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Kooperationspartner in Österreich. Auf der küchenwohntrends in Salz-
burg stellte Stengel Küchen mit Wolfgang Habianisch einen neuen Koope-
rationspartner für Österreich vor. Dieser ist mit den „Habi“-Shops in Linz 
bereits Kunde – und nun neuer Partner auf einer erweiterten Ebene. Ha-
bianisch verkauft seit 20 Jahren Miniküchen von Stengel und gilt als pro-
funder Kenner. Er betreut Neu- und Stammkunden. Unterstützt wird er 
dabei von  Stengel-Außendienstler (Steel Concept) Andreas Weber. Eine wei-
tere Neuigkeit von der küchenwohntrends: Die Designer-Module der SSC 
Küche gehen nun auch „ums Eck“. Diese Erweiterung basiert auf einem 
120  cm breiten Beistellschrank, der dank des Kesseböhmer-Eckschrank-
auszugs „Le Mans“ zusätzlichen leicht erreichbaren Stauraum bietet.  
www.stengel-steelconcept.de

Teka organisiert sich neu. Die Teka-Gruppe bündelt ihre 
Vertriebsaktivitäten in Zentraleuropa in einer neuen Regio-
naleinheit. Diese umfasst die Märkte Deutschland, Österreich, 
Schweiz, Belgien und die Niederlande. CEO wird Küppersbusch-
Geschäftsführer Dr. Stefan Popp.

Damit wird der Hausgerätehersteller mit Sitz im schweize-
rischen Zug die Region Zentraleuropa zukünftig von Deutschland  
aus führen. Gleichzeitig kündigt das Unternehmen an, die bei-
den Konzernmarken Teka und Küppersbusch in diesen Ländern 
zukünftig „nebeneinander zielgruppenspezifisch“ einsetzen zu 
wollen. Dr. Stefan  Hoetzl, CEO der 
Teka Küche & Bad, und Dr. Ste-
fan Popp, beide ehemalige BSH 
Hausgeräte-Manager, verbinden 
ambitionierte Ziele mit der neu-
en Aufstellung. Auf Nachfrage er-
klärte das Unternehmen indes, 
dass die TDV GmbH & Co. KG „bis 
auf Weiteres“ für den Vertrieb der 
Teka-Produkte in Deutschland 
zuständig bleibe. www.kuep-
persbusch.de

Lagerkapazität verdoppelt. Naber stand 
zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe kurz 
vor der Fertigstellung eines neuen Hochre-
gallagers. Nach der Inbetriebnahme im Juni 
verfügt das Unternehmen über eine Logis-
tikfläche von mehr als 20 000 m2. Und da-
mit doppelt so viel wie bisher. Der Neubau 
sei eine „dringend notwendige Investition 

in die Zukunft des Unternehmens“, erläu-
tert Naber. Denn durch den stetig wachsen-
den Ausbau des Küchenzubehör- und In-
terieursortiments sowie der erfolgreichen 
Vertriebsexpansion seien die bisherigen Ka-
pazitäten an ihre Grenzen gestoßen. Die ak-
tuelle Erweiterung schafft nun die Vorausset-
zungen, um eine höhere Warenverfügbarkeit 

sicherzustellen. Zudem soll die „intralogis-
tische Performance“ vom Wareneingang bis 
zum Versand noch flexibler und effektiver 
gestaltet werden. Moderne Prozess- und 
Kommunikationssysteme gewährleisten laut 
Unternehmen schnellere Durchlaufzeiten 
sowie die Priorisierung von Eilaufträgen.  
www.naber.de
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Bis ins letzte Eck
Zweckmäßiger und gut organisierter Stau-

raum wird nicht nur am Küchenarbeitsplatz im-
mer wichtiger. Die neu von Naber präsentierte 
Utensilienbox „Cox Work®“ ist praktischer Orga-
nisationshelfer und kann frei stehend und hinter 
Frontauszügen in „Cox“-Systemen des Anbieters 
zur geordneten Unterbringung vielerlei Arbeits-
materialien und Accessoires genutzt werden. Auf-
bauend auf das Systemmaß 230 x 382 mm passt 

sie nahtlos in das 13, 16 und 22 Liter fassende Behälterprogramm. Ideenreich aus-
gestattet mit flexiblen Trennwänden, vertikalen Fixierungsmöglichkeiten und 
Kleinteilschale lässt sich jede Ecke ausnutzen, um z. B. Bürsten, Reiniger, Tabs 
und Tücher zu verstauen. „Mit dem formintegrierten Griff macht sie nicht nur 
optisch bis ins Detail in der Küche eine gute Figur, die Box lässt sich dadurch 
auch bequem transportieren, um sich in vielen anderen Einsatzbereichen nütz-
lich zu machen: als Schreibtischbox oder als Aufbewahrungsbox für Nähzeug, 
Spielzeug und Bücher“, erläutert Naber. Dank der „hohen konstruktiven Stabi-
lität der Kunststoffform“ ließe sie sich auch für den sicheren Flaschentransport 
zum Outdoor-Grillplatz oder als tragfähige Werkzeugkiste verwenden. Styling 
und Farbgebung tragen die Handschrift des Produkt de signers Kilian Schindler. 
www.naber.de

Mobiler Halter 
Wohin mit dem Geschirrhandtuch? Die-

se Frage stellt sich täglich in vielen Küchen. 
Zubehörspezialist Sagemüller & Rohrer bie-
tet dafür eine Lösung: Ein mobiler Halter 
zum Einstecken. Eingesteckt wird dieser 
Halter bei Bedarf einfach in bereits an der 
Innenseite von Auszügen, Türen, Schubla-
den usw. angebrachten Haltelaschen. Zwei 
solcher Laschen werden mit jedem Halter 
bereits mitgeliefert. So können unterschied-
liche Positionen in der Küche festgelegt wer-
den. Nach getaner Arbeit nimmt man den 
Halter aus der Lasche und die Küche hat 
keine störenden Elemente. Laut Sagemül-
ler & Rohrer wurde das Produkt frontkom-
patibel und oberflächenschonend gestaltet. 
Türen und Auszüge bleiben auch mit aufge-
setztem Halter funktionsfähig. Die Abmes-
sungen sind auf grifflose Küchen oder Aus-
züge mit Griffen abgestimmt. „So wird das 
aus hochwertigem Edelstahl gefertigte und 
mit Schutzprofilen versehene Produkt uni-
versell einsetzbar“, betont der Zubehörspe-
zialist. www.sagero.de

„Cox Work“ kann freistehend und hinter Fron-
tauszügen in „Cox“-Systemen von Naber (Foto 
rechts) genutzt werden.
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Küchenmarkt Österreich

Stufe für Stufe ein Gewinn
Große Einzelbecken ohne Tropffläche liegen im 

Trend – mit durchdachtem Zubehör entsteht in der 
Küche eine praktische Vorbereitungs- und Abspül-
zone. Ganz neue Maßstäbe in puncto Funktionalität 
und Ästhetik setzt Blanco mit dem innovativen High-
End Beckenkonzept  Blanco Etagon. Es ist sowohl in 
Edelstahl Seidenglanz als auch in Silgranit PuraDur 
erhältlich und umfasst vier Modelle für den 60 cm 
breiten Unterschrank. Die besondere Raffinesse der 
Etagen becken sind zwei hochwertige, speziell für 
Etagon entwickelte Edelstahl-Schienen. Sie passen 
perfekt auf die im  Becken integrierten Stufen und 
schaffen bei Bedarf eine weitere Arbeitsebene. Kom-
biniert mit optionalem Zubehör oder vorhandenem 
Tischgeschirr bietet Etagon somit drei Aktionsebe-
nen in einem Becken – und damit bestmögliche Vo-
raussetzungen für mehr Effizienz im Küchenalltag. 
www.blanco-germany.com

Modulare Eleganz  
für kreative Köche

Beispiellos elegant, flexibel und kulinarisch viel-
seitig – so empfehlen sich die neuen „SmartLine“-
Kochelemente von Miele den Freunden stilvollen Ge-
nusses. Induktionskochfeld, Barbecue-Grill, Teppan 
Yaki, Gasbrenner, Induktions-Wok und Tischlüfter 
lassen sich frei kombinieren. Im Ensemble bilden sie 
ein Kochzentrum, dessen puristische Anmutung die 
Grenze zwischen Küche und Wohnbereich aufhebt.

Herzstück einer Gerätekonstellation dürfte in vie-
len Fällen das 60 Zentimeter breite Induktionskoch-
feld sein, an das Tischlüfter sowie weitere Module 
links und rechts „andocken“ können. „Mit dieser Ba-
sis sind der Kreativität dann keine Grenzen gesetzt, 
zumal auch zwei oder mehr Tischlüfter integrierbar 
sind“, Mag (FH) Elisabeth Leiter, Marketingleiterin 
Miele Österreich. www.miele.at

Praktischer und schöner verstauen
Zweckmäßiger und gut organisierter Stauraum wird nicht 

nur am Küchenarbeitsplatz immer wichtiger. Die formschöne 
Utensilienbox Cox Work® ist praktischer Organisationshel-
fer und kann frei stehend und hinter Frontauszügen in Cox®-
Systemen zur geordneten Unterbringung vielerlei Arbeitsma-
terialien und Accessoires intelligent genutzt werden.

Aufbauend auf das Cox®-Systemmaß 230 x 382 mm passt 
sie nahtlos in das 13, 16 und 22 Liter fassende Cox®-Behälter-
programm. Ideenreich ausgestattet mit flexiblen Trennwän-
den, vertikalen Fixierungsmöglichkeiten und Kleinteilschale 
lässt sich jede Ecke ausnutzen, um z. B. Bürsten, Reiniger, Tabs 
und Tücher zu verstauen. www.naber.com
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