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Es gibt kaum ein Möbel, mit dem sich persönlicher Stil, Läs-
sigkeit und Offenheit so ausdrücken lassen wie mit einem 
Regal. Sie erlauben es, vor allem die Küche als individuellen, 
zum Wohnen offenen Raum zu planen, fließende Übergänge 
zu schaffen, aufzulockern und einen wirkungsvollen Kontrast 
zu geschlossenen Flächen zu setzen. Daher haben Elemente 
wie Regale, die sich individuell gestalten lassen, in der Leicht 
Küchenplanung eine hohe Priorität. 

Filigran und anpassungsfähig

Zu sehen war dies auch auf dem 400 qm großen Stand zur 
Eurocucina. Neben inspirierenden Planungskonzepten prä-
sentierte der Küchenmöbelhersteller aus Waldstetten auch das 
filigrane und anpassungsfähige Regalsystem „Fios“. Es kann 
wandgebunden eingesetzt und auf Maß gefertigt werden. 
Die Struktur besteht aus einem pulverbeschichteten Stahl-
bügelrahmen, in welchen sich in Material und Farbe variable 
Regalborde einlegen lassen – in Ausführungen mit Kunst-
oberflächen über Echtholzfurniere, Matt- oder Glanzlack bis 
hin zu Beton („Concrete“) steht eine große Vielfalt zur Ver-
fügung. Das gilt auch für die Farben, darunter auch ausge-
wählte Töne aus „Les Couleurs®Le Corbusier“, die Leicht als 
einziger Küchenhersteller im Programm führt.  
Weitere Informationen unter www.leicht.com.

o kuecheundbadforum.de/MESSEN

Für aufgelockerte  
Küchenarchitekturen

Neue Programme

Leicht Vorstand 
Stefan Waldenmaier 
sieht die Teilnahme 
an der Eurocucina 
auch für die Zukunft 
gesetzt: „Die Vielfalt 
der internationalen 
Kontakte ist enorm. 
In diesem Umfeld 
haben wir die ein-
zigartige Möglich-
keit, uns als weltweit 
agierendes Unter-
nehmen zu präsen-
tieren, das für die 
unterschiedlichsten 
Märkte ein optimal 
planbares Produkt 
zur Verfügung stellt.“

Der Wechsel von offenen und geschlossenen 
Flächen gestaltet eine Küche wohnlich. Mit dem 

wandgebundenen Leicht Regalsystem „Fios“ lässt  
sich eine aufgelockerte Küchen architektur  

 schaffen – individuell in Maß, Material und Farben. 

Leicht bringt mit dem Regalsystem „Fios“ Leichtigkeit  
und Wohnlichkeit in die Küche 

Messen

Die Struktur von „Fios“ besteht aus einem 
pulverbeschichteten Stahlbügelrahmen. In 
dieser Ansicht in Kombination mit Regalböden 
aus struktur reicher Eiche. Fotos: Leicht


