
Produkte & Konzepte

Regale erobern die Küchen- und Wohnwelt. 
Mit ihrem offenen Stauraum tragen sie zu ei-
ner großzügigen und luftigen Wohnraumpla-
nung bei. Und mit dem verwendeten Material 
zieht moderner Industrial Style gleich mit ein. 
Dieser Trend hat Kesseböhmer inspiriert, ei-
nen flexiblen Regalbaukasten zu schaffen, der 
Möbel- und Küchenherstellern alle Möglichkei-
ten der Differenzierung an die Hand gibt. 
Ein Grundrahmensystem aus hochwertigem 
Stahl bildet dabei die Basis. Kesseböhmer 
stellt es nach Kundenwunsch in verschiede-
nen Leitergeometrien und -größen, Profilquer-
schnitten, Oberflächen sowie Einlegekonzep-

ten für die Böden her. Mit dem Baukasten be-
kommt der Kunde ein breites Repertoire für 
ein unverwechselbares Regaldesign an die 
Hand. 
Die Rahmenprofile eignen sich für Endlosbau-
weise und sind vielseitig einsetzbar: In der Kü-
che, im angrenzenden Ess- beziehungsweise 
Wohnbereich, aber auch als Bücherregal, in 
der Ankleide, im Bad und überall dort, wo Auf-
bewahrung und moderner Industriecharme 
Hand in Hand gehen sollen. 
Ein Industriekunde sicherte sich bereits bis 
2019 die Exklusivität auf bestimmte Charakte-
ristika des Regalsystems. Zur Sicam zeigt  
Kesseböhmer weitere mögliche Spielarten. 
Das Spektrum an Oberflächen sowie dünne 
Metallböden gehören dabei ebenso zu den 
Eyecatchern wie die immer wieder neu inter-
pretierte Kombination aus Holz und Metall.
In bis zu fünf Rahmenhöhen bis zum Hoch-
schrank von 2.100 mm sowie in drei Tiefen will 
Kesseböhmer ein Grundrahmenprofil auch für 
sein Standardsortiment definieren. Zur Sicam 
experimentiert das Unternehmen bereits mit 
verschiedenen Anwendungsideen für die drei 
gängigsten Tiefenmaße. Die 20er Tiefe kommt 
als Nischenlösung in einer Art Werkstattküche 
zum Einsatz, eignet sich aber auch als Medien-
regal im Wohnbereich. Die klassische Tiefe von 
32 cm empfiehlt sich als Bibliothek oder Ak-
tenschrank und lässt sich in der Küche mit et-
was breiteren Hängeschränken kombinieren. 
Das Tiefenmaß von 52 cm eignet sich für den 
Wohnbereich.  leo

Customising open storage space 
Kesseböhmer offers furniture and kitchen 
producers a shelving construction set with 
possibilities for differentiation. A basic frame 
system made of premium steel is the basis. 
Depending on the customers‘ wishes, the 
company produces it with various ladder 
frame designs and sizes, cross sections, sur-
faces and insertion concepts for shelves. The 
frame profiles can be used in variety of ways 
and are suited for infinitely extendable con-
struction. Kesseböhmer also wants to define 
a basic frame for its standard assortment in 
up to five heights – up to that of a tall cabinet 
– and in three depths. For the Sicam fair, the 
company is experimenting with various ideas 
for its use.

Offener Stauraum  
individuell gestaltet

Ihre Vorteile: 

·  Herstellung mit allen CNC-Maschinen

·  schnellere Bearbeitungen

·  weniger Arbeitsschritte

·  kürzere Montagezeiten

·  stabilere Verbindungen

Cabineo
Zeitsparender Korpusverbinder  

mit reiner Flächenbearbeitung  

und höchster Spannkraft
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Die neusten Tipps & Tricks  

auf www.lamello.de

1. Bund aufliegend

2. Bund flächenbündig

3. Abdeckkappe  

  flächenbündig

Drei Einbauoptionen

Lamello GmbH Verbindungstechnik
Tel. + 49 7621 – 4220380 
 info@lamello.de | www.cabineo.de
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Nolte Küchen hat sich die Exklusivität auf bestimmte Charakteristika beim neuen 
Stahlregal bis 2019 gesichert.  Auf der Sicam zeigt Kesseböhmer weitere Spielarten. 
Nolte Küchen has secured exclusivity for certain characteristics of the new steel shelf for 
itself until 2019. At the Sicam fair, Kesseböhmer is showing other varieties.
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