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Das kombinierbare 
Design-Möbelsystem

Designed  
 by

Jochen Flacke



Die Idee 
 innovativer Vielfalt
Tolles Design, hohe Funktionalität – das war die Vision des Combine-Entwicklers 

Jochen Flacke. Als einer von Deutschlands renommiertesten Designern entwirft 

er seit Jahren Möbel und Produkte für namhafte Unternehmen. Wir freuen uns, 

dir nun Flackes jüngstes Design für Lidl vorzustellen.

Mit dem kombinierbaren Möbelsystem Combine hat Jochen Flacke etwas  

entwickelt, das du in der gesamten Wohnung nutzen kannst und dir freien  

Raum für deine Ideen lässt. Egal ob an der Wand neben- oder untereinander 

oder modern versetzt mit viel Abstand, ob als Sideboard, Bücherwand, Schuh-

regal oder Nachttisch: Dieses Regalsystem ist die perfekte und flexible Lösung 

für alle Räume. Dabei passen sich die Module spielerisch jeder Deckenhöhe, 

jeder Wandbeschaffenheit und jedem Einrichtungsstil an.

In anderen Worten: Combine passt ganz einfach überall und sieht immer 

stilvoll aus. Und das zu deinem gewohnt günstigen Lidl-Preis! 

2 Artikel mit   sind ab sofort auch im Internet unter lidl.de oder telefonisch unter 0800 4353361  
(kostenfrei, Anrufe nur innerhalb Deutschlands möglich) inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten, bestellbar.



Konfiguriere gleich selbst deine Favoriten- 
Versionen unter lidl.de/combine

Designed  
 by

Jochen Flacke

3* Dieser Artikel kann aufgrund begrenzter Vorratsmenge bereits im Laufe des ersten Angebotstages ausverkauft sein. 
Modelle teilweise nicht in allen Größen und Farben erhältlich. Alle Preise ohne Deko. Für Druckfehler keine Haftung.



Maße: ca. B 76 x H 38 x T 36 cm

je

34.99*

LIVARNO LIVING®

Kombinierbares Möbelsystem
• Kratzfest und pflegeleicht durch Melaminharzbeschichtung
• Vertikal und horizontal nutzbar
• Schwebende Optik durch Schattenfuge

4 Artikel mit   sind ab sofort auch im Internet unter lidl.de oder telefonisch unter 0800 4353361  
(kostenfrei, Anrufe nur innerhalb Deutschlands möglich) inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten, bestellbar.

Im Fokus steht immer 
 die Qualität
Wir achten bei der Herstellung unseres Möbelsystems auf höchste Qualität,  

die wir dir zum gewohnt günstigen Lidl-Preis bieten. Mit großer Sorgfalt  

gefertigt, entsteht ein Regalsystem, das in jeder Konstellation gut aussieht. 

Dabei sägen wir auf Gehrung. Das ist zwar aufwändiger als übliche Fertigungsmethoden, 

sorgt jedoch dafür, dass die Elemente perfekt aufeinanderpassen. Mit 18 mm Materialstärke  

ist das Regal außerdem ungewöhnlich stabil. Besonders die 25 mm starke Rückwand sorgt  

für maximale Belastbarkeit – und durch ihr kleineres Format für einen fast unsichtbaren Halt  

an der Wand. So entsteht ein einzigartiger Schwebeeffekt.

Maße: ca. B 76 x H 38 x T 36 cm

je

29.99*



5* Dieser Artikel kann aufgrund begrenzter Vorratsmenge bereits im Laufe des ersten Angebotstages ausverkauft sein. 
Modelle teilweise nicht in allen Größen und Farben erhältlich. Alle Preise ohne Deko. Für Druckfehler keine Haftung.

Weitere Designs 
unter lidl-shop.de  
erhältlich

Genauso wichtig wie die Qualität ist uns die Optik 

von Combine. Dabei setzen wir auf eine Material-

vielfalt, die keinen Geschmackswunsch offen lässt. 

So gibt es die schicken Korpusse in gleich mehreren 

Ausführungen, z. B. in dezentem Anthrazit, klarem 

Weiß oder edlem Eichenfurnier. Besonders stolz sind 

wir auf die trendige Hirnholz-Optik: Das Holz ist quer 

zur Faser geschnitten. So ergibt sich ein hochmoderner 

Look für dein Zuhause.

Einzigartig stilvoll. 
Wie dein Geschmack.

Konfiguriere gleich selbst deine Favoriten- 
Versionen unter lidl.de/combine

je

39.99*

Maße: ca. B 114 x H 38 x T 36 cm

je

44.99*
Maße: ca. B 114 x H 38 x T 36 cm



je

19.99*
Maße: ca. B 38 x H 38 x T 36 cmMaße: ca. B 38 x H 38 x T 36 cm

je

24.99*

6 Artikel mit   sind ab sofort auch im Internet unter lidl.de oder telefonisch unter 0800 4353361  
(kostenfrei, Anrufe nur innerhalb Deutschlands möglich) inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten, bestellbar.

LIVARNO LIVING®

Kombinierbares Möbelsystem
• Kratzfest und pflegeleicht durch  

Melaminharzbeschichtung
• Vertikal und horizontal nutzbar
• Schwebende Optik durch Schattenfuge

Diese Designs sind unter  
lidl-shop.de erhältlich

Wie gemacht für 
 jeden Raum

Das Design-Möbelsystem ist ideal für alle Wohnräume. Es hilft dir dabei, alles, was gern im  

Weg liegt, schnell, einfach und stilvoll zu verstauen. Dabei ist Combine äußerst flexibel: Um  

beispielsweise eine klare harmonische Oberfläche zu erhalten hängst du die Elemente kompakt 

in eine Reihe. Und wenn du mal mehr Platz benötigst oder ganz einfach Lust auf einen neuen 

Look hast, kombinierst du die Module einfach kurzerhand neu. Super kreativ!



7* Dieser Artikel kann aufgrund begrenzter Vorratsmenge bereits im Laufe des ersten Angebotstages ausverkauft sein. 
Modelle teilweise nicht in allen Größen und Farben erhältlich. Alle Preise ohne Deko. Für Druckfehler keine Haftung.

Wer viel Zeit im Arbeits-

zimmer verbringt, kennt 

das Gewirr aus Akten, 

Notizen, Büchern und 

Schreibzeug. Linear 

aufgehängt, sorgen die 

Elemente nicht nur für 

Stauraum, sondern auch 

optisch für Klarheit.

Klassisch oder modern? Warum nicht 

einfach beides? Mit Eichenholz-Korpus-

sen und weißen Türen sorgst du für die 

perfekte Verbindung beider Stile. Eine 

Garderobe, die nicht jeder hat.

Kinderzimmer sind Chaostempel. Schick 

aussehen dürfen sie trotzdem: Versetzt  

aufgehängte Elemente sorgen für ein  

spielerisches Ambiente und bieten  

ausreichend Platz, um Unordnung schnell 

hinter Türen verschwinden zu lassen.



lidl.de/combine

GEHRUNGSSCHNITT

DESIGNKANTE

Hohe Qualität, besondere Optik, endlose Flexibilität: Combine ist eine echte Bereicherung 

für dein Zuhause. Es lässt sich nicht nur kinderleicht anbringen und umhängen, sondern auch 

vielfältig kombinieren. Je nach Bedarf und Geschmack ist es sowohl vertikal als auch horizon-

tal gereiht nutzbar – oder ganz modern mit versetzten Elementen. Ein besonderes Regal-

system für genau den Look, der zu dir passt.

Durch die sorgfältige Verarbeitung und den Gehrungsschnitt 

schmiegen sich die Elemente perfekt aneinander. Eine stil-

volle Designkante rundet den Kubus ab.

Die Rückwand hat ein kleineres Format als der Kubus – einmal 

an der Wand angebracht, entsteht so ein toller Schwebeeffekt.

Schön einfach,  
 einfach schön

Mit dem Online-Konfigurator erhältst du eine Übersicht über die verschiedenen  
Varianten von Combine und gestaltest deine individuelle Wohnwand. Die Liste  
deiner Kreationen kannst du per Mail an dich senden – so hast du eine praktische  
Checkliste für deinen Einkauf.

Unseren Konfigurator findest du unter: lidl.de/combine

Konfigurier dir dein Wunschregal.

In folgenden Ausführungen erhältlich:

Wotan-Eiche/WeißAnthrazit Weiß Weiß/HirnholzAnthrazit/Hirnholz

38 × 38 × 36 cm 76 × 38 × 36 cm 114 × 38 × 36 cm


