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Designlinie «Liro»

Ein Design, mehrere Stile
Liro ist die neue Tablarlinie von peka. Das Design eröffnet Raum für
gestalterische Freiheiten.
Liro-Tablare passen sich Ihrem Stil an, da sie individuell mit Relingen
kombiniert werden können. Relinge aus massiver Eiche, die perfekt mit
Fronten aus Holz und warmen Farben harmonieren, sind ebenso möglich wie
die Bestückung mit Glas, Kompaktplatten, Aluminium oder einem anderen
Material. Ohne Relinge strahlen Liro-Tablare eine elegante Ruhe aus. In
Kombination mit Reling-Einsätzen werden sie zum Blickfang beim Öffnen der
Möbeltür.
Liro definiert sich über seine gerade und schnörkellose Form. Doch die Details
des neuen Designs offenbaren die grosse Kompetenz von peka in der
Metallverarbeitung. Die Tablare aus hochwertig beschichtetem Stahlblech sind
millimetergenau abgekantet, jeder Winkel stimmt. Das für peka typische
Material erlaubt sehr dünnwandige Formen, ohne an Stabilität einzubüssen.
Die Tablare sind mit ihrer ebenmässigen Oberfläche einfach zu reinigen und
am Ende ihrer Lebensdauer sortenrein recyclebar. Liro -Tablare können durch
strapazierfähige, dezente Silikonmatten optisch und funktional ergänzt
werden.
Liro kommt als dritte eigene Tablarlinie von peka auf den Markt und wird zu
allen peka-Beschlägen verfügbar sein. Das wandelbare Design wird nicht nur
designaffine Küchenplaner und Endkunden glücklich machen, sondern auch
Handelspartner und Schreinereien, die gerne ein vielfältiges und in dividuelles
Sortiment anbieten, ohne viele Artikel lagern zu müssen.
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Bilder-Galerie und Download
https://www.dropbox.com/sh/c6u8s2o8y13i985/AACn5ZjA tiRZiGjOIQqqQgBa?dl=0
Produkt im Web
https://www.peka-system.ch/designlinien/liro/

Kontakt
peka-metall AG, Luzernerstrasse 20, 6295 Mosen, Switzerland
Andrea Rodriguez, Marketing
T +41 41 919 94 28
F +41 41 919 94 29
andrea.rodriguez@peka-system.ch
www.peka-system.ch

peka-Lösungen überzeugen weltweit
Seit über 50 Jahren entwickelt und produziert das Schweizer Unternehmen
peka Auszugsysteme und komplette Lösungen für die Küchen - und
Möbelindustrie. Das Unternehmen aus Mosen am Hallwilersee gehört
weltweit zu den Marktführern für Hochschrankauszüge, ausziehbare
Ecklösungen und benutzerfreundliche, ökologisch durchdachte
Abfalltrennsysteme im Haushalt. Zahlreiche internationale Patente zeugen
von der Innovationskraft der Firma mit ihren mehr als 800 Produkten. peka
beschäftigt rund 130 Mitarbeitende und vertreibt ihre Produkte in über
fünfzig Ländern auf allen Kontinenten.
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