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Produkt-Neuerung «Hochschrankauszug Pleno Maxi»

Noch mehr Staufläche im neuen Pleno Maxi
pekas praktischer Hochschrank wird noch effizienter. Die neue Version
von Pleno überzeugt mit grosszügigeren Tablaren und besserer
Platzausnutzung in Höhe und Breite.
Pleno steht seit Beginn für eine beeindruckend gute Erreichbarkeit des ganzen
Schrankinhalts, sei er noch so weit oben und hinten. Das liegt an der
besonderen Funktionsweise des Beschlags: Mit dem Öffnen der Tür fahren alle
Tablare gleichzeitig aus dem Möbel und präsentieren den gesamten Inhalt. Da
sich in der Version Plus die oberen Tablare zusätzlich auf Tür und
Möbelkorpus verteilen, erreichen selbst kleine Benutzerinnen und Benu tzer
ergonomisch und bequem jeden Gegenstand.
Auch Pleno Maxi gibt es in den Versionen Standard und Plus.
Selbstverständlich sind ihnen alle bei Pleno geschätzten Eigenschaften
erhalten geblieben. Zusätzlich glänzen sie mit sehr grossen Tablaren, die an
Breite und Tiefe gewonnen haben. Auch die Höhe k önnen sie noch besser
ausnutzen. Schliesslich ist Pleno Maxi jetzt nur noch einseitig an der
Seitenwand befestigt, wobei sich derselbe Beschlag für eine rechte oder linke
Montage eignet. Das ermöglicht erstmals, mit Pleno einen Doppelschrank
ohne Zwischenwand zu realisieren.
Weiterhin profitieren Nutzerinnen und Nutzer von der Leichtgängigkeit des
Auszugs, einem eingebauten Softopen und einer einmaligen Übersicht. Die
Tablare bieten für kleine Espressotassen genauso Platz wie für grosse Töpfe.
Auch für die zentrale Vorratshaltung ist Pleno Maxi bestens geeignet. Seine
Tablare im Liro-Design bieten alle Vorteile, welche die pulverbeschichteten
Stahlblechtablare von peka mitbringen, und können mit Relingeinsätzen
individualisiert werden.
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Bilder-Galerie und Download
https://www.dropbox.com/sh/94073k04wczy2tp/AABUXObJDhPCmxUG_PxI5
ng2a?dl=0

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, ausz iehbare
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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