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Welches Schranksystem kann alles

und wächst mit unseren Aufgaben?

Which cupboard system is an

allrounder – and grows at the

same pace as our tasks?

It’s totally obvious: WINEA KUBUS. The classic among the WINI
cabinet and shelf systems unites function with the aesthetic
for a prestigious office with living space flair. WINEA KUBUS
offers you a lot of scope in designing your office, based on its
modular concept with countless assembly variants.

Whether it’s a filing cabinet, a shelf, a side- or highboard: 
you combine your storage space at the office to suit your very
own, individual taste in furnishing – with WINEA KUBUS. Plus
high-quality materials, timelessly elegant design and numerous
extension possibilities guarantee you future-proof office 
furnishing.

Want to bet that WINEA KUBUS brings fun back into your work?

Ganz klar: WINEA KUBUS. Der Klassiker unter den Schrank-
und Regalsystemen von WINI vereint Funktion und Ästhetik
für ein perfektes Büro. Auf Basis seines modularen Konzep-
tes bietet Ihnen WINEA KUBUS mit unzähligen Aufbauvarian-
ten jede Menge Spielraum bei der Bürogestaltung. 

Ob Aktenschrank, Regal, Side- oder Highboard: Mit WINEA
KUBUS kombinieren Sie Ihren Stauraum im Büro nach Ihrem
ganz persönlichen Einrichtungsgeschmack. Hochwertige
Materialien, ein zeitlos elegantes Design und zahlreiche Aus-
baumöglichkeiten garantieren Ihnen dazu eine zukunftssiche-
re Büroausstattung. 

Wetten, dass Ihnen WINEA KUBUS den Spaß an der Arbeit
zurückbringt?

Das modulare Stauraumsystem WINEA KUBUS von WINI

passt sich den Anforderungen seines Nutzers flexibel an.

WINI’s modular storage system WINEA KUBUS adapts itself

flexibly to the requirements of its user.



Geht nicht, 

gibt’s nicht:

Auf begrenztem

Raum müssen 

wir unbegrenzte

Möglichkeiten

schaffen.

There’s no such thing as it doesn’t

work: we have to create unlimited

possibilities in limited space. 
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WINEA KUBUS Schrankkombinationen, bestehend aus Hängehefterschränken,

2 OH (Ordnerhöhen), 120 cm breit, mit Schiebetüraufsätzen, 1 OH, 

120 cm breit, sowie Flügeltürenschränken, 6 OH, 120 cm breit, mit 

Zwischenregal, 6 OH, 60 cm breit. Ausstattung: Korpusse, Flügeltüren 

und Hängehefterauszüge in Französisch Nussbaum Dekor (ND), Schiebetüren

in Silber Dekor (AF), Sockel in Weißaluminium (W2). Hier kombiniert mit

WINEA FOCUS Schreibtisch und Rollcontainer mit seitlicher Griffleiste. 

WINEA KUBUS cupboard combinations, consisting of suspended file cupboards,

2 FH, 120 cm broad, with sliding door top sections, 1 FH (file height), 120 cm

broad, as well as hinged door cupboards, 6 FH, 120 cm broad, with shelf in the

middle, 6 FH, 60 cm broad. Features: units, hinged doors and suspended file

pullouts in French walnut finish (ND), sliding doors in silver finish (AF), base 

in white aluminium (W2). Seen here combined with WINEA FOCUS desk and

container on wheels with handle rail.

Dann starten Sie mit WINEA KUBUS voll durch: Nach dem
Baukastenprinzip ermöglicht Ihnen das Schranksystem den
variablen Aufbau unterschiedlichster Stauraumvarianten – bei
optimaler Raumausnutzung. 

Wandhohe Aktenschränke lassen sich mit WINEA KUBUS
ebenso realisieren wie Regale oder Side- und Highboards. 
Zur individuellen Gestaltung bietet das System nicht nur eine
breite Farb- und Materialpalette, sondern auch diverse 
verschließbare Fronten.

Filing cabinets, shelves, sideboards: we need the

functional high-achiever – a system for everything.

Now you can make a flying start with WINEA KUBUS: like the
construction kit principle, the cupboard system enables you to
assemble totally different storage space variants – making optimum
use of space.

Filing cabinets up to the ceiling can be realised with WINEA
KUBUS just as easily as practical shelves or side- and highboards.
The system can not only provide you with a wide range of
colours and materials for your customised design, but also a
good variety of lockable fronts. 

WINEA KUBUS Schränke und Regale sind serienmäßig 

in sechs Höhen lieferbar: von 1 bis 6 OH.

WINEA KUBUS cabinets and shelves are available in six 

different heights, from 1 to 6 file heights.
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Aktenschränke, Regale, Sideboards: 

Wir brauchen den funktionalen 

Überflieger – ein System für alles.



WINEA KUBUS Schrankkombination, bestehend aus zwei Querroll-

laden-Schränken, 6 OH, 100 cm, und vier Querrollladen-Schränken,

3 OH, 100 cm, mit Auszugrahmen. Ausstattung: Korpusse in Anthrazit

(AZ), Sockel und Querrollladen in Weißaluminium (W2). Hier kombiniert

mit WINEA KUBUS Ordner-Mobil und WINEA FOCUS Schreibtisch.

WINEA KUBUS cupboard combination, consisting of two horizontal

shuttered cupboards, 6 FH, 100 cm, and four horizontal shuttered cup-

boards, 3 FH, 100 cm, with pullout frame. Features: units in anthracite

(AZ), base in white aluminium (W2), horizontal shutters in silver. 

Combined with WINEA KUBUS file mobile and WINEA FOCUS desk.

Ich will maximalen 

Nutzen auf minimaler

Fläche.

WINEA KUBUS gibt Ihnen ausreichend Platz für Ihre Arbeit –
ganz egal, wie groß Ihr Büro ist. Und auch im Archivbereich
ist das Schranksystem ein wahres Raumwunder.

Hier wird alles optimal verstaut: Akten, die schnell mal griff-
bereit sein müssen, genauso wie wichtige Unterlagen, die nur
für Sie oder einige wenige Kollegen bestimmt sind. Hinter den
abschließbaren Querrollladen ist alles staubfrei und sicher 
verwahrt. Besonders praktisch, wenn schnell mal etwas
nachgeschlagen werden muss: die im Rahmen eingelassenen 
Ablageauszüge.

I want maximum use in a minimum space.

WINEA KUBUS gives you enough space for your work – and it doesn’t
matter how big or small your office is. The cupboard system is magic
with space, and proves it to you in the archive section, too. Everything
is stored here to an optimum: files that have to be quickly accessible,
with the same rule applying to important documents which are only
meant for you or a few chosen colleagues. Behind the lockable horizontal
shutters everything is free of dust and safely stored. Really practical
when you have to check something in a hurry – the pullout trays 
embedded in the frame.
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WINEA KUBUS cabinet combination, comprising six 

cupboards, 6 FH, 80 cm broad, with decorative sliding doors

in crimson red (RT). model: units in titanium white (TW), base

in volcanic black (MS). Combined with WINEA FOCUS desk,

frame in volcanic black (MS).

WINEA KUBUS Schrankkombination, bestehend aus 

sechs Regalen, 6 OH, 80 cm breit, mit Vorwandschiebe-

türen in Kaminrot (RT). Ausstattung: Korpusse in Titanweiß

(TW), Sockel in Vulkanschwarz (MS). Kombiniert mit WINEA

FOCUS Schreibtischen, Gestell in Vulkanschwarz (MS).

WINEA KUBUS Regalkombination, bestehend aus vier Regalen,

2 OH, 80 cm breit, auf Gleitern mit Abdeckplatte. Ausstattung: 

Korpusse und Abdeckplatte in Titanweiß (TW).

WINEA KUBUS shelves kombination, comprising four shelves, 2 FH,

80 cm broad, on runners with top converting panel. model: units and

top covering panel in titanium white (TW).

Schön, wenn jeder sein Büro ganz nach seinen Wünschen organisieren kann. Mit WINEA KUBUS
gestalten Sie Ihren Stauraum ganz individuell. 

Um die Einrichtung auf Ihre persönliche Arbeitsweise anzupassen und Ihrem Büro ein eigenes
Gesicht zu verleihen, bietet das System mit drei Korpustiefen, insgesamt sechs Breiten und 
diversen Frontenvarianten maximalen Gestaltungsspielraum. So lassen sich geräumige Regal-
schränke zum Beispiel mit farbigen Vorwandschiebetüren kombinieren und selbst kleine halb-
hohe Regale mit 32 cm Tiefe in Rücken-an-Rücken-Aufstellung optimal als Raumteiler nutzen. 

We need a system with many faces – for an office with different characters. 

Great when everyone can choose how he organises himself – with WINEA KUBUS you can
custom-design your storage space.

In order to adjust the furnishing to suit your personal style of working and to give your office
its own look, the system can offer you maximum scope for composition with its three unit
depths, a total of six widths and a variety of different fronts. Thus spacy cabinets with shelves
can be combined with colourful sliding doors, and even small medium-height cupboards, 
32 cm deep, can act as room-dividers in back-to-back position.

Wir brauchen ein System mit vielen 

Gesichtern – für ein Büro mit verschiedenen

Charakteren.
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WINEA KUBUS Schrankkombinationen, bestehend aus Schiebetürenschränken, 

2 OH, 160 cm breit, mit Regalaufsätzen, 1 OH, 160 cm breit. Ausstattung: Korpusse

und Schiebetüren in Titanweiß (TW); Regale und Abdeckplatten in Französisch Nuss-

baum Dekor (ND), Sockel in Weißaluminium (W2). Hier kombiniert mit WINEA FOCUS

Besprechungstisch und WINEA MOTION Steh- und Schreibtisch-Mobil.

WINEA KUBUS cupboard combinations, consisting of sliding door cupboards, 2 FH, 

160 cm broad, with shelf units on top, 1 FH, 160 cm broad. Featured here: units and 

sliding doors in titanium white (TW), shelves and covering top in French walnut finish

(ND), base in white aluminium (W2). Seen here in combination with WINEA FOCUS

meeting table and WINEA MOTION stand and deskside mobile.

Unsere Meetings sind 

ganz klar gegliedert.

Our meetings are quite clearly separate. 

Goal-oriented work requires clear structures. WINEA KUBUS
helps you to structure large rooms sensibly: meetings here, 
single workplaces there. 

With medium-high cupboard combinations WINEA KUBUS
ensures an unmistakable optical separation, and maintains at
the same time the character of an open office landscape.

Zielgerichtete Arbeit braucht klare Strukturen. WINEA KUBUS
hilft Ihnen dabei, Räume sinnvoll zu strukturieren: Hier die
Besprechung, dort die einzelnen Arbeitsplätze. 

Mit halbhohen Schrankkombinationen sorgt WINEA KUBUS für
eine optische Trennung und bewahrt zugleich den Charakter
einer offenen Bürolandschaft.



Kein Lärm, 

keine Hektik, 

keine

Kompromisse. 

So kann ich 

absolut konzen-

triert arbeiten.

No noise, no hassle, 

no compromises. This is

how I can have absolute

concentration at work.
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Kein Wunder. Denn mit akustisch wirk-
samen Front- und Rückwandelemen-
ten bewahrt WINEA KUBUS in Ihrem
Büro stets die Ruhe. Auch wenn es in
Besprechungen mal etwas turbulenter
zugeht.

Für Korpusse bis vier Ordnerhöhen 
stehen verschiedene schallreduzierende
Fronten zur Auswahl: gelochte Quer-
rollladen-Fronten oder mikroperforierte
Fronten für Flügel- und Schiebetür-
Elemente. Erweitert wird die Möglich-
keit zur Schalldämmung darüber hin-
aus durch stoffbezogene Akustik-Rück-
wände, deren Farben frei wählbar sind.

You’ll hardly hear any heated

discussions at our premises.

No wonder. With acoustically effective
front and rear wall elements WINEA KUBUS
maintains peace and quiet in your office.
Even if it gets a bit stormy at meetings.

For units up to 4 FH various noise-reducing
fronts can be chosen from: perforated
horizontal shuttered-fronts or micro-
perforated fronts for hinged and sliding
door elements. Noise-absorbence
opportunities can be enhanced further
through fabric-covered acoustic back
panels, whose colour scheme is up to
you.

Hitzige 

Diskussionen

sind bei uns

kaum zu

hören.

WINEA KUBUS Schrankkombination (akustisch

wirksam), bestehend aus Flügeltürenschrank, 

5 OH, 120 cm breit, und Schiebetürenschränken, 

3 OH, 120 cm breit; WINEA KUBUS Sideboard, 

2 OH, 240 cm breit, mit schwebender Abdeck-

platte auf Aluprofilen, Vorwandschiebetür und 

satinierten Glasschiebetüren. Ausstattung: 

Korpusse und Abdeckplatten in Kirsche Romana

(KR), Fronten in Titanweiß (TW), Sockel in 

Weißaluminium (W2). Hier kombiniert mit 

WINEA FOCUS Besprechungstisch.

WINEA KUBUS cupboard combination (acoustically

effective), comprising a hinged door cupboard, 

5 FH, 120 cm broad, and sliding door cupboards, 

3 FH, 120 cm broad; WINEA KUBUS sideboard, 2 FH, 

240 cm broad, with a floating top board on 

aluminium profile supports, decorative front sliding

door and frosted glass sliding doors. Model: units

and top boards in Romana cherry finish (KR), 

fronts in titanium white (TW), base in white 

aluminium (W2). In combination with WINEA FOCUS

conference table.16 17
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Im Gegenteil: Mit WINEA KUBUS wird Arbeit zum Vergnügen.
Vor allem, weil das Schranksystem von WINI selbst als Raum-
teiler jede Menge Gestaltungsfreiheit bietet.

Dabei überzeugt WINEA KUBUS vor allem durch seine  
Multifunktionalität: Das System erlaubt den Stufen-Aufbau
ebenso wie die spielerische Kombination unterschiedlicher
Fronten- und Korpusfarben: Nichts muss – alles kann. Ganz
wie Sie wollen.

At our office there’s no distinction between 

work and pleasure.

On the contrary: work becomes a pleasure with WINEA KUBUS.
Particularly because the WINI cupboard system demonstrates
pleasure in design even as a room divider.

WINEA KUBUS stands out most of all because of its multi-
functionalism: the system allows for constructions on different
levels just as much as the playful combination of different front
and unit colours. Nothing is obligatory – but everything is 
possible. Just as you wish.

Bei uns gibt es keine Trennung 

zwischen Arbeit und Vergnügen.

WINEA KUBUS Schrankkombination, bestehend aus zwei Querrollladen-

Schränken (rechts und links öffnend), 2 OH, 160 cm breit, zwei

Querrollladen-Schränken, 2 OH, 120 cm breit, einem Hängehefter-

schrank, 2 OH, 120 cm breit, elf Zwischenregalen und drei Schub-

facheinheiten, je 1 OH und 40 cm breit, sowie zwei Querrollladen-

Aufsatzschränken (rechts und links öffnend), 2 OH, 160 cm breit.

Ausstattung: Korpusse und Abdeckplatten in Buche Dekor (BD),

Akustik-Querrollladen in Weißaluminium (W2), Hängeregister-

schübe und Schubfächer in Silber Dekor (AF), Sockel in Weiß-

aluminium (W2). Hier kombiniert mit WINEA MOTION Querrollladen-

und Ordner-Mobil.

WINEA KUBUS cupboard combination, consisting of two horizontal

shuttered cupboards (can be opened from right and left), 2 FH, 160 cm

broad, two horizontal shuttered cupboards, 2 FH, 120 cm broad, one

suspended files cupboard, 2 FH, 120 cm broad, eleven in-between

shelves and three drawer units, each 1 FH and 40 cm broad, as well

as two horizontal shuttered top cupboards (can be opened from right

and left), 2 FH, 160 cm broad.Model: units and top boards in beech

finish (BD), acoustic horizontal shutters in silver, suspended file drawers

and drawers in silver finish (AF), base in white aluminium (W2). Seen

here in combination with WINEA MOTION vertical shuttered file mobile.

Je nach Schrankvariante ist WINEA KUBUS

in bis zu sechs Breiten lieferbar:

40/60/80/100/120/160 cm.

Depending on the variant WINEA KUBUS

provides up to six different widths:

40/60/80/100/120/160 cm. 
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Dann bleiben Sie Ihrer Maxime treu – WINEA KUBUS wird
Ihren Einrichtungswünschen gerecht. 

Wo eine klare Linie gefragt ist, ist das Schranksystem 
kompromisslos: so wenig Stauraum wie nötig – so nah am
Arbeitsplatz wie möglich. Für eine übersichtliche Büro-
gestaltung lassen sich mit WINEA KUBUS auch arbeitsplatz-
nahe Regale und niedrige Sideboards realisieren. Liebe zum
Detail zeigt die Sideboard-Lösung mit „schwebender“ Abdeck-
platte aus Glas, die mit Distanzhaltern aus Aluminium auf den
Korpus gesetzt wird und eine dekorative Ablagefläche schafft.

I like it tidy and comfortable: not too far away 

and not too much storage space.

Then stay true to your principles. WINEA KUBUS will satisfy your
furnishing wishes.

Wherever a defined line is in demand the cupboard system makes
no compromises: as little storage space as possible – as 
close to the workplace as possible. For office design with a 
clear overview, shelves close to your workplace and low 
sideboards can also be realised with WINEA KUBUS. Loving
attention to detail is demonstrated by the sideboard solution
with a „floating” glass top, which is set on top of the unit with
aluminium supports, creating a decorative area for depositing
items.

Ich mag es aufgeräumt und bequem: 

kein Weg zu weit, kein Stauraum zu viel.

WINEA KUBUS Sideboard-Kombination, bestehend aus zwei 

Hängeregisterschränken, 2 OH, 80 cm breit, einem Flügeltüren-

schrank, 2 OH, je 80 cm breit, sowie zwei WINEA KUBUS Schreib-

tischschränken, 1,5 OH, je 100 cm breit. Ausstattung: Korpusse und

Fronten in Eiche Mokka (EM), Sockel in Weißaluminium (W2),

Abdeckplatte in Klarglas (GK) auf Aluminiumstollen. Hier kombiniert

mit WINEA FOCUS Schreibtischen und Rollcontainern.

WINEA KUBUS sideboard combination, consisting of two hanging file

cupboards, 2 FH, 80 cm broad and one hinged door cupboard, 2 FH,

80 cm broad; additionally, two WINEA KUBUS deskside cupboards 

1.5 FH, each 100 cm broad. Model: units and fronts in oak mocha

(EM), base in white aluminium (W2), top cover in clear glass (GK) 

on alumium profile supports. Seen here in combination with 

WINEA FOCUS desks and containers on wheels. 
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Auch das: Kein Problem mit WINEA KUBUS. Mit einer breiten
Palette an hochwertigen, langlebigen Materialien für Korpusse,
Abdeckplatten und Fronten wird das Schranksystem selbst
höchsten Anforderungen gerecht. 

Dabei geben satinierte Glastüren, Vorwandschiebetüren in 
Aluminiumoptik und eine Abdeckplatte auf schlichten Alu-
miniumstollen dem WINEA KUBUS Sideboard eine exklusive
Anmutung. Edles, funktionales Design – genau das Richtige
für repräsentative Bereiche. 

I like it personalised and refined: no off the peg 

furniture – all high-quality materials.

For WINEA KUBUS, this is also no problem. With a wide range
of high-quality, durable materials for units, top boards and fronts
the cupboard system can fulfil even the toughest requirements.

Contributing to an exclusive impression of the WINEA KUBUS
sideboard are the frosted glass doors, decorative sliding doors
with an aluminium look, and a top on plain aluminium supports.
Refined, functional design – absolutely right for an representative
office.

Ich mag es individuell und edel: 

keine Möbel von der Stange –

alles hochwertige Materialien.

WINEA KUBUS Sideboards, je 2 OH, 160 cm breit, mit Vorwand-

schiebetür, satinierter Glasschiebetür und Abdeckplatte auf 

Aluminiumstollen. Ausstattung: Korpusse und Abdeckplatte in 

Vulkanschwarz (MS), Fronten in Weißaluminium (W2), Sockel in 

Vulkanschwarz (MS).

WINEA KUBUS sideboards, each 2 FH, 160 cm broad, with decorative

door on front, frosted glass sliding door and top on aluminium supports.

Model: units and top in volcanic black (MS), fronts in white aluminium

(W2), base in volcanic black (MS).



Stillstand ist 

Rückschritt: 

In meinem Job

muss ich jeden 

Tag etwas 

bewegen.

If you don’t go forwards

you go backwards. In my

job I have to set things in

motion every day.

25
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Na dann, nix wie los: morgens ins Projektteam, mittags in 
die Besprechung mit Kunden, nachmittags in die große
Konferenz. 

Die mobilen Stauraumlösungen der Serie WINEA MOTION 
basieren auf dem WINEA KUBUS System und bieten Ihnen 
zahlreiche Möglichkeiten, Ihre Organisation in Schwung 
und Ihre Arbeit ins Rollen zu bringen.

There’s a hither and thither in our office 

the whole day long.

Right then, off you go: with the project team in the morning,
talking to customers at lunchtime and at a big meeting in the
afternoon. 

The WINEA MOTION mobile storage space solutions are based
on the WINEA KUBUS system, and provide you with numerous
possibilities of getting your organisation moving and keeping
you on your toes work-wise.

In unserem Büro geht es den ganzen 

Tag hin und her.

WINEA KUBUS auf Rollen: Die WINEA MOTION

Stauraummobile sind in den vielfältigsten 

Ausführungen erhältlich. 

WINEA KUBUS on wheels: the WINEA MOTION 

storage space mobiles are available in various 

versions.
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Ob Ordner-Mobil, Steh-Mobil, Technik-Mobil, Rollcontainer
oder Catering-Mobil: Die kleinen rollbaren Helfer sind Ihre
ständigen Begleiter auf allen Wegen quer durchs Büro und
transportieren alle für Sie wichtigen Unterlagen, Akten und
Utensilien ganz schnell dorthin, wo Sie gerade gefragt sind. 

Die Richtung bestimmen Sie – genauso wie die individuelle
Ausstattung.

To get things moving, we have to be flexible.

Whether it’s a tidy-mobile, mobile lectern, technology mobile, container
on wheels or a catering mobile: the little wheelie helpers are your faithful
escorts on all your sorties from one end of the office to the other, and
transport all your important papers, files and utensils swiftly to 
where you are needed.

You determine the direction – and, of course, your customised 
features.

Um Dinge ins Rollen zu bringen, 

müssen wir flexibel sein.

Alle WINEA MOTION Mobile können ganz 

individuell ausgestattet werden – für eine 

flexible Arbeitsplatzorganisation nach Maß. 

All the WINEA MOTION mobiles can be fitted 

out exclusively for the user –for flexible workplace

organisation, tailor-made.



Gut so, da haben die WINEA KUBUS Mobile einiges für Sie zu
bieten. Für eine optimale Organisation hält das Programm
nicht nur unterschiedliche Modelle bereit, sondern auch zahl-
reiche Ausstattungsmodule, mit denen Sie Ihren persönlichen
„Caddy“ ganz individuell bestücken können.

So sind nicht nur Ihre Unterlagen sondern auch Ihr Rechner
und Ihr Drucker jederzeit mobil – z. B. für den kurzfristigen
Umzug ins Meeting.

For me, it’s the intrinsic value

that’s the most important.

That’s fine – because the WINEA KUBUS mobiles have a lot to
offer you. The range not only has different models for an 
optimum of organisation, but also fitment modules with which
you can custom-equip your personal caddy.

In this way, not only your documents are mobile at all times,
but also your CPU and printer, for example for moving on to a
meeting at short notice.

Für mich zählen vor allem 

die inneren Werte.

Querrollladen-Mobil als Steh- und

Arbeitsplatzmodul, verschließbar,

mit integriertem Postfach; liefer-

bar mit Hängeregisterauszügen

und Visitenkartenhalter.

Horizontal shuttered mobile as 

a standing and workplace module,

lockable, with an integrated 

postbox; can be supplied with 

suspended file pullouts and 

business card holder.

Das Schreibtischmobil ist

abschließbar und in zwei Breiten

mit variablen Ausstattungsmög-

lichkeiten lieferbar. 

The desk mobile is lockable and

can be supplied in two breadths,

with variable fitting possibilities.

Der Technikcontainer, 46 cm

breit, mit CPU-Fach und abschließ-

barem Privacy-Auszug für EDV-

Utensilien. 

The technology container, 46 cm

broad, with CPU section and 

lockable privacy drawer for EDP

utensils.

Das Stehmobil ist Stehpult und

vielseitiger Stauraum in einem.

Wahlweise mit Schubfächern

oder Hängehefterauszug 

ausgestattet, bietet es 

praktischen Platz für alle 

persönlichen Büroutensilien.

The stand mobile is a lectern 

and many-sided storage place in

one. Fitted with drawers or 

suspended file pullout, as you

wish, it has practical space for all

your personal office utensils.
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Der Technikcontainer vereint die komplette

Bürotechnik: mit Stauraum für die CPU,

Ausziehfach für den Drucker und einer

zusätzlichen Containereinheit. 

The technology container holds all the

office technology: with storage space for

the CPU, a pullout drawer for the printer

and an additional container unit.

Das Catering-Mobil verfügt serien-

mäßig über einen Besteckkasten

und kann mit bis zu vier Geschirr-

Schubladen bestückt werden.

The catering mobile is produced

with a standard cutlery box and

can be fitted out with up to four

crockery drawers.

Ein Klassiker – nicht nur

unter dem Schreibtisch:

der Rollcontainer; lieferbar

mit variabler Ausstat-

tung, in verschiedenen

Höhen und Ausführungen.

A classic – not only under

the desk: the container 

on wheels, suppliable

with different fittings, 

in different heights and

models.
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Wir wollen ein Schranksystem,

das absolut vielseitig ist: das alle

Anforderungen erfüllt und uns 

viel Spielraum für die individuelle

Gestaltung lässt.

Mit WINEA KUBUS von WINI können Sie Ihre Ansprüche an ein
modulares, flexibles und hoch funktionales Schrank- und
Regalsystem in die Tat umsetzen. 

WINEA KUBUS erfüllt die Anforderungen der modernen Arbeits-
welt – vom wandnahen geräumigen Aktenschrank über mobile
Stauraumlösungen, Highboards und Sideboards bis hin zum
akustisch wirksamen Raumteiler. 

Dabei vereint das variable Systemmöbel Design mit viel Gestal-
tungsfreiheit und bietet Ihnen eine Reihe von Ausstattungs-
modulen, mit denen Sie Ihre individuellen Einrichtungsideen 
verwirklichen und auf Ihre persönliche Arbeitsweise abstimmen
können.

Darüber hinaus steht WINEA KUBUS für ein Stauraumkonzept,
das durch hochwertige Verarbeitung überzeugt und auf eine
zukunftssichere Einrichtung ausgerichtet ist.

We want a cupboard system that’s totally versatile:

that fulfils all requirements and leaves us lots of scope

for our own personal design.

With WINEA KUBUS from WINI you can turn the demands you
have on a modular, flexible and highly functional cupboard and
shelf system into reality.

WINEA KUBUS fulfils the requirements of the modern working
world – from the spacious filing cabinet hugging the wall to
mobile storage space solutions, highboards and sideboards to
acoustically effective room-dividers. In doing so, the variable
system furniture unites design with a lot of freedom in room
composition and offers you a set of fitment modules, with which
you can make your furnishing ideas come true, and adapt them
to your personal work style. 

Moreover, WINEA KUBUS stands for a storage space concept
whose high-quality manufacture is convincing and oriented
towards future-proof furniture.

Mikroperforierte Oberfläche mit 1,5 mm Bohrungen im Bohrraster 

8 x 8 mm sorgen bei den Schiebe- und Flügeltüren von WINEA KUBUS

für eine optimale Schallabsorption.

Microperforated surface with 1.5 mm drilled holes in drilled rasters

of 8 x 8 mm guarantee optimum noise absorption in WINEA KUBUS

sliding and hinged doors.

Auch die Schrankrückseite kann durch 45 mm starke stoffbespannte

Breitbandabsorber ergänzt werden. Der hohe Wirkungsgrad in

Abstimmung mit der Absorptionsfläche reduziert die Nachhallzeit

im Raum deutlich.

The back of the cupboard can be reinforced with 45 mm thick 

fabric-covered broadband absorbers. The high level of effectivity, 

in fine tuning with the absorption surface, significantly reduces 

the reverberation time in the room.

Für eine konzentrationsfördernde Schallabsorption im Büro 

ist WINEA KUBUS mit akustisch wirksamen Querrollladen, 

Schiebe- und Flügeltüren lieferbar. 

For noise absorption in the office, which encourages concentration,

WINEA KUBUS can be supplied with acoustically effective horizontal

shutters, sliding and hinged doors. 
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Als Designvariante können WINEA KUBUS Sideboards auch mit

„schwebenden“ Abdeckplatten ausgestattet werden: Zur Auswahl

stehen Platten aus Glas, Echtholzfurnier, Melamin- oder unifarbenen

Dekoren. Schlichte oder gerillte Aluminiumprofile schaffen dabei

den nötigen Abstand zum darunterliegenden Korpus. 

As a design variant, WINEA KUBUS sideboards can also be fitted

with „floating“ tops. Choose between tops made of glass, real wood

finish, melamine or monochrome decors. Plain or grooved aluminium

profiles create the necessary distance to the upper surface board of

the unit top lying underneath.

Eckausführung mit zusätzlicher, direkt aufgesetzter Abdeckplatte.

Sie kann als Abschluss-Oberboden ebenso genutzt werden wie als

Zwischenboden bei Schrankkombinationen. 

Corner version with additional top board placed directly on top. It can

be used as the final top board and also as the in-between board for

cupboard combinations. 

Neben Schiebetüren aus satiniertem oder 

strukturiertem Sicherheitsglas umfasst das 

WINEA KUBUS Programm auch gläserne 

Flügeltüren. Hier gezeigt: der Stangengriff senk-

recht für Flügeltüren.

As well as sliding doors made of frosted or 

structured safety glass the WINEA KUBUS range

also includes glass hinged doors. Shown here: the

rod handle vertical (for hinged doors only).

Für WINEA KUBUS stehen drei Unterkon-

struktionen zur Auswahl: Sockel, Gleiter

sowie für Korpusse bis 3 OH auch Rollen.

Three under-constructions are available for

WINEA KUBUS: base, runners and castors

for units up to 3 FH.

Eckausführung in kubistisch schlichter Schönheit: der Korpus von

WINEA KUBUS – ohne Abdeckplatte.

Corner version in pure, cubistic beauty: the WINEA KUBUS unit – 

without top board.
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Neben stabilen Einlegeböden bietet das WINEA KUBUS Programm zahlreiche 

weitere Ausstattungsmodule, wie z. B. Auszugrahmen mit praktischer Akten-Ablage

und Hängeregisterauszügen. 

Apart from sturdy shelves, the WINEA KUBUS range offers numerous other fitment modules,

for example pullout frames with the practical file holder and suspended file pullouts.

WINEA KUBUS ist offen für alles. Neben jeder Menge Stauraum bietet der System-

schrank nahezu unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten. Hier gezeigt: die Verbindung

von Querrollladen-Schrank, Garderobenschrank, Schiebetürenschränken, Regalen,

Hängeregisterschränken und Vertikalrollladenschrank. 

WINEA KUBUS is open for everything. As well as loads of storage space, the system

cupboard has almost unlimited combination possibilities. Shown here: the combination

of horizontal shuttered cupboard, clothes cupboard, sliding door cupboards, shelves,

suspended file cupboards and vertical shuttered cupboard.
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Linke Seite links: Geschlitzte Stahl-Einlege-Böden mit Stellblechen 

ermöglichen eine perfekte Organisation von Büchern, Akten und

Ordnern im Schrankinneren. 

Left page, left: slit steel insertable shelves with upright metal plates

enable you to organise perfectly books, files and folders inside the

cupboard.

Linke Seite Mitte: Alle Hängeregisterschübe sind mit zahnradgeführter

Parallelführung ausgestattet – für höchste Belastbarkeit.

Left page, centre: all the suspended register drawers are fitted with

parallel cogwheel guides – for maximum load-bearing capacity.

Linke Seite rechts: Mit einem Inbusschlüssel lassen sich die Boden-

ausgleichsschrauben im Sockel einfach und schnell verstellen.

Left page, right: with an allen key the surface-counterbalance screws

in the base can be easily and quickly adjusted. 

Schiebetüren sind serienmäßig

mit gummierter Anschlagdämpfung

versehen und erlauben so ein 

leises und staubdichtes Schließen

der Fronten.

The sliding doors are fitted with

standard rubber impact absorbers

and enable you to close the fronts

quietly.
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Das Farbkonzept von WINEA KUBUS lässt so gut wie keine Gestaltungswünsche offen: 

Korpusse, Abdeckplatten und Fronten können farblich variieren und völlig frei miteinander

kombiniert werden. Neben zahlreichen Echtholzfurnieren stehen alle Melamin- und unifarbene

Dekore der WINI-Farbpalette zur Auswahl (s.a. Prospekt „Farb- und Materialmuster“).

Almost no design wishes are left unfulfilled with WINEA KUBUS’s colour concept: units, top

boards and fronts can vary in colour and be matched together as freely as you like. As well as a

multitude of real wood finishes, all the melamine and self-coloured finishes of WINI’s colour col-

lection can be chosen from (cf brochure “Colour and Material Samples”).

EM/EM/EM BD/MS/BD ND/DA/ND

AZ PG/AZ/AD BH/BH/BH PL/PL/VL

KB/MS/G4 KB/MS/G3 –/BH/GK

–/MS/MS –/KR/KR –/AD/AD

EM/TW/TW

Front: Alurahmen mit Glasfüllung
Front: Relief Front: Geprägt

TW/TW/RT AF AX/AF/AF



42 43

Oben: Griff, Sicherung und Schloss in einem: Mit der Dreholive als

Griffvariante lassen sich Flügeltüren nicht nur ganz gewöhnlich öff-

nen und schließen, sondern mit einem schnellen Dreh kurzerhand

auch staubsicher verriegeln.

Top: Knob, safeguard and lock all-in-one: with the revolving olive as 

a knob variation, the hinged doors can not only be opened and closed

as normal, but can be locked with one quick turn, to shut the dust out.

Unten: Eine schlichte und elegante optische Lösung für verschließ-

bare Schränke bietet das eingelassene Schloss.

Bottom: the embedded lock offers a plain and elegant solution for

lockable cupboards.

Flügeltüren sind serienmäßig mit innen liegender Rollung ausgestattet

und erlauben somit einen Öffnungswinkel von 125°. Optional erhält-

lich: Türen mit außen liegender Rollung und einem Öffnungswinkel

von 180°.

Hinged doors are fitted with standard clutch and roll hinge, allowing

you to open the door to an angle of 125°. Also available as an option:

doors with clutch and turn hinge on outside with an opening angle 

of 180°.

Links: Der Verriegelungs- und Schließmechanismus der Drei-Punkt-

Schließung setzt auf doppelte Sicherheit.

Left: the bolt and closing mechanism of the three-step locking system

have only one aim – double security.

QG Quadratgriff QU squared handle

ST Stangengriff ST rod handle

BO Bogengriff BO bow handle

BU Bügelgriff BU bracket handle

SI Sichelgriff SI crescent handle

MG Muschelgriff MG shell handle ST Stangengriff senkrecht

(nur für Flügeltüren)

ST rod handle vertical

(hinged doors only)

Für WINEA KUBUS sind 

insgesamt sieben verschiedene

Griffvarianten lieferbar: Quadrat-

griff, Bogengriff, Bügelgriff, 

Sichelgriff, Brückengriff, Stangen-

griff und Muschelgriff. Für Jalousie-

fronten gibt es zusätzlich noch 

die Variante als durchgehende

Griffleiste (wie auf den Seiten 

8/9 gezeigt).

For WINEA KUBUS a total of seven

different handle types can be

supplied: squared, bow, bracket,

crescent, bridge, rod, and shell

handles. The tambour doors are

available in an additional variant

with handle rail (door high). See

page 8/9.



Regalsystem, 1–6 Ordnerhöhen

Shelf system, 1–6 files high

Flügeltürschränke, 1–6 Ordnerhöhen

Cabinets with hinged doors, 1–6 files high

Schiebetürenschränke, 2–4 Ordnerhöhen

Sliding door cabinets, 2–4 files high

Rollladenschränke, 

4–6 Ordnerhöhen

Shutter cabinets, 

4–6 files high

Kombischränke, 

4–6 Ordnerhöhen

Combined cabinets, 

4–6 files high

Karteischränke, 

2–3 Ordnerhöhen

Filing cabinets, 

2–3 files high

Hängehefter, 

2–3 Ordnerhöhen

Suspension files cabinets, 

2–3 files high

Hängehefter, 

2–4 Ordnerhöhen

Suspension files cabinets,

2–4 files high 

Schiebetürenaufsätze mit Distanzrahmen 

oder Auszugboden, 1–3 Ordnerhöhen

Sliding door toppings with distance frame or 

extendable bottom, 1–3 files high

Querrollladenschränke, 2–6 Ordnerhöhen

Cabinets with horizontal shuttered doors, 2–6 files high

Querrollladenaufsätze mit Distanzrahmen 

oder Auszugboden, 1–3 Ordnerhöhen

Top sections with horizontal shuttered doors and with

distance frame or extendable bottom, 1–3 files high 

Flügeltüraufsätze mit Distanzrahmen 

oder Auszugboden, 1–3 Ordnerhöhen

Top hinged door cabinets with distance frame or 

extendable bottom, 1–3 files high 

Regalaufsätze mit Distanzrahmen oder 

Auszugboden, 1–3 Ordnerhöhen

Shelf top sections with distance frame or 

extendable bottom, 1–3 files high 
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Systemübersicht
System overview
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Mit seinen unbegrenzten Gestaltungsmöglichkeiten stellt 

WINEA KUBUS sein modulares Konzept unter Beweis: 

Mit insgesamt sechs Korpushöhen (1 – 6 OH), sechs Breiten

(40/60/80/100/120/160 cm) und drei Tiefen (32/42/43,5 cm)

bietet das Regal- und Schranksystem beste Voraussetzungen für

eine individuelle Büroeinrichtung nach Maß. 

With its endless design possibilities WINEA KUBUS substantiates 

its modular concept: with a total of six unit heights (1 – 6 FH),

six breadths (40/60/80/100/120/160 cm) and three depths

(32/42/43.5 cm), the shelf and cabinet system provides the best

pre-requisites for personal office furnishing, tailor-made.
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Ob Schrankwand, Schrankkombination, Raumteiler, Regal, Sideboard, Highboard

oder Stauraum-Mobil: Im Aufbau überzeugt WINEA KUBUS durch seinen Varianten-

reichtum. Das Systemmöbel passt sich jeder Raumsituation flexibel an und wird 

allen Anforderungen im Büro rundum gerecht.

Whether a wall cabinet, a cupboard combination, a room-divider, a shelf, a sideboard, 

a highboard or a storage space mobile: assembling WINEA KUBUS convinces you of its

richness of variety. The system furniture adapts itself flexibly to every room layout and

can meet all the demands of an office.

Gestaltungsbeispiele
Configuration examples
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Yasemin Yesilova, Verkaufsinnendienst Export
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Azubi Holzmechaniker

Janina Richter und Diana Repenning, Marketing + Kommunikation

WINEA KUBUS.

Die modulare Stauraumlösung.

Für mein Büro.

Wie komme ich zur

individuellen Schrank-

lösung für mein Büro?

Sie interessieren sich für eine individuelle Schrank-
lösung von WINI? Dann sollten Sie WINI jetzt unbe-
dingt persönlich kennen lernen und WINEA KUBUS live
erleben: in einem unserer WINI-Showrooms oder bei
Ihrem WINI-Fachhändler ganz in Ihrer Nähe.

Bei WINI ist Ihr Auftrag für eine Einrichtungslösung von
Anfang an in guten Händen. In Zusammenarbeit mit
unseren Fachhandelspartnern stehen wir Ihnen als 
flexible, kompetente Partner mit umfassenden Dienst-
leistungen zur Seite – von der Idee bis zur Umsetzung. 

Gemeinsam mit Ihnen besprechen wir Ihre Büro-
situation und erarbeiten für Sie ganz individuelle
Lösungsvorschläge: z. B., wenn es darum geht, Ihren
individuellen Stauraumbedarf zu definieren, Schrank-
größen, Korpusfarben und Ausstattungsmodule fest-
zulegen oder Ihre Büroräume mit WINEA KUBUS optimal
zu strukturieren. Das alles stellen wir Ihnen im 
Rahmen unseres Angebotes dann nicht nur in Zahlen
sondern gern auch in Bildern dar.

Ob Einzelbüro oder Großprojekt: Mit WINI können Sie
zeitgenau planen. Denn dank konstanter Lieferzeiten
und fachgerechter Montage realisieren wir Ihr Projekt
zuverlässig zum vereinbarten Zeitpunkt. Für Sie ist
dabei übrigens alles ganz einfach und der Weg zu WINI
besonders kurz: Ein Anruf bei Ihrem persönlichen
WINI-Betreuer genügt und der Rest regelt sich wie von
allein. So sagen Sie vielleicht auch schon bald 
überzeugt: „WINI. Mein Büro.“

How do I access the customised cupboard 

solution for my office?

So you’re interested in a personal cupboard solution from WINI? Then you
should definitely get to know us now and experience WINEA KUBUS live: at
one of our WINI showrooms or at the WINI trade agency – right nearby, in your area.

At WINI, your order for a furnishing solution is in good hands – right from the
start. In cooperation with our specialised trade partners, we are your flexible,
competent partner with a comprehensive provision of services; and we're right
there at your side – from the generation of the idea to its realisation. 

We discuss your office situation together with you and develop suggestions
for solutions – tailor-made for you. For example, if you want to define your storage
space requirements, or establish the cabinet sizes, the unit colours and the fitment
modules – or to structure your office rooms to an optimum with WINEA KUBUS. As
part of our offer we are then quite happy to not only give you all these items in 
figures but also in the form of pictures. 

Whether it's a single office or a large project – you can plan your time to the
minute with WINI. Because thanks to regular delivery times and professional
assembly we carry out your project reliably to the agreed point in time. For
you, by the way, everything in this matter is very easy and the distance to WINI
is very short indeed – one telephone call to your personal WINI organiser is
sufficient and the rest falls into place automatically.

Perhaps you, too, will be convinced pretty soon and say: "WINI. My office".

WINEA KUBUS. The modular 

storage space solution. For my office.
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