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Entdecken Sie life-art, das glänzend neue Einrichtungssystem von BHD Brinkmann. Vom Einzelmöbel bis zur kompakten Wohnwand finden Sie alles, was Wohngefühle weckt.
Edle Oberflächen, ein einzigartiges Paneelsystem mit innovativer LED-Effektbeleuchtung
und vieles mehr für das Wohndesign der neuen Generation.
Lassen Sie sich von unseren
Vorschlägen inspirieren...
Discover life-art –
the brilliant new furniture system from BHD
Brinkmann. From individual elements to complete configurations everything is designed to
please. Features such as superior surface finishes and a unique panel system with innovative LED lighting complement this latest generation in furniture. Let our designs
inspire you...

Die life-art Oberflächen: Echtholzfurnier Nussbaum noce sowie weiß und schwarz in Seidenmatt,
Hochglanz und Glas. Passend abgestimmt auf das life-art-design bieten die Couchtische, Esstische
und Stühle aus der neuen BHD-Kollektion „dining & more“ die perfekte Ergänzung.
The life-art finishes: Genuine wood veneer in Walnut noce finish as well as white and black in satin
matt finish, high gloss and glass. The coffee tables, dining tables and chairs from the new BHD
"dining & more" Collection coordinate with the life-art style for the perfect complement to your room.
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Brillianter Auftritt für das Wohndesign
der neuen Generation

Wohnwand LA 6015 · weiß Seidenmatt, weiß Hochglanz, Glas weiß und Nussbaum noce · B ca. 310,0 cm
Couchtisch CT 05 in den Abmessungen 70,0 x 70,0 cm und 140,0 x 70,0 cm · Gestell Lack weiß, Platte
Nussbaum Echtholzfurnier, Tablett Bicolor weiß mit schwarzem Kern.

Frischen Sie Ihr Zuhause auf! Klare Formen kombiniert mit optischen
Highlights wie der neuen RGB-Beleuchtung machen Ihren Wohnraum zum
Wohlfühlraum! Das funktionale Lowboard mit Glasoberboden bietet
Stauraum für Ihre Mediageräte samt Zubehör und präsentiert Ihr Heimkino
in schönstem Licht. Pfiffige Details wie das integrierte Tablett im Couchtisch
zeichnen die neue BHD-Kollektion „dining & more“ aus.

Abb. links: optionales Zubehör für Lowboard mit Glasoberboden: CD-Auszug (Code 180) für ca. 48 CDs · Infrarot-Signal-Übertragungs-Set (Code 994).
Abb. rechts: effektvolle LED-Beleuchtung in weiß oder mit RGB-Farbwechsel.
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Refresh your home furnishings! Clear shapes combined with technical ingenuity and visual highlights
such as the new RYB lighting turn your living room
into a feel good space! The functional lowboard
with glass top panel provides storage for your
media equipment and accessories while presen-

ting your home theater in the most beautiful light.
Clever details such as the built-in tray in the coffee
table distinguish the new BHD "dining & more"
Collection.

life-art - von Natur aus schön
für das neue Wohngefühl
Wohnwand LA 6010 · schwarz Seidenmatt, schwarz Hochglanz und Nussbaum noce · TV-Paneel in Glas schwarz
B ca. 300,0 cm · 2 x Vitrine LA 305 · schwarz Seidenmatt, schwarz Hochglanz und Nussbaum noce · B je 50,0 cm.

Abb. oben: Couchtisch CT 06 mit Hebefunktion · 140,0 x 75,0 cm · Nussbaum noce und Glas schwarz
aus der BHD-Kollektion „dining & more“.
Abb. unten: optionaler CD-Auszug für das Lowboard mit Glasoberboden (Code 180 · für ca. 48 CDs).

Ihr TV-Gerät in besten Händen: Rückendeckung gibt das Glaspaneel,
getragen wird Ihr Bildschirm vom 218,5 cm breiten Lowboard. Optional
ergänzen Sie Ihr Heimkino mit der LED-Effektbeleuchtung in weiß oder mit
RGB-Farbwechsel. Genial gelöst: der Couchtisch mit Hebefunktion bietet
zwei Höhen plus Stauraum! Mehr Infos und weitere funktionale Couchtische,
Esstische und Stühle finden Sie in der BHD-Kollektion „dining & more“.
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Put your TV in good hands: The glass panel is the
backdrop and your television screen rests on the
218.5 cm wide lowboard with glass top panel and
suspended flap element for equipment and CDs.
Complement your home theater with the optional
LED ambient lighting in white or with RYB color

shifting. Clever solutions: The coffee table with lift
feature offers two heights plus added storage! For
further information and additional functional coffee
tables, dining tables and chairs, please refer to the
BHD "dining & more" Collection.

Freizeit-Oase mit cooler Ausstrahlung

Wohnwand LA 6012 · weiß Seidenmatt, weiß Hochglanz und schwarz Hochglanz · B 300,0 cm
2 x Highboard LA 6013 · weiß Seidenmatt und schwarz Hochglanz · B je 120,5 cm.

Abb. links: optionales Zubehör für Lowboards: CD-Auszug (Code 180) für ca. 48 CDs · Infrarot-Signal-Übertragungs-Set (Code 994) · effektvolle
LED-Beleuchtung für Wandpaneele in weiß, blau oder mit RGB-Farbwechsel.
Abb. rechts: Couchtisch CT 04 · 120,0 x 75,0 cm mit Parsolglasplatte und Schubkästen · Lack weiß und Lack schwarz · aus der BHD-Kollektion „dining & more“.

Zurücklehnen und genießen! Die LED-Lichtbänder mit RGB-Farbwechsel
für Wandpaneele geben Ihrem Zuhause immer wieder eine neue Ausstrahlung. Basierend auf den drei Grundfarben Rot (wirkt aktivierend), Gelb
(wirkt anregend) und Blau (wirkt beruhigend) lassen sich mit der Fernbedienung Farbwechsel und feststehende Lichtfarben programmieren.

Sit back and enjoy! Time and time again the LED
light strips with RYB color shifting for wall panels
lend your home new appeal. Based on the three
fundamental colors of Red (stimulating effect),
Yellow (motivational effect) and Blue (calming
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effect), you can program the remote control for
color shifting and fixed light colors.
The LED recessed downlights for glass cabinets
are also available with RYB color shifting.

Offenheit und Vielfalt – das ist die Lebenskunst

LA 109 · weiß Seidenmatt, weiß Hochglanz · Galerietüren Glas weiß · Breite 300,0 cm.

LA 6001 · schwarz Seidenmatt, schwarz Hochglanz und Nussbaum noce · Breite 300,0 cm.
Pure Eleganz: Hänge-Elemente in Breite 35,0 cm und Höhe 120,0 cm.

LA 100 · weiß Seidenmatt und weiß Hochglanz · Breite ca. 352,5 cm.

LA 401.1 · schwarz Seidenmatt und schwarz Hochglanz · Akzentfronten Nussbaum noce
Breite 240,0 cm · durchgehende Abdeckplatte 240,5 cm.

life-art bietet für jeden Wohngeschmack die individuelle Lösung: natürlich
frisch in weiß und Nussbaum noce, designbetont mit 4-türigem HängeElement, schön cool in black and white oder in den warmen Tönen schwarz
und Nussbaum noce. Da freuen sich kleine und große Wohnfans...

life-art offers individual solutions for each living
taste: fresh in white with walnut noce, design
orientated with the 4-door wall mounted module, cool in black and white or create a warmer
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LA 200 · schwarz Seidenmatt, schwarz Hochglanz und Nussbaum noce · Breite 320,0 cm.

tone in black with walnut noce. What look do
you want to acheive…

Wenn Wohnträume wahr
werden, ist es life-art

Ganz nach Ihrem Geschmack! Kombinieren Sie Ihren individuellen
Wohntraum: kompakt mit Wandpaneelen oder als offene Wohnwand z.B.
mit Lowboards und Hänge-Elementen in verschiedenen Höhen und Tiefen
und mit den aufeinander abgestimmten Oberflächen. Die Vielzahl an Variationsmöglichkeiten lässt keine Wünsche offen...
Zu den Basiselementen bietet Ihnen life-art umfangreiches Zubehör: von
der Beleuchtung bis zur Inneneinteilung optimieren Sie Ihre Einrichtung
nach Ihren persönlichen Bedürfnissen.

Just the way you like it! Custom combine your perfect dream room: Compact with
wall panels or as an open wall unit system e.g. with lowboards and wall-mounted elements in various heights and depths and with coordinated finishes. The
multiplicity of variation possibilities leaves nothing to be desired... In addition to
the fundamental elements, life-art offers extensive accessories - from lighting to interior partitioning options - that allow you to optimize
your furnishings to fit your needs.

LA 101 · Nussbaum noce · schwarz Seidenmatt und schwarz Hochglanz · Breite ca. 342,0 cm.
LA 109.1 · weiß Seidenmatt, weiß Hochglanz
Galerietür Glas schwarz · Breite 300,0 cm.

LA 202.1 · schwarz Seidenmatt,
schwarz Hochglanz
und Nussbaum noce · Breite 270,0 cm.
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Das perfekte Menü - glänzende Ideen
für Ihr Speisezimmer

2 x Vitrine LA 305 · schwarz Seidenmatt, schwarz Hochglanz und Nussbaum noce · B je 50,0 cm · Hängesideboard LA 6014 · schwarz Seidenmatt und Nussbaum noce · B 240,5 cm · Esstisch ET 04 mit Auszugsfunktion · 140,0 x 95,0 / 140,0 cm · Fuß Nussbaum und Glas schwarz, Platte Glas schwarz · Stühle: 8 x ST 04
(Code 2639) · Gestell Edelstahl gebürstet, Bezug Lederoptik schwarz · Tisch und Stühle aus der BHDKollektion „dining & more“.

Geschmackvoll kombiniert: der Esstisch ET 04 aus der BHD-Kollektion
„dining & more“ in Glas schwarz und Nussbaum.
Stauraum und Schauraum: das Hängesideboard mit Klarglasklappen und
Schubkästen und die 12 Raster hohen Vitrinen bilden den perfekten Rahmen für den funktionalen Esstisch, der sich im Handumdrehen von 140,0 x
95,0 cm auf 140,0 x 140,0 cm vergrößern lässt.
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Artfully combined: the dining table ET 04 from the
BHD "dining & more" Collection with black glass
tabletop: surrounded by exquisite Walnut noce,
high gloss black and clear glass cabinets.
Room for storage and display: the wall-mounted
sideboard with clear glass flaps and drawers and

the 12 grid high glass cabinets form the ideal frame
for the practical dining table that instantly expands
from 140.0 x 95.0 cm to 140.0 x 140.0 cm.

Ample for entertaining the group – but cozy enough for a twosome: With the
dining table ET 02 from the BHD "Dining & More" Collection you have the perfect furniture for every occasion. The innovative fittings technology allows you to
expand both tables from 125.0 x 90.0 cm to 125.0 x 125.0 cm or from 170.0 x
90.0 cm to 220.0 x 90.0 cm. Life-art offers you
a multiplicity of exceptional sideboards and
highboards with doors, drawers, flaps and continuous coverplates up to 240.5 cm for storing
and displaying your favorite objects.

life-art - purer Luxus für puren Genuss

Abb. links oben:
Esstisch ET 02 mit Auszugsfunktion
170,0 / 220,0 x 90,0 cm · Gestell Lack schwarz, Platte
Bicolor schwarz mit weißem Kern · Stühle: 4 x ST 01
ohne Armlehne (Code 2614) · Gestell verchromt,
Bezug Lederoptik schwarz und 2 x ST 01 mit
Armlehne (Code 2615) · Gestell verchromt, Bezug
Lederoptik weiß.

Gesellig in großer Runde – aber auch gemütlich zu zweit: mit dem Esstisch
ET 02 aus der BHD-Kollektion „dining & more“ sind Sie auf alles perfekt eingerichtet. Mit der innovativen Beschlagtechnik vergrößern Sie die beiden
Tische von 125,0 x 90,0 cm auf 125,0 x 125,0 cm bzw. von 170,0 x 90,0 cm
auf 220,0 x 90,0 cm. Zum Verstauen und Präsentieren finden Sie bei life-art
eine Vielzahl an schönen Sideboards und Highboards mit Türen, Schubkästen, Klappen und durchgehenden Abdeckplatten bis 240,5 cm.

Abb. rechts oben:
2 x Highboard LA 6013 · weiß Seidenmatt und
schwarz Hochglanz · B je 120,5 cm · Esstisch ET 02 mit
Auszugsfunktion · 125,0 / 175,0 x 125,0 cm • Gestell Lack
schwarz, Platte Bicolor weiß mit schwarzem Kern
Stühle: 6 x ST 02 (Code 2623) · Kreuzfuß verchromt,
Bezug Lederoptik weiß.

Esstisch ET 02 · 125,0 x 125,0 cm · Gestell Lack
schwarz, Platte Bicolor weiß mit schwarzem
Kern. Der Esstisch ET 02 aus der BHD-Kollektion
„dining & more“ ist wahlweise mit und ohne
Auszugsfunktion erhältlich · Stühle: 4 x ST 02
(Code 2623) · Kreuzfuß verchromt, Bezug Lederoptik weiß.

Tische und Stühle aus der BHD-Kollektion
„dining & more“.

LA 401 · weiß Seidenmatt und schwarz Hochglanz Breite 240,0 cm.
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Das geniale System: schnell planen,
gemütlich Wohnen – so geht’s mit life-art
1 x Wandpaneel 1 Raster,
B 150,0 cm, weiß Seidenmatt, Code 4210010

1 x Wandpaneel 1 Raster,
B 120,0 cm, weiß Seidenmatt, Code 4010010

2 x Wandpaneel 2 Raster,
B 150,0 cm, weiß Seidenmatt, Code 4220010

1 x Steckbord,
B 105,0 cm, weiß Seidenmatt, Code 4611000

Highboard LA 405 · weiß Seidenmatt und
Nussbaum noce · Breite 120,0 cm.

Highboard LA 405 · weiß Seidenmatt und weiß
Hochglanz · Abdeckplatte schwarz Seidenmatt
Breite 120,0 cm.

Sideboard LA 407.2 · weiß Seidenmatt und
schwarz Hochglanz · Abdeckplatte schwarz
Seidenmatt · Breite 120,0 cm.

1 x Wandpaneel 2 Raster,
B 120,0 cm, weiß Seidenmatt, mit Glas weiß,
Code 4120014, Zubehör:
1 x LED-Beleuchtung blau,
Code 902

Sideboard LA 407.1 · schwarz Seidenmatt und
schwarz Hochglanz · mit Akzentfront Nussbaum
noce · Breite 120,0 cm.

2 x Hänge-Element,
weiß Seidenmatt, mit
Klappe schwarz Hochglanz, B 120,0 cm,
Anschlag unten, Code
2401052

Die LED-Lichttechnologie

1 x Wandpaneel 2 Raster,
B 150,0 cm, weiß Seidenmatt, mit Glas weiß,
Code 4320014, Zubehör:
1 x LED-Beleuchtung blau,
Code 912

2 x Wandpaneel 2 Raster,
B 120,0 cm, weiß Seidenmatt, Code 4020010
1 x Unterkonstruktion,
4 – 8 Raster weiß für
B 120,0 und 150,0 cm
Code 524

Optional: Fußschalter,
Code 910 oder 1-Kanal-FunkSchaltset, Code 995

1 x Lowboard 2 Raster,
B 120,0 cm, weiß
Seidenmatt, Oberboden
weiß Seidenmatt,
Klappe weiß Hochglanz,
Code 1001140

Sideboard LA 401.1 · schwarz Seidenmatt und schwarz Hochglanz · mit Akzentfront Nussbaum
noce · Abdeckplatte schwarz Seidenmatt · Breite 240,0 cm.

1 x Lowboard 2 Raster,
B 150,0 cm, weiß
Seidenmatt, Oberboden
weiß Seidenmatt,
Klappe weiß Hochglanz,
Code 1201140

Sideboard LA 401 · weiß Seidenmatt und schwarz Hochglanz · Abdeckplatte weiß Seidenmatt
Breite 240,0 cm.

Serienmäßige Griffleiste aus gebürstetem Aluminium

weiß Hochglanz · 60.200

Sideboard LA 400 · schwarz Seidenmatt, schwarz Hochglanz und Nussbaum noce
Abdeckplatte Nussbaum noce · Breite 240,0 cm.

schwarz Hochglanz · 60.220

• richtungsweisendes Beleuchtungssystem: LED-Beleuchtung in

ganz einfach selbst zusammen! Das gibt es nur bei life-art:

weiß oder blau und neu: die LED-Beleuchtung mit RGB-

Wohnwand LA 6015 · weiß Seidenmatt, weiß Hochglanz und Nussbaum noce · Galerietüren in Glas
weiß · Lowboard mit Glasoberboden in weiß · Rückwand der Bank und Oberboden des Klappenelementes in Nussbaum noce.

Farbwechsel für ein stimmungsvolles Ambiente.
• genial große Planungsvielfalt durch hohe Variabilität der Ober-

Die perfekte Lösung: bei geschlossenen Fronten
steuern Sie Ihre Mediageräte mit dem InfrarotSignal-Übertragungs-Set problemlos über das
bauseitig eingelassene Empfangsauge an!

leiste aus gebürstetem Aluminium geliefert. Die senkrecht be-

leichte Wandmontage durch handwerklich perfekte Unter-

tonten Stand-Elemente haben serienmäßig den farblich pas-

konstruktion

senden, 7 cm langen Metallgriff. Design perfekt.

• innovative Beschlagtechnik: die Schubkästen mit Unterflurkugelführung und Soft-stopp, die Klappen mit Gasdruck-

Made
in Germany
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• alle horizontal betonten Elemente wie Schübe, Klappen und die

• einzigartiges Paneelsystem, mit patentierter LED-Beleuchtung;

dämpfer und alle Holztüren mit Soft-close

Hard to decide with so many choices! The highboards,
sideboards and lowboards can be varied, combined
and expanded according to your inspiration, your mood
and your taste in furnishings. The BHD planning software makes it simple. You will find the free download at
the following Internet address: www.brinkmann-hc.de

Praktisch: Funkansteuerung mit handlicher Fernbedienung.
60 cm breiten Türen werden serienmäßig mit der edlen Griff-

flächen

Gar nicht leicht, sich zu entscheiden! Die Highboards,
Sideboards und Lowboards lassen sich nach Lust,
Laune und Einrichtungsgeschmack variieren, kombinieren und erweitern. Hilfreich dabei ist auch die BHDPlanungssoftware. Den kostenlosen Download finden
Sie im Internet unter: www.brinkmann-hc.de.

Echtholzfurnier Nussbaum noce · 06.183

Mit der übersichtlichen Typenliste stellen Sie Ihren Wohntraum

• genial einfaches Planen mit kompletten Bauteilen

Das Lowboard mit Glasoberboden inklusive
Kabelmanagement und optionaler LEDBeleuchtung (wahlweise in weiß oder mit RGBFarbwechsel).

Griff 970, serienmäßig

