49,0 - 44,0

Unser Verkaufsteam unterstützt Sie bei individuellen Einrichtungslösungen. Passgenaue Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch gehören zu unserem Tagesgeschäft.
Our sales team will help you to plan your own individual furniture arrangements. Made-to-measure special products to meet customer specifications are part of our daily business.

Liegenbetten | Studio beds

Kopfteil mit Holzfüllung, H 92 cm
Headboard with wooden panel, H 92 cm

Kopfteil mit Kunstlederfüllung, H 92 cm
Headboard with artificial leather panel, 
H 92 cm

Bettbreiten | Bed widths: 160, 180, 200 cm

Bett-Tiefen | Bed depths: 190, 200, 210, 220 cm

Bettseiten- und Fußteilhöhe| Bedside and footboard height: 44 cm

weiß oder taupe
white or taupe

Komfortkastenbetten | Comfort box beds

Kopfteil mit Holzfüllung, H 100 cm
Headboard with wooden panel, H 100 cm

Kopfteil mit Kunstlederfüllung, H 100 cm
Headboard with artificial leather panel,  
H 100 cm

Bettbreiten | Bed widths: 160, 180, 200 cm

Bett-Tiefen | Bed depths: 190, 200, 210, 220 cm

Bettseitenhöhe | Bedside height: 52 cm

weiß oder taupe
white or taupe

Bettschubkasten | Bed drawer 

Bettschubkasten links und rechts
Bed drawer left and right

Für Bettbreiten |For bed widths: 160, 180, 200 cm
70 cm ausziehbar | pull out to 70 cm
 

150,0 - 15,5 - 72,5 (Innenmaß | inside sizes)

Kleiderschränke | Wardrobes

B/H/T (cm):
W/H/D (cm):

5 Türen: 2 Koffertüren 
3 Spiegeltüren mittig
5 doors: 2 cassette doors 
3 mirror doors in centre

249,6 - 232,3 - 64,0

Kleiderschränke | Wardrobes

6 Türen: 2 Koffertüren 
4 Spiegeltüren mittig
6 doors: 2 cassette doors 
4 mirror doors in centre

299,0 - 232,3 - 64,0

7 Türen: 2 Koffertüren 
5 Spiegeltüren mittig
7 doors: 2 cassette doors 
5 mirror doors in centre

348,6 - 232,3 - 64,0

B/H/T (cm):
W/H/D (cm):

Zubehör | Accessories
Zubehör siehe Typenliste | Accessories see unit type list

Programm-Merkmale | Programm-characteristics

Ausführungen | Versions

Massivholz
solid wood 

Naturbuche 
Nature beech

weiß 
white

Kunstleder für Kopfteil und Bettbank
Artifical leather for headboard and bed bench

taupe
taupe

  Signifikantestes Merkmal:  
 Naturbuche massiv, 20 mm stark. 

   Bettkopfteile mit Holz- oder Kunstlederfüllung in 
den Farbtönen: weiß oder taupe.

  Griffe Lack silber.
   Schubkasten-Zargen und Böden aus Birke  

Sperrholz auf Dynamic-Unterflurauszugstechnik 
mit Selbsteinzug.

  Rückwände aus hochwertigem Sperrholz.
  Automatik-Schnellmontage-Scharniere aus  

 Ganzmetall mit Dämpfung.
  Korpusverbindungen: Holzdübel und Rastex- 

 Miniexcenterbeschläge.
  Kleiderschränke mit Trapezverbindungs- 

 beschlägen.
  Türdämpfung.
  Bettbeschlag 4-fach höhenverstellbar.

  Most significant feature: solid natural beech,  
 20 mm thick.  

   Bed headboards with wooden or artificial leather 
panels in these shades: white or taupe.

  Handles Galvano lacquered.

  Carcase connections: wooden plugs and Rastex  
 mini-excentrical brackets.

  Wardrobes with trapezoid connection brackets.
  Door cushioning.
  Bed bracket adjustable to 4 height settings

   Drawer frames and bases of birch plywood on auto-
matic and dynamic hidden opening mechanism.

  Rear walls of high-quality plywood
  Automatic quick assembly hinges, all metal with  

 cushioning mechanism.

Wahlweise mit Massivholz-Front oder mit Spiegeltüren erhältlich.
Available with optional solid wooden front or with mirror doors.

Wahlweise mit Massivholz-Front oder mit Spiegeltüren erhältlich.
Available with optional solid wooden front or with mirror doors.

52 cm 52 cm
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passendes 

FSC Logo 

einsetzen

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff
Auch ökologische Argumente sprechen für Massivholzmöbel. Holz ist ein nachwachsen-
der Rohstoff aus nachhaltiger Forstwirtschaft und zu 100 Prozent recyclebar. Wir 
achten darauf, dass unsere Massivholzmöbel in umweltschonenden Prozessen und mit 
geringer Schadstoffproduktion hergestellt werden. Massivholz hat im Gegensatz zu  
anderen Werkstoffen eine sehr lange Lebenszeit, denn Holz ist ein qualitativ sehr hoch-
wertiges Material und kann mit wenig Pflegeaufwand würdevoll altern.  
Auch das ist nachhaltig!

Einzigartige Haptik und Wertbeständigkeit
Möbel aus Massivholz sind aus vielerlei Gründen beliebt. Mit ihrem natürlichen Geruch, 
ihrer ganz unverwechselbaren und individuellen Maserung, ihrer authentischen 
Farbgebung und der einzigartigen Haptik heben sie sich klar von Möbeln aus anderen 
Werkstoffen ab. Massivholzmöbel sind auch besonders wertbeständig und werden, 
dank ihrer Zeitlosigkeit und der durch ihre zunehmenden Patina eher wachsenden Schön-
heit, nicht selten von Generation zu Generation weitergegeben.

Liebenswerte Begleiter und Freunde fürs Leben
Ein gesundes Raumklima und damit ein Wohlbefinden aller Bewohner dank des „atmen-
den“ und lebendigen Materials Holz ist ebenfalls ein häufiges Argument bei der Anschaf-
fung von Massivholzmöbeln. Massivholzmöbel regulieren die Luftfeuchtigkeit im Raum, 
strahlen Wärme und Geborgenheit aus, bringen Leben und eine hohe Wertigkeit in 
jeden Raum und sind liebenswerte Begleiter und Freunde für das ganze Leben.

Übrigens, unser Prospekt ist auf FSC-zertifiziertem Papier gedruckt worden.

UNSER ANSPRUCH - GANZ NATÜRLICH!
Qualität, Vertrauen und Sicherheit liegt uns von Anfang an am Herzen

Wood is a renewable raw material 
Ecological arguments also favour solid wooden furniture. Wood is a renewable raw 
material from forests where sustainable reforestry is practised and it can be 100% 
recycled. We – and our suppliers – take care to ensure that our solid wooden furniture is 
also manufactured using environmentally-friendly procedures and that it creates as 
few harmful substances as possible. And solid wood has a very long life span in com-
parison with other raw materials because wood is a very high-quality material that can age 
in a dignified way with very little product care needed. That in itself is also sustainability!

A uniquely pleasant feel and long lasting value 
Furniture made from solid wood is much loved for many reasons. With its most natural  
smell, it’s quite unmistakable and individual grain, it’s a authentic colouring and its 
uniquely pleasant feel it sets itself apart from furniture made from other materials. Solid 
wooden furniture also provides particularly long-lasting value and is often handed down 
from generation to generation because of its timelessness and its beauty which even tends 
to increase with age as a result of the patina it develops.

Endearing companions and friends for life 
A healthy climate in the room and an accompanying feeling of well-being enjoyed by 
all occupants thanks to the “active-breathing“ and lively wood material is another frequent 
argument for purchasing solid wooden furniture. Solid wooden units regulate the humi-
dity of the air in the room, radiating warmth and a feeling of cosiness and bringing life 
and a touch of class into every room. They are your endearing companions and friends 
right through life.

By the way our brochures have been printed on FSC certified paper.

OUR COMMITMENT - ENTIRELY NATURAL!
Quality, trust and safety are close to our heart from the start 

THIELEMEYER – TRADITION, HANDWERKLICHKEIT, 
DESIGN UND QUALITÄT

THIELEMEYER – TRADITION, CRAFTSMANSHIP, DESIGN AND QUALITY

MÖBEL MIT
KLASSE
AUS
DEUTSCHLAND
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Das 1922 gegründete Familienunternehmen 
im ostwestfälischen Westenholz fertigt in der 
dritten Generation hochwertige Massivholz-
möbel für Ihr Zuhause. 

Unsere langjährige und leidenschaftliche Mö-
beltradition verpflichtet. Deshalb werden nur 
solide und qualitativ hochwertige Materialien 
eingesetzt, die wir trotz moderner und indu-
strieller Fertigung nach den Gesichtspunkten 
des Handwerks verarbeiten.

Als Massivholzspezialist und Mitglied der 
„Initiative pro Massivholz“ fertigen wir jedes 
Möbel entsprechend der  DIN 68871 (Massiv-
holzmöbel) individuell an. Es entstehen unver-
wechselbare Einzelstücke, die in Qualität und 
Design einmalig sind. 

Die Auszeichnung der Deutschen Gütege-
meinschaft Möbel e.V. „Goldene M“ unter-
streicht nochmals die eigenen Qualitätsaus-
sagen.

Denn nur Möbel die sicher, haltbar und ohne 
bedenkliche Inhaltsstoffe sind, erhalten das 
RAL-Gütezeichen (siehe www.dgm-moebel.de).  
Bestätigt wird die Unbedenklichkeit durch  
ständige und neutrale Untersuchungen.

Neben modernster Technologie spielt bei 
Thielemeyer auch der Faktor Mensch eine 
große Rolle. Handwerklich ausgebildete und 
hochmotivierte Mitarbeiter sind ein wesent-
licher Baustein unserer Möbelfertigung.

Ein weiterer Schwerpunkt des Unternehmens 
ist die problemlose Realisierung von Sonder-
anfertigungen. Passgenaue Sonderanferti-
gungen nach Kundenwunsch gehören zu 
unserem Tagesgeschäft. Denn mit massivem 
Holz ist fast alles möglich.

Unser Ziel ist es, Ihre ganz persönlichen 
Wohnträume zu erfüllen.

Die Entscheidung für Massivholzmöbel ist geprägt von dem Wunsch nach Langlebigkeit, 
Schönheit und Nachhaltigkeit. Unsere Möbel aus massiven Hölzern sind vielseitig und 
zeitlos, sie sorgen für ein gesundes Raumklima und geben ihrer Umgebung immer das 
gewisse „Etwas“. 

The family company founded in 1922 in Westen-
holz in the East Westphalia region is now manu-
facturing high-quality solid wooden furniture for 
your home in the 3rd generation.

Our experienced and passionate furniture tradi-
tion is also our obligation. That is why only solid 
materials of the highest quality are used which 
are processed in accordance with traditional 
principles of craftsmanship, despite their modern 
industrial processing.

As a solid wood specialist and member of the 
“Initiative for Solid Wood“ Organisation, we ma-
nufacture every unit individually in accordance 
with the German DIN 68871 norm (Solid 
Wooden Furniture). The result is unmistakable 
specimens which are unique both in quality and 
design.

The award of the “Golden M“ seal by the Ger-
man Furniture Quality Association further under-
lines our own statements regarding quality.

Because only furniture which is safe, durable and 
has no harmful substances is awarded the RAL 
Quality Seal (see www.dgm-moebel.de). The 

safety of our units is confirmed by continuous 
objective inspections.

Besides the most modern technology, the 
human factor also plays an important role at 
Thielemeyer. Professionally highly-qualified and 
motivated employees are an essential compo-
nent in the production of our furniture.

Another key feature of our company is that the 
production of special-sized units is no problem 
for us. Made-to-measure special products to 
meet customer specifications are part of our 
daily business. For almost anything is possible 
with solid wood.

It is our aim to fulfil your own personal dreams 
for your home.

The decision to choose solid wooden furni-
ture is determined by the desire for a long 
life span, beauty and sustainability. Our fur-
niture made from solid wood is versatile and 
timeless, it helps create a healthy climate in 
the room and gives your environment that 
certain indefinable something.

A

der Deutschen 
Gütegemeinschaft Möbel

EMISSIONSKLASSE

Kastenmöbel / free cabinets 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A
B
C
D

Emissionsklasse für Möbel nach den Richt- 
linien der Deutschen Gütegemeinschaft  
Möbel e.V. • emission class for furniture 
according to the guidelines of  
Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. •  
www.emissionslabel.de



info@thielemeyer.de · www.thielemeyer.de

UNSER ZUHAUSE - GANZ NATÜRLICH!
OUR HOME - QUITE NATURALLY!

Ihr Fachhändler | Your dealer:

Änderungen vorbehalten: Konstruktions-, Farb- und Materialabweichungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten, 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.
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