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Nex regal
Dieses Regal ist piuretypisch: pur. Sehr elegant mit feinen Querschnitten und variabel in der Front- 

und Farbgestaltung. Sie können Dinge einfach nur reinstellen oder wirkungsvoll inszenieren. Um die „Vorder-
ansicht“ spannungsvoll sowie nach praktischen Überlegungen zu gestalten, gibt es verschiedene Elemente 

offen oder mit fest eingeplanten Fronten, die Sie nach Wunsch miteinander kombinieren können. 
Erhätlich in der Tiefe: 36 cm, drei Höhen: 211,5, 224 und 237,5 cm und drei Breiten: 30, 50 und 70 cm.

This shelving system is typical for Piure: pure. Very delicate and exciting in terms of its lines and variable in the de-
sign of the fronts and colors.You can just put things inside or stage it. To create the front as exciting as possible under 

a practical aspect, different elements are available, either open or with fixed closed fronts, which can be combined as 
desired.Available in depth 36cm, three heights: 211,5, 224 and 237,5cm and three widths: 30,50 and 70cm.







Perfekte Verarbeitung, subtiles Fugenspiel und  
hochwertige Oberflächen - macht zusammen: Piure. 
Perfect workmanship, subtle interplay between the joints 
and surfaces of hight quality: this is Piure. 

Nex
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Anschlag der Türen ist frei wählbar. 
Side of door stops freely selectable.

Nex
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 Nex Regal Shelf.

1  Zur Auswahl stehen 42 Varianten, die endlos miteinander kombinierbar sind. Erhältlich in einer Tiefe: 36 cm, drei 
Höhen: 211,5, 224 und 237,5 cm und drei Breiten: 30, 50 und 70 cm. Wahlweise als komplett offenes Regalelement, 
als Regalelement mit Tür oder Schubkasten oder geschlossenes Schrankelement.

  As a choice there are 42 different versions which can be combined as desired . Available in one depth: 36cm, three heights: 211,5, 224 
and 237,5cm and three widths: 30, 50 and 70 cm. Optionally as a complete shelf-element, as a shelf element with doors or drawers or 
as a completely closed cabinet element.

   3 Regalbreiten 3 widths 30 / 50 / 70 cm 
 2 Schrankbreiten 2 withs 30 / 50 cm

 3 Regalhöhen 3 heights 211,5 / 224,0 / 237,5 cm 
 1 Regaltiefe 1 depth 36 cm

   *) jeweils 1 Fachboden hinter Tür. In each case, 1 shelf behind door.
 **) jeweils 1 fester und vier variable Fachböden enthalten. In each case, 1 fixed and four flexible shelves included.

 
 Türanschlag frei wählbar. Door stop can be chosen
  Innenauszüge, Fachböden und Auszugsböden können hinter Türen eingeplant werden.  

Pull-outs, compartments and pull-out shelves can be planned behind doors. 
 
  Fachboden Shelf 
für B 30 / 50 / 70 cm / for W 30 / 50  / 70 cm

3  Ausführungsvarianten. Varieties.

Mattlack Hochglanz Vollholz eiche Vollholz Nussbaum
Matt lacquer High-gloss Solid wood Oak Solid wood Walnut

Regalelement Shelfelement •
eckelement Cornerelement •
Front Front • • • •

Offen  
Open

Schubkasten  
Drawner 

Tür unten *)  
Door below *)

Tür oben *)  
Door upside *)

Schrank **)
Cabinet **)

B W 30 / 50 / 70 30 / 50 / 70 30 / 50 / 70 30 / 50 / 70 30 / 50 

H 211,5

H 224,0

H 237,5
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 Nex Pur Regal Shelf.

1  Zur Auswahl stehen 14 Varianten, ausschließlich in weiß, die endlos miteinander kombinierbar sind. Erhältlich in 
einer Tiefe: 36 cm, èiner Höhen: 211,5 cm und drei Breiten: 30, 50 und 70 cm. Wahlweise als komplett offenes 
Regalelement, als Regalelement mit Tür oder Schubkasten oder geschlossenes Schrankelement. 
  As a choice, there are 14 versions, exclusively in white,  which can be combined as desired.

  Available in one depth: 36cm, one height: 211,5cm and three widths: 30, 50 and 70 cm. Optionally as a complete open shelf-
 element, as a shelf element with doors or drawers, or a completely closed cabinet element.

   3 Regalbreiten Shelves 3 widths 30 / 50 / 70 cm 
2 Schrankbreiten 2 widths 30 / 50 cm 
1 Regalhöhe 1 height 211,5 cm 
1 Regaltiefe 1 depth 36 cm

    *) jeweils 1 Fachboden hinter Tür. In each case, 1 shelf behind door.
 **) jeweils 1 fester und vier variable Fachböden enthalten. In each case, 1 fixed and four flexible shelves included.

 Türanschlag immer links, nachträglich drehbar bei Regalen. Door stop always left, later also turnable with shelves.
  Türanschlag des Schranks ist frei wählbar. Door stop can be chosen.

  Fachboden Shelf 
für B 30 / 50 / 70 cm / for W 30 / 50  / 70 cm 

Offen  
Open

Schubkasten  
Drawer 

Tür unten *) 
Door below *) 

Tür oben *)  
Door upside *)

Schrank **)
Cabinet **)

B W 30 / 50 / 70 30 / 50 / 70 30 / 50 / 70 30 / 50 / 70 30 / 50 

H 211,5
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Die Produkte in diesem Katalog entsprechen dem Stand der Drucklegung. Alle Farbwiedergaben können nur 
eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. Bei den angegebenen Maßen handelt sich um 

Nennmaße und nicht um Produktionsmaße.  Abweichungen von Maßdaten und Ausführungen im zumutbaren 
Rahmen bleiben vorbehalten. Produktionsbedingte Änderungen, die der Verbesserung der Qualität und des 

Design dienen, bedürfen keiner Vorankündigung. Piure empfiehlt Ihnen, lhre Produkte nur und ausschließlich 
durch autorisierte Händler zu kaufen, die in der Lage sind, lhnen einen kompetenten Beratungs-, Planungs-, und 

Verkaufsservice anzubieten.

All information about the products in this catalog were 
correct at the time of going to press. All colour reproductions serve as a guide only and are not reference pat-
terns. Sizes that are listed in the pricelist are nominal sizes and no real measurements of production. Differing 

measures and finishes are subjected to modification to a reasonable limit. Changes that are due to improvement 
of quality and design do not require an advance notice. Piure recommends you buy your products exclusively 

from authorized retailers who are in a position to provide youwith expert advice and planning as well as superior 
sales service.
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