
 

 

 

Technische Informationen zu  

Schubkästen 
 

  

 

  
 

Um dir bei der Konfiguration deines Maßmöbels viel Flexibilität und Gestaltungsfreiraum geben zu 

können, bieten wir dir vier verschiedene Schubkastenvarianten an, die sich hinsichtlich der Optik und 

Konstruktion unterscheiden. 

 

Doch eins haben alle Schubkastenvarianten gemeinsam: Alle Schubladen werden mit Soft-Close-

Mechanismus und Vollauszug ausgestattet, um dir einen maximalen Komfort zu gewährleisten. 

Zudem werden sie komplett verleimt und vormontiert geliefert, um dir die Montage deines neuen 

Möbelstücks so einfach wie möglich zu machen.  

 

Bei allen Schubladen wird automatisch über der obersten Schublade ein fester Boden gesetzt. Du 

brauchst bei deiner Konfiguration keinen extra Boden einfügen. 



 

 
 

Schubkastenvarianten: 

1. Frontschublade aufliegend:  

Bei aufliegenden Frontschubladen liegt die Schubkastenblende ca. 2 cm auf dem Korpus auf. 

Dadurch erhöht sich die Gesamttiefe deines Möbels. 

 

2. Frontschublade innenliegend 

Bei innenliegenden Frontschubladen sitzt die Schubkastenblende zwischen den Außenseiten 

des Möbels. 

 

3. Innenliegende Schublade 

Die innenliegenden Schubladen haben einen ca. 3 cm hohen Eingriff zum bequemen Öffnen.  

 

4. Schublade hinter Türen 

Bei Schubladen hinter Türen wird ein Abstandshalter aus weißem Kunststoff (Distanzklotz) 

integriert. Die Schublade hinter Türen ist für alle aufliegenden Dreh- und Spiegeltüren außer 

Vitrinentüren geeignet. 

 

   
Frontschublade aufliegend    Frontschublade innenliegend 

   
Innenliegende Schublade     Schublade hinter Türen (s. Detailbilder  

auf Folgeseite) 

 

In welchem Dekor werden die Schubkästen gefertigt? 

Bei Frontschubladen fertigen wir die Schubkastenblende millimetergenau im Front- bzw. 

Korpusdekor deines Möbels. Die Schubladenkästen fertigen wir in Cremeweiß oder Anthrazit - je 

nachdem welches Korpusdekor du auswählst. Die Farbe des Schubkastens siehst du im letzten 

Konfigurationsschritt in der 3D-Ansicht.  

 



 

 
 

Warum werden bei Schubkästen hinter Türen Abstandshalter 
(Distanzklötze) eingebaut?  

Bei Schubkästen, die sich hinter Türen befinden werden an der Seite, an der die Topfbänder der Türe 

befestigt werden, weiße Abstandshalter (Distanzklötze) aus Kunststoff platziert, damit es nicht zu 

Kollisionen zwischen der Tür und des dahinterliegenden Schubkastens kommt. Der große Vorteil ist, 

dass die Schubkästen somit frei positioniert werden können, also auch neben den Türscharnieren. 

 

  

 

In welchen Höhen- und Tiefenrastern werden die Schubkästen 
gefertigt?  

 
Die Schubkästen werden in Rasterhöhen und -tiefen gefertigt. Folgende Außenmaße sind dabei 

möglich:  

 

• Frontschubkästen Rasterhöhen (Außenmaße):  

100 mm, 140 mm, 180 mm, 240 mm, 320 mm 

 

• Innenschubkästen Rasterhöhen (Außenmaße):  

100 mm, 125 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 210 mm, 240 mm, 280 mm, 320 mm 

 

Das Innenmaß ist jeweils 20 mm kleiner als das Außenmaß.  

 

• Die Auszugsschienen für die Rastertiefen sind in folgenden Maßen möglich:  

270 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm, 600 mm, 650 mm und 700 

mm. 

 

  



 

 
 

Hast du weitere Fragen oder benötigst du Unterstützung bei deiner 

Möbelplanung? Wir beraten dich gerne direkt und persönlich! 
 

 

Viele Fragen lassen sich einfach und schnell am Telefon oder per E-Mail klären. Unsere 

Einrichtungsberater stehen dir gerne telefonisch und per E-Mail von Mo.-Fr. zwischen 08:00 und 

18:00 Uhr und Sa. zwischen 10:00 und 14:00 Uhr zur Verfügung. 

 

 

Telefon: 

 

 

  +49 (0) 2234 / 8980 400 (dt. Festnetz) 
 

 

  +49 (0) 2234 / 8980 400 (dt. Festnetz) 
 

 

  +41 (0) 4350 / 129 71 (Festnetzanschluss) 

 

 

E-Mail:   

service@deinSchrank.de 

 

Postanschrift: 

deinSchrank.de GmbH 

Industriestraße 2 

53359 Rheinbach  

 

Gerne beraten wir dich auch unverbindlich und ausführlich in unseren Ausstellungen. Damit wir uns 

auf deinen Besuch einstellen können, freuen wir uns, wenn du vorab einen Termin mit uns 

vereinbarst. Wir freuen uns auf deinen Besuch! 

 
 
 

 


