
Der Markt hält eine Vielzahl durchdach-
ter Lösungen für den Stauraum in der Kü-
che parat. Die Ansprüche der Nutzer
steigen und die Küche hat diesen gerecht
zu werden. Offenen Wohnküchen verlan-
gen einen aufgeräumten Stil und damit
höchste Funktionalität der Inneneinrich-

tung - sie muss aufnehmen, was nicht ge-
sehen werden soll und dabei funktionell
un dpraktisch bleiben.

Abfallorganisation
Ein Highlight aus dem bestehenden Pro-

gramm ist das Abfalltrennsystem Cargo

Synchro aus dem Hause Hailo: Mit seinen
neuen synchronisierten Vollauszugsschie-
nen bietet es unter der Spüle deutlich
mehr Komfort in der Handhabung. Sie sor-
gen für mehr Laufruhe und machen Cargo
Synchro dabei sanfter, leiser und stabiler.
Cargo- Synchro-Modelle sind für Spülun-

I n n ene in ri ch tung

Optimal genutzt
Eine durchdachte Organisation der wichtigen Funktionsbereiche einer Küche hat mehrere positive
Aspekte für die Nutzer. Ergonomie, Handhabung und Service erleichtern die Arbeit und beugen –
etwa durch ergonomische Details – sogar gesundheitlichen Beeinträchtigungen vor. Gleichzeitig
unterstützen sie die neue Rolle der Küche: Diese wird mehr und mehr zur Kommunikationszentrale
und verschmilzt mit dem Wohnraum. Das bedeutet auch, dass ein Teil der küchentypischen Funk-
tionen wie die Abfallbehandlung oder Wäsche bei Bedarf verschwinden sollten.
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Wohnen wird smart: Hai lo Libero 3.0 mit Sprachsteuerung. Bi ld : Hai lo



terschränke im Europaformat von 30 bis
60  cm Breite erhältlich, für Seitenwand-
stärken von 1 6 bis 1 9   mmgeeignet und
dabei selbstjustierend. Durch die Bajonett-
befestigung der Rahmenteile und der
Schnelltrennung des kompletten Systems
von den Auszugsschienen ist es schnell
montierbar und genauso schnell demon-
tierbar.

Wäschesammler
Mit Laundry Carrier bietet Hailo für Kp-

chen, in denen auch deie Waschmaschine
untergebracht werden muss, einen prakti-
schen Einbauwäschesammler. Mit dem er-
gonomischen Ordnungssystem kann
Schmutzwäsche einfach sortiert, aufbe-
wahrt und transportiert werden. Zudem
stellt es Raum für die Unterbringung ver-
schiedener Waschmittel zur Verfügung.
Die beiden großvolumigen, auf Wunsch di-
rekt neben der Waschmaschine eingebau-
ten Systemkörbe bieten Platz für zwei
volle Waschmaschinenladungen – und
sind jetzt ebenfalls mit voll synchronisier-
ten Auszugsschienen ausgestattet.

Die „tote Ecke" neu belebt
„LeMans“ von Kesseböhmer nutzt die

sonst „tote“ Ecke optimal und bringt dank
eines eleganten und perfekt abgestimmten
Bewegungsablaufes – eine Kombination
aus Drehen und Schwenken – den gesam-
ten Inhalt bis vor die Küchenfront. Dabei
lassen sich die Tablare einzeln und jeweils
vollständig herausfahren. Die hochwertige
Verarbeitung erlaubt es, insbesondere
schwere Töpfe und Pfannen platzsparend
unterzubringen; jedes Tablar kann mühe-
los bis zu 25 kg tragen. Stell man zwei
vergleichbare Ausstattungen für 60er Un-
terschränke direkt gegenüber, werden die
Unterschiede an reiner Stellfläche deut-
lich. Auf der einen Seite steht der „Le-
Mans“ mit zwei Tablaren plus
Schubkasten, auf der anderen Seite zwei
Auszugböden und ein Schubkasten. Bei
diesen drei Ebenen ergibt sich ein Stell-
platzgewinn von knapp 21 Prozent zu-
gunsten des „LeMans“; bei zwei Ebenen,
also ohne Berücksichtigung eines Schub-
kastens, sind es gar 31 Prozent. Seine Ta-
blargeometrie, die an die französische
24-Stunden-Rennstrecke erinnert, schafft
sogar bis zu 70 Prozent mehr Staufläche
gegenüber einem Schrank mit Auszügen
neben der „toten“ Ecke. Die runde Form
passt sich der von Töpfen und Pfannen an,
die darüber hinaus beim „LeMans“ auch
über die Reling hinausragen können, was
weitere Staufläche spart. Durch die Hö-
henverstellbarkeit findet auch jeder hohe

Kochtopf seinen optimalen Stauraum und
bleibt dabei stets im direkten Zugriff.
Den „LeMans“ gibt es nicht nur als Un-

terschrankbeschlag, sondern auch für das
Highboard und den Hochschrank. Die pa-
tentierte Vier-Arm-Gelenktechnik fährt die
Tablare in jeder Ausstattung sicher und
fließend vor. Der gedämpfte Selbsteinzug
steht auch bei Maximalbelastung für lei-
ses Schließen.

Smart Kitchen
Ein Feature, das sich in anderen Berei-

chen schon sehr erfolgreich durchgesetzt
hat, ist die Sprachsteuerung. Um komple-
xe Vorgänge in Gang zu setzen, braucht
der Nutzer bloß mit einer Sprachsoftware
zu kommunizieren. „Das ist tatsächlich ein
starker Service in vielen Bereichen“, so
Martin Mies. „Gerade dort, wo man alle
Hände für andere Tätigkeiten benötigt, ist
die Aktivierung von Technik durch Spra-
che enorm praktisch.“ Diese Erkenntnis
hat Hailo nun für seinen elektronischen
Schranköffner Libero  3.0 umgesetzt und
damit die Innovationsoffensive weiter fort-
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geführt: Nachdem Hailo eine App entwi-
ckelt hatte, mit der verschiedene Einstel-
lungen am Hailo Libero vorgenommen
werden können, wird es nun noch einfa-
cher. Der Libero  3.0 hört aufs Wort: Ver-
bunden mit EchoDot, Google Home oder
anderen Smartspeaker-Systemen, wird das
Gerät nun per Sprachnachricht aktiviert.
Besonders, wenn man beim Zubereiten
von Speisen in der Küche bereits keine
Hand mehr frei hat, ist dies besonders
praktisch. Neben der einfachen Öffnung
des Müllschrank-Auszuges per Fußbedie-
nung öffnet sich der Libero  3.0 nun auch
per Sprachbefehl. In beiden Fällen wird
ein Verschmutzen der Griffblende bzw.
der Front des Schrankes verhindert, da
dies berührungslos vonstattengeht.
Noch nicht ganz „smart“ aber dennoch

fast wie von selbst öffnen sich Schränke
mit dem neuen „eTouch+“ von Kesseböh-
mer. Der Hochschrank öffnet sich einen
Spalt breit (44 mm) und kann durch Da-

hinterfassen mit einer Hand aufgezogen
werden. Der Clou: Wird die Front nicht
weiter geöffnet, schließt der Schrank nach
etwa drei Sekunden selbsttätig. „eTouch+“
lässt sich leicht montieren. Mit ihm unter-
mauert Kesseböhmer nicht nur seine
Kompetenz, die gesamte Küche und insbe-
sondere die Hochschränke durchgängig
für das grifflose Öffnen und Schließen
auszustatten; es schafft auch die Voraus-
setzung, die Hochschränke in „Smart ho-
me“-Bereitschaft zu versetzen, so dass sie
sich optional per Sprache steuern lassen –
für den einzigen, nach dem Kühlschrank-
prinzip entwickelten Hochschrank „TAN-
DEM“ und den „TANDEM solo“, für den
Pionier bei den Apothekerauszügen „DIS-
PENSA“ sowie den mehrfach preisgekrön-
ten Hochschrankauszug „CONVOY“
jeweils ein weiterer Meilenstein in Rich-
tung Zukunft.

Nachhaltige Werkstoffe
Das Holzwerk Rockenhausen einen neu-

en nachhaltigen Werkstoff, aus dem es zu-
künftig – neben Holz – seine In-
nenausstattungen für Schubkästen und
Auszüge herstellen will. „OrganiQline“ ba-
siert auf schnell nachwachsenden Bastfa-
sern von regionalen Lieferanten und
einem auf Wasserbasis hergestellten,
formaldehyd- und phenolfreien Bindemit-
tel. Das Material bietet mit seiner beson-
deren Oberflächenstruktur und alter-
nativen Möglichkeiten der farblichen Ge-
staltung die Grundlage, neue Ideen für
kundenspezifische Ausstattungen umzu-
setzen. Mit dem Ziel, Komplexität weitest-
gehend zu reduzieren, konzipierte das

Holzwerk Rockenhausen das neue Aus-
stattungssystem „FineLine LiniQ“. Die als
Sets vorkonfigurierten Baukästen für die
Innenausstattung von Auszügen und
Schubkästen feiern in den zwei aktuellen
Farbstellungen „Esche nordic“ und „Esche
schiefergrau“ auf der Interzum Premiere.
Darin enthalten sind schubkastenfüllende
Besteckeinsätze und Accessoires, wie
Messerblock, Folienhalter und Kreuzein-
teilung. Mit fünf Sets deckt „FineLine Li-
niQ“ alle Schrankbreiten von 300 bis
1 .200 mm ab; pro Set existiert nur eine
Artikelnummer. Das Holzwerk Rockenhau-
sen bedient damit den Einstiegsbereich.

Ordnung muss sein
VS  Elements von Vauth-Sagel, das von

innen nach außen „denkt“, findet sich in
allen Lebensbereichen wieder. Die Sys-
tembausteine funktionieren als offene An-
kleide im Schlafzimmer ebenso wie als
modular einsetzbares Ordnungssystem in
Bad oder Küche. Mittels Einlegeböden aus
Holz oder Glas wird der Systemrahmen
zur bequemen Ablage, verbunden mit ei-
nem Drahtkorb zum praktischen Hänge-
einsatz – jederzeit austauschbar und neu
anzuordnen, je nach Lebensphase und
persönlichem Bedarf. Damit beweist die
Vauth-Sagel-Neuentwicklung eindrucks-
voll, wie ein System in allen Räumen und
in allen Lebenszyklen genutzt werden
kann.

www.hai lo-einbautechnik.de

www.kesseboehmer.world

www.kesseboehmer-rockenhausen.de

vauth-sagel .de
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Mit dem Ziel , Komplexität zu reduzieren, konzipierte das Holzwerk Rockenhausen

das neue Ausstattungssystem „FineLine Lin iQ“ . Bi ld : Holzwerk Rockhausen

Wohlgeordnet mit VS Elements.

Bi ld : Vauth-Sagel

Cargo Synchro: Abfa l lorganisation mit

noch mehr Laufruhe. Bi ld : Hai lo




