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Geschirrgeräume? Geht gar nicht!

Wenn ich in den H‰nge
schr‰nken etwas suche, das 
weiter hinten steht, muss ich 
erst alles aus und dann
wieder einr‰umen. Was f¸r
ein Aufwand ... da krieg ich 
die Krise!

Sammelsuriumsuchen? Der Horror!

Wohin mit dem Kleinkram, 
den Gummiringen, Schlüsseln
und Stiften, den Ladegeräten 
und Gebrauchsanweisungen – 
ich finde in meiner Küche 
keine vernünftige Lösung.

Spülensport? Nein, danke!

Jedes Mal mache ich akroba- 
tische Verrenkungen, um in den 
Tiefen meines Spülenschrankes 
das richtige Putzmittel zu finden. 
Da bin ich schon fertig, bevor ich 
angefangen habe.

Schluss mit dem Scheppern!

Um den richtigen Topf zu 
 finden, muss ich oft den 
 halben Schrank ausräumen – 
das kann dauern. Und alle 
anderen beschweren sich
über den Radau, den ich 
dabei mache.

Wenn ich morgens eine 
passende Dose für meine 
Pausenbrote suche, wecke 
ich manchmal das halbe 
Haus auf – weil mir ständig 
der halbe Schrankinhalt in 
die Arme purzelt.

Stress vor jeder Stulle? Nie wieder!

Jeden Morgen das Gleiche:
Bis ich aus meinem Chaos die 
 nötigen Sachen für mein 
Frühstück aus den Schränken 
gekramt habe, bin ich schon 
das erste Mal genervt und 
ziemlich schlecht drauf. 

Das tägliche Küchenchaos ... Hilfe!

Interessiert? Mehr Infos unter:
www.intelligent-kitchens.com

Perfekter Überblick
In einer gut organisierten Küche haben 
Sie mehr Spaß und weniger Stress. 
Verstauen Sie wichtige Dinge stets dort, 
wo sie gebraucht werden. Nutzen Sie 
intelligente Organisationslösungen für 
Schubkästen und Auszüge. So können 
Sie Ihre Vorräte und Utensilien effizient 
und komfortabel verstauen.

Die schnelle 
Küche mit 
mehr Komfort
Die drei Kernaspekte
Achten Sie bei der Planung und beim 
Kauf einer neuen Küche vor allem auf 
diese Aspekte: 
• kurze Wege
• Ergonomie
• durchdachte 
 Innenausstattung

Kurze Wege
Der Leitfaden „Intelligent Kitchens“ glie-
dert eine Küche planerisch in fünf Funk-
tionsbereiche. Eine Küche nach diesem 
Konzept zu planen, hat viele Vorteile: Bei 
den täglichen Arbeiten profitieren Sie von 
kurzen Wegen und effizienten, ergono-
mischen Abläufen.

Gesundes, ergonomisches Arbeiten
„Intelligent Kitchens“ hilft Ihnen dabei, 
Ihre Küche ergonomisch sinnvoll einzu-
richten. Das entlastet Sie und schont Ihre 
Gesundheit. Wichtig sind u. a. eine indivi-
duell angepasste Arbeitsflächenhöhe, klug 
genutzte Stauräume, funktionale Innenor-
ganisation für Ober- und Unterschrank.

Vorratsbehälter und 
Kleinteile

Lebensmittel-
aufbewahrung

Besteck und Geschirr Lebensmittel- 
zubereitung

Reinigung und Abfall

Interessiert? Mehr Infos unter:
www.intelligent-kitchens.com

Sie werden es genießen, wenn alle 
Schubkästen, Dreh- und Schiebetüren 
Ihrer Küche sanft und leise schließen. 
Auch die Türen und Frischhaltefächer 
von Kühlschränken, und die Auszüge  
des Geschirrspülers sind flüsterleise  
gedämpft. 

Funktional und flüsterleise. Endlich ergonomisch.
Früher hatte Küchenarbeit ziemlich 
viel mit Gymnastik zu tun: Man 
musste sich strecken, bücken, hinknien 
... Stress für Körper und Nerven!
Und so cool und komfortabel kann 
eine Küche heute sein: weit ausfah-
rende Frontauszüge, übersichtliche 
Innenorganisation, ergonomische 
Arbeitshöhen ...
  
Genießen Sie den neuen Küchen-
komfort – mit Funktionsbeschlägen 
von Hettich.

Geschichten 
aus dem 
Küchenalltag

Interessiert? Mehr Infos unter:
www.intelligent-kitchens.com

Be
st

el
l-

N
r.:

 9
 2

08
 8

70
 0

0 

Pimp up your kitchen
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Hinter großflächigen
Schiebetüren sind Lebensmittel 
unsichtbar verstaut – und bei  
Bedarf leicht zugänglich.

Dank flexibler Innenorganisation sind alle  
Packungen übersichtlich und standfest gelagert.

Vollauszüge mit 
unterschiedlichen  
Ordnungssyste-
men schaffen  
perfekte Übersicht.

Die verstellbaren Halter können Sie  
individuell platzieren. Alle Töpfe  
werden sicher gehalten – auch dank  
des Antirutschbodens. 

Topfdeckel finden hinter der Reling 
sicheren Halt. Nichts klappert mehr –
und es herrscht wohltuende Ordnung
im Schubkasten. Töpfe können Sie 
platzsparend ineinander stellen. 

In Oberschränken direkt neben dem 
Kochfeld sind Öl, Essig und Gewürze 
immer schnell griffbereit.

Jeder Genuss griffbereit! So wird Kochen zum Vergnügen! Schafft Ordnung. Schont Ihre Nerven. Die Kleinigkeiten mit großer Wirkung! Sauber durchdacht – clever gemacht! Für Schnellchecker und Tischdecker

Dank praktischer 
Innenorganisation 
finden Sie sofort die 
passende Aufbewah-
rungsbox mit dem  
dazugehörigen Deckel.

Die praktischen kleinen 
Auszüge können unter  
jeden Schrank oder 
Regalboden geschraubt 
werden. Dank kleiner 
Fächer kommt selbst bei 
den kleinsten Dingen 
wie Gummiringen keine 
Unordnung auf.

In der Küche werden 
nicht nur Teller und 
Lebensmittel aufbe-
wahrt. Dank kleiner 
Facheinteilungen fin-
den auch andere Dinge 
ihren Platz – von der 
Büroklammer bis zum 
Gummiring.

Auszüge unter der 
Spüle nutzen den 
Stauraum optimal 
aus. Und alle Uten-
silien sind bequem 
erreichbar.

Auch das können clevere 
Auszüge von Hettich: 
Der untere Geschirrkorb 
fährt auf bequeme  
Arbeitshöhe heraus – 
kein lästiges Bücken 
mehr!

In hochwertigen  
Holzeinsätzen wird  
Ihr gutes Besteck  
stilvoll und übersicht-
lich aufbewahrt.

Schubkästen hinter
flächenbündigen
Schiebetüren: der ideale 
Platz für Besteck und 
Geschirr. Eine starke 
Designlösung beson-
ders für offene Küchen.

In Auszügen mit flexibler 
Innenorganisation sind Ihre 
großen, wertvollen Tellerstapel 
standfest und übersichtlich 
gelagert – ob rund oder eckig. 

Gläser und Tassen sind 
hinter Schiebetüren schnell 
griffbereit – und können 
auch mal ihre Schönheit  
zur Schau stellen. Denn die  
Schiebetür kann im Wechsel 
das linke oder rechte Fach 
verdecken.

Der Mülleimer- 
auszug öffnet sich 
durch leichten Druck 
auf die Front, z.B. 
mit dem Knie.  
Besonders praktisch, 
wenn Sie keine  
Hand frei haben.

Dank schmaler Fachein- 
teilungen hat Kabelsalat 
keine Chance mehr. 

Die Deckel stehen senkrecht hinter 
der Reling. So können Sie die  
Dosen platzsparend ineinander  
stapeln und zu jeder Box schnell  
den passenden Deckel greifen. 

So bequem 
geht Backofen:   

ergonomische  
Arbeitshöhe,   
komfortable  

Teleskopauszüge.

Alles zur Hand, was Sie 
zum Kochen brauchen – 
gleich neben dem Kochfeld: 
Messer, Kochlöffel, Schnee-
besen, Gewürze etc.

So geht Übersicht:  
Alle Vorräte haben 
ihren Platz, und zwar 
reichlich! Dank weit 
öffnender Scharniere 
können Sie bequem 
auf den Kühlschrank- 
inhalt zugreifen. 

Frischhaltefächer mit 
Vollauszug ermögli-
chen ungehinderten 
Zugriff auf alle ver-
stauten Lebensmittel. 
Durch die perfekte Über-
sicht auf alle Vorräte 
gerät nichts in Verges-
senheit.


