
loop
loop das Ergänzungsprogramm
Der systematische Aufbau aus Liegen, Kommoden, Elementen, 
Schränken, Schwebern, Stollen und Tischen machen loop zu einem 
eigenständigen Alleskönner. Dekore, Farben und Griffe aller Pro-

gramme sind in loop möglich.
 

Loop, the supplementary programme. The systematic composition with couches, chests of drawers, 

elements, wardrobes, floaters, stakes and tables make loop an independent all-rounder. Decors, co-

lours and handles of all the other programmes can be used in loop. 

                        So viel 

 Freiraum 
                         wie mög lich.

Einfach downloaden:  
den aktuellen Typenplan
für das Modell loop. 

Just download the current 

type list for loop.
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Uni Dekore
Uni decors

Alpinweiß
Alpin white

Cremeweiß
Cream

Felsgrau
Rock grey

Holz-Nachbildungen
Wooden effect

Wildeiche Nb.
Wild oak effect

Ahorn Sand Nb.
Maple sand effect

Ahorn Hell Nb.
Light maple effect

Steineiche Nb.
Stone oak effect

Natureiche Nb.
Natural oak effect

Zwetschge Nb.
Plumwood effect
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Korpus
Cremeweiß
Base unit
Cream

Versteckte Freiheit für Stauraumprofis. Mache aus einem Raum gleich Zwei – ganz einfach, 
mit unserer Loop Box trennt sich das Zimmer in zwei Bereiche und kann gleichzeitig von 
beiden Seiten benutzt werden. Ob Arbeitsutensilien, trendige Kleidung oder Sportsachen 
schnell benötigt werden, einfach die Loop Box aufschieben, Sachen raus holen und alles 
wieder hinter den Schiebeelementen verschwinden lassen.

Hidden freedom for storage space pros. Make two rooms out of one – it’s easy with our Loop Box, which can be used from either 

side at the same time. If you need your work tools, trendy clothes, or sports gear quickly, simply slide open the Loop Box, take 

your things out, and put them away again later behind the sliding doors.

Dekor- und Farbempfehlung
Recommended decor and colours

Front
Felsgrau
Fronts
Rock grey

Absetzfarbe 
0-U-03 Felsgrau
Contrast colour
0-U-03 Rock grey

Wandfarbe
RAL-Design 190 80 25
RAL-Design 000 75 00
Wall colour
RAL-Design 270 80 10
RAL-Design 080 80 90

6
Farbklang
Colour shade
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Die raumteilende Loopbox im Einsatz. 
The Loop Box room divider in use.
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Die optimale Bürolösung gelingt mit Loop. Akten, Ordner, Schreibwaren, Computer- 

zubehör… Alles lässt sich im variablen Regalsystem optimal unterbringen. Interessante 
Details lockern das Ganze auf. Und dann ist da noch die Farbe, die ganz nach Geschmack 
frech oder sachlich kühl eingesetzt werden kann. Für jeden Stil gibt es die richtige 
Antwort.

The optimal office solution is successful with Loop. Documents, files, stationary, computer accessories… Accommodate everything 
in the variable shelving system. Interesting details break the whole thing up. And then there is still the colour that can be used to be 

cheeky or soberly cool, fully dependent upon individual taste. There is the right response for every style.

Dekor- und Farbempfehlung
Recommended decor and colours

Absetzfarbe
0-V-08 Sommergelb
0-V-02 Königsblau
Fronts
0-V-08 Summer yellow
0-V-02 Royal blue

Wandfarbe
RAL-Design 270 80 10
Wall colour
RAL-Design 270 80 10

Korpus
Felsgrau
Base unit 
Rock grey

Schubfächer oder Türschränke. Die Bü-

roschrankelemente lassen sich individu-

ell in unterschiedlicher Höhe und Breite 
zusammensetzen. Regale als Raumteiler 
sind ebenfalls denkbar. 

Drawers or cupboards with doors. The 

office cupboard elements can be put to-

gether individually in individual height 

and width. Shelves as room dividers are 

also possible.

Eine optisch gelungene Atmosphäre  
schaffen Ausgleichselemente und unter-
schiedlich tiefe Regale. Mal schmal, mal 
tief. Alles ist machbar.

A visually successful atmosphere creates 

compensating elements and shelves of dif-

fering depths. Sometimes narrow, someti-

mes deep. Everything is possible.

Farbklang
Colour shade
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Für alle, die weiter und nach oben wollen. Das ist wirklich die Höhe! Sonderhöhen für  
jede Raumanforderung. Mit farbigen Akzenten nach RAL oder in Rudolf-
Farben. Und die Wahl hat man dabei auch noch: geschlossen, offen als Regal  
oder frei stellbar. Hier in Kombination mit dem loop Schreibtisch.

For all of those who want to go further and reach the top. This is really tops! Six different heights for every room 

requirement include RAL or Rudolf colours. And you also have your choice of closed, open or free-standing shelves, for 

example, as shown here in combination with a loop desk.

Eines schöner als das andere.  
Als offenes Regal mit oder ohne 
Sichtrückwand. Oder doch lieber 
mit drei Regaleinsätzen: mit Tür, 
als Schubkastenelement oder 
mit Einsatz. Wer die Wahl hat, 
hat loop!

One is nicer than the other – either 

as an open shelf, with or without 

a visible back panel including an 

open compartment. Or, maybe 

three shelf inserts are preferable: 
including a door, a drawer or an in-

sert. If you have a choice, then you 

have loop!

Niemand teilt gern. Hier schon. Mit dem attraktiven Raumteiler 
und den praktischen Türen, die sich nach beiden Seiten mit 
unterschiedlichen Fronten öffnen lassen. Denn jede Front ist 
individuell wählbar.

Nobody likes to share. Here, it's different. The attractive room divider 

and the practical doors that have different fronts and can be opened 

towards both sides. Because you can choose which colour front you 

would like to have.

Einfach mal um die Ecke den-

ken. Natürlich mit loop und die-

sem praktischen Eckmodul. Alle 
wichtigen Details dazu sind im 
Typenplan zu sehen.

Think out of the box. Just use loop 

and this practical corner module. 

Refer to the type plan for all the 

important details.

Oberflächen
Surface finishes

Bestellbar in allen Farben des Rudolf-
Farbfächers oder in fast allen RAL-
Classik-Farben

Can be ordered in Rudolf's entire colour 
spectrum or in virtually all RAL classic 
colours

Natureiche Nb. 
Natural oak effect

Steineiche Nb.
Stoneoak effect

Felsgrau
Rock grey 

Ahorn hell Nb.
Light maple effect

Cremeweiß
Cream 

Ahorn Sand Nb.
Maple sand effect

Wildeiche Nb.
Wild oak effect

Zwetschge Nb.
Plumwood effect

Alpinweiß 
Alpine white

Eine Kombination aus str8.up und loop
A combination of str8.up and loop
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Schrankgrößen

Von 120 cm bis 280 cm 
in zwei Höhen

Cabinet sizes

From 120 cm to 280 cm 
in two heights

280 cm 

23
6 

cm
 

160 cm 

21
0 

cm
 

Breite 160 cm. 
Schwebetürenschrank mit 3-fach geteilter Front  
und beleuchtetem Passepartoutrahmen 

Width 160 cm. 
Sliding door cabinet with 3-section front and illuminated  
outer frame

Breite 280 cm. 
Schwebetürenschrank mit 4-fach geteilter Front

Width 280 cm. 
Sliding door cabinet with 4-section front

Ohne durchgehende Lochreihe 

Without abridged shelf pin holes

Oberflächen/ Surface finishes
Bestellbar in allen Farben des Rudolf-Farbfächers oder 
in fast allen RAL-Classik-Farben

Can be ordered in Rudolf's entire colour spectrum or in 
virtually all RAL classic colours

Natureiche Nb. 
Natural oak effect

Steineiche Nb.
Stoneoak effect

Felsgrau
Rock grey 

Ahorn Sand Nb.
Maple sand effect

Ahorn hell Nb.
Light maple effect

Cremeweiß
Cream 

Wildeiche Nb.
Wild oak effect

Zwetschge Nb.
Plumwood effect

Alpinweiß
Alpine white
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Geräumig und extrem variabel planbar zeigt sich dieses neues Schrank- 
und Kommodensystem in vielen Höhen und Breiten. Die Schrankeinteilung 
lässt sich dabei individuell gestalten und bietet jede Menge Stauraum. 

Full of space and extremely flexible in planing is what sets this new line of closets and drawers apart. 
Available in many heights and widths. Closet layouts can be customised and offers lots of storage 
space.

Eine große Auswahl an Ober-
flächen lässt sich mit allen 
aktuellen Programmen von 
Rudolf kombinieren. 

A large selection of surfaces can 

be combined with all current 

Rudolf ranges.

Die praktische Schrankbeleuchtung innen und außen 

sorgt zu jeder Zeit für perfekte Lichtstimmung.

Practical closet lighting inside and out provides for the 

perfect light atmosphere.

Oberflächen / Surface finishes

Bestellbar in allen Farben des Rudolf-Farbfächers oder in fast allen RAL-Classik-Farben
Can be ordered in Rudolf's entire colour spectrum or in virtually all RAL classic colours

Felsgrau 
Rock grey
 
Steineiche Nb.
Stoneoak effect

Ahorn hell Nb.
Light maple effect

Cremeweiß
Cream 

Alpinweiß 
Alpine white

Ahorn Sand Nb.
Maple sand effect

Wildeiche Nb.
Wild Oak effect

Zwetschge Nb.
Plumwood effect

Platz und Raum ohne Grenzen. Das heißt:  
Unterschiedliche Schrankeinteilungen mit 
Einschüben für Schuhe, Hosen oder univer-

sell nutzbare Ablagekörbe bilden hier die 
perfekte Ergänzung. 

Room and space without limits. That means 

flexible closet layouts including slide-in units 
for shoes, trousers or baskets for universal use 

are the perfect solution. 

Natureiche Nb. 
Natural oak effectlo
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Ein Schreibtisch mit C-Fuß-Gestell, der mit wächst und sich anpasst. Höhen-
verstellbar und breitenvariabel lässt er viele Möglichkeiten zu.

A desk with a C-foot frame that grows with you and fits everywhere. Adjustable in 
height and variable widths allow for a multitude of possibilities. 

Da wird der Schreibtisch zum wahren Arbeitsmittelpunkt. Frei im Raum aufgestellt für jeden 
Geschmack, jede Raumsituation und in fast allen Wunschformen möglich. Lieferbar mit vier 
unterschiedlichen Tischbeinen. Sie haben die Wahl und vier attraktive Alternativen. Fragen Sie 
Ihren Möbelberater.

Here, your desk becomes the actual centre of your work. Set it up anywhere to suit your particular taste 

and to fit into any interior situation. Available in allmost all forms. Available in six different table-leg 
designs. You have your choice of six attractive alternatives. Ask you furniture consultant.

Passende Schreibtischlösungen für jeden Raum und jede Raumgröße. Unser Vorschlag für 
eine besonders gepflegte und höchst inspirierende Arbeitsatmosphäre:  Ein Schreibtisch, 
der sich optimal anpasst und mit seinen flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten für den 
richtigen Workflow sorgt. 

Desk solutions that fit in almost any room and every room size. Our recommendation for an especially perfect and highly 
inspirational work atmosphere is a desk that fits perfectly and due to its flexible design options ensures the right workflow.

Ab in die Ecke, aber hier mit einem  
guten Gefühl und einer perfekten  
Raumlösung. Mit dem Eckschreib-
tisch in Fünfeckform. Das spart 
Platz und bietet mit dem passen-  
den Container viel Stauraum. 

Away into the corner but with a 

sense of accomplishment and as a 

perfect space solution. It saves space 

and provides a lot of storage space 

in combination with the matching 

trolley.

STF1 STF2 STF3 STF4

Aluminium mit 
Rillenstruktur
Aluminum with 

grooved surface 

finish

Aluminium mit 
Rillenstruktur
Stainless steel 

finish

Edelstahlfinish
Stainless steel 

finish

Aluminium - 
farbig
Aluminum 

colour
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Rückenlehnen und Beleuchtung
Backrest and lighting 

Zubehör
Accessories

Alle Längen und Breiten
 frei wählbar
Combine any width and length

Längen 
190, 200, 210 und 220 cm

Lengths
190, 200, 210 and 220 cm

Breiten 
90, 100,  120, 140, 160 und 180 cm

Widths
90, 100,  120, 140,  160 and 180 cm

Maße
Sizes

Mit einer Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten. Für ganz individuelle Betten. In Breiten 
von 90 bis 180 cm und mit Liegelängen von 190 bis 220 cm. Rudolf Liegensysteme 
bieten hier nahezu unendliche Variationsmöglichkeiten und sind in allen Rudolf-Ober- 

flächen möglich. Liegenbaureihe L3, L4, L5 und L6 zusätzlich in den RAL- und 
Rudolf-Farben. Als Zusatzausstattung gibt es Rückenlehnen, attraktive Anstell- und 
Einhängetische sowie Bettrollkästen. 

Lots of possible combinations. For absolutely unique beds. Available in widths from 90 to 180 cm (35.4“ to 70.0“) and lengths 
from 190 to 220 cm (78.4“ to 86.6“). Rudolf bed lines offer almost endless possibilities. Use any surface finish from Rudolf you like.  
In addition, the L3, L4, L5 and L6 bed lines are available in your choice of RAL and Rudolf colour tones. In addition, backrests, 

attractive nightstands and roll-away underbed storage.

Oberflächen
Surface finishes

Bestellbar in allen Farben des 
Rudolf-Farbfächers oder in fast 
allen RAL-Classic-Farben

Can be ordered in Rudolf's entire  
colour spectrum or in virtually all 
RAL classic colours

Felsgrau
Rock grey

Natureiche Nb. 
Natural oak effect

Steineiche Nb.
Stoneoak effect

Ahorn hell Nb.
Light maple effect

Cremeweiß
Cream

Zwetschge Nb.
Plumwood effect

Alpinweiß
Alpine white

Ahorn Sand Nb.
Maple sand effect 

Wildeiche Nb.
Wild Oak effect
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Geschlossen und aufgeräumt
Closed and cleaned up

Diese Kastenliege macht  beides  möglich und ist für alles offen. Mit  Schubkästen  in stabiler 
Ausführung: Bis 40 kg belastbar, mit 16 mm starken Schubkastenboden, Stahlzarge 
und gedämpftem Selbsteinzug. Optional mit Schubkästen oder einer Unterschiebliege 
in verschiedenen Längen und Breiten. 

This divan bed with extra storage makes both possible and is open for everything. Including sturdy drawers which can carry up 

to 40 kg / 88 lbs, 16 mm-thick drawer bottoms, steel frame, self-closing including dampers. Optionally available with drawers or 

trundle bed in various bed lengths and widths.

Oberflächen
Surface finishes

Bestellbar in allen Farben des 
Rudolf-Farbfächers oder in fast 
allen RAL-Classic-Farben

Can be ordered in Rudolf's entire  
colour spectrum or in virtually all 
RAL classic colours

Felsgrau
Rock grey

Steineiche Nb.
Stoneoak effect
 
Natureiche Nb.
Natural oak effect

Ahorn hell Nb.
Light maple effect

Cremeweiß
Cream

Zwetschge Nb.
Plumwood effect

Alpinweiß
Alpine white

Ahorn Sand Nb.
Maple sand effect 

Wildeiche Nb.
Wild Oak effect

Maße
Sizes

Längen 
190, 200, 210 und 220 cm

Lengths
190, 200, 210 and 220 cm

Breiten 
90, 100,  120 und 140 cm

Widths
90, 100,  120 and 140 cm

Alle Längen und Breiten frei wählbar

Combine any width and length
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