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Ordnung nicht nur hinter Küchen türen 
– Mit der „Excessories“-Linie präsentiert 
Salice eine große Anzahl an Lösungen, die 
den Raum und die Anordnung der Elemen-
te in Schränken optimieren und individuell 
anpassbare Stauraumlösungen darstel-
len. Den Start macht die „Night Collec-
tion“, also Accessoires für die Ausstattung 
von konventionellen sowie begehbaren 
Kleiderschränken. Neben eleganten Bü-
geln und Hosen- und Schuhträgern um-
fasst die Kollektion Aufbewahrungsboxen, 
Uhr-Träger, Ring- und Ohrringträger in ver-
schiedenen Größen und Farbtönen. 

Schubladen im ausgefallenen Design und 
beleuchtete Regale vervollständigen die 
Kollektion. Als Materialien stehen hoch-
wertige Stoffe, echtes Leder und Kunstle-
der zur Auswahl.
With the “Excessories” line, Salice pre-
sents a large number of solutions that op-
timize the space and arrangement of the 
elements in cabinets. The start is the 
“Night Collection,” i.e. accessories for the 
equipment of wardrobes. High-quality 
 fabrics, real leather and artificial leather 
are available as materials.
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Zeitloses Design – „Tavinea Sorto“ von Grass ist die Erweiterung 
des Innenausstattungssystems für Schubkästen „Tavinea“. Es han-
delt sich dabei um ein einfaches Inneneinteilungs-System für die 
Organisation in Besteck- oder Kleinteil-Schubkästen. Es besteht aus 
zwei Rahmen und einer Traverse. Die Rahmen sind ohne Boden und 
können dank der integrierten Rutschstopper auch ohne Anti-
rutschmatten im Schubkasten positioniert werden. Dabei wird der 
entstehende Freiraum zwischen den Rahmen aktiv genutzt. In Kom-
bination mit dem passenden Zubehör wie etwa dem Messerblock 
und der Traverse entsteht so eine perfekte Organisation im Schub-
kasten. Obendrein lässt sich „Tavinea Sorto“ nicht nur in Küchen-
Schubkästen einsetzen, sondern verleiht auch Bad- und Wohnein-
richtungen einen modernen Anstrich. Die kratzunempfindliche 
Oberfläche ist in Hinblick auf Materialität und Farbe auf die  Dekore 
der Grass-Schubkasten-Systeme „Nova Pro Scala“ und „Vionaro“ 
abgestimmt. 
“Tavinea Sorto” by Grass is an interior division system for organizing 
in cutlery or small parts drawers. It consists of two frames and a 

traverse. The frames are without a floor and can be positioned in 
the drawer without anti-slip mats, thanks to the integrated 

slip stoppers. The resulting space between the frames 
is actively used. In combination with the right ac-

cessories such as the knife block and the tra-
verse, this creates perfect organization in 

the drawer box.  Photo: Grass

Flächiges Design für Ästheten – 
Mit „Planero“ hat Vauth-Sagel eine 
Ablage in flächigem Stahldesign 
entwickelt und sorgt damit für eine 
bessere Organisation hinter der Kü-
chenfront. Als Alternative zu Korb-
varianten genügt das Stahlablage-
programm höchsten Designan-
sprüchen, wobei das flächige 
Design Ästhetik in den Komfort 
bringt. Das pulverbeschichtete 
Stahlblech als Umrandung eines 
eingelegten Holzbodens schafft ein 
flächiges Design ohne sichtbare 
Aufhängepunkte. Die technischen 
Komponenten sind dadurch weni-
ger sichtbar – bieten aber gleichzei-
tig Komfort in der Bedienung. Für 
die Reinigung lassen sich die einge-

legten Böden entnehmen. 
 „Planero“ ist für fast alle Auszug-
systeme von Vauth-Sagel erhältlich 
und in den Farbvarianten Champag-
ner, Lavagrau und Silber lieferbar.
With “Planero,” Vauth-Sagel has 
developed a shelf in flat steel de-
sign, ensuring aesthetics and bet-
ter organization behind the kitchen 
front. The powder-coated steel 
sheet, which is the frame of an in-
serted wooden floor, creates a flat 
design with no visible suspension 
points. For cleaning, the inserted 
floors can be easily removed. 
“Planero” is available in the colour 
variants of champagne, lava and 
 silver. 
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Nützlicher Helfer – Ordnungssysteme sind wichtig für effiziente Abläufe 
im häuslichen Alltag. Mit den verschiedenen Systemen des Kunststoffver-
edlers Ninkaplast lässt sich Stauraum hinter der Küchenfront effizient nut-
zen. Die „flexBox“ ist das jüngste Produkt des Kunststoffveredlers und 
wurde unter anderem für einen Einsatz neben Abfallsammlern konzipiert. 
Sie soll helfen, ansonsten losem Staugut einen stabilen, verlässlichen 
Rahmen zu bieten bzw. bei Flüssigkeitsbehältern wie Spülmittelflaschen 
ein Umfallen und Auslaufen zu verhindern. Sie kann mitsamt ihrem Inhalt 
aus dem Unterschrank genommen werden und auch in anderen Räumen 
als Ordnungselement genutzt werden. Sie ist aus dunkelgrau gefärbten 
Kunststoff-Seitenwänden und Edelstahl-eloxierten Verbindungsteilen aus 
Aluminium gefertigt und wird komplett vormontiert geliefert. 
The “flexBox” is Ninkaplast’s latest storage solution. It was designed, 
among other things, for use alongside waste collectors and can be taken 
out of the lower cupboard with its contents in order to serve as an element 
of order in other rooms. It is made of dark grey coloured plastic side walls 
as well as stainless steel anodised connecting parts made of aluminium 
and comes completely pre-assembled. Photos: Ninkaplast

Individuell und vielfältig – Blum bietet bei seinem 
Boxsystem „Tandembox“ künftig noch mehr Ge-
staltungs- und Individualisierungsmöglichkeiten. Als 
Neuheit ist die schlichte, geradlinige Zarge „T-Design“ 
hinzugekommen, die es für die Programmlinien 
 „intivo“ und „antaro“ gibt. Zusätzlich gibt es das Box-
system in der Farbe Titangrau, mit der die bestehen-
den Farben Seidenweiß und Oriongrau matt sowie In-
ox ergänzt werden. Wie bisher ist die Tandembox aber 
auch in der Programmlinie „plus“ erhältlich. 
With the new straightforward “T-Design” frame, 
Blum’s “Tandembox” boxing system offers even 
more design and customization options. The frame is 
available for the program lines “intivo” and “antaro.” In 
addition, there is the boxing system in the colour tita-
nium grey, which complements the existing colours 
silk white and orion grey matt as well as Inox. 
     Photo: Blum

Geruchfreier Abfall – Mit „FreezyBoy“ bietet Peka 
eine Lösung für Küchenabfälle, denn das Kühlgerät 
kühlt organische Abfälle auf - 5 °C und unterbindet da-
mit den Zersetzungsprozess. Dadurch kann Gestank 
nicht mehr entstehen und sich auch kein Schimmel 
bilden. Im „FreezyBoy“ lassen sich Essensreste und 
Restabfall problemlos über Wochen oder gar Monate 
in der Küche zwischenlagern. Das Gerät kann frei-
stehend platziert oder als Abfalltrennsystem „Oeko 
FreezyBoy Universal“ oder als „Oeko FreezyBoy  
Complet“ eingebaut werden. 
With “FreezyBoy,” Peka offers a solution for kitchen 
waste, because the refrigerator cools organic waste 
to minus 5° C. As a result, unpleasant odours can no 
longer develop and no mould can form. The device can 
be placed freestanding or installed as an “Oeko 
FreezyBoy Universal” or “Oeko FreezyBoy Complet” 
waste separation system.   Photo: Peka


