
YouK   —  
ein System,  
das inspiriert.  
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Das YouK — Das Highlight jeden Raums

Dank seines zeitlosen Designs und seiner klaren Form ist 
das YouK das funktionale Highlight jedes Zimmers. Egal, 
ob im Bad, Wohnzimmer, Home Office, in der Küche oder 
als Garderobe, YouK verbindet durch seine erfrischende 
Transparenz im Industrial Style das Funktionale mit dem 
Wohnlichen.

Je nach Wunsch kann Ihr YouK frei hängend, auf dem Boden 
stehend oder mit zusätzlichen Füßen montiert werden.

Das Regalsystem bietet durch seine unterschiedlichen 
Rastern — je nach gewünschter Höhe sowie der Auswahl 
zwischen verschiedenen Böden und Bodenstärken — un-
zählige Möglichkeiten, Ihre Räume zu gestalten.

Sein modularer Aufbau ermöglicht Ihnen, Ihr YouK auch 
später noch unkompliziert und nach Belieben zu erweitern, 
und an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.

Das System //YouK
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Die drei //YouK-Module 

1. Leitern 2. Böden

Endlose Möglichkeiten mit dem YouK

Das YouK besteht aus drei simplen Modulen: Leitern, Böden 
und Funktionselemente, die beliebig miteinander kombi-
niert und auch nach der Erstmontage unkompliziert erwei- 

tert werden können. Alle Funktionselemente des YouK kön-
nen ergänzend in die Leitern eingehängt werden. Dadurch 
entsteht die hohe Wandelbarkeit unseres Regalsystems. 

Wahlweise können Sie unsere Böden entweder aus 
Holz und/oder Metall miteinander kombinieren*.

*Die Holzböden werden individuell durch einen 
Schreiner (oder Verarbeiter)  hergestellt und sind 
daher nicht im YouK-Programm enthalten.

3. Mögliche Funktionselemente

YouK-Website

Short-URL:
https://kbgo.to/yok

Produktinformationen

Short-URL:
https://kbgo.to/08d

Technischer Support

Short-URL:
https://kbgo.to/supp

https://kbgo.to/supe
https://kbgo.to/yoke
http://https://kbgo.to/yok
https://kbgo.to/08e
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AR — Ihr virtuelles YouK

Unser AR-Tool bietet Ihnen die Möglichkeit mittels moder-
ner Technik Ihre eigenen vier Wände virtuell um das YouK 
zu erweitern. Durch die Kamera Ihres Smartphones können 
Sie sich dann einen ersten Eindruck darüber verschaffen, 
wie sich das YouK in Ihren Raum einfügen wird.

//YouK in der Augmented Reality (AR)

Diese Technologie erleichtert Ihnen die Planung Ihres 
YouK, da Sie dank der maßstabsgetreuen und dreidimen-
sionalen Darstellungen in Ihrem Raum, eine grundlegende 
Vorstellung über Größe, Design und Funktionalität des  
Regalsystems erhalten.
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Beispiel: //YouK in der Küche 

So nutzen Sie die AR-Funktion:

Scannen Sie den QR-Code mit der Kamera Ihres Smart-
phones — und los geht es!

Richten Sie nun die Kamera auf die Wand Ihrer Küche, an 
welcher Ihr YouK hängen oder stehen soll, und passen Sie 
die Größe und Position des Regalsystems an.

Was Sie nun betrachten ist unsere Antwort auf die Frage 
nach einer stylischen Ergänzung für Ihre Küche, die sowohl 

als Blickfänger agiert, aber auch ihren praktischen Nutzen, 
dank der transparenten Raster und der zusätzlichen Orga-
nisationselemente, keineswegs verfehlt. 

Kesseböhmer-Artikelliste 

Entdecken Sie jetzt alle Artikel, die in 
unserem Beispielbild zu sehen sind: 
https://kbgo.to/ukl1

Scannen Sie die folgenden 
QR-Codes, um weitere 
Informationen und Antwor-
ten auf alle weiteren Fragen  
bezüglich des YouK und 
seiner Module zu erhalten.

https://app.vectary.com/viewer/v1/?model=4993aece-3b82-439c-8b7e-aeea123c9466&env=studio3
https://www.kesseboehmer.world/wp-content/uploads/shopping_list_kesseboehmer_YouK-kitchen.xls
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Beispiel: //YouK im Wohnzimmer 

Scannen Sie die folgenden 
QR-Codes, um weitere 
Informationen und Antwor-
ten auf alle weiteren Fragen  
bezüglich des YouK und 
seiner Module zu erhalten.

So nutzen Sie die AR-Funktion:

Scannen Sie den QR-Code mit der Kamera Ihres Smart-
phones — und los geht es! 

Richten Sie nun die Kamera auf die Wand Ihres Wohnzim-
mers, an welcher Ihre YouK hängen oder stehen soll, und 
passen Sie die Größe und Position des Regalsystems an.

Entdecken Sie eins von unzähligen Beispielen dafür, wie 
YouK Ihr Wohnzimmer mithilfe von verständlichen Rastern  

und zahlreichen nützlichen Funktionselementen — wie zum 
Beispiel der Korpushalterungen und Zeitungshalter — ge-
mütlicher und wohnlicher gestaltet.

Kesseböhmer-Artikelliste 

Entdecken Sie jetzt alle Artikel, die in 
unserem Beispielbild zu sehen sind: 
https://kbgo.to/ukl2

https://app.vectary.com/viewer/v1/?model=29476c46-b772-4238-8e83-0aba37b1a7d6&env=studio3
https://www.kesseboehmer.world/wp-content/uploads/shopping_list_kesseboehmer_YouK-living.xls
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Beispiel: //YouK im Bad 

Scannen Sie die folgenden 
QR-Codes, um weitere 
Informationen und Antwor-
ten auf alle weiteren Fragen  
bezüglich des YouK und 
seiner Module zu erhalten.

So nutzen Sie die AR-Funktion:

Scannen Sie den QR-Code mit der Kamera Ihres Smart-
phones — und los geht es!

Richten Sie nun die Kamera auf die Wände Ihres Badezim-
mers, an welchen Ihre YouK hängen sollen, und passen Sie 
die Größe und Position des Regalsystems an.

Mithilfe der AR-Funktion erleben Sie nun, wie unterschied-
lich die Module in den hängenden YouK angeordnet und mit 

unseren flexibel einsetzbaren Funktionselementen — wie 
der Hakenleiste — ergänzt und somit optisch verändert 
werden können. So ergeben sich unendliche Gestaltungs-
möglichkeiten Ihres Badezimmers mit unserem YouK.

Kesseböhmer-Artikelliste 

Entdecken Sie jetzt alle Artikel, die in 
unserem Beispielbild zu sehen sind: 
https://kbgo.to/ukl3

https://app.vectary.com/viewer/v1/?model=c3fd4712-1ee9-48d2-aae1-261a4a63561d&env=studio3
https://www.kesseboehmer.world/wp-content/uploads/shopping_list_kesseboehmer_YouK-bath.xls
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Beispiel: //YouK im Homeoffice 

Scannen Sie die folgenden 
QR-Codes, um weitere 
Informationen und Antwor-
ten auf alle weiteren Fragen  
bezüglich des YouK und 
seiner Module zu erhalten.

So nutzen Sie die AR-Funktion:

Scannen Sie den QR-Code mit der Kamera Ihres Smart-
phones — und los geht es! 

Richten Sie nun die Kamera auf die Wände Ihres Home  
Offices, an welchen Ihr YouK hängen oder stehen soll, und 
passen Sie die Größe und Position des Regalsystems an.

Vor sich sehen Sie nun Ihr Home Office als kompaktes,  
offenes Regalsystem — samt geräumigem Tischelement  

und smarten Funktionselementen — zur Organisation Ihrer 
Unterlagen und Büroartikel.

 
Kesseböhmer-Artikelliste 

Entdecken Sie jetzt alle Artikel, die in 
unserem Beispielbild zu sehen sind: 
https://kbgo.to/ukl4

https://www.kesseboehmer.world/wp-content/uploads/shopping_list_kesseboehmer_YouK-office.xls
https://app.vectary.com/viewer/v1/?model=a4f1f02f-0774-4131-8bb1-e078298c7061&env=studio3
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Beispiel: //YouK im Kinderzimmer 

Scannen Sie die folgenden 
QR-Codes, um weitere 
Informationen und Antwor-
ten auf alle weiteren Fragen  
bezüglich des YouK und 
seiner Module zu erhalten.

So nutzen Sie die AR-Funktion:

Scannen Sie den QR-Code mit der Kamera Ihres Smart-
phones — und los geht es!

Richten Sie nun die Kamera auf die Wand des Kinderzim-
mers, an welcher Ihr YouK hängen oder stehen soll, und 
passen Sie die Größe und Position des Regalsystems an.

Entdecken Sie jetzt unser YouK als modulares Regalsys-
tem für jedes Kinderzimmer, welches den Lieblingsstücken 

Ihres Kindes die Bühne bietet, die sie verdient haben und 
es, dank seiner Flexibilität, so lange begleiten kann bis es 
selbst Kindheitserinnerungen trägt.

Kesseböhmer-Artikelliste 

Entdecken Sie jetzt alle Artikel, die in 
unserem Beispielbild zu sehen sind: 
https://kbgo.to/ukl5

https://app.vectary.com/viewer/v1/?model=d78b8fb9-5a4c-43e7-80b1-68582f7fd423&env=studio3
https://www.kesseboehmer.world/wp-content/uploads/shopping_list_kesseboehmer_YouK-nursery.xls


10

Beispiel: //YouK als Garderobe 

Scannen Sie die folgenden 
QR-Codes, um weitere 
Informationen und Antwor-
ten auf alle weiteren Fragen  
bezüglich des YouK und 
seiner Module zu erhalten.

So nutzen Sie die AR-Funktion:

Scannen Sie den QR-Code mit der Kamera Ihres Smart-
phones — und los geht es!

Richten Sie nun die Kamera auf die Wand, an der Ihr YouK 
als Garderobe stehen soll, und passen Sie die Größe und 
Position des Regalsystems an.

Erleben Sie, wie eine Garderobe viel mehr sein kann als eine 
Ablage für Ihre Jacke und Schuhe.

YouK bietet Ihnen die Möglichkeit, mit seiner klaren Form 
und seinem zeitlosen Design — gleich beim Betreten Ihres 
Zuhauses — einen aufregenden Blickfang mit den offenen 
oder geschlossenen Korpushalterungen und weiteren Er-
gänzungen, wie dem Schirmständer, zu platzieren.

Kesseböhmer-Artikelliste 

Entdecken Sie jetzt alle Artikel, die in 
unserem Beispielbild zu sehen sind: 
https://kbgo.to/ukl6

https://app.vectary.com/viewer/v1/?model=0caa2991-8c58-4fc8-9328-cc6622920772&env=studio3
https://www.kesseboehmer.world/wp-content/uploads/shopping_list_kesseboehmer_YouK-Wardrobe.xls
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//YouK · Weitere Inspirationen 

Kesseböhmer-Artikelliste 

Entdecken Sie jetzt alle 
Artikel, die in unserem 
Beispielbild zu sehen sind: 
https://kbgo.to/ukl10

Kesseböhmer-Artikelliste 

Entdecken Sie jetzt alle 
Artikel, die in unserem 
Beispielbild zu sehen sind: 
https://kbgo.to/ukl9

Kesseböhmer-Artikelliste 

Entdecken Sie jetzt alle 
Artikel, die in unserem 
Beispielbild zu sehen sind: 
https://kbgo.to/ukl8

Kesseböhmer-Artikelliste 

Entdecken Sie jetzt alle 
Artikel, die in unserem 
Beispielbild zu sehen sind: 
https://kbgo.to/ukl7

https://www.kesseboehmer.world/wp-content/uploads/shopping_list_kesseboehmer_YouK-nursery.xls
https://www.kesseboehmer.world/wp-content/uploads/shopping_list_kesseboehmer_YouK-nursery.xls
https://www.kesseboehmer.world/wp-content/uploads/shopping_list_kesseboehmer_YouK-nursery.xls
https://www.kesseboehmer.world/wp-content/uploads/shopping_list_kesseboehmer_YouK-nursery.xls
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