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Neue Programme | Individualität ist 
die Freiheit zu wählen. Und es ist 
aktuell ein Megatrend, der die An-
sprüche an das Leben und  Wohnen 
nachhaltig verändert. Ein neues 
Wertedenken der Konsumenten 
erhebt andere Ansprüche an Ge-
staltung, Nutzung und Funktion von 
Räumen und Möbeln. 
Dies ist eine ebenso konzeptionelle 
wie wirtschaftliche Herausforde-
rung für die Möbelbranche. Der Be-
schlaghersteller Hettich sieht darin 
eine große Chance und hebt nach 
eigener Aussage die Individualisier-

barkeit von Produkten auf Basis 
kompletter Konzepte auf eine neue 
Stufe. 

Form fühlen, Raum gewinnen, 
Komfort genießen
Das  ostwestfälische Unterneh-
men hat mit „Fascin[action]“ be-
reits drei Erlebnisdimensionen de-
finiert, die Konsumenten beim Mö-
belkauf motivieren sollen: Form 
fühlen, Raum gewinnen, Komfort 
genießen. 
Das neue Käufer-Ich fordert zuneh-
mend individualisierbare Produkte, 

die sich wie selbstverständlich in 
das persönliche Wertemodell und 
den Lebensstil einfügen lassen. Es 
wird kein Möbel gekauft, sondern 
Lebensqualität, Flexibilität oder 
Nachhaltigkeit. Küchen- und Mö-

belkäufer werden somit zu einer 
heterogenen Gruppe, in der sich je-
der Einzelne persönlich und emoti-
onal angesprochen fühlen möchte. 

Individualisierbarkeit ist der 
neue Standard 
Den Konsumenten über die Indivi-
dualisierbarkeit des Möbels Mehr-
werte anbieten und dies wirtschaft-
lich abbilden zu können, ist bei  
Hettich laut eigener Aussage be-
reits seit Jahren gelebte Philoso-
phie. Die Plattformkonzepte für die 
Schubkastensysteme „ArciTech“ 
und „InnoTech Atira“ bieten Kun-
den schon heute die Möglichkeit, 
auf Basis einer einzigen Zarge eine 
enorme Produkt- und Designvielfalt 

zu realisieren, so das Unterneh-
men.
Ausgehend vom Plattformgedan-
ken will Hettich zukünftig ganzheit-
liche Konzepte mit inspirierenden 
Produktlösungen in den Fokus stel-
len, die sich fließend auf alle Wohn-
bereiche anwenden lassen und 
neuen Möbelideen Raum geben. 
Für die interzum 2019 kündigt  
Hettich exklusive Produktlösungen 
und Gesamtkonzepte für Komfort, 
Design und Stauraum an, mit de-
nen sich Individualisierbarkeit zum 
Standard machen lässt.  leo

Produkte & Konzepte

A new type of customer  
Hettich is redefining the custom-
isability of their products. The 
East Westphalian company wants 
to use a platform strategy to place 
more of a focus on “complete 
concepts with inspiring product 
solutions” in the future. The meg-
atrend for individuality is a con-
ceptual and economic challenge 
for the furniture industry. The fit-
tings manufacturer Hettich sees 
this as a great opportunity and 
has decided to take the customis-
ability of their products based on 
complete concepts to a whole 
new level. For interzum 2019,  
Hettich has announced that they 
will show exclusive product solu-
tions and complete concepts for 
comfort, design and storage that 
will make individualisation the 
new normal. 

Mit dem flexibelen Schiebetür
beschlag „SlideLine M“ können 
Möbelhersteller Gestaltungs
ideen der Kunden umsetzen.  
With the flexible sliding door 
fitting “SlideLine M”, furniture 
manufacturers can implement 
customer design ideas. 

Produktplattformen wie das 
Schubkastensystem „ArciTech“ 
überführen die industrielle 
Massenfertigung in eine 
wirtschaftliche industrielle 
Einzelfertigung. 
Product platforms, like the 
“ArciTech” drawer system, are 
moving the manufacturing of 
products away from industrial 
series production and towards 
efficient, industrial batch 
production.  Photos: Hettich

Hettich macht den Megatrend 
Individualisierung zum Thema 
auf der interzum 2019. 
Hettich will make the megatrend 
“Individualisation” the main 
subject at interzum 2019. 

Das neue Käufer-Ich 
Hettich definiert die Individualisierbarkeit seiner Produkte neu. Mit  
einer Plattformstrategie wollen die Ostwestfalen zukünftig „ganzheitliche 
Konzepte mit inspirierenden Produktlösungen“ in den Fokus stellen.


