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Das Leben ist hart genug. Da soll das eigene Zuhause zum 
Erlebnis werden. Einfach Platz nehmen und ankommen. 
Individuelle Lösungen mit System geben dabei genau 
den richtigen Rahmen. Mit nahezu unendlicher Auswahl 

an Gestaltungsvarianten, die vielfältige Kombinations- 

möglichkeiten bieten. Klassisch, trendig, aber immer 

individuell und deshalb auch für nicht ganz so einfache 

Zimmerzuschnitte nutzbar. Fünf Oberflächen sowie das 
Rudolf Farbsystem und RAL Classic Farbtöne bieten dazu 
eine große Gestaltungsvielfalt. 

Life is tough enough. That means what you call home should be something  

special. Just come in and make yourself at home. Customised solutions with a line 

behind it set everything into the right frame. An almost endless selection in design  

alternatives offer lots of posssibilitis to mix and match. Classic, trendy and always 

customised. That’s why it can be used in not so easy room cuts. Five surface fini-

shes, the Rudolf colour system and RAL Classic colours colours offer a huge range of  

possibilities in interior furnishings.

Korpus, Fronten, 
Betten, Tischplatten, 
Regale 
Base units, fronts, beds, 
table tops, shelves 

Lack farben:  
Glastür, Holztür, Schub-
kästen, Regalpaneele, 
Rückenlehnen, Tisch-
wange, Zierwange

Bestellbar in allen Far-
ben des Rudolf-Farbfä-
chers oder in fast allen 
RAL-Classic Farbtönen

Colours:
Glass door, small wooden 
door, drawers, shelf 
panels, backrests, table 
sides, decorative panels

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

Ahorn hell, Nb.
Light maple effect

Alpinweiß
Alpine white

Wildeiche, Nb.
Wild Oak effect

Felsgrau
Rock grey 

Cremeweiß
Cream

Silberfarben
Silver

Stangengriffe, Leuchten, 
Schreibtischfuß
Bar handles, lights, 
desk stand

Glastüren
Glass doors

Glas klar
Clear glass

Glas satiniert
Satin glass

F3 F4

F1 F2

F9F5

Einfach downloaden:  
den aktuellen Typenplan
für das Modell fifty two. 

Just download the current 

type list for fiftytwo.

Modell fiftytwo ist mit dem
Programm loop (ab Seite 52) 
kombinierbar
"Fiftytwo" model can be combined 
with the loop program (from 
page 52)
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Alles unter Dach und Fach?  Manchmal nicht ganz so einfach. Rudolf bietet die optimale Ein-

richtungslösung. Schlafen, arbeiten, relaxen… und das alles in einem ganz persön-

lich gestalteten Raum. Im begehbaren Kleiderschrank würde sogar noch das Fahrrad 
Platz finden. Ob die repräsentative Glasvitrine für besonders schöne Stücke oder die 
ausziehbaren Schubkästen unterm Bett. 

Everything under one roof? Sometimes not quite so simple. Rudolf offers the optimal furnishing solution. Sleep, work, relax… 

and all that in a room designed exactly to suit your personal taste. You'll even find space for the bike in the walk-in wardrobe. 
Whether it's the prestigious glass case for particularly beautiful pieces, or the pull-out drawers under the bed.

Dekor- und Farbempfehlung
Recommended decor and colours

Korpus
Cremeweiß
Base unit
Cream

Front
Cremeweiß
Fronts
cream

Wandfarbe
RAL-Design 100 90 20
Wall colour
RAL-Design 100 90 20

Absetzfarbe
0-V-06 Leuchtgrün
Wall colour
0-V-06 Bright green

Farbklang
Colour shade

5

Eine Kombination aus fiftytwo und loop
A combination of fiftytwo and loop

Die eingebauten LED-Strahler schalten sich beim Öffnen der Tür 
ein und aus. 
An integrated LED light switches on automatically when you open the 

door.  

Touch-Schalter schaltet LED-Beleuchtung nur durch leichte                    

Berührung an und aus.

Gently touching the touch switch turns the LED light off again.

fiftytwo
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In dieser außergewöhnlichen Wohnlösung zum Beispiel. Viel Raum bei wenig 
Platz. Mehr Raum zum Leben. Mehr Freiraum für persönliche Ideen. 
Perfekt kombiniert auf engstem Raum. Dazu interessante Farbkon-
traste durch die Kombination von zwei Akzentfarben. 

In this extraordinary living solution for example. Considerable room in small spaces. More room 

to live. Greater scope for your own ideas. Can be combined perfectly in the tightest of spaces.  

Together with interesting colour contrasts by combining two accent colours.

kps-File: KTS14

Korpus
Cremeweiß
Base unit
Cream

Dekor- und Farbempfehlung
Recommended decor and colours

Front
Cremeweiß
Fronts
Cream

Absetzfarbe
0-V-11 Kirschrot
Buche Nb.
Contrast colour
0-V-11 Cherry red
Beech effects

Wandfarbe
RAL-Design 
150 50 60
RAL-Design 
160 90 15
Wall colour
RAL-Design 
150 50 60
RAL-Design 
160 90 15

Farbklang
Colour shade
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Frech oder klassisch?  Auf jeden Fall durchdachte Funktionalität und jede Menge Kombina-
tionsmöglichkeiten. Praktische, gradlinige Möbelelemente paaren sich mit stylischen 
Farben. Je nach Wohntyp kann der ganz persönliche Stil kreiert werden. Ob TV-Board, 
Schminktisch oder beides … Hier können alle Ideen umgesetzt werden. 

Cheeky or classic? Always well-thought out functionality and so many combination options. Practical, straight-line fur-

niture elements are brought together with stylish colours. It is possible to create a very personal style depending on the 

type of room. TV stand or dressing table or both … Every idea can be implemented here.

Dekor- und Farbempfehlung
Recommended decor and colours

Korpus
0-U-03 Felsgrau
Base unit
0-U-03 Rock grey

Front
Wildeiche Nb.
Felsgrau
Fronts
Wild oak effect 
Rock grey

Wandfarbe
RAL-Design 190 90 10
Wall colour
RAL-Design 190 90 10

Absetzfarbe
0-V-12 Purpur
Effect colour
0-V-12 Purple

fiftytwo

Farbklang
Colour shade

6
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Schlafen, chillen, relaxen. Für riesigen Stauraum sorgt ein geräumiger, begehbarer Kleider-

schrank. Perfekt kombinierbar: der Kleiderschrank mit Spiegel, das TV-Board, Schrän-

ke und Kommoden. Aufgelockert werden die Bausteine durch Farbakzente. Hier treten 
Form und Farbe in Kontakt.  Paneelregale in unterschiedlichen Größen und Oberflä-

chen lockern auf und schaffen Raum für schöne und persönliche Accessoires. Je nach 
Tageszeit: ein kleines, feines Wohnparadies. 

Sleep, chill and relax. A roomy, walk-in wardrobe ensures huge storage space. A perfect combination, the wardrobe with 

mirror, TV desk, cupboards and bedroom chairs. Colour highlights break up the elements, bringing together shape and 

colour. Various sizes and surfaces of shelf panels open up to create space for beautiful and personal accessories. A small 

and elegant living paradise depending on the time of day.

Dekor- und Farbempfehlung
Recommended decor and colours

Korpus
Wildeiche
Nachbildung
Base unit
Oak effect

Front
Wildeiche
Nachbildung
Fronts
Oak effect

Absetzfarbe
0-V-05 Blattgrün
0-V-11 Kirschrot
Fronts
0-V-05 Leaf green
0-V-11 Cherry red

Wandfarbe
RAL-Classic 3031
RAL-Design 160 90 15
Wall colour
RAL-Classic 3031
RAL Design RAL 160 90 15

fiftytwo

1
Farbklang
Colour shade

Keine Angst vor Dachschrägen: Jede Menge 
Kombinationsmöglichkeiten bietet das flexib-

le Rudolf-System aus offenen und geschlosse-

nen Elementen in vielen Höhen und Größen. 
Das aufgelockerte TV-Board mit Kabeldurch-

führung und Kabelanschlüssen an der Rück-

seite schafft nahezu staubfreie Übersicht und 
eine klare Ordnung für Geräte und Zubehör.

Don't be afraid of sloping roofs: The flexible 
Rudolf system comprises open and closed ele-

ments in many heights and sizes that offer 

a great variety of combination options. The 

casual TV stand with cable conduit and cable 

connections on the back creates a virtually 

dust-free overview and clear organisation for 

equipment and accessories.
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Korpus
Ahorn Hell
Nachbildung
Base unit
Maple sand  
effect

 Alles in Einem und ganz schön praktisch. Die zeitlos schöne Einrichtung sorgt für eine kla-

re, aufgeräumte Atmosphäre. Viel Stauraum und individuelle Farbakzente laden zum 
Wohnen ein. Das flexible System rund um fiftytwo lässt viele Planungsmöglichkeiten 
zu. Klare Ordnung mit lebhaften Akzenten.

All in one and extremely useful. This timelessly beautiful furniture create a clear and tidy atmosphere. A lot of storage room and 

colour accents invite you to stay. The flexibility of fiftytwo allows many design options. Everything is clearly organized with lively 
details. 

Dekor- und Farbempfehlung
Recommended decor and colours

Front
Ahorn Hell
Nachbildung
Fronts
Maple sand  
effect

Absetzfarbe 
0-V-08 Sommergelb 
0-V-11 Kirschrot 
0-T-10 Kaffeebraun 
Contrast colour
0-V-08 Summer yellow
0-V-11 Cherry red
0-T-10 Coffee brown

Wandfarbe
RAL-Design 000 45 00
Wall colour
RAL-Design 000 45 00

Farbklang
Colour shade

fiftytwo

Mit fiftytwo lassen sich nicht nur Jugendzimmer einrichten, sondern auch ganze 
Wohnwände konzeptionieren. Entdecke fiftytwo für dich und setze deine Vorstel-

lung in die Realität um.

With fiftytwo you can not only furnish kids´ rooms, but also design complete living 
walls. Discover fiftytwo ś possibilities to realize your ideas!
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