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Das modulare Regalsystem BC 06 RooM 68 des 
Design-Duos Hoffmann und Kahleyss aus Hamburg 
vereint eine filigrane Konstruktion mit den starken 
Massivholz-Oberflächen aus der Janua Kollektion. 
Das eloxierte Aluminium sorgt für ein hohes Maß an 
Eleganz und umrahmt das Holz gekonnt und sinn-
lich. Durch die Gesamttiefe von 45 cm steht das 
Regal auch als Raumteiler selbstsicher in jedem 
Raum. Sowohl als Lowboard, Sideboard oder auch 
als Highboard macht das BC 06 RooM 68 eine gute 
Figur und lässt sich mit dem passenden Zubehör wie 
z. B. Türen, Schüben, Klappen oder Rückwänden 
ganz individuell gestalten. ——

The modular shelving system BC 06 RooM 68 of the 
design duo Hoffmann and Kahleyss from Hamburg 
combines a filigree construction with the strong solid 
wood surfaces from the Janua collection. The anodi-
zed aluminum provides a high degree of elegance 
and frames the wood skilfully and sensually. Through 
the total depth of 45 cm, the shelf is also self-assu-
red as a room divider in every room. Both as a 
lowboard, sideboard or as a highboard makes the 
BC 06 RooM 68 a good figure and can be with the 
appropriate accessories such as doors, drawers, flaps 
or back walls individually.

Möbel, wechsel dich!
Praktisch, wandelbar und sinnlich: 
Das Regalsystem BC 06 RooM 68
——
Ring the changes!
Practical, versatile and undeniably 
sensuous – the BC 06 RooM 68 
shelving system

BC 06
RooM68



Basismodul / Basic module

42 x 45 x 46 / 83 / 120 / 157 / 194 / 231 cm 
62 x 45 x 46 / 83 / 120 / 157 / 194 / 231 cm 
82 x 45 x 46 / 83 / 120 / 157 / 194 / 231 cm 

Anbaumodul / Extension module

40 x 45 x 46 / 83 / 120 / 157 / 194 / 231 cm 
60 x 45 x 46 / 83 / 120 / 157 / 194 / 231 cm 
80 x 45 x 46 / 83 / 120 / 157 / 194 / 231 cm

BC 06 RooM68 Regal / Shelf
Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):

Korpus und Rückwände müssen aus Stabili-
tätsgründen bei jedem zweiten Element ein-
gebaut werden. /
For reasons of stability, the body and rear 
panels must be installed on every second 
element.



BC 06 RooM68 Module / Moduls 

Bar / bar
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Pinnwand / pin board

Schreibtisch / desk

KleiderstangenSC57 Bag4Good



Europäischer Nussbaum natur geölt   
– Oiled natural european walnut

Material Holz / Wood finishes 

Eiche und Nussbaum / Oak and Walnut

Eiche geräuchert / Smoked oak

Eiche geräuchert natur geölt / 
gebürstet – Oiled natural smoked 
oak / brushed

Eiche geräuchert natur geölt – 
Oiled natural smoked oak

Eiche geräuchert weiß roheffekt – 
White smoked oak raw effect

Eiche geräuchert anthrazit geölt – 
Oiled anthracite smoked oak

Eiche weiß pigmentiert geölt / 
gebürstet – White pigmented oak 
oiled / brushed

Eiche natur geölt – Oiled natural 
oak

Eiche natur geölt / gebürstet – 
Oiled natural oak / brushed

Amerikanischer Nussbaum natur 
geölt – Oiled natural american 
walnut 

Eiche weiß pigmentiert geölt – 
White pigmented oak oiled

Eiche gebeizt und lackiert /  Stained and lacquered oak

Eiche schlammfarbig gebeizt und 
lackiert / gebürstet – Stained and 
lacquered mud-coloured oak / 
brushed

Eiche roheffekt gebeizt und lackiert 
– Stained and lacquered raw effect 
oak

Eiche roheffekt gebeizt und lackiert 
/ gebürstet – Stained and lacquered 
raw effect oak / brushed

Eiche schwarz gebeizt und lackiert 
– Stained and lacquered black oak

Eiche schlammfarbig gebeizt und 
lackiert – Stained and lacquered 
mud-coloured oak

Eiche schwarz gebeizt und lackiert / 
gebürstet – Stained and lacquered 
black oak / brushed



Sonderanfertigungen

— Sondergrößen — Zwischengröße und Übergrößen.

Custom-made

— Special sizes – Intermediate size and oversized

Janua / Christian Seisenberger GmbH — Möbeldesign und Vertrieb Am Klosterpark 1 / 84427 St. Wolfgang – Armstorf  
Tel.: +49 (0) 8081-954680 / janua-moebel.com / info@janua-moebel.com /     januamoebel   janua_moebel

Material Stahl / Steel finishes

Aluminium eloxiert EV6 Schwarz /
Anodized aluminium EV6 black

Aluminium eloxiert C 33 Bronze /  
Anodized aluminium C 33 bronze

Aluminium eloxiert EV1 natur / 
Anodized aluminium EV1 nature

Aluminium eloxiert EV3 Messing /  
Anodized aluminium EV3 brass


