„ComfortSpin“ bringt
Stauraum im Kühlschrank
in Schwung: der Boden ist
um 360 Grad drehbar und
bewegt sich dabei teilweise
heraus. Das Produkt ist
online (einfach QR-Code
einscannen) und in der
Version „SpinView Shelf“
in den Kühlschränken von
AEG/Electrolux erhältlich.
Fotos: Hettich

Wow-Effekt inklusive
Für Weiße Ware bietet Hettich neue Komfort-Features

Neue Programme Mit Lösungen begeistern. Das nennt Hettich Fascin[action].
Eine gute Gelegenheit, die aktuellen
Designtrends und
Lösungen in Design,
Stauraumnutzung
und Komfort von
Hettich einer breiten
Öffentlichkeit
zu präsentieren,
bietet der „Tag
der Küche“ am 28.
September.

In dieser Kategorie verortet der Beschlagsspezialist auch die
neuen Komfort-Features. Sie bringen innovative Bewegung in
Kühlschränke, Geschirrspüler und Backöfen. Die intelligenten
Produktlösungen sollen dabei helfen, den Küchenalltag für die
Nutzer schöner, sicherer und bequemer zu machen.

„Comfort Spin“ – um 360° drehbarer
Stauraum

Einfach montiert und sofort einsatzbereit ist der bereits mehrfach preisgekrönte Drehteller „ComfortSpin“. Er macht
Schluss mit vergessenen Lebensmitteln und Unordnung im
hinteren Bereich des Kühlschranks und lässt sich nicht nur
komplett um 360° drehen, sondern zum Teil auch aus dem
Kühlschrank herausbewegen. Dank „ComfortSpin“ gelangt
der gesamte Inhalt bequem ins Blickfeld und in den Zugriff.
„ComfortSwing“ – das erste Liftsystem
für Geschirrspüler

„ComfortSwing“ ist das erste Liftsystem für
Geschirrspüler am Markt und hebt den unteren
Geschirrkorb sanft auf die Höhe des oberen.

Spürbare Entlastung im Küchenalltag garantieren auch Komfortlösungen für Geschirrspüler. „ComfortSwing“ von
Hettich ist das erste Liftsystem für Geschirrspüler am Markt:
Es hebt den unteren Geschirrkorb auf die Höhe des oberen.
Damit wird das Ein- und Ausräumen von Geschirr und Gläsern zu einer bequemen, rückenschonenden Tätigkeit.
„QuadroCompact“ – Bewegungskomfort
für Frischhaltefächer

Deutlich an Komfort und Nutzungsfreude gewinnen auch
Frischhaltefächer mit „QuadroCompact“. Das Vollauszugssystem überzeugt durch geschmeidige, ruhige Laufeigenschaften und höchste Stabilität. Das „Silent System“ sorgt für einen
kontrollierten, leisen Schließvorgang. Dank des Produktkonzeptes „Synchro Access“ lassen sich zudem mit nur einer Auszugsbewegung zwei Frischhaltefächer synchron öffnen.
Produkt
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Bewegungskomfort für Frischhaltefächer
generiert Hettich mit dem Vollauszugssystem
o kuecheundbadforum.de/PRODUKTE „QuadroCompact“.

