
Vento Massivholz Schlafraumsystem:  
Wildeiche und Nussbaum Massivholz  

Solid wood bedroom system:  
Wild oak and Walnut
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Good night.
Guter Schlaf hat viele Facetten. Maßgebend 
sind persönliche Vorlieben und individuelle 
Geschmäcker. Gleiches gilt für Ihren Schlaf- 
raum. Aus diesem Grund entwickeln wir 
Schlafraumkonzepte, die ein Höchstmaß  
an Gestaltungsspielraum bieten und sich  
eng an Ihren Bedürfnissen ausrichten lassen. 
Mit Vento erwartet Sie ein System der 
Extraklasse: eine stimmige Symbiose  
aus einzigartigem Design, innovativer 
Formensprache, höchstem Komfort und 
natürlichen Materialien!

A good night’s sleep is determined by  
many influences, dependent upon personal 
preferences and individual tastes. The same 
applies to your bedroom. For this reason,  
we develop bedroom concepts that offer 
maximum freedom of design that can be 
tailored to meet your needs. You can  
expect a top-class system with Vento:  
a harmonic symbiosis of innovative styling, 
highest comfort and natural materials!
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Mit Vento verwandeln Sie Ihren Schlafraum in  
Ihre ganz persönliche Wohlfühloase – natürlich, 
stilvoll und maßgefertigt. Die organische Formen- 
sprache, das kontrastreiche Zusammenspiel unter- 
schiedlicher Materialien und die Vielzahl facetten- 
reicher Details lassen Träume wahr werden. 

Transform your bedroom into your own personal 
oasis of wellbeing with Vento – natural, stylish  
and custom-made. The organic design language, 
the contrasting interplay of different materials and 
the multitude of multifaceted details make dreams 
come true.

Traumhaftes Ambiente – (wie) für Sie gemacht
Dreamlike ambience – (as) made for you
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Vento verbindet brillantes Design mit den zentralen 
Anforderungen an einen natürlichen Lifestyle. Das 
durchweg stimmige Schlafraum-Konzept überzeugt  
aus jedem Blickwinkel – auch durch die schwebend 
wirkende Bettanlage, die sich dank ausgearbeiteter 
Rückenansicht frei im Raum platzieren lässt.

Vento combines brilliant design with the central  
elements of a natural lifestyle. The consistently coherent 
bedroom design is convincing from every angle –  
including the floating bed concept, which thanks to the 
elaborate rear design, allows the bed to be placed 
anywhere in the room; not just against the wall.

Moderner Schlafkomfort – natürlich inszeniert
Modern sleeping comfort – naturally orchestrated
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Stilgebende Details, so weit das Auge reicht
Stylistic details as far as the eye can see

Widerstand zwecklos – unser Bettzubehör kombiniert den Charme von klassischem Interieur-Design mit einem kontrastreichen Mix 
unterschiedlicher Materialien und einer konsequent durchdachten Funktionalität. Stilgebend dabei ist Ihr persönlicher Geschmack, denn 
ob Lowboard oder klassische Nachtkonsole, freischwebend oder auf filigranen Metallkufen stehend: Vento bietet eine schier unbeschreibliche 
Gestaltungsvielfalt für den Raum Ihrer Träume. Wer technische Raffinessen liebt, dem sei außerdem das geschwungene, mit Leder bezogene  
Aufsatzpaneel ans Herz gelegt. Denn dieses verfügt optional über eine induktive Smartphone-Ladestation oder kann mit einem berührungs- 
losen Schalterset ausgestattet werden, mit dem sich stimmungsvolles Licht steuern lässt.  
Resistance is futile – our bed accessories combine the charm of classic interior design with a contrasting mix of different materials and 
consistently well thought out functionality. Style influenced by your personal tastes – because whether it will be a lowboard or classic bedside  
table, floating or standing on sleek metal runners, Vento offers almost innumerable design diversity for the room of your dreams. Anyone  
who loves technical sophistication should also consider the curved, leather upholstered top panel. This can be further optioned with an  
inductive smartphone charging station or a gesture-controlled switch set that can be used to control your atmospheric light.
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Formschöne Natürlichkeit – einzigartig facettenreich
Elegant naturalness – uniquely diverse

Die natürliche Maserung von massiver Wildeiche oder edlem Nussbaum veschafft Ihrem Schlafraum eine stilvolle Einzigartigkeit und macht 
aus jedem Möbel ein echtes Unikat. Ganz gleich, ob Ihr Bett dabei leichtfüßig und nahezu schwebend leicht auf anthrazitfarbenen Design- 
füßen mit dezenter Holzeinlage stehen soll oder Sie sich lieber solide und Ton in Ton auf einer massiven Fußteilblende gebettet fühlen wollen 
– Vento liefert auch hier für jeden Geschmack den idealen Begleiter. Ein wunderschönes Detail liefert auch die Nachtkonsole, die auf 
filigranen Metallkufen mit stilgebender X-Verstrebung steht. Wahlweise lässt sich hier auch eine Colorglasplatte auflegen, die eine elegante 
Ablagemöglichkeit schafft. 
The natural grain of solid wild oak or elegant walnut gives your bedroom a stylish uniqueness and makes every piece of furniture a real one of 
a kind piece. Regardless of whether your bed should be light-footed and appear almost floating on anthracite-coloured design metal feet with a 
subtle wooden insert or you prefer a solid wood plinth board that matches yout bed – Vento provides the ideal companion for every taste. The 
bedside table, which stands on sleek metal runners with stylish crossover base, is another wonderful detail. Additionally, a coloured glass plate 
can also be placed here, creating an elegant shelf.
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Handwerkskunst in seiner schönsten Form 
Craftsmanship in its most beautiful form

Ob wohnliche Standkommode, eleganter Schminktisch oder die mit edlem Stoff bzw. Leder bezogene Bettbank – Ventos Sortiment an 
Beimöbeln bedient unterschiedlichste Anforderungen, Stauraum natürlich inklusive. Besonders auffällig ist die Vielzahl an stilgebenden 
Details, deren aufwändige, präzise Handwerkskunst man sofort spürt. Auf Gehrung gearbeitete Schubkästen, die auf anthrazitfarben 
lackierte Metallspangen zulaufen, abgerundete Ecken oder Abdeckböden mit ausgefrästen Griffmulden aus wahlweise massivem Holz, 
mattem Colorglas oder Keramik in angesagter Marmoroptik sind hier nur einige Beispiele.  
Whether practical standing chest of drawers, an elegant dressing table or a bed bench upholstered with quality fabric or leather – Vento's 
range of ancillary furniture serves a wide range of requirements, also providing storage space, of course. Particularly striking is the variety of 
stylistic details whereby the elaborate, precise craftsmanship can be felt immediately. Miter joined drawers that enclose an anthracite-coloured 
metal piece, rounded corners or cover shelves with cutout recessed handles made of either solid wood, matte Colorglas or ceramic in a 
contemporary marble look are just a few examples.
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Unsere Schranksysteme sind echte Stauraumwunder. Kombinieren Sie unsere vielfältig einsetzbare T-Einteilung mit Innenschubkästen, 
Einlegeböden oder Kleiderstangen, ordnen Sie Accessoires auf speziellen Schal-, Gürtel- oder Krawattenhaltern oder bringen Sie Licht ins 
Dunkel mit unseren praktischen Power-LED-Leuchten. Werfen Sie außerdem schon bei der Kleiderwahl einen prüfenden Blick in den 
integrierten Innenspiegel oder greifen Sie zu unserem besonderen Clou und begeben sich auf Augenhöhe mit Ihrer Kleidung, dank unseres 
komfortablen Kleiderlifts. Entnehmen Sie alle Details unserer umfangreichen Typenliste. 
Our wardrobe systems really are storage wonders. Combine our versatile and useful T-compartment with interior drawers, shelves or clothing 
rods; organise your accessories with a special scarf, belt or tie holder; bring light into the dark with our practical LED interior wardrobe lighting. 
Cast a look over your choice of clothes in the integrated interior mirror or take advantage of our special highlight and bring your clothes to eye 
level thanks to our clothing lift. Get all the details in our extensive type list.

Grenzenlos komfortabel, flexibel erweiterbar
Limitlessly comfortable, freely expandable 
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Siegel | Seal

Oberflächen | Surface

Belastbarkeit | Load capacity
•  Einlegeböden  max. 20 kg
•  Kleiderstangen  max. 20 kg
•  Schubkästen  max. 25 kg
•  Hängetypen  max. 25 kg

•  Shelves  max. 20 kg
•  Clothing rods  max. 20 kg
•  Drawers  max. 25 kg
•  Hanging units  max. 25 kg

Komfortbetten | Comfort beds
Eine Auswahl zum Träumen. Für das  
Herzstück Ihres Schlafraumes kreieren  
wir vielfältige Lösungen in diversen Ma-
ßen mit einem Höchstmaß an Komfort.  
A choice to dream. For the heart of your 
bedroom, we create a variety of solutions 
in various dimensions with the highest 
degree of comfort.

Bettzubehör | Bed accessories
Wer mag schon aufstehen, wenn man es 
sich erst einmal bequem gemacht hat? 
Unsere Nachtkonsolen und Bettzubehör 
bieten Platz für alles, was Sie brauchen. 
Who likes to get up, once you have made
yourself comfortable? Our bedside tables 
and bed accessories provide space for 
everything that you need.

Beimöbel | Ancillary furniture
Einmalig vielfältig: Unsere Systeme 
bestechen durch eine Vielzahl an Bei- 
möbeln und verwandeln Ihren Schlaf- 
raum in echte Wohlfühloasen. 
Uniquely versatile: Our wardrobe systems 
impress with the numerous ancillary furnitu- 
re pieces available and allow you to turn 
your bedroom into a pure oasis of wellbeing.

Kleiderschränke | Wardrobes
Ordnung kann nicht nur schön, sondern 
auch sehr einfach sein, denn unsere Klei-
derschränke mit cleveren Innenlösungen 
sind reinste Stauraumwunder. 
Order not only can be nice, but also very 
easy as our wardrobes, with clever interior 
solutions, are pure storage wonders.

Individuelles Schlafen | Individual sleeping

Polsterkopfteil wahlweise in Leder, Kunstleder oder Stoff
Upholstered headboard optional in leather, leatherette or fabric

Wahlweise Designfüße oder Fußteilblende
Optional design feet or plinth board

Bettbreiten | Bed widths: 160, 180, 200 cm. Bettlängen | Bed lengths: 190, 200, 210, 220 cm

Höhe 42 cm
Height 42 cm

Unsere Möbel sind mit dem Güte-
siegel der DGM ausgezeichnet, 
ein Zeichen, das höchste Material- 
und Verarbeitungsgüte bescheinigt 
und für Sicherheit, Haltbarkeit und 
bedenkenlose Inhaltsstoffe steht.
Our furniture is awarded with 
the DGM seal of quality – a seal 
that attests to the highest quality 
of materials and workmanship; 
standing for safety, durability and 
unquestionable substances.

Passend zur Holzart und deren natürlicher 
Eigenschaft werden unsere Materialien für die 
Oberflächenbehandlung ausgewählt. Diese 
entsprechen der DIN EN 71-3 „Sicherheit  
von Kinderspielzeugen“ und DIN 53160 
„Speichel- und Schweißfestigkeit“. 
The substances used in the surface treatment 
of our units are specially selected depending 
on the type of wood and its natural charac-
teristics. Each individual substance conforms 
to DIN EN 71-3 “Safety of Children’s Toys” 
and DIN 53160 “Resistance to Saliva and 
Perspiration”.

kg

Ausführungen | Finishes

Möglichkeiten | Possibilities

Sonderanfertigungen | Custom-made products

Garantie | WarrantyNachhaltigkeit | Sustainability

Ihre Wünsche sind unser Maßstab. Selbst anspruchsvollste Sonderanfertigungen fertigen wir  
präzise und in höchster Qualität. Maximale Flexibilität für Möbelmaße und viele weitere Details  
wie beispielsweise Anpassungen an Betten, Kommoden oder Nachtkonsolen. 
Your wish is our command. Even the most demanding custom-made products can be made with pre-
cision and in the highest quality. Maximum flexibility for furniture dimensions and many further details 
such as adjustments to beds, drawers or bedside tables.

Wir gewähren Ihnen 5 Jahre  
Garantie auf die Material- und Ober- 
flächenbeschaffenheit und fachgerech-
te Verarbeitung des Produktes. 
We provide you with a 5-year  
warranty on the material and surface 
condition and professional processing 
of the product.

Behutsamer Umgang mit der 
Natur: Unser Holz stammt aus 
nachhaltiger, verantwortungs-
voller Forstwirtschaft.
Gentle handling of nature: Our 
wood comes from sustainable, 
responsible forestry.

Wildeiche | Wild oak

Nussbaum | Walnut

Breitenkürzung
Width reduction

Höhenkürzung
Height reduction

Tiefenkürzung
Depth reduction

Abschrägung seitlich
Side sloping

Abschrägung hinten
Rear sloping

System

Kunstleder  
Leatherette 
Farben: schwarz, taupe
Colours: black, taupe

Leder | Leather
Farben: schwarz, taupe
Colours: black, taupe

Keramik | Ceramic
Farbe: anthrazit
Colour: anthracite 

Stoff | Fabric
Farben: blau, grün, grau, schwarz
Colours: blue, green, grey, black

Colorglas | Colorglas
Farbe: anthrazit
Colour: anthracite

Frei im Raum 
positionierbar

Position anywhere  

in the bedroom
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B-H-T | W-H-D: 93,2 x 60 x 14 B-H-T | W-H-D: 50 x 182,3 x 44,2

mit Kristallglas und  
Garderobenfunktion
with crystal glass and 
discreet hanging space

Metall Lack anthrazit mit Kristall Spiegelglas 
und Ablageboden Glas in parsol grau
Metal lacquer anthracite with crystal mirror 
glass and glass shelf in parsol grey 

Hängespiegel | Wall mirror Standspiegel  | Free-standing mirror

Beimöbel | Ancillary furniture 

5 Schubkästen | 5 drawers 4 Schubkästen | 4 drawers

2 Schubkästen | 2 drawers

Kommoden  | Chests of drawers

Schminktisch  | Dressing table

B-H-T | W-H-D: 65 x 102,6 x 44 B-H-T | W-H-D: 101,5 x 82,4 x 44

B-H-T | W-H-D: 129 x 80 x 44

B-H-T | W-H-D:  
144 x 48,5 x 48

B-H-T | W-H-D:  
37 x 44 x 37

Bettbank  | Bed bench Hocker  | Stool

mit Kunstleder, Leder oder Stoff gepolstert
Kufen: Metall Lack anthrazit 
with leatherette, leather or fabric upholstery
Arched bed feet: metal lacquer anthracite

mit Kunstleder, Leder 
oder Stoff gepolstert 
with leatherette, 
leather or fabric 
upholstery

6 Schubkästen | 6 drawers

Optional Glasboden parsol grau  
Optional glass shelf parsol grey 

Optional Glas- 
boden parsol grau
Optional glass shelf 
parsol grey 

B-H-T | W-H-D: 164 x 82,4 x 44

Betten & Beimöbel | Beds & Ancillary furniture

Komfortbetten | Comfort beds

Polsterkopfteil und Fußteilblende
Upholstered headboard and plinth footboard

Polsterkopfteil und Designfuß Metall Lack anthrazit 
Upholstered headboard and design feet in metal lacquer anthracite 

Bettbreiten | Bed widths: 160, 180, 200. Bettlängen | Bed lengths: 190, 200, 210, 220 

A  Betthöhe | Bed height: 42  
B  Kopfteilhöhe | Headboard height: 118

A  Betthöhe | Bed height: 42  
B  Kopfteilhöhe | Headboard height: 118

Alle Maßangaben in Zentimeter | All measurements are in centimetres

System

1 Schubkasten | 1 drawer 2 Schubkästen | 2 drawers

Ansatzpaneele | Bedside table attachments

Lowboard | Lowboard

B-H-T | W-H-D: 50 x 26 x 43

B-H-T | W-H-D: 65 x 18 x 44 B-H-T | W-H-D: 129 x 18 x 44

Bettzubehör | Bed accessories

A AB BC C

B-H-T | W-H-D: 65 x 42 x 44

2 Schubkästen | 2 drawers

Konsolen | Bedside tables

B-H-T | W-H-D: 65 x 54 x 44

1 Schubkasten | 1 drawer

A
B

B
A C

C

A A

B B

Abdeckboden Wildeiche/Nussbaum massiv A , Colorglas anthrazit B  oder Keramik C  
Top cover solid wild oak/walnut A , Colorglas anthracite B  or ceramic C  

Abdeckboden Wildeiche/Nussbaum massiv A , Colorglas anthrazit B  oder Keramik C  
Top cover solid wild oak/walnut A , Colorglas anthracite B  or ceramic C  

Beistelltisch | Side table 

B-T | W-D: 40 x 40

H | H: 28,5
H | H: 38

mit Massivholzplatte
Gestell: Metall Lack anthrazit 
with solid wood panel
Frame: metal lacquer  
anthracite

Optional Sensorschalter-
Set für LED-Beleuchtung
Optional sensor switch  
set for LED lighting

Optional Schalter-Set 
berührungslos für LED-
Beleuchtung
Optional gesture- 
controlled switch set  
for LED lighting

Optional induktive  
Ladestation für  
Smartphone
Optional inductive 
charging station for 
smartphone

BA C

BA C

BA C

BA C
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Kleiderschrankzubehör | Wardrobe accessories

Beispiel für Ausstattung Kleiderschrank, 6-türig
Example of options for a wardrobe, 6 doors

Beispiel für Ausstattung Kleiderschrank, 5-türig 
Example of options for a wardrobe, 5 doors

1 1

2

2

8

1- und 2-türig, 
verschiedene Maße
1 and 2 doors,  
various dimensions

ausziehbar 
extendable

ausziehbar 
extendable

Mittelseite, 
3 Einlegeböden 
und Kleiderstange
Middle wall, 3 shelves  
and clothing rod

ausziehbar 
extendable

nur für Elemente  
der Breite 97 cm
only for units in  
a width of 97 cm

ausziehbar 
extendable

ausziehbar 
extendable

1- und 2-türig, 
verschiedene Maße
1 and 2 doors,  
various dimensions

2 Größen, Abdeckboden 
Holz oder Glas, 1, 2 oder 
3 Schubkästen
2 sizes, top cover wood  
or glass, 1, 2 or 3 drawers

mit Bewegungsmelder
with motion sensor

Einlegeboden
Fitted shelf 

Krawattenhalter
Tie holder 

T-Einteilung-Set
T-compartment set 

Schalhalter
Scarf holder 

Ablageboden
Storage shelf 

Innenspiegel
Interior mirror

Kleiderlift
Clothing lift

Gürtelhalter
Belt holder

Kleiderstange
Clothing rod 

Kleiderstange
Clothing rod 

Innenschubkästen
Interior drawer

Power-LED-Leuchte
Power LED light

1

5

5

9

9

6

10 11 12

12

7

67

8

2 3

3

3

3

4

4 4

Kleiderschränke | WardrobesSystem

Alle Maßangaben in Zentimeter | All measurements are in centimetres

Grundelemente | Base units

Beispiele | Examples

Anbauelemente | Extension units

3-türig | 3 doors

7-türig | 7 doors

4-türig | 4 doors 5-türig | 5 doors

8-türig | 8 doors

6-türig | 6 doors

1-türig | 1 door 2-türig | 2 doors

B-H-T | W-H-D: 
150,6 x 222,3 x 57

B-H-T | W-H-D: 348,6 x 222,3 x 57

B-H-T | W-H-D: 200 x 222,3 x 57 B-H-T | W-H-D: 249,6 x 222,3 x 57

B-H-T | W-H-D: 398 x 222,3 x 57

B-H-T | W-H-D: 299 x 222,3 x 57

B-H-T | W-H-D: 101 x 222,3 x 57B-H-T | W-H-D: 51,6 x 222,3 x 57

A A A C A BB B C A B AC C

Auszug aus unserem Typenplan. Alle Grund- und Anbauelemente mit Kranzprofil. Passepartout-Rahmen gegen Aufpreis erhältlich.
Excerpt from our type list. All basic and extension units with cornice profile. Passepartout frame available at extra cost. 

11 11

10
3

Wildeiche/Nussbaum massiv A , Colorglas anthrazit B  oder Keramik C  | Solid wild oak/walnut A , Colorglas anthracite B  or ceramic C  

1-türig | 1 door 2-türig | 2 doors

B-H-T | W-H-D: 99 x 222,3 x 57B-H-T | W-H-D: 49,6 x 222,3 x 57

A A A C A BB B C A B AC C
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Qualität – Made in Germany | Quality – Made in Germany

Seit jeher werden unsere Produkte in Deutschland gefertigt, genauer gesagt im ostwestfälischen  
Delbrück-Westenholz. Dort, wo Mensch, Natur und Handwerk unter Einsatz modernster 
Fertigungstechnik eine perfekte Einheit bilden, entstehen einzigartige Qualitätsprodukte. 
Our products have always been made in Germany, more specifically in the East-Westphalian 
region of Delbrück-Westenholz. Where man, nature and craftsmanship come together with state-
of-the-art production technology to form the perfect unity and create unique quality products.

Umwelt & Verantwortung | Environment & Responsibility

Wir lieben die Natur! Das ist für uns nicht nur eine soziale und ökologische Verantwortung,  
sondern Teil unserer Firmenphilosophie und ein Qualitätsmerkmal unserer Möbel. Unser selbst- 
verständlich schadstofffreies Holz stammt aus nachhaltiger, verantwortungsvoller Forstwirtschaft.
We love nature! For us, it is not just a social and ecological responsibility, but also a part of our  
company philosophy and a quality feature of our furniture. Naturally, our wood is pollution-free  
and comes from sustainable, responsible forestry. 

Holz & Natur | Wood & Nature

Unser Rohstoff ist Massivholz. Mit seinem breiten Farbspektrum und seiner Natürlichkeit  
schafft es ein einzigartiges Raumgefühl. Das Material ist so vielseitig in seinen Verarbeitungs- 
möglichkeiten und gleichzeitig wird jedes gefertigte Möbelstück ein echtes Unikat.
Our raw material is solid wood. With its wide colour spectrum and naturalness, it creates  
a unique sense of space. The material is very versatile in its manufacturing possibilities,  
while at the same time, ensuring each piece is truly unique. 

Individualität & Design | Individuality & Design

Wir fertigen exzellentes Design nach Maß. Neben dem natürlichen Material sind es unsere  
präzise Fertigung, das Wissen unserer Mitarbeiter und sorgfältige Prozesse, die aus Einzelteilen  
individuelle Meisterstücke erschaffen. 
We produce excellent design made to measure. In addition to the natural materials we use,  
it is our precise level of manufacturing, knowledge of our skilled employees and thorough processes  
that allows us to create unique masterpieces from the individual parts.

Tradition & Handwerk | Tradition & Craftsmanship

Bereits seit 1922 stehen wir für Fortschritt mit Tradition. Aus einer kleinen Tischlerei mit Ursprung im 
traditionellen Handwerk sind wir zu einem modernen Möbelproduzenten gewachsen. Die Erfahrung  
und der Faktor Mensch sind dabei unser höchstes Gut. 

Since 1922, we continue to stand for progress with tradition. From a small carpenter’s workshop  
originating in traditional hand-craftsmanship, we have grown into a modern furniture manufacturer.  
The experience and our human touch are our greatest asset. 

Wir stehen für natürliche und exklusive Schlafumgebungen in innovativem Design.  
Für unsere Produkte nutzen wir das Beste, was die Natur zu bieten hat – ihre Einzig- 
artigkeit. Unsere Werte folgen einem einzigen Ziel: dem Maß Ihrer Zufriedenheit.  
We stand for natural and exclusive sleeping environments in an innovative design.  
We use the best that nature has to offer for our products – its uniqueness. Our values 
follow a single goal: your complete satisfaction.

Unsere Werte | Our Values



Thielemeyer GmbH & Co. KG

Grubebachstraße 49
33129 Delbrück | Germany
T. + 49 (0) 2944 9720-0
F. + 49 (0) 2944 9720-150
info@thielemeyer.de
www.thielemeyer.de

Änderungen vorbehalten: Im Rahmen des technischen Fortschritts kann es zu Konstruktions-,  
Farb- und Materialabweichungen kommen, ebenso wie Maße und technische Angaben evtl.  
kleinen Abweichungen unterliegen. Modell geschmacksmusterrechtlich geschützt.

Subject to alterations in construction, colour and material in the course of technological 
progress, just as sizes and technical specifications may alter slightly. Model protected under 
patent and design protection laws.

©Thielemeyer GmbH & Co. KG


