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Der schönste Platz ist in der Tür. Der Kühlschrank macht es 
vor, denn auch hier wandert der Inhalt beim Öffnen in den 
direkten Zugriff. Das Prinzip stand beim Türregal „Tandem 
side“ von Kesseböhmer Pate. Es präsentiert sich mit verstell-
baren Tablaren so flexibel wie sein Nutzer und passt sich auch 
noch nachträglich an die Küchenarchitektur an.

Lücke geschlossen

„Tandem side“ schließt damit die Lücke zwischen konven-
tionellem Innenleben mit Einlegeböden und funktionaler 
Vollausstattung mit effizienter Stauraumnutzung. Als Bau-
kastensystem konzipiert, kann sich der Nutzer das Tür regal 
individuell so konfigurieren, dass er jederzeit schnell und 
bequem auf häufig benötigtes Staugut zugreifen kann.
Der Grundträger im trendigen Anthrazit-Pulverlack ist ein-
fach montiert. Der Küchenhersteller kann entscheiden, mit 
wie  vielen Ebenen er ihn bestücken will und hat die Wahl 
zwischen „Arena classic“-Tablaren mit Runddraht-Reling, 
den von einem schmalen Metallband umrandeten „Arena 
style“-Tablaren, Drahtböden oder den frei positionierbaren 
„YouboXx“-Aufbewahrungsboxen in verschiedenen Größen, 

Farben und Formen. Neu sind von Kesseböhmer definierte 
Sets, die sich am Bedarf konkreter Alltagssituationen orien-
tieren. Die weiße Variante in Porzellanoptik wurde – farblich 
abgestimmt auf die Tablare und Metallteile – um eine anthra-
zit- und eine seidengoldfarbene Version ergänzt.

Flexibilität wird großgeschrieben

Alle Tablare und Stau-Ebenen sind flexibel in der Höhe ver-
stellbar. Die Ausstattungselemente lassen sich mit einem ein-
zigen Handgriff ein- und aushängen. „Tandem side“ ist in 
vier Rahmenhöhen für Schrankhöhen von 600 bis 1.700 mm 
und darüber hinaus verfügbar und passt so in alle gängigen 
Schranktüren im Hoch-, Ober- und Unterschrankbereich. 
Aufgrund der optimal gewählten Einbautiefe schafft das Regal 
eine Stauraumlösung nicht nur in Geräteschränken mit ver-
kürzten Einlegeböden. „Tandem side“ ist mit anderen Kesse-
böhmer-Produkten kompatibel und dank der Modulbauweise 
auch mit dem klassischen „Tandem“-Auszugsystem kombi-
nierbar.
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Das Türregal „Tandem side“ von 
Kesseböhmer schließt die Lücke 

zwischen konventionellem Innenleben 
mit Einlegeböden und funktionaler 

Vollausstattung mit effizienter 
Stauraumnutzung. Im Hintergrund 
präsentiert sich der „LeMans“ mit 
„Arena pure“-Tablaren als weitere 

Stauraumlösung im Eck-Hochschrank.
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Kesseböhmer nimmt die Tür in den Fokus
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