
Nicht ohne Grund sind Oberflächen aus

Edelstahl in der Gastronomie Standard:

Das Material ist enorm strapazierfähig,

absolut hygienisch, leicht zu reinigen und

unempfindlich gegen rasche Temperatur-

wechsel. Darüber hinaus nimmt Edelstahl

keine Gerüche auf und auch gegen Verfär-

bungen etwa durch Tomatensoße, Rotwein

oder Tee ist der Werkstoff resistent. In der

privaten Küche wird die individuelle Edel-

stahl-Arbeitsplatte daher immer beliebter.

Franke bietet hochwertige PureSteel-Ar-

beitsplatten in den Stärken 4, 6 und 8 Mil-

limeter und einer Länge bis 3,90 m an:

Jede als Maßanfertigung – exakt auf die

individuellen Wünsche des Kunden zuge-

schnitten und direkt mit dem Spülbecken

verschweißt. Die solide Platte wird so auf

dem Unterbau aufgesetzt, dass der Ein-

druck entsteht, sie würde schweben. In

Kombination mit den passenden Edel-

stahlspülen und -armaturen entsteht so ei-

ne ausgesprochen ästhetische Design-

sprache in der Küche.

Die robusten Edelstahlplatten bietet

Franke in sechs Oberflächen-Varianten an,

darunter das exklusive Franke “PearlFi-

Kü chenau ssta ttung

Echte Köche kochen mit Stah l
Mit den PureSteel-Arbeitsplatten von Franke hält die Profiküche Einzug in die eigenen vier Wände.

Die hochwertigen Edelstahlplatten sind enorm robust und in mehreren attraktiven Ober-

flächenvarianten erhältlich.
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Franke bietet d ie maßgefertigten PureSteel-Arbeitsplatten in drei Stärken und mehreren Oberflächenvarianten an. Dabei fügt sich

der zeitlose Materia lklassiker stimmig in jeden Küchensti l und lässt sich harmonisch mit verschiedenen Materia l ien kombinieren.



nish“. Die transparente Veredlung erzeugt

eine warme Optik und macht die Edel-

stahlplatte wasser- und schmutzabwei-

send, auch Fingerabdrücke haben keine

Chance. Für das edel schimmernde „Dia-

mondFinish“ wird die PureSteel-Arbeits-

platte hartverchromt. Das macht sie

kratzresistent und noch leichter zu reini-

gen. Die geglättete Oberfläche mit „Cry-

stalFinish“ sorgt für einen homogenen

Look, das matte „NatureFinish“ erinnert

an die angesagte Beton-Optik. Seidenmatt

und leicht reflektierend zeigt sich die Plat-

te mit dem klassischen „BandFinish“.
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Durch seine porenfreie Oberfläche ist Edelstahl absolut hygienisch und äußerst

pflegeleicht. Flüssigkeiten werden nicht aufgesaugt, Schmutz kann sich nicht

festsetzen, Keime gar nicht erst eindringen und das Materia l verunrein igen.




