
Seit dem Jahr 2006 verleiht der 
BMK (Bundesverband Mittelstän-
discher Küchenfachhandel) auf der 
LivingKitchen seinen Innovations-
preis. In diesem Jahr ging der 3. 
Platz in der Kategorie „Küchenzu-
behör“  an „Switchy“ von Lechner. 
Mit dem patentierten Wechselrah-
men für Glasrückwände haben 

Kunden die Möglichkeit, den 
Wohnraum immer wieder neu zu 
gestalten. Die hinterleuchtete Kü-
chenrückwand kann wie ein Glas-
wechselrahmen genutzt werden. 
Wenn der Wunsch nach etwas 
Neuem entsteht, ist das Motiv laut 
Lechner mithilfe eines Saughebers 
im Handumdrehen ausgetauscht. 

Das Wechselsystem besteht aus ei-
nem umlaufenden Magnetrahmen 
und einem LED-Panel. Die  
Küchenrückwand aus Glas wird so 
fixiert und durchgängig hinter-
leuchtet. „Switchy“ wird steckerfer-
tig geliefert und kann einfach mit 
der Wand verklebt werden. Das Si-
cherheitsglas hat eine Stärke von 6 
Millimeter. Die maximale Größe 
dieser rechteckigen Küchenrück-
wand beträgt 3 Meter x 70 Zenti-
meter.
Das LED-Panel bietet eine durch-
gängige Hinterleuchtung der  
Küchenrückwand, die sich mit ei-
ner Fernbedienung stufenlos ein-
stellen lässt. In der Modellvariante 
Weiß sind unterschiedliche Hellig-

keiten und Farbtemperaturen in 
kontrastreichen Tiefen möglich. 
Mit der RGB-Variante erstrahlt die 
Küchenrückwand in angenehmen 
Farben. Die LED-Bänder können 
bei Bedarf getauscht werden. leo

Transform your walls in just  
a few easy steps!
“Switchy” from Lechner was 
awarded 3rd place in the competi-
tion of the BMK (Federal Associa-
tion of Medium-Sized Kitchen Spe-
cialist Dealers) Innovation Prize. 
With the patented interchangeable 
frame for glass back walls, custom-
ers can redesign their living space 
again and again. The backlit kitch-
en back wall can be used as an in-
terchangeable glass frame. Accord-
ing to Lechner, if you fancy some-
thing different, the motif in the 
frame can be changed in the blink 
of an eye with the help of a suction 
lifter.

Rückwand wechsle dich!
Der Wechselrahmen „Switchy“ von 
Lechner wurde mit BMK-Innovations-
preis ausgezeichnet. 
The “Switchy” interchangeable frame 
from Lechner impressed the judges  
in the competition for the BMK 
Innovation Prize.  Photo: Lechner
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Bei Büro- und Küchenmöbeln gilt 
die Nullfuge als State of the Art. Sie 
bietet fugenlose Optik, ist extrem 
strapazierfähig und bequem zu rei-
nigen. Die Vorteile dieser Techno-
logie übertragen Rehau, die Prüm-
Garant-Gruppe und Homag nun 
auch auf die Türfalzbekantung. 

Erste Anwendungen im Bereich 
von stumpf einschlagenden Türen 
und Futterbrett-Anwendungen 
sind bereits etabliert. Ab Frühjahr 
2019 soll nun die erste Serienanlage 
zur Bekantung des Türfalzes mit 
Nullfugen-Technologie bei Prüm 
die Produktion aufnehmen. Rehau 

entwickelte speziell für diese An-
wendung eine neue Produktlinie, 
basierend auf der „Raukantex pro“.
Die Übertragung der Nullfugen-
Technologie auf die Türenfertigung 
brachte laut den Unternehmen 
neue Herausforderungen mit sich: 
Die Kantenbänder sind breiter, die 
Werkstücke sehr lang und die 
Funktionsschicht der Kantenbän-
der muss gleichzeitig an verschie-
denen Riegelmaterialien haften. 
Außerdem sind unterschiedliche 
Falzmaße abzudecken. 
„Airtec“ heißt die Technologie mit 
der das neue Kantenband auf den 
Türfalz aufgebracht wird. Sie arbei-
tet mit Heißluft und war in dieser 
Form noch nicht im Markt vorhan-
den. Neben der Verwendung einer 
neuen Funktionsschicht werden 

die Kantenmaterialien zum Bei-
spiel vorgeritzt und doppelt er-
wärmt. Das Ergebnis: Gute Haf-
tungswerte und hohe Beständig-
keit gegen Splittern verlängern die 
Lebensdauer. Deshalb hat die 
Prüm-Garant-Gruppe entschie-
den, sie „Premiumkante“ zu nen-
nen.“  leo

A competitive advantage  
with special edges
For office and kitchen furniture, in-
visible joints are state-of-the-art 
and now Rehau, the Prüm-Garant 
Group and Homag are bringing the 
advantages of this technology to 
door rebate edgebanding. From 
spring 2019, Prüm will put into op-
eration the first series system for 
edging door rebates using invisible-
joint technology. Rehau has devel-
oped a new line of products based 
on “Raukantex pro” specially for 
this application.

Wettbewerbsvorteil mit Spezialkante
Die Nullfugen-Technologie erobert 
jetzt auch die Türfalzbekantung.
Invisible-joint technology is now also 
conquering the field of door rebate 
edgebanding.  Photo: Prüm
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