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Markt + Menschen

Arbeitsplatten selber konfigurieren
Wie macht sich das schwarze Arbeitsplattendekor in meiner 

neuen Küche? Oder ist das Hellgrau doch besser? Und welche Far-
be für die Glasrückwand der Nische passt dazu? Möglichkeiten 
ausprobieren und am Bildschirm ansehen – das ermöglicht der 
neue Arbeitsplattenkonfigurator von Lechner. Realisiert wurde 
dieses neue Angebot von der Digitalagentur Trendview in Zu-
sammenarbeit mit active online. Unter www.lechner-ag.de/ser-
vice/konfigurator/ haben Interessenten nun direkte Visualisie-
rungsmöglichkeiten von Arbeitsplatten und Glasrückwänden in 
realen Umgebungen. Das HTML 5-basierte Tool läuft sowohl auf 
mobilen Endgeräten wie Tablets und Smartphones, als auch auf 
stationären Rechnern.

Besonders nützlich beim  Lechner-Konfigurator ist die Ver-
gleichsfunktion: Hier kann der Benutzer zwei Versionen der glei-
chen Küche direkt gegenüberstellen, um die Wirkung unter-
schiedlicher Arbeitsplatten und Glasrückwände zu vergleichen. 
Geprüft werden kann so auch die Wirkung verschiedener Platten-

stärken. Zudem ist eine Händlersuche im Tool implementiert. Die-
se Suche führt den Kunden zu einem entsprechenden Fachhänd-
ler in seiner Umgebung. www.lechner-ag.de / www.trendview.de
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Übersichtlich gebündelt. Aufbewahren, Ordnen, Lagern: diese drei Themenbereiche stehen immer 
stärker im Fokus einer moderner Küchenausstattung. Zubehörspezialist Naber bündelt Informati-

onen zu seinem aktuellen Stauraumprogramm übersichtlich in einer neuen Broschüre. Umfang-
reiche Infos und Fotos sollen dabei helfen, individuell abgestimmte und effiziente Lösungen 

für Stauraum und Aufbewahrung zu finden. Im Vordergrund des handlichen Ratgebers ste-
hen dabei die Programme „STOREX Modify“ und „STOREX Cox® Box 220“. „Modify“ besteht 

aus einer Vielzahl kombinier- und flexibel erweiterbarer Module aus hellem Eichen-
holz. Das Behältersystem Cox® Box 220 ist ebenfalls in Baukasten-Manier geplant. 

auf einer rutschfesten Fläche können Lebensmittel und allerlei Küchenutensili-
en gelagert werden. Entweder im offenen Zugriff oder mit einem hygienischen 

Deckel verschluss. Die Broschüre kann über den Außendienst angefordert 
werden und steht auch zum Download bereit: www.naber.com/neuheiten.
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Glaskeramik gestalten. Der „SCHOTT CERAN® Design Award“ ist 2016 in die zwei-
te Runde gegangen. Bis Anfang Mai waren kreative Talente aufgerufen, der Glas-
keramik ein ungewöhnliches Gesicht zu geben. Für die besten Designideen gibt es 
Preisgelder von insgesamt 9000 Euro zu gewinnen. Die Partner Bauknecht Haus-
geräte und Otto stellen dem Jurysieger zudem in Aussicht, seinen Entwurf in li-
mitierter Serie umzusetzen. Aus allen Einsendungen wählt eine Experten-Jury die 
zehn besten Entwürfe aus. Diese werden produziert und im Rahmen einer Pop-
up-Galerie parallel zur IFA 2016 in Berlin (3. bis 5. September) präsentiert. „Der De-
sign Award ist eine Chance für die Talente, ihr Talent zu zeigen. Und für uns, von 
denen zu lernen, die täglich mit unseren Kochflächen umgehen. Wir sind sehr ge-
spannt, wie die transparente Glaskeramik (Foto) von den Teilnehmern interpretiert 
wird“, sagt Björn Weller, Marketing Director von Schott Ceran. (Weitere Informati-
onen über die aktuellen Design- und Techniktrends bei Glaskeramik-Kochfeldern 
lesen Sie ab S. 16 in dieser Ausgabe.) www.designaward.schott-ceran.com

Gesicht von nolte küchen. Die Zuschauer der 
TV-Sendung „Zuhause im Glück“ (RTL II) kennen sie 
bes tens: Nun wird Eva Brenner einem weiteren Pu-
blikum bekannt. Als neue Markenbotschafterin von 
Nolte Küchen. Die Kooperation startete am 1. Mai 
2016. Für Nolte übernimmt Brenner diverse reprä-
sentative Aufgaben. Eingebunden werden soll sie 
bei der Produktion von Broschüren. Auch auf Events 
wird sie zu Gast sein. www.nolte-kuechen.de
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Eva Brenner und Nolte Küchen Geschäftsführer 
Eckhard Wefing.
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klassiker mit großem Becken. „Klassisches Design 
zeitgemäß interpretiert.“ So lautet die Gestaltungs
leitlinie der Keramikspüle „Architectura“. Hersteller 
Villeroy & Boch hat diese in zwei Varianten auf den 
Markt gebracht. Für 50 cm und 60 cm breite Spülen
unterschränke. Das großvolumige Becken verspricht 
ein komfortables Arbeiten. Gestaltet wurde die Kera
mikspüle mit einer schlichten Abtropffläche samt Ab
laufrillen. Elf Farben stehen zur Wahl, alle serienmäßig 
mit der pflegefreundlichen und schmutzabweisenden 
Oberflächenveredelung „CeramicPlus“. Als Zubehör 
bietet V&B ein Rollrost aus Edelstahl und ein Set aus 
EdelstahlDrahtkorb und Universalschneidbrett aus 
massiver, geölter Buche an. www.villeroy-boch.com

„ceraplan III“ für die küche. Die be
währte Armaturenserie „CeraPlan  III“ 
bietet Ideal Standard jetzt auch für die 
Küche an. Die neue Serie bietet ver
schiedenste Modellvarianten für di
verse Einsatzzwecke, bis hin zu Ar
maturen für die Wandmontage. Allein 
neun Modellvarianten verfügen über 
einen massiven Gussauslauf. Dieser 
ist zudem so hoch angesetzt, dass be
sonders viel Bewegungsfreiheit über der Spüle bleibt. Zu den Ausstattungs
optionen gehört unter anderem eine Version mit herausziehbarer Handbrause 
(Foto). Hinzu kommt eine Spezialversion für die Vorfenstermontage. Zusätzlich 
beinhaltet die Serie verschiedene Küchenarmaturen mit schwenkbarem Rohr
auslauf. Das Design stammt vom Darmstädter Studio ARTEFAKT Industriekultur. 
www.idealstandard.de

rund und eckig. Die Küchenarmatur „Blanco Avona“ spielt mit runden und 
eckigen Formen. Für diese Gestaltung gab es beim „ Iconic Awards 2016: Inte
rior Innovation“ die Auszeichnung „Selection“. Der runde, konisch zulaufen
de Armaturenkorpus mit seitlichem Bedienhebel der „Avona“ mündet in einen 

sanft ansteigenden, eckigen Auslauf. Die 
Konturen der Armatur hingegen sind de
zent gerundet und schaffen damit eine 
eigenständige harmonische Gesamtop
tik. Zusätzlichen Komfort im Küchenall
tag bietet die Ausführung Blanco Avo
naS: Sie verfügt über eine ausziehbare 
Schlauchbrause aus hochwertigem Me
tall. „ Avonia“ gibt es in Chrom und in 
Silgranit. www.blanco-germany.com/de
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flächenbündig  

integriert
Wenn die Möbelzeile flächenbündig mit einer vorgezogenen Leichtbau-

wand umschlossen werden soll, sind saubere Kanten und ein exaktes Fu-
genbild gefragt. Realisieren lässt sich dies nun noch einfacher mit dem 
„Topmaster“ MDF-Profil von Naber. „Damit lassen sich die konstruktiven 
Vorarbeiten für die Tro-
ckenbau- und Malerar-
beiten schnell und pro-
fessionell realisieren“, 
verspricht das Unterneh-
men. Einschließlich pass-
genauer Verblendungen 
z. B. für die Aufnahme 
eines Lamellen-Lüftungs-
gitters. Beides wird über 
das Topmaster-Video pra-
xisnah demonstriert. Die 
Web-Adresse lautet www.
naber.com/topmaster/. 
www.naber.com

Die Ausgangssituation.

Die Einbausituation.

Das „Topmaster“ 
MDFProfil.

Das Ergebnis.
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