
 

Ausgezeichnete Innenorganisation: Beim flexi-
blen Schubkasten- und Auszugordnungssystem 
„FineLine MosaiQ“ von Kesseböhmer findet al-
les Platz, was in greifbarer Nähe sein soll – stil-
voll arrangiert in edlem Holz. Mit wenigen 
Handgriffen lassen sich Schubkästen und Aus-
züge auf den eigenen Bedarf abstimmen und 
mit Komponenten, wie Folienhalter, Gewürz- 
und Messereinsätzen aufrüsten. Mit diesem 
System ist das Unternehmen einer der Preisträ-
ger beim German Design Award: Für 2019 erhält 
das Produkt das Prädikat „Special Mention“. 

Das Ordnungssystem ist ein umfangreicher 
Baukasten aus wertigem Holz – amerikanische 
Eiche und schwarz gebeiztes Eschenholz – mit 
Metallaccessoires. Er zeichnet sich durch hohe 
Flexibilität bei der Gestaltung des Stauraumes 
in Auszügen und Schubkästen jeder Art und 
Größe aus. Die Einsätze, Boxen und Teilungsele-
mente sind so aufeinander abgestimmt, dass sie 
in jede Zarge und damit in jedes Hersteller-
programm passen und in den unterschiedlichs-
ten Kombinationen zusammengestellt werden 
können.
In der Breite sind die Einsätze aus Holz flexibel 
verschiebbar. Die Standard-Tiefe beträgt 472 
mm; sie lässt sich über ein 7 mm starkes Aus-
gleichsstück auf 479 mm anpassen. Eine Tiefen-
ergänzung von 150 mm generiert ein neues  
Fach für übertiefe Schubkästen. Dazu kommen 
vielfältige Funktionseinsätze wie Messerblock,  
Gewürztreppe oder Folienabreißer.  leo

Order meets lifestyle 
The flexibly organisable “FineLine MosaiQ” 
drawer and pull-out system will receive the “Spe-
cial Mention” predicate at the 2019 German  
Design Award. The classification system is a 
comprehensive construction kit made of ameri-
can oak and black-stained ash wood with metal 
accessories. It is characterised by a high degree 
of flexibility in the design of storage space in pull-
outs and drawers of all types and sizes. It can be 
supplemented by functional inserts such as knife 
blocks, spice steps or foil tear-offs. 

Ordnung trifft Lifestyle
Mit dem Ordnungssystem „FineLine MosaiQ“ gehört 
Kesseböhmer 2019 zu den Preisträgern beim 
German Design Award. 
With the “FineLine MosaiQ” classification system, 
Kesseböhmer is one of the winners of the German 
Design Award 2019.  Photo: Kesseböhmer
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Viele Funktionen, geradliniges  
Design, kleine Baugröße: Der neue 
Hochklappenbeschlag „Aventos 
HK top“ von Blum fügt sich dezent 
in Ober- und Hochschränke ein. 
Die neu gestalteten Abdeckkappen 
dazu gibt es in „Seidenweiß“, „Hell-
grau“ und „Tiefgrau“. 
Drei Bewegungstechnologien ste-
hen zur Auswahl: Die sanfte Dämp-
fung „Blumotion“, die elektrische 
Bewegungsunterstützung „Servo-
Drive“ und die mechanische Öff-
nungsunterstützung „Tip-On“. 

Unabhängig von Größe und Ge-
wicht der Fronten bietet der Be-
schlag nach Angaben von Blum 
stets geringe und gleichmäßige 
Öffnungskräfte und hält in jeder 
Position. 
Die Verarbeitung wird zudem 
durch unterschiedliche Montage-
arten erleichtert. Zur Wahl stehen 
eine Variante mit vormontierten 
Systemschrauben und Steckzapfen 
sowie eine mit Spanplattenschrau-
ben und integrierter Positionsfin-
dung. 

Das neue System bietet außerdem 
den Einstellungskomfort der 
„Aventos“-Familie: Die Einstellung 
des Kraftspeichers geschieht von 
vorne, selbst bei aufgesetzter Ab-
deckkappe. Der Öffnungswinkel-
begrenzer ist integriert und auch 
die Sicherheitslösung befindet sich 
direkt im Beschlag und verhindert 
versehentliches Auslösen des vor-
gespannten Hebels. 
Mit seiner „kompakten, geradlini-
gen Formgebung und seiner an-
wenderfreundlichen Art der Mon-
tage“ hat „Aventos HK top“ übri-

gens auch die Jurys mehrerer 
Designpreise überzeugt: So ist der 
Beschlag „Winner“ des Red Dot 
Awards und des German Design 
Awards in der Kategorie „Excellent 
Product Design Kitchen“.  leo

Functionality beautifully packaged
The new “Aventos HK top” from Blum blends discreetly into wall units and 
tall units. The lift-up fitting is available with “Blumotion” damping, “Servo-
Drive” electrical movement support and “Tip-On” mechanical opening sup-
port. Processing is facilitated by different types of mounting: one variant 
with pre-assembled system screws and plug-indowels  and one with particle 
board screws and integrated position finding. This has won awards from the 
Red Dot Award and the German Design Award.

Funktionalität  
schön verpackt

Der Hochklappenbeschlag „Aventos 
HK top“ fügt sich Dank geradlinigem 
Design und kleiner Baugröße 
harmonisch in den Korpus ein. 
The “Aventos HK top” high flap fitting 
blends harmoniously into the carcass 
thanks to its linear design and small 
size.  Photo: Blum
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