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Elco generiert mit nur zwei Basisartikeln ein Maximum an 
Gestaltungsspielraum im Schubkasten. Das neue Organisa-
tionssystem „Flexline“ kommt nämlich im Prinzip mit einem 
breiten und einem schmalen Element aus. Dabei kann es als 
Einzelelement in Schubkastenbreiten bis 55 cm und dann 
bestehend aus zwei bis vier Elementen bis 120 cm Breite indi-
viduell kombiniert werden. „Flexline“ ist nach der Vorstellung 
als Prototyp im vergangenen Jahr jetzt erhältlich in 50 mm 
Höhe für Standardschubkästen, aber auch in 40 mm Höhe, 
die in Schubkästen unter Induktionsherden Verwendung  
finden.

Wertige Optik

Sehr filigran wirkt das frei im Schubkasten positionierbare  
System aus hochwertigem Kunststoff durch seine geringen 
Stegstärken. In eine wertige, jedoch eher zurückhaltende 
Optik in der Innenausstattung reiht ihn eine klare Linien- 
führung ein. 
Die Basis für eine optisch einheitliche Schubkastenausstattung 
bildet die Antirutschmatte mit Matteffekt. Gleichzeitig gibt  
sie den Elementen den notwendigen Halt gegen Verrutschen.  
Die Elemente sind durch eine leichte, umlaufende Erodier-
struktur veredelt und seidenmatt. Optional zu den Uni- 

Standardfarben kann eine individuelle Lackierung aufgebracht 
werden. 

Individueller Spielraum

Die logische Anordnung der Facheinteilungen ermöglicht eine 
sinnvolle Aufbewahrung von Besteck und weiteren Acces-
soires. Ein Multifunktionsfach kann beispielsweise optional 
Gewürzeinsätze aufnehmen. Und auch weitere individuelle 
Wünsche lässt „Flexline“ zu. 
Die seitlich geschlossene Bauweise der Einsätze machen eine 
freie horizontale, theoretisch auch vertikale Positionierung 
möglich und erzeugt somit einen zusätzlichen Gewinn an 
Stauraum für größere Utensilien oder auch das erhältliche 
Zubehör, wie Messerblock, Folienhalter und Gewürzeinsätze. 
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Neue Programme

„Der neue ‚Flexline‘ 
liegt voll im Trend 
moderner Küchen-

ausstattungen und 
ist durch seine aus-

gewählte Materialität 
sowie leicht struk-

turierter Oberfläche 
haptisch anspre-

chend und optisch 
ein Hingucker“, so 
Vertriebs- und Mar-

ketingleiter Andreas 
Stolle. 

Messen

Mit dem Organisa
tionssystem „Flex line“ 
schafft Elco Ordnung 

für Besteck, Acces
soires und Gewürze 

im Schubkasten. Die 
Elemente können 

für volle Flexibilität 
je nach Wunsch im 

Schubkasten gedreht 
werden. Fotos: Elco

Neben der Flexibilität besticht „Flexline“ mit 
qualitativ hochwertiger Anmutung. Die im 

Spritzgussverfahren aus ABS gefertigten Elemente 
überzeugen durch die angenehme, leicht 

erodierte Haptik. In der Handhabung erzeugt 
das für Kunststoff sehr hohe Stückgewicht die 

notwendige Stabilität im Gebrauch. 

Flexibilität im 
Schubkasten 


