


Mit cuvin bietet Strohm Einrichtungen ein modulares 
Regalsystem, das nicht nur die optimale Lagerung für 
gute Weine garantiert.
Das Möbel besteht aus beliebig vielen Modulen, die 
durch ein integriertes Magnetsystem ohne Werkzeug 
zusammengesetzt werden.  

Damit erlaubt das Regalsystem individuelle Zusam-
menstellungen: 
Ob als hohes oder tiefes Sideboard, ob kurz oder 
lang, ob übereinander oder versetzt – cuvin lässt sich 
nach den eigenen Wünschen anpassen und ist multi-
funktional einsetzbar.

... cuvin ist MEHR als nur  
eine Kiste!

Ob mit integrierter Aufhängung 
für (Wein-)Gläser, ...

... mit einer Fächeraufteilung 
für einzelne Flaschen, ...

... oder als Kombination aus 
zwei Abgeschrägten Modulen ...

... als geschlossenes Elemet 
mit innenliegender Schulbade, ...



zusammen genießt man 
bekanntlich am besten. Deshalb wurde das mudulare  
Regalsystem cuvin so entwickelt, dass die einzel-
nen Module auch als kleinen Hocker hergenommen 
werden können.
Dabei ist egal weches Modul Sie verwenden. Kombi-
niert mit dem passenden Sitzkissen, das ebenfalls 
mit einer Magnetverbindung in Position gehalten wird, 
müssen Sie sich nur noch zu den anderen gesellen 
und die gemeinsame Zeit genießen.



Die Addition der Fächer-Module 
funktioniert wie folgt:
Durch die Magnetverbindung
wird eine einfache Montage 
ohne Werkzeug ermöglicht.

Die im Raster angeordneten Magnete
bilden vorgesehene Fixierpunkte, die 
die Module versetzt oder formschlüssig 
(Abbildung links) anordnen lassen.
Zusätzlich ist das umlaufende Band 
magnet-haftend, sodass die Module 
auf dem Band versetzt werden können,  
ohne den statischen Zusammenhalt zu 
verlieren. Dadurch lassen sich die 
Module individuell anzuordnen.
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Produktion & Vertrieb durch

Das modulare Regalsystem besteht 
aus beliebig vielen Fächer-Modulen, 
die aufeinander gestapelt werden.
Dabei können zusätzliche Elemente, 
wie Weinkühlschränke oder Abschluss-
Platten integriert werden um das 
Regalsystem zu vollenden.

Das modulare Regalsystem besteht aus beliebig 
vielen Fächer-Modulen, die aufeinander gestapelt 
werden. Dabei können zusätzliche Elemente, wie 
Weinkühlschränke oder Abschluss-Platten integriert 
werden, um das Regalsystem zu vollenden.

Die Addition der Fächer-Module funktioniert wie folgt: 
Durch die Magnetverbindung wird eine einfache Mon-
tage ohne Werkzeug ermöglicht.

Die im Raster angeordneten Magnete bilden vorge-
sehene Fixierpunkte, die die Module versetzt oder 
formschlüssig (Abbildung links) anordnen lassen. 
Zusätzlich ist das umlaufende Band magnet-haftend, 
sodass die Module auf dem Band versetzt werden 
können,  ohne den statischen Zusammenhalt zu 
verlieren. Dadurch lassen sich die Module individuell 
anordnen.



Etikette sehen oftmals nicht nur 
Schön aus, sondern verraten uns einiges über den 
edlen Tropfen, der in der Flasche gelagert wird. 
Da diese bei der Lagerung oft verdeckt oder hinter 
Türen verschlossen werden, besitzt jedes Modul 
eine kleine Beschilderung, die variabel angebracht 
werden kann. Wie das umlaufende Band, ist das 
Schild mit einem Tafellack beschichtet. Dadurch lässt 
sich die Beschriftung mit Kreidemarkern individuell 
anpassen.

Klima & Lagerung 
Zur richtigen Lagerung von Weinen gehört bekannt-
lich mehr, als nur die Beschilderung.  
Deshalb wurde das modulare Regalsystem cuvin auf 
die optimale Lagerung von Weinen ausgerichtet und 
kann zusätzlich zu den Basismodulen mit speziellen 
Erweiterungen kombiniert werden. 
So können in das Regalsystrem zum Beispiel freiste-
hende Weinkühlschränke integriert werden.
Zusätzlich gibt es passend zu dem modularen Regal-
system auch Erweiterungen für die Lagerung von 
größeren Mengen an Weinen.

Verschiedene Variationen und Zusammenstellungen 
finden Sie auf den kommenden Seiten.



ein Regalsysten -
unbegrenzt viele Varianten über uns

Klemens Strohm ist seit 1997 Geschäftsführer des 
Familien-Unternehmens Strohm Einrichtungen, das 
sowohl im privaten, als auch im gewerblichen Bereich 
Inneneinrichtungen und Möbel plant, und diese in der 
hauseigenen Schreinerei produziert. 

Zusammen mit seinem Sohn Johannes Strohm  
entwickelte er das modulare Regal-System cuvin. 
Johannes studiert derzeit in Rosenheim Innenar-
chitektur. Neben seiner akademischen Ausbildung 
konnte er sein Verständnis und Umgang mit Design in 
diversen Praktika (u.a. bei Studio Aisslinger)  
erweitern und schulen.



Mit dem Holz der Eiche , aus dem 
auch die großen Fässer zur Lage-
rung der Weine hergestellt wer-
den, und dem Holz der regionalen 
Tanne, stützt sich das Regalsys-
tem auf regional nachwachsende 
Rohstoffe, die zugleich für ein 
zeitloses Design stehen 

Türen aus besondere Materialien 
aus Aluminium und Rost, verleien 
den Modulen ein edles Finish und 
lassen diese als besondere einzel-
stücke hevorstrahlen

Das magnetische Band mit einer 
Tafellackbeschichtung, die sich 
auch auf der Beschilderung findet, 
hält den Korpus optisch zusam-
men und öffnet gleichzeitig sämt-
liche Möglichkeiten die einzelnen 
Module durch eigene Beschriftung 
oder Bemalung zu individualisie-
ren.

Modulliste  (alle Preise inkl. MwSt)

cuvin O - Standard Modul
30x30x41,1cm
Eiche  geölt 275,00€
Tanne  geölt 265,00€

cuvin F - Modul mit Fächerunterteilung
30x30x41,1cm
Eiche  geölt 345,00€
Tanne  geölt 335,00€

cuvin T - mit Türe und innenliegendem Schubkasten
30x30x41,1cm
Eiche  geölt Holzfront 470,00€ 
Eiche  geölt Metallfront 660,00€
Tanne  geölt Holzfront  445,00€
Tanne  geölt Metallfront 630,00€

cuvin G - Modul mit Gläserhängung
30x30x41,1cm
Eiche  geölt 345,00€
Tanne  geölt 335,00€

cuvin S - Doppel Modul mit Schräge
74x30x41,1cm
Eiche  geölt 660,00€
Tanne  geölt 630,00€ 

Bodenplatte standard/groß
 29x29x2,7cm/32.3x29x2,7
Eiche  geölt 75,00€ 
Tanne  geölt 75,00€

Sitzkissen 
30x30x1,5cm
Filz  magnethaftend 70,00€ 

Display mit Tafellackoberfläche
10x1,5cm
stahlwinkel  lackiert 5,50€ 
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