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Produkte & Konzepte

„Smatflow“ von Samet setzt im Innenausbau 
Akzente: Das 2016 mit dem iF Design Award 
ausgezeichnete Schubkastensystem kombiniert 
eine Unterflurführung mit 12,8 mm dünnen Sei-
tenwänden aus Stahl, deren geradlinige Form 
die Optik bestimmt. Eine formschlüssige Anbin-
dung an die Rückwand in Holz oder Stahl unter-
streicht die Formensprache. 

Durch die Synchronisierung der Unterflurfüh-
rung ist der Lauf des Schubkastens störungsfrei 
und geräuscharm. Bei grifflosen Möbeln bietet 
die Push-open-Soft-Close-Funktion den nötigen 
Komfort. Der Mechanismus ist komplett in die 
Führung integriert, so dass Blenden oder Kor-
pusse unverändert bleiben. 
Die Stahlzarge gibt es in den Standardfarben 
Schwarz, Weiß, Anthrazit, Mocca sowie den 
Spezialfarben Champagner und Inox. Zusätzli-
che Glaspaneele sowie eine Reling ergänzen die 
Möglichkeiten, mit denen sich Ordnungsfunktio-
nen hinter Möbelfronten von ihrer schönsten 
Seite zeigen. 
Zum Programm gehören Schubkästen, Innen-
schubkästen und Frontauszüge. Komfortable 
Montage und Verstellung gehören laut Samet 
ebenfalls zum System, der Boden muss nicht 
bearbeitet werden. 
Hinzu kommt die werkzeuglose Frontmontage 
und -demontage. Möbelhersteller und Verbrau-
cher profitieren von der leicht zugänglichen, drei-
dimensionalen Verstellung, mit der ein gutes Fu-
genbild erreicht wird. leo

Drawer system for design enthusiasts 
The “Smartflow” drawer system from Samet 
combines concealed runners with 12.8-mm 
thin side walls made of steel. Due to the syn-
chronisation of the concealed runners, the 
drawer opens and closes smoothly and quietly. 
In addition to the steel frame in a wide range of 
colours, there are glass panels as well as a rail-
ing. The series includes drawers, interior draw-
ers and front pull-outs. Delivery for industrial 
use is carried out in agreed-upon quantities. In 
addition, craftsmen sets have recently be-
come available.

Schubkastensystem für Design-Ästheten 

Anzeige/Advertisement

Das schlanke Zargendesign prägt die Optik 
des Schubkastensystems „Smartflow“. Die 
Spezialfarben Champagner und Inox 
akzentuieren die klare Formgebung. 
The slender frame design characterises the 
look of the “Smartflow” drawer system. And 
the special colours champagne and inox 
accentuate the clear style.  Photo: Samet


