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1 360° schwenkbar: Die Armaturenlinie arwa-twinplus ist genau richtig, wenn es um top funktionelle Küchenumgebungen geht. Die Ausführung mit geradem Auslauf und Auszugbrause ist um 360° schwenkbar.
Die Auszugbrause integriert zwei unterschiedliche Strahlarten. arwa 2
Etagenbecken: Das Konzept Etagon 500-IF resultiert aus zwei speziell für
die Becken-Serie entwickelten Edelstahl-Schienen. Sie passen auf die im
Becken integrierten Stufen und schaffen bei Bedarf eine weitere Arbeitsebene in der Nasszone. Armatur: Panera-S. Blanco 3 32 Mal pro Tag:
So viele Male wird der Abfalleimer in der Küche durchschnittlich geöffnet
und ist damit eines der meistgenutzten Küchenelemente. Wichtig: Er muss
auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmt sein, damit das Arbeiten und
Aufräumen wie automatisch funktioniert. Die neuen Abfallsysteme können als Komplettsystem inklusive Führungssystem (Oeko Complet) oder
als Abfalleimer-Set für alle gängigen Schubladenauszüge (Oeko Universal)
eingesetzt werden. Peka 4 5 Keep cool: FreezyBoy ist ein funktionaler
Komposteimer für die Küche, der den Küchenabfall auf -5 °C kühlt. So wird
die Zersetzung der Biomasse unterbunden und lästiger Geruch entsteht gar
nicht erst. Der Bioabfall kann damit problemlos dort gelagert werden, wo er
anfällt: in der Küche. Geleert wird nur noch, wenn der Behälter voll ist. Ob
der FreezyBoy ins bestehende Abfallsystem passt, lässt sich online prüfen.
Ab Herbst 2017 erhältlich. Avantyard 6 Lichtborde an der Rückwand:
Die Küchenrückwand ist mit beleuchteten LED Tablaren bestückt, die sich
dank integrierter Stromschiene frei positionieren lassen. Damit bieten sie
sich als Abstellmöglichkeit und gleichzeitig als Lichtquelle an. Das Orea
Rückwandsystem gibt es in verschiedenen Materialien. Orea 7 Boxx:
Ausstattung ZK BOXX 55/60 BIO mit einem Behälter zur Rundbefüllung des
35-Liter-Abfallsacks oder optional für zwei 17-Liter-Abfallsäcke. Erweitert
mit Zusatzbehälter und Komposteimer. Müllex 8 Dynamisch: Sync knüpft
an das ikonische Dornbracht-Design an und verbindet dieses mit Funktionalität. Der nach unten ausziehbare Auslauf vergrössert den Aktionsradius der
Armatur und bringt damit Komfort in das tägliche Arbeiten an der Spüle.
Die Armatur bietet zwei Strahlarten, Laminar- und Brausestrahl. Dornbracht
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DER INNENAUSSTATTER
peka kümmert sich um Platzausnutzung, Abfallentsorgung, Vorratshaltung, gute Übersicht und mehr.
1964 gründete Ernst Weber im Schweizerischen Mosen die kleine Firma peka,
die Führungen für Schubladen herstellte, und legte damit den Grundstein
zur heutigen peka-metall AG, die seit 1915 in dritter Generation von den
Geschwistern Beni Weber und Sandra Weber Blättler geführt wird. Clevere
Innovationen gehören seit Anbeginn zu den sicheren Konstanten des Unternehmens. Mit praktischen, ästhetisch und qualitativ tadellos verarbeiteten
Produkten hat sich peka weltweit einen Namen gemacht. Die Innenausstattungen halten, was sie versprechen, und halten auch etwas aus: dauerhafte,
schwere Beladungen ebenso wie x-faches Öffnen und Schliessen. Im Bereich von Hochschrankauszügen, ausziehbaren Ecklösungen und ökologisch
durchdachten Abfalltrennsystemen gehört peka heute zu den Marktführern.
Zahlreiche internationale Patente dokumentieren den Status. peka Produkte
lassen sich in Küchen und Schränke beliebiger Hersteller einbauen oder
nachrüsten. Das Sortiment entspricht in den Farben Anthrazit, Weiss und
klassischem Chrom den aktuellen Trends der Küchen- und Möbelwelt.
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1 Ein schmaler Hochschrank kann zum Raumwunder werden. Ein Griff – je
nach Modell geräuschlos geöffnet oder mit einem Schwenk gedreht – und der
komplette Schrankinhalt rückt ins Blickfeld. Bild: Hochschrank Pleno. 2 Linero
Mosaiq: Selbst die Rückwand lässt sich optimal nutzen. 3 Unterschrank
Junior mit UBoxx: Egal, wie schmal, nutzen intelligente Ausstattungen den
Raum aus. Messer, Rüstbretter, Flaschen, Gewürze, Kaffeekapseln, Werkzeug:
alles findet seinen Platz. 4 Unterschrank Kitchen Tower: Kompaktes Design
zum effizienten Verstauen sämtlicher Kochutensilien an einem Ort – und genau
dort, wo man sie braucht. 5 Freelift Falt: Falttüren, die beim Öffnen nach
oben schwingen, stehen nirgends im Weg und bieten maximale Zugriffsmöglichkeiten auf Oberschränke.
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