
Hoch lebe der Stauraum:
Hochschränke mit Schubkästen



Mit Lösungen begeistern. 
Das nennen wir

Raum gewinnen

Immer in Bewegung bleiben – mit dieser 

Devise bleibe ich in Form. Und dasselbe 

gilt für den Stauraum in meiner Wohnung!

Hochschränke mit Schubkästen nutzen 

nicht nur jeden Zentimeter Stauraum, sie 

machen ihn beweglich und damit leicht 

zugänglich. Mehr Fitness für Möbel auf 

https://www.hettich.com/short/213043



ENTGEGEN KOMMEND
Räume optimal ausnutzen: Mit Schubkästen 
lässt sich das vorhandene Stauvolumen in der 
gesamten Tiefe effektiv nutzen – Bereiche, die 
im Schrank sonst nur schwer zugänglich sind.

Flexibel planen: Hochschränke mit Schubkästen 
sind in allen Dimensionen individuell gestaltbar. 
Durch maßgeschneiderte Höhe, Breite und Tiefe 
wird vorhandener Raum perfekt genutzt.

Zeit sparen: Cool z.B. für die Küche, denn hier 
erspart zusätzlicher Stauraum so manchen 
Gang in den Keller. Besonders platzsparend: 
Hochschränke funktionieren auf kleinster Fläche.

Nützlicher, effizienter Stauraum 
... elegant verborgen hinter einer 
schönen Front ... einfach genial!



Noch nie fiel es mir so  
leicht, Ordnung zu halten.  
Mit diesen Schubkasten-
Lösungen hat mich mein 
Küchenplaner wirklich 
begeistert.



HOCHGRADIG KOMFORTABEL
Spielend leicht bewegen: Mit Vorrä-
ten befüllte Apothekerschränke sind 
oft schwer und nur mit Kraftaufwand 
zu bewegen. Die Lösung: flexibel plan-
bare Innenschubkästen hinter einer 
separaten, durchgehenden Blende. 
So verteilt sich der Schrankinhalt auf 
mehrere Auszüge – und ist dank leicht 
laufender Führungen komfortabel 
erreichbar. 

Alles sehen, schnell zugreifen: Ein-
zeln herausziehbare Innenschubkästen 
fächern den Inhalt übersichtlich auf. 
Alle Vorräte sind leicht zu erkennen 
und schnell greifbar. Besonders vor-
teilhaft hinter Dreh- und Schiebe-
türen. 

Perfekt organisieren: Die große Viel-
falt der Innenorganisation macht Het-
tich Schubkästen zum perfekten Auf-
bewahrungsort für jeglichen Hausrat: 
sicherer Halt, individuelle Aufteilung, 
Ordnung und Übersicht.



DESIGN IN HOCHFORM
Frei gestalten: Auch griffloses Möbeldesign lässt sich 
sehr einfach umsetzen. Je nach Preissegment mit mecha-
nischem Push to open ... mit Push to open Silent ... oder 
mit dem elektromechanischen Öffnungssystem Easys. 

Akzente setzen: Innenschubkästen ohne vorliegende Blen-
de lockern das Küchendesign auf und sind ein attraktiver 
Blickfang. 

Fronten harmonisch segmentieren: Sie bevorzugen ein 
ruhiges, gleichmäßiges Blendenbild? Dann ergänzen Sie die 
Geräteumbauschränke für Kühlschrank, Backofen etc. am 
besten mit Vorratsschränken, die ebenfalls 600 mm breit 
sind. 

Innere Werte schaffen: Hinter der Blende setzt ein 
attraktives Schubkastendesign den Qualitätsanspruch von 
Möbeln konsequent fort. Die Hettich Plattform gibt Ihnen 
fast unerschöpfliche Gestaltungsoptionen an die Hand. Für 
ein begeisterndes Gesamtbild in allen Unter- und Hoch-
schränken.



Faszinierende Lösungen 
von Hettich ... für HOCH 
erfreute Möbelkäufer!



www.hettich.com
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