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Wo Wertvolles  
im Zentrum steht

Die Küche steht im Zentrum des heutigen
Wohnens und repräsentiert die individuelle
Persönlichkeit ihrer Nutzer. Bei Orea übertragen
wir diesen Ausdruck auf Essbereich, Bad, 
Ankleide und weitere Räume. Hochwertige 
und natürliche Materialien, zurückhaltende 
Farben und klare Linien sorgen für eine elegante 
Atmosphäre. So entsteht eine ganzheitliche 
Architektur, in der man sich wohlfühlt.

Eigenständige und innovative Ausstattungs
merkmale zeichnen Orea aus. Wir hinterfragen 
Bestehendes und verbessern die ästhetische 
sowie funktionale Qualität. Dabei stehen 
die Begriffe Eleganz, Präzision und Mehrwert 
im Zentrum. Erst wenn diese Merkmale erfüllt 
sind, wird aus einer Idee eine Orea.

Bei der Herstellung in der Manufaktur in Muotathal 
verbinden wir solides Schweizer Handwerk mit 
modernster Technologie – dies erfüllt höchste 
Ansprüche an Design und Qualität.
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Kräuterglas

Mit dem mundgeblasenen Kräuterglas von Orea 
bleiben Kräuter mehrere Wochen lang frisch. 
Dank der speziellen Form und Grösse des Glases 
kann man Thymian, Rosmarin und Co. noch 
Wochen später zum Kochen verwenden und hat 
gleichzeitig eine dekorative Lösung für das lästige 
Problem mit übriggebliebenen Kräutern. 
Hergestellt in der Schweiz.
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Porzellanbehälter

Die handgefertigten weissen Porzellanbehälter 
in vier Grössen (Abbildung abweichend) mit 
einem Deckel aus Eiche sind innen glasiert und 
aussen matt. Das Volumen ist auf gängige 
Packungseinheiten abgestimmt und eignet sich 
für die Aufbewahrung von Zucker, Nüssen, Kaffee 
und Co. Hergestellt in der Schweiz.
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Rüstbrett

Das Rüstbrett aus massiver Birke gehört zur 
Grundausstattung für leidenschaftliche Köche. Es 
ist stehend verleimt, und dank den Noppen an der 
Unterseite sowie dem hohen Eigengewicht kann 
es nicht verrutschen. Das hochwertige, natürliche 
Stirnholz mit seinen antibakteriellen Eigenschaften 
erhält durch den Gebrauch eine individuelle Patina, 
wodurch es nach jedem Einsatz an ästhetischer 
Qualität gewinnt. Nach dem Gebrauch wird es 
mit den Griffen auf den Auszug gelegt und ist so 
praktisch verstaut.
Hergestellt in Muotathal.
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Tablett

Das hochwertig verarbeitete Tablett in Eiche 
lässt sich einfach auf den Auszügen aufliegend 
verstauen. Der Boden aus Linoleum wirkt 
rutschhemmend und unterstreicht gleichzeitig 
die Wichtigkeit natürlicher Materialien.
Hergestellt in Muotathal.
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Flaschentragkorb

Der erste seiner Art. Egal, ob schmales Fläschchen 
oder PET-Flasche – mit seinen flexiblen Stahl- 
lamellen optimiert er den Stauraum perfekt. 
Für die Reinigung oder zum Nachfüllen kann er 
einfach und praktisch aus dem Auszug entnommen 
werden. In Eiche natur, optional mit hochwertigem 
Tragegurt aus Leder (Abbildung abweichend).
Hergestellt in Muotathal.



7

Messerbox

Ästhetisch und funktional zugleich. Geschlossen 
wirkt die Box wie eine schlichte, geheimnisvolle 
Schatulle aus massiver Eiche. Aufgeklappt und auf  
gestellt zeigt sich die Raffinesse. Die Messerklingen 
werden mit unsichtbar integrierten Magneten 
festgehalten. So kann das Messerset überall platz 
sparend und einfach dienen.
Hergestellt in Muotathal.
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Lavido

Die neueste Generation von Vorratsschrank ist 
von drei Seiten zugänglich, bietet noch mehr 
Stauraum, und die Böden sind stufenlos justierbar. 
Die doppelte Dämpfung sorgt für einen optimalen 
Lauf, und die gummierten Böden lassen nichts 
verrutschen.

Türtalent

Geräte verschwinden nach dem Kochen hinter dem 
Türtalent. So lässt sich insbesondere im offenen 
Wohnraum eine Küche noch wohnlicher und ein
heitlicher gestalten. Dank einem Sicherheitssystem 
werden Geräte abgeschaltet, falls man doch mal 
während dem Betrieb die Türen schliesst.
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Freigriff

Eine Revolution in der Küchenplanung. Dank dem 
Freigriff lassen sich Küchen konsequent grifflos 
umsetzen. Wo man früher bei der Planung einer 
grifflosen Küche im Bereich von Kühlschrank, Ge
schirrspüler oder Gefrierschrank einen Kompromiss 
machen musste, ist man heute in der Planung frei. 
Mit einem Einbaumass von gerade 16 Millimetern 
perfekt integrierbar.
Hergestellt in Muotathal.
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Besteckeinsatz und Winkel

Dank der pulverbeschichteten Oberfläche 
äusserst robust. Der Boden der Besteckschalen 
ist zusätzlich mit Linoleum belegt und eine 
zweite «Etage» ermöglicht eine maximale 
Stauraumnutzung. Die Winkel in fünf unterschied
lichen Abmessungen erlauben eine individuelle 
Einteilung von Schub laden in beliebiger Grösse. 
Hergestellt in der Schweiz.
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Messerblock und Gewürzhalter

Massive Eiche kommt sowohl beim Messerblock  
als auch bei den Gewürzhaltern zum Einsatz. 
Die Deckel der Gewürzgläser sind aus Santoprene, 
einem lebensmittelechten Kunststoff, der auch 
im Labor eingesetzt wird. 

Die Messerblöcke gibt es wahlweise für zwei 
oder fünf Messer. Dank der eigens entwickelten 
Form lassen sich Messer aller Art, Grösse und 
Design handlich verstauen und entnehmen. 

Der Gewürzhalter bietet Platz für fünf Gläschen 
und lässt sich bei Bedarf auch auf der Arbeitsfläche 
griffbereit aufstellen. Wahlweise können auch han
delsbübliche Gewürzstreuer eingesetzt werden.

Alle Elemente sind beliebig erweiterbar und 
kombinierbar. Hergestellt in der Schweiz.
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Besteckeinsatz

Die hochwertigen Massivholzeinteilungen in  
Eiche lassen sich dank spezieller Konstruktion 
beliebig anordnen. Der Boden aus Filz vermindert 
ein Verrutschen. 
Hergestellt in Muotathal.
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Stecktablare

Das neuartige Tablarsystem verbindet zwei 
wesentliche Vorteile. Unabhängig von einer in der 
Korpusseite angebrachten Reihenbohrung kommt 
die Wertigkeit des Korpus‘ voll zur Geltung. 
Individuell zusammensetzbare Tablare, die in die 
Rückwand gesteckt werden, ermöglichen eine 
optimale Stauraumnutzung. 
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Auszugsvarianten

Schlichtheit bestimmt die Gestaltung der hoch
wertigen Auszüge. Das Besondere: Nur 12 Milli
meter stark sind die Zargen, die optisch durch ihre 
gerade, rechtwinklige Linienführung überzeugen. 
Wahlweise in Eiche natur, geräucherter Eiche oder 
Aluminium erhältlich. 

Accessoires wie Besteckeinsatz, Flaschentragkorb, 
Rüstbrett und Tablett sind mit den Auszügen 
abgestimmt und lassen sich optimal verstauen.



Hergestellt in Muotathal.
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