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wird dem Kunden ein breites Pro-
duktsortiment im Bereich der Griff-
leisten und Griffe präsentiert, das 
laut Hersteller mit trendsetzenden 
und trendorientierten Designs 
überzeugt. Der Griff „Curve“ zum 
Beispiel besticht mit seiner schma-
len Frontansicht im Zusammen-
spiel mit einer breiten, flächigen 
Ansicht von oben. In der Ansicht 
nur als Linie sichtbar, zeigt sich die-
se „Slimline“-Produktfamilie als de-
signorientiertes Element. leo

Dazu gehörten zwei neue Griffleis-
ten, die das ostwestfälische Unter-
nehmen erstmals in Pordenone 
zeigte und die die trendorientierte 
Ausrichtung des Unternehmens 
unterstreichen sollen. Mit der 
schrägen wie auch aufgesetzten 
Griffleiste will Schüco Akzente set-
zen und die Architektur der Küche 
unterstützen. Erhältlich sind sie in 
der Trendfarbe Schwarz eloxiert so-
wie in Inox eloxiert. 

Flexible Besteckeinteilung
Ein anderes Beispiel ist die Besteck-
einteilung „Schüco Spaceline“: Ei-
ne Schubladen-Innenorganisation, 
die neben attraktivem Design und 
elegantem Materialmix durch Funk-

tionalität überzeugen soll. Schlan-
ke, fast filigrane Trennprofile aus 
hochwertigem Aluminium können 

nach eigenem Bedarf flexibel in 
den Schubladen positioniert wer-
den. Mit wenigen Einzelteilen kann 
so jede gewünschte Einteilung ar-
rangiert werden. In Verbindung mit 
dem Zubehör Antirutschmatten, 
Messerblock und Dosenhalter wird 
aus „Schüco Spaceline“ ein ganzes 
System. Auch an die Unterschied-
lichkeit von Schubladenformaten 
wurde gedacht. Das System ist für 
alle gängigen Schubladensysteme 
adaptierbar.

Solitärelement für die Wand
Das Regal „Schüco Smartframe“, 
überzeugt durch seine Rahmen-
bauweise. Mit der offenen Darstel-
lung kann es individuell gestaltet 
werden und ist so flexibel. Als Soli-
tärelement an der Wand oder in die 
Architektur der Küche eingepasst, 
lässt sich „Schüco Smartframe“ 
nach Herstellerangaben so einrich-
ten, wie es am attraktivsten für die 
Planung ist. 
Das Aluminium-Glasrahmensystem 
„Graphic“ setzt in Schwarz und In-
ox eloxiert durch seine breite An-
sichtsfläche Akzente in der Küchen- 
und Wohndarstellung und erhält 
gleichzeitig durch die grafische, fa-
cettierte Gestaltung des Rahmens 
eine harmonische Leichtigkeit. 
Durch die Verbindung zwischen 
Schüco Alu Competence und dem 
Bereich der Möbelzierbeschläge 

Menschen und  
Möglichkeiten verbinden 
Möglichkeiten, Lebensräume zu verschönern, präsentierte Schüco Alu  
Competence, nach eigenen Angaben in Deutschland der Marktführer  
für Griffleisten, auf der diesjährigen Sicam. 

Produkte & Konzepte

Connecting people and 
possibilities 
At this year’s Sicam, Schüco Alu 
Competence presented possibili-
ties for making living areas more 
beautiful. They included two in-
clined handles or grip ledges that 
are available in the trend colour 
anodised black as well as in ano-
dised inox steel. Another example 
is the “Schüco Spaceline” silver-
ware organisation system: It is 
meant to win over customers not 
only with its attractive design and 
elegant mix of materials, but also 
with its functionality. The “Schüco 
Smartframe” shelving system is 
another new product that has a 
convincing frame construction. 
The aluminium-glass frame sys-
tems were also a topic in Porde-
none. With their elegant look, 
they give fronts a modern appear-
ance. The connection between 
Schüco Alu Competence and the 
area of decorative furniture fit-
tings provides customers with a 
wide range of products in the han-
dles and grip ledges segment that 
win over viewers with their trend-
setting and trend-oriented de-
signs, according to the producer. 
The “Curve” handle, for example, 
captivates with its very slender 
appearance from the front in 
combination with its wide, flat ap-
pearance from above. 

1| Das Regal „Smartframe“ kann 
individuell gestaltet werden.
The “Smartframe” shelving can 
be individually customised.

2| Bei der Besteckeinteilung 
„Spaceline“ können die 
schlanken Trennprofile aus 
Aluminium nach Bedarf flexibel 
in den Schubladen positioniert 
werden. 
The “Spaceline” silverware 
organisation system has thin 
dividers made out of aluminium 
that can be flexibly positioned in 
the drawers as needed.

3| Der neue Glasrahmen 
„Graphic“ setzt Akzente in der 
Küche und im Wohnbereich.
The new glass frame „Graphic“ 
sets accents in the kitchen and in 
the living area. 

4| Mit der schrägen und der 
aufgesetzten Griffleiste will 
Schüco Akzente setzen und  
die Architektur der Küche 
unterstützen. 
Schüco wants to set accents and 
contribute to the architecture of 
kitchens with an inclined handle 
and a grip ledge. Photos: Schüco
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