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Funktion und Design: wegweisende
Trends aus Mailand

Function and design: pioneering
trends from Milan

Auch in diesem Jahr haben wir auf
den Leitmessen EuroCucina und FTK
wichtige Trends für Sie aufgespürt.
Beide Fachmessen finden alle zwei
Jahre in der Designmetropole
Mailand statt. Namhafte Hersteller
aus aller Welt präsentieren hier neue
Lösungen und Trends für Küchenmöbel und Elektrogeräte.

Once again, we were able to detect
important trends at this year‘s
leading kitchen design exhibitions
EuroCucina and FTK. Both specialist
trade exhibitions are held biannually
in the design metropolis Milan.
Renowned companies from around
the world present their newest
solutions and trends for kitchen
furniture and appliances.

Funktionen, die Kochen und Küchenarbeit komfortabler machen. Neue
Oberflächen für individuelles
Küchendesign. Kreative Details,
die zu außergewöhnlichen Gestaltungslösungen einladen. Kurz: ein
spannendes Spektrum für Branchenprofis!
Lassen Sie sich von den Eindrücken
und Anregungen in unserem Trendreport inspirieren!
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Features that make cooking and
working in the kitchen more
comfortable. New surfaces for kitchen
design with individual style. Creative
details that are combined with
extraordinary design solutions. In
short: an exciting array of possibilities
for industry professionals!
Let yourself be inspired by the
impressions and ideas published
here in our trend report!
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Vielfältige
Oberflächen
Surfaces galore

Coolness und Purismus beherrschten
in den letzten Jahren das
Küchendesign. Nun bekommen
sie dekorative Gesellschaft.
Denn metallische Oberflächen
in warmen Tönen feiern ihre
Renaissance: Kupfer, Messing,
Bronze und Gold tragen Wärme
und Gemütlichkeit in die Küche.
Als Möbelgriffe, Applikationen auf
Fronten und Elektrogeräten – und
nicht zuletzt als Accessoires.
Schwarzstahl setzt massive,
texturreiche Akzente im
Industrial Look – als Oberfläche
für Korpus oder Front, als
Regal oder kontrastreiche
Einrahmung. Arbeitsplatten aus
Schwarzstahl erinnern geradezu
an eine Werkbank. Die Einbindung
von Glas und Eisendraht
unterstützt diesen Eindruck.
Die Zeiten, in denen sich
Elektrogeräte nur im EdelstahlLook präsentierten, sind vorbei.
Mit Oberflächen in verschiedenen
Farben fügen sie sich harmonisch
in Küchenfronten ein.

Coolness and purism have dominated
kitchen design of the past several years.
Now, decorative elements are being
added. And metallic finishes in warm
tones are celebrating their renaissance:
Copper, brass, bronze and gold bringing
warmth and cosiness into the kitchen.
In the form of furniture handles,
applications to fronts and appliances and last but not least as accessories.
Black steel sets gargantuan, texturerich accents in industrial style - as a
surface for corpus or front, as a shelf
or contrasting framing. Work panels
of black steel are reminiscent of a
workbench. The integration of glass
and steel wire supports this impression.
The times in which appliances are
only presented in stainless steel
style are over. With surfaces in
different colours, these are integrated
harmoniously into kitchen fronts.
Dark wood timbers are present
again, also in used-look with
coarse structure. Colour accents
are being made, mostly in green.

Dunkle Hölzer sind wieder präsent,
auch in Used-Optik mit grober
Struktur. Farbakzente werden
zumeist in Grün gesetzt.
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METALLISCHE
OBERFLÄCHEN
METALLIC FINISHES
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▲ Cooler Hingucker in Kupfer – mit
inneren Werten: Das Auszugssystem
Quadro Compact schafft leichten
Zugriff und gute Übersicht auf Frischhaltefächer. Und ist dabei unerhört
leise dank Silent System.
▲ Cool eye-catcher in copper - with
inner values: The Quadro Compact
runner system achieves easy access
and a good overview of the crisper
drawers. Thanks to Silent System,
the crisper drawers remain uncannily
quiet.
▼ Für einfachen Zugriff und
perfekten Einblick in Wärme- und
Zubehörschubladen: Quadro
Compact Auszüge. Sie arbeiten
„verdeckt“ – so bleibt das Design
jeder Schublade makellos.
▼ For simple access and a clear
view of the warming and accessory
drawers: Quadro Compact slides.
The runner system is concealed and that‘s how the design of each
drawer remains flawless.
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SCHWARZSTAHL,
EDELSTAHL
BLACK STEEL,
STAINLESS STEEL
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GLAS
GLASS
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MARMOR, STEIN,
BETONOPTIK
MARBLE, STONE,
CONCRETE LOOK

▶ Beeindruckt mit schlankem,
puristischem Design: das
Schubkastensystem AvanTech
von Hettich.
▶ Impressively sleek, puristic
design: the AvanTech drawer
system by Hettich.
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◀ So schließen selbst schwere Türen mit
Steinfront sanft und leise: Designscharnier
Sensys mit integrierter Dämpfung.
◀ Even heavy doors with stone fronts close
gently and quietly: Sensys design hinges
with integrated soft-closing.

ELEKTROGERÄTE FARBLICH
PASSEND ZUR KÜCHE
APPLIANCES MATCH
KITCHEN COLOURS
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DUNKLE HÖLZER
DARK TIMBERS

▶ Griffloses Öffnen, sanftes
Schließen: Designscharnier Sensys,
kombiniert mit Push to open –
Komfort im Doppelpack.
▶ Handleless opening, gentle closing:
Sensys design hinges, combined with
Push to open - comfort comes in two
parts.
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▶ Klare Kante, pure Ästhetik:
InnoTech Atira Schubkasten mit
Besteckorganisation aus Echtholz.
▶ Clear edges, pure aesthetics:
InnoTech Atira drawers with cutlery
organisation of real wood.

▶▶ Wertvoll, außen und innen: Das
Profi+ Schubkastensystem überzeugt
durch seine Stabilität und einzigartige
Laufeigenschaft.
▶▶ High value, both inside and out:
The Profi+ drawer system combines
stability with unique operation.
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ECHTES HOLZ,
RUSTIKALE OPTIK
REAL TIMBER,
RUSTIC LOOK
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▼ Die schmale, geradlinige Zargenkontur
des AvanTech Schubkastensystems steht
hier in einem reizvollen Kontrast zur dicken,
angeschrägten Schubkastenfront.

▼ The slender, straight-line rib contour of
the AvanTech drawer system stands as an
exciting contrast to thick, bevelled drawer
fronts.

◀ Perfektes Paar: Die natürlich raue
Holzfront geht mit dem InnoTech
Atira Schubkastensystem eine
harmonische Verbindung ein.
◀ Perfect pair: The natural,
raw wood front establishes a
harmonious connection with the
InnoTech Atira drawer system.

▼ So wird Schweres leicht: Mit
dem Schubkastensystem ArciTech
lassen sich auch große, schwere
Frontauszüge schwebend leicht
öffnen. Das System fasziniert durch
einzigartigen Laufkomfort und
höchste Stabilität.
▼ This is how difficult becomes
easy: With the ArciTech drawer
system, even pot-and-pan
drawers that are big and heavy
can be opened easily. The system
is fascinating with its unique
operating comfort and highest
stability.
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RAHMENFRONTEN,
VITRINEN
FRAME FRONTS,
GLASS CABINETS

▼ Sicht-Bar: Hinter dieser Glastür
wird unser Sensys Scharnier zum
exponierten Designobjekt.
▼ Visible: Behind these glass doors, our
Sensys hinges become exposed design
objects.
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GRÜN ALS
FARBAKZENT
GREEN AS
ACCENT COLOUR

▶ Führungsqualität: Herausragender
Laufkomfort und außerordentliche
Stabilität zeichnen die Actro 5D
Auszugsführung aus – auch in diesem
Schubkasten.
▶ Leading quality: Outstanding
operating comfort and extraordinary
stability characterize the Actro 5D
drawer runner operation - also for
this drawer.
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MAROKKANISCHE
FLIESEN
MOROCCAN TILES
▶ Große Klappe, sanftes Gemüt: Das
Sensys Scharnier kann die Tür aus
praktisch jeder Position sanft und leise
schließen. Der Grund: sein einzigartig
großer Anzugswinkel.
▶ Big opening, gentle closure: The
Sensys hinge can close doors gently
and quietly from practically any
position. The reason: its uniquely large
opening angle.

▼ Flächenreform: Mit den farbigen
Schiebetüren lassen sich immer wieder
neue Kombinationen aus offenen
und geschlossenen Regalelementen
erzeugen. Perfekt realisiert mit dem
Schiebetürsystem SlideLine M.
▼ Surfaces reformation: With
the colourful sliding doors, the
combinations of open and closed shelf
elements are endless. Perfectly realised
with the SlideLine M sliding door
system.
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Lebendige
Architektur
Living
architecture

Die Küche hat sich immer mehr
zum geselligen und repräsentativen
Zentrum des Hauses entwickelt.
Die Verbindung zwischen
Kochen und Wohnen wird durch
geeignete Möbel unterstützt: zum
Wohnraum gewandte Esstische oder
Theken, freistehende Side- oder
Highboards, Regale oder Vitrinen.
Die Küche selbst wird opulent
in Szene gesetzt – meist als
großzügige Insel mit begleitenden
Wandelementen. Elektrogeräte
werden als stolze Solitäre
präsentiert – oder dezent hinter
großflächigen Schiebetüren
verborgen. Gestaltende Materialien
werden in der Küche häufiger
dünn und filigran ausgeführt,
gerne auch kontrastierend
zu dicken Materialien.
Als formales Stilmittel fallen
schräge Konturen auf: 45 Grad
abgeschrägte Frontkanten mit
Grifffunktion, dazu Wangen und
Tischplatten, aber auch schräge
Beine und Füße unter Küchenund Wohnmöbeln. Ein Hauch
Retrostyle in der Hightech-Welt.

The kitchen is developing more
and more into a social centre,
representative of the whole house. The
connection between cooking and living
is supported by suitable furniture:
dining tables or bars adapted to the
living area, free-standing or high
boards, shelves or glass cabinets.
The kitchen itself is set opulently at
centre stage - mostly as a generous
island with accompanying wall
elements. Appliances are presented
as proud statement pieces - or
hidden modestly behind large-surface
sliding doors. Structuring materials
are becoming increasingly thin
and filigree in the kitchen, often
contrasting to thick materials.
As a formal style medium, diagonal
contours are becoming more
noticeable: front edges with 45-degree
bevels that function as a handle,
framing and table plates, and diagonal
legs and feet under kitchen and
living area furniture. A hint of retro
style in the world of high-tech.
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ELEKTROGERÄTE ALS
STATEMENT PIECES
APPLIANCES AS
STATEMENT PIECES

◀▼ Beeindruckt außen, begeistert
innen: In diesem Kühlgerät sorgt das
Auszugssystem Quadro Compact
für Komfort und Sicherheit. Denn
auch bei großen Kühlschubfächern
garantiert es beste Übersicht,
einfaches Öffnen und kontrolliertes
Schließen.
◀▼ Impressive exterior, inspiring
interior: In this cooling unit, the
Quadro Compact runner system
delivers comfort and security.
Because even in the larger cooling
drawers, an excellent overview,
simple opening and controlled closing
are guaranteed.
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▼ Ob große Kühlschübe, kleine
Frischhaltefächer oder Tablarböden
im Weinkühler: Das Auszugssystem
Quadro Compact bewegt in diesem
Gerät gekonnt alle Fächer. Und bei
den Türen spielt das Scharnier K05
eine tragende Rolle.
▼ Big external drawers, small crisper
drawers and pull-out shelves in the
wine cooler: The Quadro Compact
runner system moves all drawers in
this cooling unit masterfully. And for
doors the hinge K05 plays a major
role.
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SCHRÄGE FRONTEN,
KANTEN UND
KONTUREN
DIAGONAL FRONTS,
EDGES AND
CONTOURS

▼ Kreative Kanten: Das Küchendesign mit abgeschrägten Fronten
und Details wird durch das kantige
Design des Schubkastensystems
InnoTech Atira stilgerecht ergänzt.
▼ Creative edges: The kitchen design
with sloped fronts and details is
perfectly complimented by the edge
design of the InnoTech Atira drawer
system.
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DÜNNE FRONTEN
UND MATERIALIEN
THIN FRONTS
AND MATERIALS

▲ Tragkraft bis 80 kg: Bei diesem
breiten Auszug besticht das Schubkastensystem AvanTech durch
außerordentliche Stabilität.
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▲ Bearing capacity up to 80 kg: With
this wide drawer, the AvanTech drawer
system is captivating with extraordinary
stability.

▲ Design im Mittelpunkt: AvanTech
begeistert durch puristische Eleganz.
▲ The focus is on the design:
AvanTech inspires with its puristic
elegance.
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SCHAUOBJEKT
VITRINE
EXHIBITION PIECE
GLASS CABINET
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KÜCHE ON DEMAND
KITCHEN ON DEMAND
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VERTIKALES RASTER
VERTICAL GRID
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INDUSTRIAL STYLE
▶ Doppeldecker: Hinter dieser Front
kommen gleich zwei InnoTech Atira
Schubkastensysteme zum Einsatz.
Dadurch wird der Stauraum äußerst
effizient ausgenutzt – bei ruhigem,
großzügigem Blendenbild.
▶ Double-decker: Behind this front,
two InnoTech Atira drawer systems
come into play. In this way, the storage
space is put to very efficient use - while
keeping the exterior appearance calm
and generously proportioned.
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OFFENE REGALE
OPEN SHELVES

▼ Abwechslungsreich: Durch das
Schiebetürsystem SlideLine M
bekommt das Regal sekundenschnell ein neues Gesicht.
▼ Variable: On the basis of the
SlideLine M sliding door system,
the shelf receives a new face within
seconds.
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Intelligente
Funktion
Intelligent
functionality

Neben zahlreichen Designimpulsen
haben wir in Mailand auch
interessante Funktionstrends
entdeckt. So werden vermehrt
Schiebetüren eingesetzt und
auch Falttüren können in der
Küche überzeugen: an Ober- und
Unterschränken, aber auch als
raumhohe Türabwicklung, die
komplette Küchenbereiche verdeckt.
Einen starken Effekt erzielen
verschiebbare Arbeitsplatten.
Sie lassen Kochfeld und Spüle
einfach unter sich verschwinden.
Toaster, Kaffeemaschine und
Co. verbergen sich in Nischen
und Aufsatzschränken. Die
Geräte lassen sich bei Bedarf auf
Tablarböden herausziehen.
Komfortfunktionen wie Dämpfung
und elektromechanisches Öffnen sind
in Küchenmöbeln lange bekannt.
Nun erobern sie die Elektrogeräte,
gemeinsam mit ergonomischen
Unterstützungsfunktionen.
Auf den Küchenfronten sind
wieder vermehrt Griffe zu
sehen – als Designakzent, der
markant in Szene gesetzt wird.

In addition to numerous design
impulses, we also discovered
interesting new function trends in
Milan. These increasingly include
sliding doors as well as folding doors
in the kitchen: for upper and lower
cabinets, but also integrated into
ceiling-height doors which conceal
entire sections of the kitchen.
Sliding worktops make a strong
impression. They can be used to
completely cover the cooking and
washing areas of the kitchen.
Toaster, Coffee Machine & Co. are
hidden in niches and attachment
cupboard. Appliances are pulled out
on pull-out shelves when needed.
Comfort and user friendly
functions such as soft-closing and
electromechanical opening have long
been a part of kitchen furnishings.
But now, they are becoming
prominent in appliances along with
ergonomic support functions.
Handles are making a comeback
on kitchen fronts - as a
distinctive design accent.
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FALT- UND SCHIEBETÜREN
FOLDING AND
SLIDING DOORS
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GRIFFE ALS
DESIGNOBJEKTE
HANDLES AS
DESIGN OBJECTS
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VERSCHIEBBARE
ARBEITSPLATTEN
SLIDING WORKTOPS
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KOMFORTFUNKTIONEN
USER FRIENDLY
FUNCTIONS

▲ Komfort wie bei Sensys: Das
Scharnier K08 mit Silent System
schließt Kühlschranktüren sanft
und sicher.
▲ Convenient like Sensys: Hinge
K08 with Silent System closes
refrigerator doors gently and
securely.
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▼ Qualität im Kühlschrank: Alle
Fächer und Schübe sind leicht und
weit zu öffnen und dabei unerhört
leise – dank Quadro Compact
Auszügen mit Silent System.

▼ Quality in the refrigerator:
All drawers and compartments
can be opened easily and wide,
and uncannily quietly - thanks to
Quadro Compact runners with
Silent System.

▶ Endlich ergonomisch: Der neue
Liftbeschlag Comfort Swing für
Geschirrspülkörbe schont den Rücken
und begeistert die Gäste.
▶ Ergonomic at last: The new Comfort
Swing lift fitting for dishwasher
baskets prevents back strain from
bending and impresses guests.

◀ Innovation für Einbaukühlschränke: Auch Kühlschränke
mit Schlepptür schließen von nun
an leise und kontrolliert – dank
Silent System für Schlepptüren.
Besonders clever: anstelle eines
Türgleiters kommt die Silent System
Einheit zum Einsatz.
◀ Innovation for integrated fridges:
Now, even refrigerators with sliding
door systems can close both quietly
and in a controlled manner - thanks
to Silent System for door glide.
Especially clever: Instead of a door
glider, the Silent System unit is
used.

◀ Bequem an den Braten: Quadro
für Backöfen bewegt das Backblech
vollständig aus dem Garraum.
So lässt sich der Braten bequem
übergießen und das Gargut leichter
entnehmen.
◀ Easy access to roasting: Quadro
for ovens moves the baking tray
entirely out of the oven. Adding
sauce or basting food, and taking it
out of the oven, is made easier.
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GRIFFLOSE
ELEKTROGERÄTE
HANDLELESS
APPLIANCES
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▲ Konsequent grifflos: Mit
dem elektromechanischen
Öffnungssystem Easys lassen sich
Kühlschränke perfekt in griffloses
Küchendesign integrieren.
▲ No more handles or
grips, anywhere: The Easys
electromechanical opening system
provides for the perfect integration
of refrigerators into handleless
kitchen design.
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BESONDERE
FUNKTIONEN
SPECIAL
FUNCTIONS

▼ Eine Tür, drei Schubkästen: Das
variantenreiche Schubkastensystem
Profi+ ermöglicht äußerst flexible
Lösungen hinter einer großen Front.
Für echte Küchenprofis.

▶ Smarter Stauraum: Mit einer cleveren
Idee entsteht zusätzlicher, leicht
zugänglicher Stauraum in der Tür. Und
auch bei schwerer Beladung schließt
Sensys die Tür sanft und leise.

▼ One door, three drawers: Profi+,
the drawer system with many
variants, enables extremely flexible
solutions behind a big front. For real
kitchen professionals.

▶ Smarter storage area: A clever idea
creates additional easy-to-access
storage room in the door. Even a heavily
loaded door can be closed gently and
quietly by Sensys.
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