
kosi Plus 

moderner stil
fürs aPPartement

Werden Sie Fan von Mondo



 

Egal ob klassischEs schlafzimmEr odEr appartEmEntlösung: 

die umfangreiche Angebotspalette von Mondo KoSi pluS umfasst ver-

schiedene Mediamöbel, Regale mit Zubehör, Kommoden, Schreibtisch, 

Hängeregale, Betten mit polsterkopfteil in lederoptik oder Webstoff 

sowie drehtüren- und Schwebetürenschränke. die klaren Formen und 

Farben (dekor-druck- oder Hochglanz-oberflächen) wirken dabei zeitlos 

und passen zu jedem Farbakzent.

kompakt & modern 
einrichten

Wohnen & schlafen

Qualität im dEtail

•	 Korpus:	Außenseiten	16	mm
•	 Türen:	16	mm
•	 Rückwände:	eingenutet,	2,5	mm	stark
•	 Metallbeschläge	robust	und	langlebig
•	 Fachböden	22	mm	stark
•	 Pflegeleichte,	strapazierfähige	Oberflächen
•	 Schnelle	und	einfache	Montage:	Dank	vormontierter	 
 Beschläge und durchdachter Konstruktion.

•	 Alle	Schubkästen	mit	Unterflur-Selbst-
 einzug und dämpfung (Softclose)
•		 Hochbelastbare	Kleiderstangen	aus	Metall	
•	 Türendämpfer	als	Zubehör
•	 Ergonomische	Griffe
•	 Elektro-Installationen	CE-geprüft

farbausführung

Weitere mögliche Farb- 
ausführungen finden Sie  
auf	Seite	10.
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Perfekt	kombinierbare	Einzelmöbel	-	ideal	für‘s	Wohnen,	Arbeiten	und	Schlafen.



     

vielfältige
möglichkeiten
clEvEr EinrichtEn lEicht gEmacht: Während in den modernen Schwebetürenschränken richtig viel unter-

kommt,	erweitern	Kommoden	und	Regalelemente	die	Einrichtung	um	lockeren	Stauraum	und	jede	Menge	Platz	

für persönliche deko. in diesem wohnlichen umfeld wird das Bett mit polsterkopfteil und optionalem Bettsei-

tenteil in Webstoff seidengrau oder lederlook basalt zur extrabequemen Relax-Zone. Mit praktischen lösungen, 

wie	beispielweise	dem	TV-Element,	ergänzen	Sie	Ihren	Schlafraum	um	Arbeits-	und	Wohnelemente.

kombinationsbeispiel	in	Front	seidengrau	matt,	Korpus	weiß	matt,	Bett	mit	Polsterkopfteil	in	Webstoff	seidengrau Elegante	LED-Leuchten	für	TV-Elemente.

regal	B/H/T	ca.	77/129/34	cm.	schreibtisch	B/H/T	ca.	130/80/75	cm.

Kabelführungen	im	Schreibtisch	verstecken	Kabelverbindungen	von	Computer,	Laptop	
und	anderen	Geräten.

Sorgfältiges design bis ins detail.

kosi Plus

lockerer Stauraum mit offenen und versteckten Aufbewahrungs-
möglichkeiten.
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mit mondo kosi plus lassen sich persönliche Wünsche und Ansprüche sehr genau verwirk-

lichen.	Durch	die	vielseitig	einsetzbaren	Solisten	können	große,	aber	auch	ganz	kleine	Räume	

passgenau eingerichtet werden. Selbst dachschrägen lassen sich voll nutzen. und wer den 

Wechsel	liebt,	der	kombiniert	seine	Möbel	einfach	mal	anders.	Die	flexiblen	Einzelelemente	

machen es möglich.

die eigenen
4 Wände

kombinationsbeispiel in	Front	Hochglanz	brillantweiß,	Korpus	weiß	matt,	Griffe	korpusfarben,	Bett	mit	Polsterkopfteil	in	Webstoff	seidengrau

kosi Plus
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Selbst dachschrägen lassen sich voll nutzen.

Alle Schubkästen mit dämpfung. Betten gibt es in unterschiedlichen Breiten mit polsterkopfteil.

Wir garantieren Qualität!

echt  schräg



diE ErstE EigEnE Wohnung? Studentenbude?	Ein	Appartement	für	Wochenend-Pendler?		

Mondo KoSi pluS	bietet	flexible	Einrichtungslösungen	auf	der	Basis	perfekt	kombinierbarer	

Einzelmöbel	–	ideal	fürs	Wohnen,	Arbeiten	und	Schlafen!

clever und
flexibel

Wohnen, Schlafen und Arbeiten 
in	einem	Raum	–	das	harmonische	
Gesamtkonzept	von	MONDO	KOSI	

pluS macht es möglich.

Work-lifE-balancE 
in pErfEktion

polsterkopfteil in lederoptik basalt. kombinationsbeispiel	in	Front	Dekor-Druck	Eiche	Sanremo	hell,	Korpus	graphit	matt,	Griffe	chromfarben,	Bett	mit	Polsterkopfteil	in	Lederoptik	basalt

Klare	Formen,	klare	Farben:	die	Kombination	weiß	matt	und	graphit	matt	ist	zeitlos	und	passt	zu	jedem	Farbakzent.

drehtürenschränke optional mit Spiegeltüren und Schubkästen. 
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kosi Plus



Dekor-,	Glas-	oder	Hochglanztür?	Die	Wahl	liegt	bei	Ihnen.

griffausführungEnfront- und korpusausführungEn
Dekor-Druck, wahlweise Frontausführung in hochglanz

Front hochglanz brillantweiß

korpusfarben 
Dekor-Druck eiche Sanremo hell

korpusfarben graphit matt

korpusfarben weiß matt chromfarbenKorpus weiß matt Korpus  Dekor-Druck 
eiche Sanremo hell

Korpus graphit matt

Front seidengrau mattFront weiß matt  Front Dekor-Druck  
eiche Sanremo hell

auszug aus dem tyPenPlan 
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optional mit Beleuchtung

mondo kosi plus  Alle	Maße	ca.	Maße	B/H/T	in	cm.

schWEbEtürEnschränkE

6	Schubkästen
B/H/T	49/129/41

1-türig,	 
2	Schubkästen
B/H/T	49/129/41

2-türig,	 
3	Schubkästen
B/H/T	121/129/41

4-türig
B/H/T	121/129/41

4-türig,	mit	Spiegel,	
2	Schubkästen
B/H/T	200/223/61	

2-türig,
B/H/T	141/223/68	

1	Schubkasten
B/H/T	124/129/41

B/H/T	77/169/34		B/H/T	40/89/34	 B/H/T	77/129/34	

B/H/T	130/80/75 2	Schubkästen
B/H/T	49/55/41		

B/H/T	48/19/18 B/H/T	121/19/18

kommodEn tv-ElEmEnt

passEpartoutrahmEn

rEgalElEmEntE

schrEibtisch rollcontainEr hängErEgalE

polsterkopfteil (lederoptik oder Webstoff)
Liegeflächen-Maße:	B	90/100/120/140	
L	190/200/210/220	H	91	(49)

bEtt

drEhtürEnschränkE

2-türig
B/H/T	101/223/61	

3-türig,	mit	Spiegel
B/H/T	151/223/61	

für dachschräge
B/H/T	114/169/34	

Milchglas, dekor
oder Hochglanz
B/H/T	34/38/32	

4	Schubkästen
B/H/T	49/89/41

2	Schubkästen
B/H/T	49/49/41	

1	Schubkasten,
mit paneel
B/H/T	49/89/41	

nachttischE

1	Schubkasten
B/H/T	121/29/41

1-türig,
1	Fachboden
B/H/T	49/89/41

2-türig,
2	Fachböden
B/H/T	121/89/41	

2-türig,	2	Schub-
kästen,	1	Fachboden
B/H/T	121/89/41	

1-türig,	4	Schub- 
kästen,	2	Fachböden
B/H/T	121/89/41	

4	Schubkästen
B/H/T	121/89/41	

kommodEn

gepolstert, leder- 
optik oder Webstoff
B/H/T	147/91/6

B/H/T	73/19/119
bEttsEitEntEil rollbEttkastEn

B/H/T	89/14/34
tv-aufsatz

2-türig,	mit	Spiegel
B/H/T	181/223/68	

2-türig,	mit	Spiegel
B/H/T	200/223/68	

für	TV-Element
B/H/T	3/16/3

lEd-lEuchtE

türEn für rEgalE

kosi Plus

B/H/T	40/169/34	B/H/T	40/129/34	
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• Qualität
 	 	Der	Name	MONDO	steht	für	zuverlässige	Qualität.	In	Material,	Verarbeitung,	Funktion	und	Design	folgt	die	

gehobene	Einrichtungsmarke	seit	vielen	Jahren	kontrollierten	Qualitätsmaßstäben.	Über	die	Sicherung	
der strengen Richtlinien wachen erfahrene Mondo Qualitätsbeauftragte. die geprüfte Qualität jedes ein-
zelnen	Möbels	ist	mit	einer	5-Jahres-Garantie	verbrieft.	Das	garantieren	wir	als	Ihr	MONDO	Fachhändler.

• design
  Alle designs von Mondo sind exklusiv. Sie werden von renommierten designern und Kreativen mit viel 

Gefühl	für	die	Marke	entwickelt.	MONDO	Möbel	zeichnen	sich	durch	eine	hohe	Wertigkeit,	emotionale	
Wärme, planbare individualität und perfektionierte Funktionalität im Sinne unserer Kunden aus.

 MONDO	erhalten	Sie	nur	bei	uns	und	in	ausgewählten	führenden	Einrichtungshäusern.

 WWW.mondo-moebel.de

intErnationalE top-dEsignEr 
Viele	kreative	Köpfe	stehen	hinter	dem	
exklusiven design von Mondo. die 
Designer	von	links	nach	rechts:	Jochen	
Flacke,	K.	W.	Göcke,	Ute	Bröker.

www.mondo-moebel.de/newsletter
Abonnieren Sie unseren newsletter 
für	Trends,	Aktionen	&	Inspirationen.


