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FLAI 
desIgn kAschkAsch 

optional mit lED-BElEuchtung

BY REQuESt With lED-lightning
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FLAI 
desIgn kAschkAsch 

mEhR StauRaum DuRch 
moBilE aDD-on'S auS mEtall 

moRE StoRagE SpacE thRough
moBilE mEtal aDD-on'S

das Bett FLAI erinnert nicht nur vom namen her ans Fliegen. 
grade, klare Linien erzeugen eine harmonische Formsprache 
und unterstützen das schwebende design dieses Bettes. 
das designerduo kaschkasch – dahinter verbergen sich 
die gelernten schreiner Florian kallus und sebastian 
schneider – begeistert mit diesem Möbel wieder einmal 
durch die clevere kombination von Minimalismus und Poesie. 
das gestell erscheint in schlichter eleganz und verleiht 
jedem Raum eine natürliche Wärme. Fünf verschiedene 
Metallablagen können am Bettrahmen aufgesteckt werden, was 
das leichte händeln von Zeitschriften, Wecker oder handy 
ermöglicht. dank Wollfilz-einlagen ist eine geräuscharme, 
möbelschonende nutzung der geräumigen Ablagen garantiert. 
Ob ohne oder mit kopfteil für weitere Ablagefläche, das Bett FLAI 
vereint zeitloses design und einen hohen praktischen nutzen. 
durch die zusätzliche 3-seitige Led-Beleuchtung wird das Bett FLAI 
vollends zu einem high end-Produkt.

Das Bett FLaI -

Ist FLIegen wIrkLIch schöner?

not only the name of the bed FLAI relates to the thought of flying, 
straight and clear lines create a harmonious design and contribute 
to the floating optic of this bed. The design duo kaschkasch – which 
means the highly trained carpenters Forian kallus and sebastian 
schneider- inspire once again through the clever combination of 
minimalism and poetry. The bed appears in simple classiness and 
gives every room a natural warmth. Five different metal shelves can 
be put on the bedframe allowing an easy handling of magazines, 
alarm clock and mobile phone. Thanks to wool-felt inlays a quiet 
and careful use of the spacious shelves is guaranteed. Whether 
with or without headpiece for further storage space the bed FLAI 
unites timeless design and high practical use. The additional 3-side-
led-lighting makes the bed FLAI completely a high-end-product.

the FLaI BeD – 

Better than FLyIng?
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FLAI 
desIgn kAschkAsch 

Flai JEtZt auch in EichE maSSiV in DEn BREitEn 140, 160, 180 unD 200 cm 
unD in DEn langEn 200, 210 unD 220 cm

Flai noW aVailaBlE in SoliD oaK  in WiDthS oF 140, 160, 180 anD 200 cm 
anD in lEngthS oF 200, 210 unD 220 cm
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FLAI 
desIgn kAschkAsch 

mit oDER ohnE KopFtEil

With oR Without hEaD paRt

Flai nachttiSchSchRanK mit SchuBKaStEn
BREitE 400 mm, hohE 350 mm, tiEFE 300 mm

Flai BEDSiDE taBlE With DRa WER
WiDth 400 mm, hEight 350 mm, DEpth 300 mm
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FLAI 
desIgn kAschkAsch 

 moBilE aDD-on'S auS mEtall 
FuER mEhR StauRRaum
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FLAI
desIgn kAschkAsch

umRahmtER StauRaum auF DEm SchRanK

FRamED StoRagE SpacE on top oF thE caBinEt

der kleiderschrank FLAI ist ein äußerst geräumiger schrank mit 
zwei großen, grifflosen Türen, die sich mittels gegendruck leicht 
öffnen lassen. Als Ausstattungsoptionen für das schrankinnere 
stehen kleiderstange, Fachböden sowie Innenschubkästen zur 
Verfügung. der schrank ist in kombination mit der natürlichen 
Birkenschichtholzkante in anthrazit und weiß erhältlich.

eIn schrank Für aLLes

The wardrobe FLAI is an extremely spacious closet with two large, 
handle-less doors that can be easily opened with a little bit of 
counter-pressure. The hanging rail, shelves and interior drawers are 
available as configuration options for the inside of the closet. The 
cabinet is available in combination with the natural birch plywood 
edge in anthracite or white.

One cLOset FOr aLL OF It
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FLAI 
desIgn kAschkAsch

Flai JEtZt auch alS EinZEl-

BEtt in 90x200 cm

Flai noW alSo aVailaBlE aS 

a SinglE BED 90x200 cm
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FLAI 
desIgn kAschkAsch 

Flai 1-tuRigER SchRanK
BREitE 610 mm, hohE 2160 mm, tiEFE 610 mm

Flai SinglE DooR WaRDRoBE
WiDth 610 mm, hEight 2160 mm, DEpth 610 mm

nEuE aDD-onS, Z.B. haKEn

nEW aDD-onS, E.g. hooK

Weniger Platzverbrauch und dennoch genügend stauraum 
bietet der kleiderschrank FLAI in der eintürigen Ausführung. 
der kleiderschrank FLAI ist besonders geräumig und lässt sich 
durch Ausstattungsoptionen wie kleiderstange, Fachböden 
und schubkästen, welche in beliebiger höhe im schrank 
positionierbar sind, individualisieren. die grifflosen Türen lassen 
sich mit einer Push-to-Open-Mechanik öffnen und unterstreichen 
zusätzlich den schlichten und eleganten charakter. der korpus 
des schranks besteht aus robusten Birkenschichtholz und ist mit 
einer hochstrapazierfähigen cPL-Beschichtung belegt. schließlich 
überzeugt das Möbel durch praktischen nutzen sowie auch durch 
ein schlichtes, ästhetisches erscheinungsbild.

wenIg PLatzverBrauch, 

vIeL stauraum

The FLAI wardrobe in the single-door version requires less space 
and still offers enough storage space. The FLAI wardrobe is 
particularly spacious and can be customized with clothes rails, 
shelves and drawers, which can be positioned at any height in 
the wardrobe. The handleless doors can be opened with a push-
to-open mechanism which additionally emphasize the simple and 
elegant character. The body of the wardrobe is made of robust 
birch plywood and is coated with a high-strength cPL. Finally, 
the furniture convinces by practical use as well as by a simple, 
aesthetic appearance.

LIttLe sPace, 

LOts OF sPace
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umRahmtER BEREich

FRamED aREa

FLAI 
desIgn kAschkAsch

die kommode FLAI überzeugt sowohl durch ihre schlichtheit, als 
auch durch ihre Vielseitigkeit. sie ist entweder mit vier großen 
schubkästen oder mit zwei Türen und Fachböden erhältlich. 
statt einer flachen Abdeckplatte zeichnet sich FLAI durch einen 
markanten oberen Rahmen aus. 

Der rIchtIge rahmen

The dresser FLAI convinces by its simplicity, and its versatility. It is 
available either with four large drawers or with two doors and 
shelves. Instead of a flat cover plate FLAI is characterized by a 
distinctive upper frame.

the PerFect FramewOrk
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KaBElDuRchlaSS auF DER RucKSEitE

holE FoR caBlES on thE REaR SiDE

FLAI 
desIgn kAschkAsch

die FLAI kommode kann im oberen, umrahmten Bereich optional 
mit nützlichen Add-On-elementen bestückt werden. die Add-Ons 
sind aus Metall gefertigt und mit natürlichem Wollfilz belegt. die 
schlitze an den seiten dienen als kabelkanal. Während das 
obere Add-On auf dem holzrahmen leicht hin- und hergeschoben 
werden kann, lassen sich in den unteren Add-Ons z.B. mobile 
geräte aufladen.

aDD-On-eLemente

The FLAI dresser can be fitted in the upper, framed area with useful 
add-on elements. The add-ons are made of metal and covered 
with natural wool felt. The slits on the sides serve as a cable hole. 
While the upper add-on can easily be pushed back and forth on 
the wooden frame, mobile devices can be charged at the same 
time in the lower add-on elements.

aDD-On-eLements
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5 nEuE aDD-onS

5 nEW aDD-onS

containER mit SchuBKaStEn unD tuR
BREitE 380 mm, hohE 650 mm, tiEFE 480 mm

moBilE pEDEStal With DRa WER anD DooR
WiDth 380 mm, hEight 650 mm, DEpth 480 mm

Flai SEKREtaR mit SchuBKaStEn
BREitE 1200 mm, hohE 820 mm, tiEFE 600 mm

Flai DESK With DRa WER
WiDth 1200 mm, hEight 820 mm, DEpth 600 mm

FLAI 
desIgn kAschkAsch 

gRoSSER SchuBKaStEn

laRgE DRa WER

Als formschöner sekretär bietet FLAI einen schlichten und 
praktischen Arbeitsplatz. durch die abnehmbare Arbeitsplatte ist 
es möglich, störende kabel von elektronischen geräten von oben 
nach unten zu führen, währende eine niedrige Ausfräsung unten 
an der Rückwand es ermöglicht, die kabel durchzuführen. Zudem 
ist der geräumige schubkasten leicht zurückspringend und bietet 
so Platz für Mehrfachsteckdosen. so ist dieser sekretär perfekt für 
die nutzung von elektronischen geräten ausgelegt. durch das 
schlichte aber dennoch ästhetisch ansprechende erscheinungsbild, 
ist dieser sekretär nicht nur in Büros sondern auch beispielsweise in 
Jugendzimmern einsetzbar. durch zusätzlich bestellbare Add-Ons, 
wie zum Bespiel eine Zeitschriften Ablage oder einen spiegel, lässt 
sich der FLAI sekretär beliebig erweitern. Für weiteren stauraum 
eignet sich außerdem der FLAI Rollcontainer als ergänzendes 
Möbel. 

vIeLseItIg eInsetzBar

As a stylish desk, FLAI offers a simple and practical workplace. due 
to the removable worktop, it is possible to guide disturbing cables 
from electronic devices from top to bottom while a low cut-out at 
the bottom of the back allows cable to be carried out. In addition, 
the spacious drawer is slightly recessed and thus offers space 
for multiple sockets. This desk is perfectly designed for the use of 
electronic devices. due to the simple yet aesthetically appealing 
appearance, this desk can be used not only in offices but also, 
for example, in youth rooms. The FLAI desk can be expanded 
as required by additional add-ons, such as a magazine rack or 
a mirror. The FLAI mobile pedestal is also suitable as additional 
furniture for further storage space.

versatILe aPPLIcatIOn
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FLAI 
desIgn kAschkAsch 

Als formschöner sekretär bietet FLAI einen schlichten und 
praktischen Arbeitsplatz. durch die abnehmbare Arbeitsplatte ist 
es möglich, störende kabel von elektronischen geräten von oben 
nach unten zu führen, währende eine niedrige Ausfräsung unten 
an der Rückwand es ermöglicht, die kabel durchzuführen. Zudem 
ist der geräumige schubkasten leicht zurückspringend und bietet 
so Platz für Mehrfachsteckdosen. so ist dieser sekretär perfekt für 
die nutzung von elektronischen geräten ausgelegt. durch das 
schlichte aber dennoch ästhetisch ansprechende erscheinungsbild, 
ist dieser sekretär nicht nur in Büros sondern auch beispielsweise in 
Jugendzimmern einsetzbar. durch zusätzlich bestellbare Add-Ons, 
wie zum Bespiel eine Zeitschriften Ablage oder einen spiegel, lässt 
sich der FLAI sekretär beliebig erweitern. Für weiteren stauraum 
eignet sich außerdem der FLAI Rollcontainer als ergänzendes 
Möbel. 

As a stylish desk, FLAI offers a simple and practical workplace. due 
to the removable worktop, it is possible to guide disturbing cables 
from electronic devices from top to bottom while a low cut-out at 
the bottom of the back allows cable to be carried out. In addition, 
the spacious drawer is slightly recessed and thus offers space 
for multiple sockets. This desk is perfectly designed for the use of 
electronic devices. due to the simple yet aesthetically appealing 
appearance, this desk can be used not only in offices but also, 
for example, in youth rooms. The FLAI desk can be expanded 
as required by additional add-ons, such as a magazine rack or 
a mirror. The FLAI mobile pedestal is also suitable as additional 
furniture for further storage space.
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FLAI 
desIgn kAschkAsch 

Flai JEtZt auch alS EinZElBEtt in 90x200 cm

Flai noW alSo aVailaBlE aS a SinglE BED 90x200 cm
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