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Produkte & Konzepte

Zeitgemäßes Design, hochwertige 
Materialien, exzellente Verarbei-
tung und der Blick für harmonische 
Wohnkonzepte bilden nach Aussa-
ge von Kesseböhmer die Basis für 
das Multi tasking-Regal. Es wird un-

ter dem Dach der neuen Marke  
„Volume K by Kesseböhmer“ ver-
marktet und kann als Raumteiler, 
Bücherregal oder Stauraum überall 
dort Akzente setzen, wo Aufbe-
wahrung und Gestaltung Hand in 
Hand gehen sollen.

Markante Formensprache
Die markante Formensprache mit 
dem signifikanten Konnektor steht 

für umfangreiche Modularität und 
Gestaltungsfreiheit in der Wohn-
raumgestaltung. „tRACK“ kann 
nach Angaben des Herstellers als 
Raumteiler und Blickfang Räume 
verbinden, als Bücherregal, ge-
hängter Stauraum über dem Herd, 
intelligente Ankleide oder selbst im 
Bad Lebensräume inszenieren.
Aufbewahrung und Ästhetik verbin-
den sich dabei zu maßgeschneider-

Stauraum als Eyecatcher
Das System „tRACK“ von „VOLUMe K by Kesseböhmer“ setzt bei der  
offenen Wohnraumgestaltung neue Maßstäbe: Das Multitasking-Regal wurde 
bereits vor der Markteinführung mehrfach ausgezeichnet. So wurde es als 
„Innovative Interior“ des Iconic Awards 2019 ausgewiesen und ist für den  
German Design Award 2019 durch den Rat für Formgebung  nominiert.

Storage space as  
eye-catcher 
The “tRACK” system from “VOL-
UMe K by Kesseböhmer” sets 
new standards in open living area 
design: The multi-tasking shelv-
ing system received several 
awards before it was even 
launched on the market. Contem-
porary design, high-quality mate-
rials, excellent workmanship and 
an eye for harmonious furnishing 
concepts are the basis for the 
shelving system, according to 
Kesseböhmer. The product, 
which is marketed under the um-
brella of the newly introduced 
“Volume K by Kesseböhmer” 
brand, can set accents as a room 
divider, bookshelf or storage area 
anywhere where storage and de-
sign are meant to go hand in 
hand. With a range of available 
metallic colours, the connectors 
are style elements that harmo-
nise with the sound shelf struc-
ture and the shelves. The custom-
isation continues with an assort-
ment of available grid sizes, which 
allows the storage space to be 
planned exactly to meet actual 
needs. At the imm 2019 in Co-
logne, Kesseböhmer will present 
the shelving system in the “Pure 
Atmospheres” area together 
with international design icons 
and lifestyle products. There, its 
joint presentation with “tRACK” 
sales partner Form exclusive De-
sign Wiemann will celebrate its 
premiere.

ten Objekten, die Wohnakzente 
setzen können. Die Konnektoren 
bilden in ihren frei wählbaren, me-
tallischen Farben Stilelemente, die 
in perfekter Harmonie mit der toni-
gen Regalkonstruktion und den Bö-
den stehen. Diese Individualität 
setzt sich in der freien Wahl der 
Rastergrößen fort, die Stauraum 
ganz nach den tatsächlichen Be-
dürfnissen gestalten lässt. 
Auf der imm 2019 in Köln präsen-
tiert Kesseböhmer das Regalsys-

tem im Bereich „Pure Atmosphe-
res“ zusammen mit internationa-
len Designikonen und Lifestyle-
produkten von Buster&Punch, 
coolGiants, Porzellanmanufaktur 
Fürstenberg, Steinway & Sons und 
dem Taschenverlag. 

Kooperation mit Form exclusiv
Bei der Möbelmesse hat auch der 
gemeinsame Auftritt mit dem deut-
schen Vertriebspartner von 
„tRACK“ Premiere: Kesseböhmer 
kooperiert für „Volume K“ im Ver-
trieb mit der Möbelmanufaktur 
Form exclusiv Design Wiemann, 
die exklusiv den Vertrieb für 
„tRACK” in Deutschland über-
nimmt.  leo

Durch die Auswahl von Oberflä-
chen, Regalböden und vor allem 
durch die Farbwahl des Metall-
profils und der markanten 
Konnektoren trägt „tRACK“ dem 
individuellen Anspruch des 
heutigen Wohnens und Lebens 
in eigenständigem Design 
Rechnung. 
With its assortment of surfaces, 
shelves, and especially colours 
for the metal frame and the 
striking connectors, “tRACK” 
responds to the demand in 
today’s world for individuality 
and independent design in 
living and furnishing. 
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