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Sicam Special

Elegant, smart und
immer in Top-Form:
Mit dem vielseitigen
Tablarsystem „Fioro“
von Peka geraten
Ordnung und Vor
ratshaltung zum
Kinderspiel. Ganz
nach Wunsch in Holz,
Glas, Aluminium,
Kompaktplatten oder
anderen Materialien.

Peka: „Fioro“ – das Tablarsystem für anspruchsvolle Einrichter

perfekte HARMONIE
Die Küche öffnet sich zum Wohnraum. Deshalb spielen Materialien und Oberflächen eine immer größere
Rolle. Peka bringt mit „Fioro“ jetzt gutes Design bis
ins Innere der Küchen- und Wohnmöbel. Die Tablare
der Produktlinie wurden bereits mehrfach ausgezeichnet. Mit Reling-Versionen aus massiver Eiche, Glas
oder Aluminium harmonieren sie perfekt mit Fronten
in Holzausführungen und Farbe.

Hochschrank „Pleno
Plus“: kleine Tablare
mit direktem Zugriff
an der Türseite sowie
große, die beim Öffnen der Tür mit einer
fließenden Bewegung
automatisch aus dem
Schrank fahren.
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ndividualität ohne Grenzen: Die Tablarlinie „Fioro“ von Peka passt sich
allen Wünschen an und wird so schnell zum Blickfang in der Küche. Aus
einem einzigen Stück hochwertig beschichtetem Blech hergestellt, lässt
sich „Fioro“ mit verschiedenen Reling-Einsätzen kombinieren. Varianten
aus massiver Eiche, die perfekt mit Fronten aus Holz und warmen Farben
harmonieren, sind ebenso möglich wie Glas, Kompaktplatten, Aluminium
oder andere Materialien. Alle Ausführungen überzeugen mit präzisen Fugen
und einer hohen Verarbeitungsqualität. Wobei minimale Wandstärken eine
elegante Schlichtheit ausstrahlen, die an zeitgenössische Architekturen
erinnert. Ein weiteres Plus: Zum Reinigen lassen sich die Reling-Einsätze
und die passgenauen Antirutschmatten einfach herausnehmen.
Das „Fioro“-Auszugstablar ist für Schrankbreiten von 150 bis 900 mm
konzipiert und passt in alle Schranktypen: vom Hochschrank über den
Unterschrankauszug bis hin zum Eckmöbel. Darüber hinaus richtete der
Schweizer Hersteller Peka bei der Entwicklung der Linie ein besonderes
Augenmerk auf eine lange Produktlebensdauer. „Die schlichte, reduzierte
Formensprache steht für eine zeitlose Ästhetik“, erklärt Sandra Weber
Blättler, stellvertretende Geschäftsführerin bei Peka. „Die Tablare bestechen durch die Qualität und Präzision der Verarbeitung. Zudem lassen sich
die Materialien jederzeit neu kombinieren.“ Diese außerordentliche
Qualität des Designs zog rasch die Aufmerksamkeit der internationalen
Design-Elite auf sich. So erhielt „Fioro“ 2017 bereits einen „Reddot Design
Award“ sowie den„IF Design Award“. Beim „Interzum Design Award
2017“ wurde das Produkt außerdem in der Kategorie „intelligent material
& design“ mit dem Gütesiegel „Best of the Best“ ausgezeichnet.
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Mehr Infos:

www.peka-system.ch

