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Schwerpunkt
Küchentrends

Wenn Küche zu
schweben beginnt

Zum Kühlen
und Gefrieren
Die Kombination von je einem eintürigen freistehenden Kühl- sowie Gefrierschrank bietet
mit einer Breite von 121 Zentimetern optimal
in grossen Küchen und für Familien mit vier
und mehr Personen Platz für insgesamt 736
Liter Nutzinhalt. Dadurch ist eine systematische und komfortable Lagerung der Lebensmittel garantiert.
Das ansprechende Design der Advanced
Line von Gorenje sorgt für einen Blickfang
in der modernen Küche. Der Kühlschrank
R 6193 sowie der Gefrierschrank FN 6192 bieten viel Komfort, modernste Technologie und
mit A+++ resp. A++ sehr gute Energieeffizienz
klassen. Die elektronische Steuerung erfolgt
bei beiden Geräten über ein LED-TouchControl-Display in der Gerätetür aussen für
hohen Bedienkomfort. Das AdaptTech-System mit Memory-Funktion registriert, wie oft
und wann der Kühlschrank geöffnet wird und
passt die Kühlleistung entsprechend an.

+Venovo ist ein neues Produkt
von Poggenpohl, das die Grenze
zwischen Küche und Wohnen
endgültig auflöst. Den Menschen, die damit leben, schenkt
+Venovo besondere Freiheiten:
Flexibilität beispielsweise, denn
das Design leitet sich aus dem
offenen Grundriss ab und nicht
mehr von der klassischen Küche
mit ihren fest definierten Be
reichen.
Möchte man sich neu orientieren, die Stadt wechseln, kann
man mit +Venovo umziehen
und das Möbel unkompliziert
wieder aufstellen. In Kombination mit frei stehenden Highund/oder Sideboards entstehen
so vielfältige, kreative Wohnvarianten. Mehr noch: (Erlebens-)
Räume werden damit von den
Kunden selbst neu geschaffen
und definiert.
ɁɁpoggenpohl.com

Grosszügige und
elegante Spülbecken

ɁɁsibirgroup.ch

Formschön
und
technisch
ausgefeilt

Die neue Atlas-Neo-Armatur besteht aus
massivem Edelstahl und besitzt eine Finish
aus mattierendem Rundschliff. Dies setzt die
neue Armaturenlinie noch wertiger in Szene
und überzeugt durch die Reduktion aufs
Wesentliche mit einem modernen Erscheinungsbild. Dazu trägt auch das bewusste
Weglassen der Rosette bei. Das schlichte
Design ist nicht nur formschön, sondern
auch funktional.
ɁɁfranke.com

All-in-one-Kochinsel
Orea T, die visionäre modulare und variabel
einsetzbare All-in-one-Kochinsel, ist über
die gesamte Länge verschiebbar und ermöglicht eine optimale und situationsangepasste
Flächennutzung.
Orea T greift die flexible Anordnung standardisierter Flächen des Game-Klassikers
Tetris auf. Dies ermöglicht unzählige Kombinationsmöglichkeiten, was zu neuen, überraschenden Momenten in der Küche führt.
Die Neuinterpretation der Küchenabdeckung
als funktionales Gesamtkonzept formt das
Erscheinungsbild der Kochinsel.
ɁɁorea-kuechen.ch

Architektur+Technik 2/19

In der Küche sind Geräumigkeit, Robustheit
und Hygiene gleichermassen entscheidende
Qualitätsmerkmale eines Spülbeckens. Mit
dem umfangreichen Beckensortiment von
Hi-Macs haben kreative Planer alle Optionen, wunderschöne und zugleich hochfunktionale Küchen zu entwerfen. Alle Becken
können flächenbündig, fugenlos und absolut hygienisch ins Plattenmaterial eingesetzt
bzw. untergebaut werden. Über das Standardsortiment hinaus sind spezielle Massanfertigungen möglich.

ɁɁhimacs.ch

