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MULTI-FUNCTIONAL SOLISTS

SOLISTEN, DIE ETWAS AUF DEM KASTEN HABEN
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Stivaro Ligran furniture system satisfies the 
wish for stand-alone, mobile modular furniture 
for modern, urban architecture.  
It can adapt itself flexibly to both small rooms 
and also large, open spaces. With formats  
ranging from short and compact through long 
and slim. Depending on their dimensions, be 
mounted on the wall, on sockets, height adjus-
table foot stands or furniture feet. Thanks to 
their pared-back look these timeless, modern 
basics can be integrated into any interior – from 
living rooms through dining and entrance areas 
to bedrooms and dressing rooms.

The range’s fittings provide it with inner values 
that, while they may not be visible, are ex-
pressed in the ease with which these pieces can 
be used every day. »Push-to-open« technology 
means that simply pointing a finger is enough 
to access doors and drawers. Door guides and 
front edging in aluminum provide Stivaro Ligran 
with a durable, sophisticated feel, right down 
to the details. 
 
Developed on the basis of raumplus expertise, 
the programme combines individual  
components in a systematic size grid with 
a wide range of options such as hinged doors 
or drawers. The materials, colors, and surfaces 
have been designed to coordinate with 
raumplus systems and, in addition to offering 
attractive solitaire pieces, Stivaro Ligran also 
provides versatile options for combining items 
to match interior designs. Intelligent & 
contemporary.

Stivaro Ligran erfüllt den Wunsch nach 
solitären, mobilen Kastenmöbeln für moderne, 
urbane Architektur. Es passt sich kleinen 
Räumen ebenso flexibel wie großen, offenen 
Grundrissen an. Mit Formaten, die von kurz und 
kompakt bis lang und schlank reichen. Ihren 
Maßen entsprechend wahlweise wandhängend, 
auf Möbelfüßen, höhenverstellbaren Stellfüßen 
oder Sockelrahmen platziert.  
Die zeitlosen und modernen Basics lassen sich 
durch ihre visuelle Ruhe überall integrieren: 
vom Wohnzimmer über Essplatz und Flur bis zu 
Schlafraum und Ankleide.
 
Mit seinen Beschlägen verfügt das Programm 
über innere Werte, die man zwar nicht sieht, 
dafür aber jeden Tag ganz komfortabel in 
Aktion erlebt. So genügt ein Fingerzeig, um 
Türen und Schubkästen mit »push-to-open« zu 
bedienen. Türführungen und Fronteinfassungen 
in Aluminium verleihen Stivaro Ligran eine  
langlebige, edle Anmutung bis ins Detail. 
 
Auf Grundlage von raumplus Kompetenzen 
entwickelt, vereint das Programm 
Einzelkomponenten im systematischen 
Größenraster mit vielfältigen Optionen 
wie Drehtüren oder Schubkästen. 
In Materialien, Farben und Oberflächen 
auf die raumplus Systeme abgestimmt, 
bietet Stivaro Ligran neben dem attraktiven 
Solo-Auftritt im Interieur auch vielfältige 
Kombinationsmöglichkeiten. Intelligent & 
zeitgemäß.
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It can be freestanding or wall-mounted;  
a storage unit for accessories in entrance areas 
or a media console in living rooms – 
the lowboard combines an elegant appearance 
with a wide range of versatile uses. Its slender 
silhouette can be fitted with handleless  
push-to-open fronts, hinged doors and drawers 
as desired.

Ob stehend oder hängend, als Accessoire- 
Butler im Flur oder als Medienkonsole im 
Wohnzimmer, das Lowboard verbindet elegante 
Optik mit großer Einsatzvielfalt. Seine schlanke 
Silhouette lässt sich mit grifflosen push-to-
open Fronten, Drehtüren und Schubkästen 
wunschgemäß bestücken.
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Formal calm that can also provide a bright pop 
of color – the sideboard’s no-handle fronts 
incorporate push-to-open technology, as do all 
other Stivaro Ligran models, allowing space for 
individual access. Lacquered, glass, decor 
and satin-finished mirror surfaces blend 
harmoniously into the interior design. Lid plates 
and side panels can be replaced at any time 
should you wish to change your decorating 
scheme.

Formale Ruhe, die auch einen farblichen 
Paukenschlag verträgt: Die grifflosen Fronten 
des Sideboards, das wie alle Stivaro Ligran-
Modelle mit push-to-open-Technik bedient 
werden kann, lassen Raum für individuelle 
Akzente. Lack-, Glas-, Dekor- und satinierte 
Spiegeloberflächen fügen sich harmonisch ins 
Interieur ein. Verändert sich dieses, so können 
Deckplatte und Seitenwangen jederzeit 
ausgewechselt werden.
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This fresh storage unit provides structured 
access to whatever you store at any time. 
The dresser can be structured to correspond to 
its location and purpose. In the living area, 
for example, accessories can be neatly stored 
in drawers, while in the dining area, doors 
provide a wide view of crockery and table linen.

Frischer Speicherplatz. Auf das, was hier abge-
legt wird, behält man jederzeit wohlgeordneten 
Zugriff. Die Kommode lässt sich ihrem Einsatz-
ort und -zweck entsprechend strukturieren. 
So finden etwa im Wohnbereich Accessoires in 
Schubkästen übersichtlich Platz, im Essbereich 
dagegen geben Türen weiträumig den Blick auf 
Geschirr und Tischwäsche frei.
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Solo a decorative highlight; in combination 
brilliant.  
The colors and materials used for the High-
board harmonize perfectly with raumplus sli-
ding door and interior systems, as do all other 
Stivaro Ligran models. Fronts with slim edges 
make for a purist, elegant look that is perfectly 
finished by a frame-like wrap-around joint.

Solo ein Schmuckstück, im Zusammenspiel 
brillant.  
Das Highboard harmoniert wie alle Stivaro 
Ligran-Modelle in Farbe und Material perfekt 
mit den raumplus Gleittür- und Innensystemen. 
Fronten mit schmalen Kantenflächen erzeugen 
eine puristisch elegante Optik, die durch die 
umlaufende Fuge mit Passepartout-Charakter 
gekrönt wird.
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