
25
ROADBOOK

Neue Programme
www.hettich.de

Viele technische Innovationen in der Küche werden von den 
neuen Produkten aus der Zulieferindustrie ermöglicht. Der 
deutsche Beschläge-Experte Hettich hat sich in den vergan-
genen Jahren viele Gedanken darüber gemacht, wie sich der 
Komfort in der Küche verbessern lässt und wie mehr Stau-
raum für den Benutzer entstehen kann. Und dabei hat man 
bei den Holz-Komponenten nicht Halt gemacht, sondern ist 
längst auch ein wichtiger Partner der Geräte-Industrie. Viele 
dieser Innovationen wird man auch auf der Küchenmeile, in 
der Area 30 und den weiteren Ausstellungszentren der Herbst-
messen erleben können – bereits umgesetzt in aufregende 
Küchen.

Komfort genießen

Ein großes Ziel der Entwicklungsabteilung bei Hettich ist es, 
herausragenden Schubkastenkomfort garantieren zu können. 
Flüsterleises Ein- und Ausfahren, Vollauszug mit Zugriff auf 
den ganzen Schubkasten, gedämpftes, geräuschloses Schließen, 
und das alles eben nicht nur in den Küchenmöbeln, sondern 
auch in Elektrogeräten. Ein neues Komfortniveau erreichen 
so Kühlschränke mit Frischhaltefächern auf Hettich-Teleskop-
auszügen. Sie lassen sich besonders leicht und leise öffnen und 
schließen. Durch den Vollauszug lässt sich das Fach bequem 
befüllen und ist komfortabel wie ein Küchenschubkasten.

Raum gewinnen

Ob kleine oder große Küchen: Mit innovativen Lösungen von 
Hettich soll der Stauraum verlustfrei genutzt werden. Klein-
geräte verschwinden dabei nach Gebrauch hinter einer Falt-
tür. Der hintere Bereich der Arbeitsfläche dient als Staufach, 
das dezent hinter einer Schiebetür verborgen ist. Und auch im 
Kühlschrank nutzen Schubkästen selbst den hintersten Win-
kel, indem beim Öffnen das hintere Fach angehoben wird. 

Luxuriöse Anmutung

Dunkle Flächen liegen im Trend. Daher gibt es von Hettich 
Design-Beschläge in elegantem Schwarz. Scharniere für Kühl-
schrank- und Möbeltüren sowie Auszüge für Backöfen treten 
so fast unsichtbar in den Hintergrund und unterstützen die 
luxuriöse Anmutung der Küchenelemente. 

Aktionspaket zum Tag der Küche

Warum eine Küchenausstattung mit Hettich Beschlägen so 
vorteilhaft ist, soll die neue Broschüre „Küchenlösungen, 
die begeistern“ den Endkunden zeigen. Abgerundet wird sie 
durch raffinierte Rezepte. Für alle Küchenhändler, die ihre 
Kunden bestens über die neuen technischen Möglichkeiten in 
der Küche informieren und ihnen die Chance zum Nachko-
chen bieten möchten, enthalten die Aktionspakete zum „Tag 
der Küche“ am 29. September je 50 Magazine und getrockne-
tes Basilikum als Give-Away.
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Mehr Stauraum und Komfort
Hettich stattet nicht nur Küchenmöbel, sondern auch Elektrogeräte mit Innovationen aus

Moderne Einbau-
küchen werden oft 
von den Innovati-
onen geprägt, die 
Beschläge-Spezialis-
ten wie der deutsche 
Branchen-Primus  
Hettich entwickeln.
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Für leichteren Zugriff auf den Inhalt des 
Kühlschrankes wird hier beim Öffnen das 
hintere Fach automatisch angehoben.

Überraschender Schubkastenkomfort ist dank Teleskopauszügen auch im Kühlschrank möglich. 

Dank einer Schiebetür wird der hintere Bereich der Arbeitsplatte  
als Stauraum genutzt. Fotos: Hettich


