
Easy Living
Grifflose Möbel mit Lösungen von Hettich 



Mit Lösungen begeistern. 
Das nennen wir

Form fühlen

Hey Leute, habt Ihr Lust auf eine

kleine Spritztour durch die Welt des

grifflosen Möbeldesigns? Ich zeige

Euch, worauf es bei gutem Design

ohne Griffe ankommt. Und wenn

Ihr mehr erfahren wollt, geht auf

https://www.hettich.com/Easy-Living .



GRIFFLOS  
GLÜCKLICH
Griffloses Möbeldesign vermittelt Klarheit 
und Leichtigkeit. Eine sinnliche Erfahrung, 
die erst durch eine komfortable Bedienung 
vollkommen wird. Leichtes, zuverlässiges Öffnen. 
Komfortables Schließen.





DESIGN  
MIT ANWENDUNGSKOMFORT

Grifflos? Na klar! 
Aber sonst will ich auf 
nichts verzichten.

Kompromisslos grifflos
–  Schubkästen bequem öffnen und sanft und 

leicht schließen, mit Push to open Silent
–  Funktioniert fast wie elektrisch, ist rein 

mechanisch



MÖBELDESIGN 
MIT (GROSS-)
FORMAT
Grenzenlos grifflos
–  Perfektes Öffnen mehrerer Schubkästen hinter 

einer Blende - mit Push to open Multi-Syn-
chronisation durch die Korpus seite hindurch

–  Nicht nur Griffe, sondern gleich noch Fugen 
weglassen

Mit nur einer Hand kann 
ich zwei XXL-Schubkästen 
gleichzeitig ganz easy vom 
Sofa aus öffnen.





EINFACH,  
GRIFFLOS, GUT

Mitdenkende Schubkästen?  
Ja, bitte! Wenn ich mich nur an  
den Schubkasten anlehne erkennt  
das das elektromechanische System 
und öffnet nicht. Das nenne ich  
High-End-Möbeldesign!



Design mit purer Leichtigkeit
–  Easys ist die intelligente Elektromechanik 

für perfekte Öffnungs- und Schließfunktion 
über alle Schubkastengrößen

–  Kollisionsschutz für Möbel über Eck, ein-
fache Kopplung von Öffnungseinheiten 
und Anschluss externer Sensoren für 
außergewöhnliche Blendenformate



DESIGN ZUM 
SCHWACHWERDEN

Mühelos grifflos
-  Ein leichter Druck genügt und  

Push to open Silent öffnet Drehtüren 
spielerisch leicht und schließt sie sanft 

-  Einfach kabellos nachrüstbar für alle  
gängigen Schrank konstruktionen



DESIGN ZUM 
SCHWACHWERDEN

Schranktüren, die ich ganz lässig ohne 
Griffe öffnen kann, beeindrucken auch 
meine Kumpel.



Für den perfekten puristischen  
Look in der Küche muss natürlich 
auch der Kühlschrank grifflos sein. 
Mit einem Push öffnet die Tür.
Genau mein Geschmack!



ABSOLUTE  
GESTALTUNGSFREIHEIT

Durchgängiges griffloses Design
–  Kräftig und zuverlässig öffnet Easys  

für Kühlschränke das Paket aus Geräte-  
und Korpustür

–  Mit nur 22 mm Einbauhöhe ist es  
das schlankste System am Markt



BEEINDRUCKENDE 
PANORAMAEFFEKTE

Entfaltet Möbelideen
–  Flächenbündiges Design der  

Spitzenklasse 
–  Ein Push genügt und WingLine L  

mit Push to move fährt die Türen  
sanft und leise auf

–  Für mehr als 6 m² Schrankfläche



Design, Material und Funktion – 
das muss alles Klasse haben! Dieser 
Kleiderschrank sieht nicht nur von 
außen super gut aus. Mit einem 
Push fahren die Falttüren aus und 
ich kann den gesamten Schrank-
inhalt überblicken.



www.hettich.com
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