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menos_ ist gelebte Kontinuität. Seit 1996. Wie auch die Marke, die dahinter
steht. behr international steht für klare Formen, optimale Funktionalität und hoch
wertige Materialien. Damals wie morgen. Langlebige Produktstrategien und Inno
vationsfreude sind beste Voraussetzungen für Kontinuität.

menos_ is the essence of continuity. And has been since 1996. As has the brand
behind it. behr international stands for clean lines, optimum functionality and high
quality materials. A durable product strategy and ongoing innovation come
together here as nowhere else. The ideal conditions for continuity.
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design_

menos_ bedeutet Besinnung auf das Wesentliche. Ein Viereck, das sich in seinen
vielfältigen Kombinationen immer wieder neu entdeckt. Im Kern ein klassisches
Schubladenelement. Ausgereif t zu einem Konzept aus Regal, Schublade und
C ontainer. Als Wohnsystem oder Solitär gekonnt in Szene gesetzt. „Minimalismus
— das heißt für mich: so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Purismus statt Über
flutung der Sinne.“
_Peter Maly

menos_ means reflection on the essential. A rectangle, recombined and redis
covered over and over. At the heart, a classic drawer unit, fleshed out into a con
cept comprising shelf, drawer and container. Skilfully arranged as a furniture
system or as a single unit. “To me, minimalism means as much as necessary and
as little as possible. Purism instead of an inundation of the senses.” _Peter Maly
menos_ by Peter Maly. For behr international. Peter Maly is one of the most renowned designers of our time.
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menos_ von Peter Maly. Für behr international. Peter Maly zählt zu den renommiertesten Designern unserer

Distinguished design awards demonstrate the high standards embodied by menos_ plaudits include the Swiss

Zeit. Anerkannte Design-Awards demonstrieren den Anspruch von menos_ wie der Designpreis Schweiz und der

Design Prize, the International Design Prize awarded by the State of Baden-Württemberg and the interior

internationale Designpreis des Landes Baden-Württemberg sowie der interior innovation award cologne 2005.

innovation award cologne 2005.
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programm_

Gezielte Akzente schaffen. Komplette Raumsituationen gestalten. menos_
kann beides. Das multifunktionale Konzept gibt Ihnen die Freiheit, alle Lebens
bereiche effektiver und kreativer zu nutzen. Neu: Sockel- und Hängekommoden
präsentieren sich gestreckter mit bewusster Betonung der Horizontalen. Soli
täre und Systemelemente zur Aufbewahrung des Home-Equipments treten an
die Stelle wandfüllender Lösungen. Ob im Wohn-, Schlaf- oder Essbereich: Mit
menos_ gestalten Sie Ihr Zuhause.

Setting focal points. Creating a complete look for a room. menos_ can do
both. The multifunctional concept gives you the freedom to use all your living
areas more effectively and more creatively. Base and suspended chests have
been given a new, flatter look with deliberate emphasis on the horizontal. S ingle
units and system units for storing home equipment take the place of wall-filling
solutions. Whether in living, sleeping or dining areas, you can c reate your ideal
home with menos_.
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Sepiabraun. Hier in der eleganten
Hochglanzausführung im harmonischen
Dialog mit den warmen Tönen des Holz
parketts. Die 240 cm breiten Elemente
betonen in diesem besonderen Ensemble die horizontale Ausrichtung und
verbinden Leichtigkeit mit Eleganz. Die
Funktionalität zeigt sich oben in geräu
migen Klappen und
unten in großen
Auszügen, in denen sich zum Beispiel
ein großes CD-Archiv übersichtlich
unterbringen lässt.
Sepia brown. Here in the elegant highgloss finish in a harmonious dialogue
with the warm shades of the wooden
parquet. The 240 cm-wide elements
emphasise the horizontal lines of this
special ensemble and combine a feeling
of lightness with elegance. The func
tionality is displayed at the top by the
large doors and at the bottom in the
large drawers which are ideal for hold
ing a huge CD archive, for example.
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Gediegen und zeitlos. Das menos_
Sideboard. 73 cm hoch, hier in Farbe
Kaviar. Zeitlose Eleganz durch klare Lini
enführung bei hoher Funktionalität.

Dignified and timeless. The 73 cm- high
menos_ sideboard, shown here in the
colour caviar. Contemporary design by
clear lines and high functionality.
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Achtzehn Quadrate. Souveräner Ausdruck klassisch s chönen
Designs. Die markante Front des neuen menos_Sideboards.
Dahinter verbirgt sich viel Stauraum. In sechs großen und zwei
kleinen Schubkästen sowie hinter Türen rechts und links in
zwei Großraumfächern mit Einlegeböden lässt sich vieles kom
fortabel unterbringen. Die Ausführung hier: Hochglanzlack
Porzellanweiß mit verchromten Griffen.

Eighteen squares. A fantastic expression of classical, beauti
ful design. The striking front of the new menos_sideboard.
Behind it there is loads of storage space. A great deal can be
stored conveniently in six small and two large drawers and
behind doors to the left and right in two large compartments
with fitted shelves. The version in this example has a highgloss porcelain white finish with chrome-plated handles.
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Espresso im Esszimmer. Zurückhaltend und edel durch
Hochg lanz-Oberflächen. Das Highboard bietet reichlich Stau
raum. Hinter den 60 cm breiten Türen verbergen sich je zwei
verstellbare Einlegeböden. Die 120 cm breiten Schubkästen
bieten in niedriger Ausführung für Besteck, in hoher Ausfüh
rung für Geschirr genügend Platz. Als Ergänzung oder als
platzsparende Alternative b ietet sich die quadratische Kom
mode an.
Espresso in the dining area. Understated and elegant with
high-gloss surfaces. The highboard provides ample storage
space. Behind each of the 60 cm-wide doors are two adjus
table shelves. The 120 cm-wide drawers in two heights offer
plenty of room for cutlery in the low version and crockery in
the high version. The square-shaped chest p
rovides the
perfect complement — or a space saving alternative.
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Harmonie in Sand. Ein leichtes Ensem
ble aus Kommode mit Schubkästen und
Hängekommoden mit Klappen für
Gemütlichkeit in unnachahmlicher Qualität. Passend dazu der multifunktionale
Geschirrschrank mit Böden aus Glas,
Holz oder lackiert.
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Harmony in sand. Presenting an under
stated ensemble of sideboard and sus
pended chests with flaps. An informal
and homely setup of unrivalled quality.
Then there’s the multifunctional crock
ery cupboard to match, with wood,
laquered or glass shelves.
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Ein System für viele Ideen. Klar und effektvoll in Pianoschwarz Hochglanz. Mit
den offenen Regalen lässt sich das Korpuss ystem von menos_ vortrefflich ergän
zen. Kombiniert mit den breiten Sockel- und Hängekommoden, die hier elegant
einen Flatscreen einfassen, ermöglicht das additive System von menos_ individuelle
Gestaltungslösungen.

One system for lots of ideas. Distinct and effective in high-gloss piano black.
The open shelving unit is an ideal supplement to the menos_ carcase system.
Combined with the wide base and suspended chests, which in this example
e legantly frame a flat screen TV, the additive system from menos_ means bespoke
design solutions are now standard.

Mit speziellen Medienkommoden lässt sich modernes Homeentertainment optimal
in das menos_System integrieren. Alle Kabel werden durch eine verschiebbare
Abdeckung geführt, wo sie dann in den Kabelkanälen hinter den Geräten unsicht
bar verstaut sind. Die großen Vollauszüge in den Sockelkommoden von menos_,
ausgestattet mit gedämpf tem Selbsteinzug, bieten viel Platz für die übersichtliche
Aufbewahrung von Medienträgern. Diese und viele weitere Details erlauben ideale
Lösungen mit höchstem Komfort.

Special media chests allow modern home entertainment systems to be integ rated
perfectly in the menos_system. All the cables are threaded through a sliding cover
where they are then stored invisibly in the cable ducts behind the appliances. The
large, fully extending drawers in the menos_ base chests, which also feature
damped retractors, offer plenty of space for keeping media tidy. These and lots of
other details provide perfect solutions with the highest level of comfort.

19

qualität_

Perfektion bis ins Detail. Hochwertige Oberflächen in Matt
oder Hochglanz wirken für sich. Handwerklich verarbeitete
Korpusverbindungen garantieren Langlebigkeit. Sämtliche
Schubkästen sind mit praktischen Vollauszügen versehen.
Selbstverständlich mit gedämpf tem Selbsteinzug. Die char ak
teristischen Klappgriffe und Kegelfüße sind unverwechselbar
menos_. Ein perfektes Zusammenspiel von Qualität und
Design — geschaffen für höchste Ansprüche.
Perfection down to the very last detail. High quality surf aces
in matt or high-gloss finish speak for themselves. Hand
finished joints guarantee durability. All drawers are fully
extensible for maximum practicality and are of course fitted
with damped retractors. The characteristic h inged handles
and conical feet are unmistakeably menos_. A perfect inter
action of quality and design — created to meet the very high
est expectations.
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Mattlack_Matt varnish_

Sichtbare Beschläge_Visible fittings_

Hochglanzlack_High gloss_

Effektlack_ effect lacquer_

_Terra
_Porzellanweiß

_Mandarine

_Kaviar

_Aluminium matt

_Porzellanweiß

_Mandarine

_porcelaine white

_madarin

_kaviar

_kmatt aluminium

_porcelaine white

_madarin

_terra

_Schwarz
_black

Füße_feets_
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_Pinot Grigio

_Blutorange

_Pianoschwarz

_Chrom glänzend

_Pinot Grigio

_Blutorange

_Sepia

_Aluminium matt

_pinot grigio

_blood orange

_piano black

_high gloss chrome.

_pinot grigio

_blood orange

_sepia

_matt aluminium

_Warmgrau

_Barolo

_Sepia

_Edelstahl matt

_Warmgrau

_Chili

_Kaviar

_Chrom glänzend

_warm grey

_barolo

_sepia

_matt stainless steel

_warm grey

_chili

_kaviar

_high gloss chrome

_Elefant

_Terra

_Silber

_Schwarz matt

_Elefant

_Barolo

_Pianoschwarz

_Edelstahl matt

_elephant

_terra

_silver

_matt black

_elephant

_barolo

_piano black

_matt stainless steel

_Sand

_Espresso

Hinweis: Im Druck können bei Lacken Farbabweichungen auf treten.

_Sand

_Espresso

_Schwarz matt

_sand

_espresso

Note: Color discrepancies are possible for lacquer finishes.

_sand

_espresso

_matt black
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Hängekommoden_

Sockelkommoden_

Kommode_

Kommode_

Kommode_

Sideboard_

mit einer oder zwei Klappen

mit einem oder zwei Schubkästen

mit zwei niedrigen 

mit zwei niedrigen und einem

mit vier niedrigen und zwei hohen

mit zwei Drehtüren und zwei Einlegeböden

Suspended chests_

Base chests_

und einem hohen

hohen Schubkasten

S chubkästen

Sideboard_

with one or two doors

with one or two drawers

Schubkasten

Chest_

Chest_

with two doors and two fitted shelves

Breite_Width_

Breite_Width_

Chest_

with one deep and

with four shallow and two deep drawers

Breite_Width_

80.0 cm, 120.0 cm, 160.0 cm, 240.0 cm

80.0 cm, 120.0 cm, 160.0 cm, 240.0 cm

with one deep and two

two shallow drawers

Breite_Width_

160.0 cm

Höhe_Height_

Höhe_Height_

shallow drawers

Breite_Width_

160.0 cm

Höhe_Height_

30.0 cm

32.0 cm

Breite_Width_

120.0 cm

Höhe_Height_

73.6 cm

Tiefe_Depth_

Tiefe_Depth_

80.0 cm

Höhe_Height_

73.6 cm

Tiefe_Depth_

30.0 cm

55.0 cm

Höhe_Height_

73.6 cm

Tiefe_Depth_

44.0 cm

73.6 cm

Tiefe_Depth_

44.0 cm

Tiefe_Depth_

44.0 cm

73,6

73,6
73,6
32

80

73,6

30
30
32

30
30
32
32

80

44.0 cm

120

120

120

120

90,5

90,5

120

120

Kommode_90,5

90,5

Kommode_

Sideboard_

179,3

179,3

44

44

179,3

179,3

Kommode_
44

44

120

120

120
Kommode_

120

Sideboard_

240

240

240

240

Highboard_

240

240

240

240

Front aus sechzehn Quadraten,

Front aus sechzehn Quadraten,

Front aus neun

Front aus achtzehn Quadraten, mit zwei

mit vier niedrigen und

mit vier Drehtüren und vier

mit zwei niedrigen Schubkästen, einem hohen Schub

mit zwei niedrigen Schubkästen, drei hohen Schubk ästen,

dahinter vier schmale und sechs

mit vier schmalen Schubkästen,

Quadrat en, dahinter

schmalen und vier breiten Schubkästen, zwei

einem hohen Schub

Einlegeböden

kasten, zwei Drehtüren und zwei Einlegeböden

zwei Drehtüren und vier Einlegeböden

breite Schubkästen

zwei breiten Schubkästen,

drei schmale und zwei

Drehtüren und zwei E inlegeböden

kasten

Chest_

Sideboard_

Highboard_

Chest_

zwei Drehtüren und zwei Einlege

b reite Schubkästen

Sideboard_

Chest_

with four doors and four f itted

with two shallow drawers, one deep drawer, 

with two shallow drawers, three deep drawers, 

Front of sixteen squares, with

böden

Chest_

Front of eighteen squares, with two narrow

with one deep and four

shelves

two doors and two fitted shelves

two doors and four fitted shelves

four n arrow and six wide drawers

Chest_

Front of nine squares,

and four wide drawers, two doors and 

shallow drawers

Breite_Width_

Breite_Width_

Breite_Width_

Breite_Width_

Front of sixteen squares, with

with three narrow and

two interior shelves

Breite_Width_

120.0 cm

240.0 cm

240.0 cm

120.0 cm

four narrow and two wide

two wide drawers

Breite_Width_

44.0 cm

Höhe_Heigth_

Höhe_Height_

Höhe_Height_

Höhe_Height_

d rawers, two doors and two

Breite_Width_

179.3 cm

Höhe_Height_

115.2 cm

73.6 cm

115.2 cm

115.2 cm

f itted shelves

90.5 cm

Höhe_Height_

115.2 cm

Tiefe_Depth_

Tiefe_Depth_

Tiefe_Depth_

Tiefe_Depth_

Breite_Width_

Höhe_Height_

87.2 cm

Tiefe_Depth_

44.0 cm

44.0 cm

44.0 cm

44.0 cm

120.0 cm

87.2 cm

Tiefe_Depth_

44.0 cm

Höhe_Height_

Tiefe_Depth_

44.0 cm

115.2 cm

44.0 cm

115,2

115,2

115,2

115,2

73,6
73,6

87,2
87,2

120

73,6

87,2

115,2
115,2

87,2

115,2
115,2

Kommode_

120

_sideboards

73,6

_kommoden

_kommoden

Tiefe_Depth_
44.0 cm

_kommoden
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_sideboards
25

120

120

120

120

120

120

120

120

800

248

800

1200
4200

100

240

240

182,5 182,5

Wandpaneel in Kombination

mit Schubkasten oder Klappen

mit Böden

mit einem Einlege

240
Hängeregal_
240
mit drei Einlegeböden

mit zwei großen

90,5
Schrank_
90,5
mit zwei Türen und Inneneinteilung mit vier

mit Sockel- oder Hängekommoden

Base chests_

Wallpanels_

Suspended chests_

Suspended chests and shelving unit_

boden

Suspended

S chubkästen

Lack-, Holz- oder Glasböden

Combination_

with drawers or flaps

with shelves

with drawers or flaps

combined with base chests

Suspended chests_

shelving unit_

Base chests_

Cabinet_

wallpanel combined with

Breite_Width_

Breite_Width_

Breite_Width_

with one fitted shelf

with three fitted s helves

with two large drawers

with two doors, containing four lacquered,

base chests or suspended chests

80.0/120.0/160.0/240.0 cm

80.0/120.0/160.0/240.0 cm

80.0/120.0/160.0/240.0 cm

Breite_Width_

Breite_Width_

Breite_Width_

wood or glass shelves

Höhe_Height_

Höhe_Height_

Höhe_Height_

120.0 cm

120.0 cm

240.0 cm

Breite_Width_

43,2 cm

88.0/128.0 cm

40.0 cm

Höhe_Height_

Höhe_Height_

Höhe_Height_

90.5 cm

Tiefe_Depth_

Tiefe_Depth_

Tiefe_Depth_

56.0 cm

56.0 cm

32.0 cm

Höhe_Height_

44.0 cm

4.5 cm

44.0 cm

Tiefe_Depth_

Tiefe_Depth_

Tiefe_Depth_

182.5 cm

30.0 cm

30.0 cm

55.0 cm

Tiefe_Depth_

190

Sockelkommoden_

Wandpaneele_

248

240
Hängekommoden und240
-regal_
in Kombination mit Sockelkommoden

Hängekommoden_

90,5

100
Hängekommoden_
100
mit Schubkästen oder Klappen

Kombination_

248

32

182,5

3400
190
190

800

600

32

800

32

1200

34,5

800

600

34,5 34,5

430

74,5 74,5

74,5

1310

880

56

56

56

120

Sockelkommoden_

44.0 cm

_kombination

_schrank

30
120

120

160

160

32
240

120

32

240

32

32

30

32
120

32

32

32

32

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

112

112

112

_kombination

110
120

240

120

120

240

120

120

160

120

160

160

240

160

110

240

120
120

110

Kombination_

Hängeregal_

Hängeschrank_

Sockelkommoden_

Hängekommoden_

Kombination_

Hängekommoden_

Zwischenregale_

Sockelkommoden_

Quadratisches Hänge

mit zwölf verstellbaren

mit vier Türen und vier

mit einem / zwei

mit einer Klappe

Hängekommoden in Kom

mit zwei Klappen

mit zwei oder drei Böden

mit zwei Schubkästen

regal und -schrank in

Einlegeböden

Einlegeböden

g roßen Schubkästen

Suspended chests_

bination mit Zwischenre

Suspended chests_

Shelving units_

Base chests_

Kombination mit

Suspended shelving unit_

Suspended cabinet_

Base chests_

with one flap

galen und Sockelkommo

with two flaps

with two or three s helves

with two drawers

S ockelkommoden

with twelve fitted 

with four doors and

with one / two large

Breite_Width_

den

Breite_Width_

Breite_Width_

Breite_Width_

Arrangement_

shelves, adjustable

four fitted shelves

drawers

80.0 cm

Arrangement_

160.0 cm

80.0 cm

120.0/240.0 cm

Square suspended

Breite_Width_

Breite_Width_

Breite_Width_

Höhe_Height_

Suspended chests combi

Höhe_Height_

Höhe_Height_

Höhe_Height_

shelving unit and

120.0 cm

120.0 cm

80.0 /160.0 cm

30.0 cm

ned with shelving units

30.0 cm

30.0 cm

32.0 cm

cabinet combined with

Höhe_Height_

Höhe_Height_

Höhe_Height_

Tiefe_Depth_

and base chests

Tiefe_Depth_

Tiefe_Depth_

Tiefe_Depth_

base chests

112.0 cm

112.0 cm

32.0 cm

30.0 cm

30.0 cm

20.0 cm

55.0 cm

Tiefe_Depth_

Tiefe_Depth_

Tiefe_Depth_

30.0 cm

30.0 cm

55.0 cm

_kombination
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_kombination
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