
NACHHER VORHER 

Außen wie bisher, aber 
innen einfach, übersichtlich 
und bequem durch RAPIDO 
Schubladen – der Schrank
im Schrank®

  
Rufen Sie uns an

        0 64 43/81 11 79

oder besuchen Sie uns unter

www.rapido-schubladen-shop.de

Haben Sie es satt tief gebückt oder kniend in Ihren Schränken 
zu suchen, um das Gewünschte zu fi nden? Wollen Sie stets 
 sofort den vollen Überblick, dauerhafte Ordnung und beque-
men Zugriff auf Alles bis ganz hinten? 

In einer idealen Welt wäre es ganz einfach seine Möbel und 
das Arbeitsumfeld immer so fl exibel zu gestalten, wie man es 
gerade benötigt, um sie dem aktuellen Lebensstil anzupassen.

Deshalb ist dies vielleicht Ihr brennender Wunsch: eine ein-
fachere Handhabung in den unübersichtlichen Schränken, 
 sowie mehr Bequemlichkeit, Ordnung, Übersicht und zusätz-
lich nutzbarer Platz? 

Wir wollen, dass jeder seine Möbel zu Hause oder im Büro 
ganz individuell auf seine Maße so gestalten kann, dass er ein 
leichteres und bequemes Leben mit einem geringen Budget 
führen kann. Letztlich auch der Umwelt zuliebe, indem jeder 
seine vorhandenen Schränke auf seine aktuelle Lebenssitua-
tion anpassen kann – nachhaltig, ohne Spermüll und ohne 
teuren Neukauf. 

Das Rapido Schubladen System ist einzigartig. Mit der Eingabe 
von nur 3 Maßen erhalten Sie Ihre individuell genau pas-
senden Schubladen als Schrank-im-Schrank System. Jetzt nur 
noch in den vorhandenen Schrank einschieben, fi xieren, fer-
tig. Ohne Handwerker und ohne handwerkliches Geschick in 
wenigen Minuten komplett nutzbar. 

Wer nach dieser Information seine Schränke so lässt, wie sie 
sind, wird sich wahrscheinlich auch in Zukunft laufend über 
fehlende Übersicht, Ordnung sowie über das aufwendige 
 Suchen auf Knien ärgern. Und dies wird mit zunehmendem 
Alter zudem deutlich schwerer. 

  Rufen Sie uns an oder besuchen Sie unsere Webseite. 
Sie werden erkennen, wie einfach Ihre Schrankmoderni-
sierung funktioniert ... und alles wird leichter.

VORHER: Nerviges Bücken, Hinknien, Suchen NACHHER: Volle Übersicht, leichter Zugriff 

Übersicht, Ordnung & Zugriff leicht gemacht

Schrank innen „abgewohnt“,
starre Fachböden, fehlende
Übersicht & Zuordnung, 
Tag für Tag mühsamer Zugriff 
und ständige Sucherei



 

Entscheiden Sie sich jetzt für ein leichteres Leben.
Es sind nur drei einfache Schritte:

Ahorn natur Eiche naturell Eiche rustikal

Buche Nussbaum Fichte

Fast 100 % der Kunden bewerten  
Rapido Schubladen – Der Schrank im 
Schrank® mit SEHR GUT. 
Auszug öffentlicher Referenzen (Proven Expert): 

 „Toller persönlicher Service und Beratung, schnelle 
Lieferung und sehr gute Qualität. Freue mich jedes 
Mal, wenn ich das Schubladensystem benutze.“

 „Es ist genau wie beschrieben: Ich liege nicht mehr 
auf den Knien vor meinem Küchenschrank! Ich konn-
te alles ... allein einsetzen, mit 75 Jahren! Ein echter 
 Gewinn für die Küche und für mich!“

 „Der Schubladeneinsatz ist sehr präzise und hoch-
wertig gearbeitet. Unser altes Möbel ist innen jetzt 
topmodern.“

 „Preis-Leistungs-Verhältnis (wir haben uns genau 
umgeschaut) ist absolut Top.“

 „Einfacher Bestellvorgang, rasche Lieferung, leichte 
Montage. Und aus unserem antiken Schrank ist ein 
praktischer Stauraum geworden!“

 

www.rapido-schubladen-shop.de

RAPIDO-SCHUBLADEN-SHOP
Inh. Angelika Pfeifer
Habichtweg 4
35614 Aßlar

Telefon 0 64 43/81 11 79
E-Mail: info@rapido-schubladen-shop.de

  
  

Jetzt  
Webseite besuchen oder anrufen!

1. Ausmessen 
Für die Bestellung benötigen wir nur die Innenmaße Ihres 
Schrankes. Messen Sie Breite, Höhe und Tiefe und ziehen Sie 
von jedem Wert 0,5 cm ab.

2. Bestellen
Sie haben freie Maß- und Schubladenwahl:

Wählbare Breiten: 33–64 cm  65–105 cm
Wählbare Tiefen: 27 –57 cm 27–57 cm
Wählbare Höhen: 36–100 cm 20–100 cm
Es sind jeweils 1–6 Schubladen in 2 verschiedenen Höhen 
möglich.

Spülenauszug, Höhe 15 cm, Tiefe 25–57 cm, Breite 33–64 cm 
Für  Ordnung und leichten Zugriff unterhalb der Spüle.

Wählen Sie eine der beiden Ausführungen, jede in deutscher 
Schreinerqualität:

 Rapido PREMIUM 
 Komplett fertig montiertes Schubladenmodul mit  
 Vollauszügen, Holzdekor wählbar in weiß oder: 

      

 Rapido LIGHT (Preisvorteil)
  Vorgefertigter Bausatz, Teilauszugsschubladen 9–10 cm  

im Korpus verbleibend, jedoch 100 % einseh-/greifbar. 
Sehr einfacher Zusammenbau mit beigefügter Anleitung, 
Holzdekor weiß

3. Einsetzen
Die fertigen Schubladenmodule nur noch in Ihren Schrank 
einschieben und mit zwei Schrauben fixieren. Das war’s!
Alles ohne Handwerker – kein handwerkliches Geschick  
nötig.

  
 

TIPP
 Lassen Sie sich bei vorlie- 

gender Pflegebedürftigkeit das 
Rapido Schubladen System von 

der Pflegekasse bezahlen.  Das ist im Rahmen der  geförderten Wohnumfeld-verbesserung bis 4.000 €  ohne Eigenanteil  möglich. 

TIPP:


