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What’s insidEWelcome to CUBE

the	door	system	which	is	both	brilliantly	simple	and	

simply	 brilliant	 at	 the	 same	 time.	 Through	 the	 use	

of	 intelligent	 technology	 combined	 with	 minima-

list	 design,	 the	 composition	 of	 these	 interior	 doors	

is	 remarkably	 understated.	 	 Imagine	 a	 very	 stylish	

unit	represented	by	a	continuous	design	on	the	door	

leaf	 and	 frame,	 with	 matching	 handles	 and	 skirting	

boards.

Willkommen	bei	CUBE

Das	 Türensystem,	 welches	 genial	 einfach	 ist	 und	

gleichzeitig	einfach	genial.	Durch	die	Nutzung	intelli-

genter	Technik	in	Verbindung	mit	minimalistischem	

Design,	 ist	 die	 Formgebung	 dieser	 Innentüren	 auf-

fallend	 unauffällig.	 oder	 halt	 sehr	 präsent,	 durch	

die	stilvolle	Einheit	des	durchlaufenden	Designs	auf	 

Türblatt	und	Zarge	mit	den	dazugehörigen	Drücker-

garnituren	und	Sockelleisten.

Treten Sie ein in die Welt von CUBE

insidE 
Come



The flush door and frame and the option for flush wall installation, define the purist form.
The panelling has been reduced to the essence and is an element of this form.
The cross-veneering of door, frames and all edges characterise this form. The use of  
concealed flap hinge systems and the elimination of the keyhole aperture underlines  
this form.

PURist, CUBist 

CUBE Genial	einfach;	einfach	genial
Die	Flächenbündigkeit	von	Tür	und	Zarge,	sowie	die	option	des	wandbündigen	Einbaus	bestimmen	 

die	puristische	Form.	Das	auf	das	Wesentliche	reduzierte	Zierfutter	ist	Bestandteil	dieser	Form.

Die	Querfurnierung	von	Tür,	Zarge	und	allen	Kanten	prägt	diese	Form.	Die	Nutzung	verdeckter	 

Bandsysteme	und	der	Wegfall	der	Schlüssellochbohrung	unterstreichen	diese	Form.	

PURistisCh, KUBistisCh  

CUBE 
 cleverly simple; simply clever

P.4 P.5

Door:	[D-CB-V-FLQ-NEr]			

Frame:	[F-CB-V-FLQ-NEr]



the hinge straps of the Cube doors are directly and permanently keyed to the wall.  
the frame does not have to withstand any forces but only serves to cover the wall
opening.
this proved key applies for all Cube elements: Revolving, sliding, swing doors.

CUBE KRaftvoll
die Bänder der Cube-türen werden direkt und dauerhaft mit der Wand verdübelt.
die Zarge braucht keine Kräfte aufzunehmen, sie dient lediglich als verkleidung der
Wandöffnung.
dieser bewährte Kraft-verbund gilt für alle Cube-Elemente: dreh-, schiebe-,  
Pendeltüren.

the flush-mounted Cube system is mounted using a subframe.
Because the subframes are manufactured for the expected strength dimensions to the
millimeter, they determine the exact size of the frame throat opening.
Bod‘or KtM delivers the corresponding frame for any subframe true to measure. the system
applies for all frames offered: Revolving, sliding, glass, and wooden swing doors and passages.

CUBE PassEPaRtoUt
das flächenbündige Cube-system wird mit einem Blindstock montiert. da die Blindstöcke
millimetergenau auf zu erwartende fertigwandstärkenmaße produziert werden, bestimmen sie
das exakte Maß der Zargenmaulweite.
Bod‘or KtM liefert für jeden Blindstock die entsprechend maßgenaue Zarge. das system gilt für 
alle angebotenen Zargen: dreh-, schiebetüren, Glas- und holzpendeltüren und durchgänge.

CUBE 
PoWERfUl

CUBE 
PassE-PaRtoUt

P.6 P.7



CUBE 
flUsh fittinG

P.8 P.9

Flush fitting door and frame  

Flächenverbund	Tür	und	Zarge

Flush fitting door, frame and wall

Flächenverbund	Tür,	Zarge	und	Wand Door:	[D-CB-V-FLQ-NUS]	

Frame:	[F-CB-V-FLQ-NUS]	+	[F-SUB]

CUBE	Wandbündig



CUBE Mid-dooR 
hEiGht stylE

P.10 P.11

one quarter lower, half as nice  
Ein viertel weniger hoch, halb so schön

Stilmittel	Höhe

Höher	und	schöner

one quarter higher is twice as nice
Ein viertel höher, bereits doppelt so schön

BiG is BEaUtifUl

XXXlXXlXllMs

1972 bis  >  3000 mm



Using a specific technique, the Cube in „reverse” version, peace is created
in a space. this system makes it possible to install all the doors flush to
the wall, regardless of the opening direction. 

durch die anwendung einer spezifischen technik, der Cube „Revers”- 
ausführung, entsteht Ruhe. dieses system erlaubt es, alle türen
flächenbündig in die Wand einzubauen, ungeachtet der Öffnungsrichtung.

Doors that are installed flush to the wall, even though 
they open inward. The unique design advantage of the 
Cube in „reverse“ version. 

Türen,	die	flächenbündig	in	der	Wand	sitzen,	obwohl	sie	nach	innen	

geöffnet	werden.	Das	ist	der	einmalige	Design-Vorteil	von	Cube	in	 

der „revers“-Ausführung.

id RE-CUBE

P.12 P.13
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Doors	flush	with	the	wall

Türen,	flächenbündig	in	die	Wand	integriert

Cube	in	„reverse”

Cube	in	„revers“-Ausführung,	in	das	Zimmer	öffnend



The under-cover frame will be mounted into the
wall fully enclosed, i.e. invisible.
The frame material has the same coefficient of
elasticity like plasterboard and the corresponding
filling compound. This will avoid the risk of crack
initiation. Also at high temperature fluctuations.

UC dooRs
MiniMalisMUs, PURisMUs

Die Under-Cover-Zarge wird in der Wand verdeckt,
also unsichtbar montiert. Der Zargenwerkstoff 
weist die gleichen Elastizitätskoeffizienten auf wie
Gipskarton und die dazugehörende Spachtelmasse.
Die Gefahr einer Rissbildung wird dadurch vermie-
den. Auch bei hohen Temperaturschwankungen.

UC dooRs
MiniMalisM, 
PURisM

Door:	[D-CB-SL-rAL	9010]		

Frame:	[UC-DrS]

P.14 P.15

In renovation projects striving 
for minimalist design, it is
important to reduce technical 
limitations as much as possible.
The Cube SF (Small Frame) was 
developed specifically for
that. This makes it possible to 
install Cube flush to the wall,
with a limited loss of walking 
space. Minimal complications,
maximum effect.

id lEss is MoRE
CUBE	Small	Frame

Bei (Renovierungs-) Projekten, 
die auf ein minimalistisches
Design abzielen, müssen 
 technische Beschränkungen
auf ein Mindestmaß reduziert 
werden. Speziell hierfür ist 
Cube SF entwickelt worden. 
Hierdurch kann Cube flächen-
bündig in die Wand montiert 
werden, sodass sich  die  
Reduzierung des freien
Durchgangs in Grenzen hält. 
Weniger Zarge = Mehr Durch-
gang.

Cube Cube	SF

+ 5 cm
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Nr. 20 2012 104 670.9

Door:	[D-CB-V-FLQ-IND]		

Frame:	[F-CBSF-SL-rAL9005]	+	[F-SUB]
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A door that seems to float on the wall that preserves its presence 
with lightness. With the innovative technology of the UC Sliding 
sliding door system, rollers, roll cars and guide rails are concealed 
invisibly behind the door, thus creating an exceptional appearance. 
The integrated Soft-Close automatic mechanism supports the sense 
of lightness by closing the door gently and independently. 

The result: perfect minimalism in form and function.

MiniMalisMUs PUR… 

Eine Tür, die vor der Wand zu schweben scheint. Die ihre Präsenz 
mit Leichtigkeit wahrt. Bei der innovativen Technik des Schiebetür-
systems NIXX (UC Sliding) sind Rollen, Rollwagen und Laufschiene 
unsichtbar hinter der Tür verborgen und schaffen dadurch diese 
besondere Optik. Die eingebaute Soft-Close-Automatik unterstützt 
die Anmutung des Leichten durch sanftes, selbstständiges  
Schließen der Tür. 

So entsteht perfekter Minimalismus in Form und Funktion.

UC dooRs
slidinG
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Gebrauchsmuster

Nr. 20 2008 015 527.4

Pure	minimalism



System	roll	above	Door	Big	Wheel	[S-rBW]	

System	rAIL	rÜT,	rolle	über	Tür

System	roll	in	Door	[S-rID]

System	rAIL	rIT,	rolle	in	Tür

CUBE 
slidinG dooR
systEM
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Gebrauchsmuster

Nr. 20 2008 015 518.5

P.18 P.19

System	roll	in	Door	[S-rID],	

System	rAIL	rIT,	rolle	in	Tür



Solution	with	design	floor	rail	[S-FW]

System	Floor:	Design	Bodenschiene	mit	Laufrolle	 

Door	lockable	into	the	floor

Türblatt	mit	Bodenverriegelung 

CUBE 
slidinG dooR 
systEM

System	Tube	ToP	[S-TTB]System	Ceiling	[S-CEI]

System	TUBE		rAT	[S-ToD] System	TUBE		Front	[S-TFr]
P.20 P.21



P.22 P.23

2011

90°
90°

180°

The development of this high-quality fitting represents a revolutionary step in the further
development of previous trunnion belts.

The opening angle of the door surfaces is 180 degrees, i.e. the door can be opened to plus 90
degrees or minus 90 degrees. The fitting is designed so that the door continually returns to
its position at zero degrees.

The third dimension of the door surface, which is the surface thickness towards the wall 
thickness, is used as a parameter of innovative design and makes purely modern architecture 
possible.

180°	Montagefreundlichkeit	TUrN

Die Entwicklung dieses hochwertigen Beschlages bedeutet einen revolutionären Schritt in
der Weiterentwicklung von bisherigen Drehzapfenbändern.

Der Öffnungswinkel der Türblätter beträgt 180 Grad, dass heißt, die Tür ist plus 90 Grad oder
minus 90 Grad zu öffnen. Der Beschlag ist so konzipiert, dass die Tür immer wieder in ihre
Ausgangsposition von null Grad zurückläuft.

Die 3. Dimension des Türblattes, nämlich die Blattstärke bis hin zur Wandstärke, wird als
Parameter für innovatives Design eingesetzt und ermöglicht moderne, puristische
Architektur.

UC dooRs
PivotinG
180°	Ease	of	assembly



CUBE  
dURChGanGsZaRGEn 
& PEndEltüREn

CUBE 
PassaGEs;  
sWinG dooRs

Passage	frame	 

Durchgangszarge 

Glass	swing	door	 

Glaspendeltür 

Wooden	swing	door	 

Holzpendeltür 

P.24 P.25



CUBE 
fUnCtion and 
tEChnoloGy 

P.26 P.27

functionality and beauty combined: CUBE internal door systems meet all the requi-
rements of residential entrance doors in terms of break-in, fire and sound protection. 
their special construction as climate-control doors means they do not warp if there is 
a fall in temperature and moisture between hallway and home. on request, concealed 
door-closers, electronic openers and mechanisms such as fingerprint access control 
systems can be integrated – harmoniously conceived technology that allows the beauty 
of the door to shine through. 

fUnKtion Und tEChniK

funktionalität und schönheit lassen sich kombinieren: CUBE-innentürsysteme erfüllen 
alle aktuellen anforderungskriterien an Wohnungseingangstüren bei Einbruch-, Brand- 
und schallschutz. ihre besondere Konstruktion als Klimatüren macht sie zugleich 
verzugsfrei bei temperatur- und feuchtigkeitsgefällen zwischen flur und Wohnung.  
auf Wunsch können verdeckte türschließer, elektronische Öffner sowie vorrichtungen 
wie fingerprint-Eingangskontrollsysteme eingebaut werden. 

Eine harmonisch integrierte technik, die die schönheit der tür wirken lässt.



P.28 P.29

CUBE 
tEChnoloGy

       double shell, with a frame that can be reduced in length  
for precise installation – chemical-free assembly possible

       finely adjustable stainless steel strike plate 
        luxury lock with whisper latch bolt and stainless steel  
faceplate; keyhole can be drilled at any time

       Concealed, three-dimensional flap hinge system 

		Innovative	Technik;	technische	Innovation

        Zweischaliges, kürzbares Zargensystem für den maß -
genauen Einbau – chemiefreie Montage möglich

        feinjustierbares Edelstahlschließblech
        Komfortschloss mit flüsterfalle und Edelstah l stulp;  
schlüsselloch jederzeit  nachbohrbar

        verdeckt liegendes, dreidimensional verstell  bares  
Bandsystem

Flush fitting door, frame, wall, rosette knob and glass 

Flächenverbund Tür, Zarge, Wand, Drückerrosette und Glas

innovative	technology;	technologically	innovative	

Flush	handle	

Flächenbündige	Drücker 

Finely	adjustable	stainless	steel	strike	plate

Feinjustierbares	Edelstahlschließblech 

Luxury	lock	with	whisper	latch	bold	or	magnetic	latch	 

in	stainless	steel

Flüsterkomfortschloss	oder	Magnetfallenschloss	 

mit Edelstahlstulp 

Concealed,	three-dimensional	flap	hinge	system

Verdeckt	liegendes,	dreidimensional	verstellbares	Bandsystem



rAL	7044	silk	grey

seidengrau

rAL	9010	pure	white

reinweiß

rAL	9016	traffic	white

verkehrsweiß

rAL	7030	stone	grey

steingrau

Structural	lacquer	grey-silver

Strukturlack	grau-silber

rAL	9001	cream	white

cremeweiß

Structural	lacquer	anthracite-silver

Strukturlack	anthrazit-silber

rAL	7006	beige	grey

beigegrau

High	quality	eggshell	and	structure	lacquers	are	

available	in	standard	and	special	colour	tones.

Numerous	options	to	combine	different	wood	and/

or	lacquered	surfaces	offer	creative	space	for	more	

individuality.

In	our	numerous	options	also	Supermatt	and	 

Highgloss	Lacquering	are	available.

CUBE  
sChlEif- Und stRUKtURlaCKE
Hochwertige	Schleif-	und	Strukturlacke	sind	in	

Standard-	und	Sonderfarbtönen	lieferbar.

Vielfache	Kombinationsmöglichkeiten	unterschied-

licher	Hölzer	und/oder	Lackoberflächen	schaffen	

gestalterischen	raum	für	mehr	Individualität.

Zu	unseren	Lackoberflächen	gehören	auch	super-

matte	und	hochglänzende	oberflächen.

P.30 P.31

CUBE EGGshEll and 
stRUCtURE laCqUER  

Unlimited	range	
of	rAL	and	NCS	
colours
Unbegrenzte	
Farbwahl	nach	
rAL	und	NCS

Colour	examples
Farbbeispiele



CUBE 
Piano laCqUER
Piano lacquer (similar to) – a sophisticated interplay of colour from deep black to 
pure white. Piano lacquer (similar to) surfaces meet the highest demands for high 
gloss finishes. the exclusive lacquer is carefully applied by hand in several coats 
and sanded between each coat. the result is a surface with a great impression 
of depth, and the superb final sanding ultimately provides the unique, high-class 
shimmer. CUBE doors with a piano lacquer finish – a shining union of purism and 
noblesse and a symbol of individuality.

Klavierlack
Ein	nobles	Farbspiel	von	Tiefschwarz	bis	reinweiß.	oberflächen	aus	Klavier-

lack	(ähnlich)	erfüllen	höchste	Ansprüche	bei	den	Hochglanzlackierungen.	

Der	exklusive	Lack	wird	sorgfältig	per	Hand	in	mehreren	Schichten	aufge-

tragen	und	mit	einzelnen	Zwischenschliffen	versehen.	Dadurch	entsteht	eine	

oberfläche	mit	großer	Tiefenwirkung.	Feinster	Endschliff	von	Hand	verleiht	

ihr	zum	Abschluss	ihren	einzigartigen,	edlen	Schimmer.	CUBE-Türen	mit	

Auftrag	aus	Klavierlack	(ähnlich)	-	eine	glänzende	Verbindung	von	Purismus	

und	Noblesse.

In	addition	to	the	colours	shown,	you	can	have	your	door	finished	in	any	of	the	rAL	colours.	

Über	die	abgebildeten	Farben	hinaus	können	Sie	alle	Farben	der	rAL-Palette	für	Ihre	Tür	wählen.P.32 P.33

Deep	black	

Tiefschwarz

Burgundy	

Weinrot

Sand	

Sand

Pure white 

reinweiß

red-brown	

rotbraun

Grey	

Grau



CUBE 
	Inside	minimalism

The Cube collection revolves around design with innovative techno-

logy, the result is minimalistic door design. The Double shell Cube 

doorframe can be mounted both on the wall and flush with the wall. 

Combined with concealed hinges fulfills this the dream of many 

architects: seamless looks. 

Bei	der	Cube-Kollektion	geht	es	um	Design	durch	innovative	

Technik.	Das	Ergebnis:	minimalistisches	Türdesign.	Der	doppelt	

verschalte	Cube-Türrahmen	kann	sowohl	auf	die	Wand	als	auch	

wandbündig	montiert	werden.	Letzteres	lässt	–	in	Verbindung	mit	

unsichtbaren	Scharnieren	–	den	Traum	vieler	Architekten	wahr	

werden:	glatte,	fugenlose	Wände.

P.34 P.35

CUBE linE

CUT	40	[GV40] CUT	50	[GV50] CUT	60	[GV60] STArCUT	[GVSTAr]

Door:	[D-CB-GL-GV40-SL-rAL7016] 

Frame:	[F-CB-GL-GV40-SL-rAL7016]
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Lime	oak

Kalkeiche

Wenge

Wenge

Birdseye maple

Vogelaugenahorn

Nut	

Nuss

olive	Green	oak

Eiche	olivgrau

Walnut

Walnuss

Dark Quercus

Dark Quercus

Dark	Brown	oak

Ebenholz

Peat Oak

Mooreiche

Choko-oak

Schoko-Eiche

Indian	Wood

Indian	Wood
Smoked	oak

räuchereiche

Nera

Nera

Natural	oak	

Natureiche

Anthracite	oak

Eiche	anthrazit

Black	Ebony	

Schwarzer	Makassar

Graphite	Black	oak

Eiche	graphit	schwarz

appealing streaks are cross-veneered onto doors, door 
edges and frames. the harmony of the structure and 
colours of doors and frames is assured.
the colour-stabilised veneers are protected by matt 
lacquer.

CUBE EChthÖlZER   
Ausgesuchte	Streifer	werden	auf	Türen,	Türkanten	und	Zargen	querfurniert.	 

Struktur-	und	Farbübereinstimmung	von	Türen	und	Zargen	sind	gesichert.

Die	farbstabilisierten	Furniere	werden	durch	Mattlack	geschützt.

EssEntials EXPREssivEsEXotiCs

CUBE 
REal Wood



CUBE
vEnEER 
linE

P.38 P.39

REal Wood sURfaCEs 
with 5 mm wide intarsias over the door, door edge and frame; surround design.
Real wood surfaces with aluminium pilaster strips in stainless steel look over 
door surfaces and frame.

EChtholZoBERfläChEn mit inlay Modell GaP [vi]
mit 5 mm breiten intarsien über tür, türkante und Zarge; umlaufendes design.
Echtholzoberflächen mit aluminiumlisenen in Edelstahloptik über türflächen 
und Zarge.

Door:	[D-CB-VI-V-FLQ-TEA]			

Frame:	[F-CB-VI-V-FLQ-TEA]	+	[F-SUB]
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Flush glazing on both sides of door for the highest design aspirations.
Consistently simple: simply consistent.

Lumexx	Verglasung	
Flächenbündige	Verglasung	auf	beiden	Seiten	des	Türblattes	für	höchste	Designansprüche.	 

Konsequent	einfach;	einfach	konsequent.
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Gebrauchsmuster

Nr. 20 2004 014 179.5

lUMEXX  Glazing

mexx	641	[LMX641]mexx	640	[LMX640]mexx	630	[LMX630]mexx	410	[LMX410] mexx	610	[LMX610]Door:	[D-CBr-LMX641-SL-rAL7016]

Frame:	[F-CBr-SL-rAL7016]	+	[F-SUB]
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CUBE 
	Playing	Lights	Triola

Light strips as a design element in different wood with various 

types of glass; transparent, translucent or opaque.

 

CUBE	Lichtspiele	Triola
Lichtausschnitt	als	Gestaltungselement	in	unterschiedlichen	Hölzern	mit	

Mattglas	blickdicht.

Door:	[D-CB-LTr300-V-FLQ-SMA]	

Frame:		[F-CB-V-FLQ-SMA]	+	[F-SUB]

light	brown	

hellbraun

dark	brown	

dunkelbraun

pickled	black		

schwarz	gebeizt

eggschell	lacquering	

Schleiflack
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1 2

3 4

soUs 
Base	strips	Sub-structure

dREss 
	Flush	fitted	base	strips

Patented plug-on system with matching inner and outer angles enables 

fast, easy and precise assembly of a sub-structure for flush fitted base 

strips.

Sockelleisten-Unterkonstruktion
Ein	patentiertes	Stecksystem	mit	entsprechenden	Innen-	und	Außenwinkeln	ermöglicht		

die	schnelle,	unkomplizierte	und	passgenaue	Montage	einer	Unterkonstruktion	zur	Auf-

nahme	von	flächenbündigen	Sockelleisten.

The DRESS skirting board is simply and easily inserted into the existing 

SOUS sub-structure.

Flächenbündige	Sockelleiste
Die	DrESS	Sockelleiste	wird	einfach	und	problemlos	in	die	vorhandene

Unterkonstruktion	SoUS	eingeklebt.
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Bod’oR KtM dEsiGnER
CollECtion

the exclusive Bod’or KtM designer Collection is the growing trend with which to express your 
personality through interior design.
 
internationally renowned designers such as Piet Boon, Eric Kuster and Marcel Wolterinck have 
note only designed doors with presence and character, they have also reinterpreted timeless 
shapes. these are doors that emphasize the individuality of the respective owners through their 
varied styles, while simultaneously providing modern comfort.  our secret is the combination of 
unusual lines and surface design with excellent craftsmanship and finesse.

die exklusive Bod’or KtM designer Collection entspricht dem wachsenden trend, die eigene 
Persönlichkeit auch durch den Wohnstil auszudrücken.
 
international bekannte designer wie Piet Boon, Eric Kuster und Marcel Wolterinck haben türen 
mit Präsenz, Charakter und neu interpretierten zeitlosen formgebungen entworfen. türen, die 
durch ihre verschiedenartigen stile das individuelle des jeweiligen Bauherren unterstreichen und 
zugleich moderne Wohnlichkeit bieten. Ungewöhnliche linienführung und oberflächengestaltung 
verbinden sich dafür mit exzellenter technik und handwerklicher finesse.

Designer	 Piet	 Boon	 is	 one	 of	 the	 leading	 

designers	 in	 the	 Netherlands.	 Together	

with	his	wife	Karin	Meyn	he	leads	a	team	of	 

architects,	 designers	 and	 stylists.	 Together	

they	 form	 Piet	 Boon®,	 a	 multifunctional	 

design	studio	and	internationally	respected	

luxury	 lifestyle	 brand	 with	 both	 corporate	

and	private	clients.

Piet	 Boon	 gehört	 zu	 den	 führenden	 

Designern	der	Niederlande.	Gemeinsam	mit	

seiner	 Frau	 Karin	 Meyn	 leitet	 er	 ein	 Team	

aus	 Architekten,	 Designern	 und	 Stylisten.	

Die	 gesamte	 Gruppe	 firmiert	 unter	 dem	

Markennamen	Piet	Boon®.		Ein	multifunkti-

onales	Designstudio	und	eine	international	

renommierte,	 luxuriöse	 Lifestyle-Marke,	

die	 sowohl	 Firmen-	 als	 auch	 Privatkunden	

betreut.
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Marcel	 Wolterinck	 is	 inspired	 by	 nature	 and	 always	 looking	 for	 the	 

connection	between	inside	and	outside.	He	aims	for	the	perfect	balance	

between	classic	and	modern.	This	creates	an	atmosphere	that	is	theatrical, 

yet	understated	and	elegant.

Marcel	 Wolterinck	 lässt	 sich	 durch	 die	 Natur	 inspirieren	 und	 versucht	

stets,	 innen	 und	 außen	 miteinander	 zu	 verbinden.	 Er	 strebt	 nach	 der	 

perfekten	 Balance	 zwischen	 Klassik	 und	 Moderne.	 So	 entsteht	 eine	 

theatralische,	zugleich	aber	zurückhaltende	und	elegante	Atmosphäre.

Eric	Kuster	began	his	career	in	fashion.	He	has	a	love	for	texture,	and	

the	use	of	contrasting	materials.	Eric	Kuster	plays	in	all	its	projects	

on	great	way	to	the	exclusive	concept:	the	“wow	factor”.		Masterfully	

he	combines	stylish	glamour	with	an	unparalleled	attention	to	the	

smallest	detail.	

Eric	 Kusters	 Karriere	 begann	 in	 der	 Modebranche.	 Er	 verwendet	

mit	 Vorliebe	 Materialien,	 die	 miteinander	 kontrastieren	 oder	 eine	 

Struktur	aufweisen.	Eric	Kuster	verleiht	allen	seinen	Projekten	auf	

beeindruckende	Weise	das	gewisse	Etwas.	So	versteht	er	es	meister-

haft,	ein	Interieur	stilvoll	glamourös	einzurichten,	ohne	dabei	selbst	

das	kleinste	Detail	aus	den	Augen	zu	verlieren.
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