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Übersicht und Ordnung in die Küche brin-
gen auch die Ordnungshelfer von Schmidt 
Küchen, wie etwa „Domino-L“ und 
„Domino-Box“. Damit lässt sich die Ein-
teilung der Auszüge selbst vornehmen. Die 
flexiblen Elemente sind beliebig positionier-
bar und können auf den Zentimeter genau 
in unterschiedliche Abmessungen eingebettet 
werden. Und für eine übersichtliche Aufbe-
wahrung von Messer, Gabel und Co. sorgen 
die praktischen Besteckeinsätze. 
„Bei der Küchenplanung ist wichtig, sich 
bereits im Vorfeld über die Stauraummög-
lichkeiten Gedanken zu machen. Eine gut 
organisierte Küche macht das Leben einfa-

cher“, ist Caroline Leitzgen, Marketingleite-
rin des deutsch-französischen Unternehmen, 
überzeugt. „Deshalb haben wir uns nachhal-
tige Konzepte einfallen lassen, die viel Kom-
fort in den Küchenalltag bringen.“ 
Von Vauth-Sagel kommt hingegen ein 
neues Modell für Hochschränke, der „VSA“. 
Der Vorratsschrankauszug lässt sich in 
jeden standardisierten Küchenhochschrank 
integrieren, dessen Frontanbindung über 
Topfbandscharniere realisiert ist. Zwei Mit-
nehmer an der Ober- und Unterseite des 
Systembeschlags stehen in Verbindung mit 
der Schranktür und erlauben das automati-
sche Ausfahren des „VSA“ mit der Türbewe-

gung. Die Tablare mit dem verstauten Gut 
bewegen sich auf diese Weise komfortabel 
vor die Schrankvorderkante. Dies ermöglicht 
nicht nur einen einfachen Gesamtüberblick 
über den Inhalt des Schrankes, sondern vor 
allem einen schnellen, bequemen Zugriff. 
Die automatisierte Bewegung beim Öffnen 
der Schranktür kehrt sich beim Schließvor-
gang in das Gegenteil um – der Systembe-
schlag fährt in einer Bewegung zurück in die 
Ausgangsposition. Der „VSA“ ist beispielhaft 
mit der Korbvariante „Premea Artline“ mit 
verchromter Reling, einem hochwertigen 
Holzboden und einem Frontelelement aus 
Klarglas ausgestattet. Sebastian Lehmann
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Highlights hinter  
der Küchenfront

Elco kommt mit seinen flexiblen und pflegeleichten Organisations
systemen aus Kunststoff den Ansprüchen an moderne und intelligente 
Schrankausstattung in der Küche nach.
In seinen Organisationssystemen „Domino“ und „Top Sort“ vereint 
Elco Design mit Funktionalität und befriedigt damit das Bedürfnis 
der modernen Familie nach Lifestyle und Komfort.
Mit dem Besteckeinsatz „Domino“ hat jedes Küchenutensil seinen 
festen Platz. Gleichzeitig lässt er sich flexibel durch Fachteiler und 
zusätzliche verschiebbare Elemente für größeres Besteck und Acces
soires erweitern. 
Zu einer zeitgemäßen Ausstattung von Küchenunterschränken gehört 
ein hochwertiges und praktisches Aufbewahrungssystem wie „Top 
Sort“ von Elco. Ob Dosen, Kartons, Tüten oder Aufbewahrungsfor
men, es gibt jedem seinen entsprechenden Platz und ermöglicht dem 
Anwender jederzeit einen Überblick über das gesamte Staugut.
Punkten kann Elco auch beim Material, denn der Kunststoff der 
Organisationssysteme „Domino“ und „Top Sort“ ist leicht auswisch
bar und zudem widerstandsfähig.
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Neue Programme

Der Besteckeinsatz 
„Domino“ sorgt für eine 

organisierte und moderne 
Schubkastenausstattung 

in der Küche. 

Für bestens organisierte 
Unterschränke sorgt „Top 
Sort“. Fotos: Elco

Mit „Domino-L“ und 
„Domino-Box“ bringt 
Schmidt Küchen Über-
sicht in die Schublade. 
Foto: Schmidt Küchen

Der Vorratsschrank-
auszug „VSA“ von Vauth- 
Sagel. Die Beschlags-
variante bewegt sich mit 
einer Zu ladung von bis 
zu 75 kg beim Öffnen der 
Schranktür automatisch 
vor die Küchenfront.  
Foto: Vauth-Sagel


