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„Loox“ LED-Leuchtensortiments. 
Es bietet laut Häfele neue Möglich-
keiten zur digitalen Vernetzung 
über die „Connect App“ inklusive 
der Verbindung zu Dritt systemen. 
Weiter werden die Designer-Leuch-
ten von Nimbus, dem neuen Mit-
glied in der Häfele Familie, zu  
sehen sein sowie eine aufsehener-
regende Neuheit im „Free“-Klap-
pen sortiment mit kompakter Bau-
weise und innerer Stärke.

Werkzeugloser Aufbau
Auch die Möbelverbinder Häfele  
„Ixconnect“ für den werkzeuglo-
sen Aufbau ganzer Möbelkorpusse 
zählen zu den Höhepunkten der 
Ausstellung, genauso wie das er-
weiterte Schubkastenprogramm 
„Matrix“ und das Schrankausstat-
tungssystem „DressCode“ in einer 
Formensprache und aus einem 
Guss. Ebenfalls auf der interzum zu 
sehen sind das Sockelverstellsys-
tem „Axilo“, der verlängerte Arm 
zur Korpus-Nivellierung, die  
„Officys“ Tischgestelle in der 
Trendfarbe graphitschwarz sowie 
innovative Caravan-Beschläge.  leo

Produkte & Konzepte

„Smart furniture meets smart 
home“– dies gelingt jetzt mit der 
Häfele „Connect“ Technologie im 
Handumdrehen. Dazu wird es nach 
Angabe des Unternehmens wieder 
ein großes Festival der Innovatio-
nen geben, unter anderem in ver-
netzten Micro-Apartments und in 
einer Küche mit smart gesteuerter 
Beleuchtung. Beim täglichen „Digi-
tal Breakfast“ um 9.30 Uhr wird es 

zudem um relevante Themen zur 
Zukunft der Möbelbranche gehen. 

Internationaler Marktplatz
Der Häfele Messestand mit 1.400 
Quadratmeter Standfläche ist wie-
der ein Marktplatz für den internati-
onalen kreativen Gedanken- und 

Ideenaustausch, so das Unterneh-
men. Der Besuch für Möbel- und 
Küchenhersteller lohne sich ebenso 
wie fürs Handwerk, für Architekten, 
Planer und Objektspezialisten. 
Zu den Produkt-Highlights auf der 
diesjährigen interzum gehört unter 
anderem die fünfte Generation des 

Digital networking of 
modern living spaces
With digital networking, innova-
tive furniture technology and com-
prehensive solutions, Häfele 
wants to make its slogan “Think 
ahead” something that visitors to  
interzum can experience for them-
selves. Häfele promises that visi-
tors will be able to see just how 
easily achievable the smart world 
of the furniture industry and crafts-
manship is with Häfele’s range. In-
cluded in the product highlights 
are the fifth generation of “Loox” 
LED lights, designer lights from 
Nimbus, a new piece in the “Free” 
flap range, the “Ixconnect” furni-
ture connector, the expanded 
“Matrix” drawer range and the 
“DressCode” wardrobe fittings 
system, the “Axilo” plinth adjust-
ing fitting, the “Officys” table bas-
es and innovative caravan fittings.

Digitale Vernetzung  
moderner Wohnwelten
Mit digitaler Vernetzung, innovativer Möbeltechnik und ganzheitlichen Lösun-
gen will Häfele bei der interzum seinen Anspruch „Weiter denken.“ erlebbar 
machen. Wie leicht die smarte Welt von Möbelindustrie und Handwerk mit 
seinem Sortiment realisierbar ist, werde dabei sichtbar, verspricht Häfele. 

Häfele will auch 2019 die Zukunft 
des digitalen Wohnens gestal-
ten.
In 2019, Häfele also wants to 
shape the future of digital living. 
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Premiere hat der mit dem Red 
Dot Design Award prämierte 
Möbelgriff „H1910 Textile“. 
The Red Dot Design awarded 
“H1910 Textile” furniture handle 
will make its debut. 

An der “Ixconnect” Live-Station gibt es die neuen werkzeug-
losen Möbelverbinder zum Anfassen und Ausprobieren.
At the “Ixconnect” live station, there are new tool-less furniture 
connectors that you can take a look at, touch and try out.


