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Living Kitchen 2015

Hettich Trendreport

Küche neu erleben 
The new kitchen experience
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Trendreport der Living Kitchen 2015

Alle zwei Jahre trifft sich die 
Küchenwelt in Köln, um auf 
der Messe „Living Kitchen“ 
internationalem Publikum ihre 
Neuheiten zu präsentieren. 

Wir haben uns die Trends und 
Neuheiten für Sie angesehen 
und präsentieren Ihnen hier eine 
Auswahl an Impressionen.

Living Kitchen 2015 trend report

The kitchen world meets in Cologne 
every two years to present its new 
products to an international audience 
at the „Living Kitchen“ show. 

We have taken a look at the 
trends and new products for you 
and would now like to give you 
a selection of impressions.
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Wing 77 volle Flexibilität für bis zu vier 
Flügel – ohne seitliche Anbindung.

·  Elegant, vielseitig und außerordentlich 
praktisch

·  Individuelle Falttürlösungen für viele 
Wohnbereiche

Cover photos:

Wing 77 full flexibility for up to four door 
panels – without side attachment.

· Elegant, versatile and incredibly practical

·  Individually tailored folding door 
solutions for many parts of the home
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Vielfältige Oberflächen
Surfaces galore

Gemütlichkeit ist nach wie vor 
ein großes Thema. Dies zeigt 
sich unter anderem in vielen 
natürlichen, warmen Materialien, 
dunklen und gedeckten Farben. 

Durchbrochen werden sie durch 
Farbtupfer, vorherrschend sind Blautöne 
in sämtlichen Variationen, oder 
Edelmetalle wie Kupfer und Gold. 

Glas liefert die nötige Leichtigkeit 
und erlaubt viele Durchblicke.

Homeliness is still a key issue, which 
is reflected in many natural, warm 
materials, dark and muted colours. 

They are dotted by dashes of 
colour, predominantly shades of 
blue in all variations, or precious 
metals like copper and gold. 

Glass creates the feel of airiness 
that‘s needed and provides all 
manner of transparency.
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BLAUPAUSE

BLUEPRINT
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NATÜRLICHE  
MATERIALIEN

NATURAL MATERIALS
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KUPFER, GOLD

COPPER, GOLD
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DUNKEL

DARK

ArciTech Schubkästen sorgen für 
höchste Designvariabilität. Erhältlich  
in fünf trendsetzenden Farben.
·  Individuelle Materialien als 
Innenblende und DesignSide möglich

·  Plattformkonzept für maximale 
Flexibilität und Wirtschaftlichkeit
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ArciTech drawers provide the last 
word in design versatility. Available 
in five trendsetting colours.
·  Option of choosing any preferred 
material for the internal front panel 
and DesignSide

·  Platform concept for maximal 
flexibility and cost efficiency
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GRAU

GREY

Sensys Scharniere sind einmalig am 
Markt: Das zuverlässige und gleich-
mäßig sanfte Schließen der Tür ist im 
Temperaturbereich von + 5 °C bis  
+ 40 °C gewährleistet.
·  Außergewöhnlich großer Anzugs-
winkel von 35 Grad

· Elegantes Design

Sensys hinges are unparalleled on the 
market: doors are guaranteed to close 
evenly and gently in a temperature 
range from 5 °C to 40 °C.
·  Exceptionally wide self closing angle 
of 35 degrees

· Elegant design



13



14

GLAS

GLASS
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Lebendige Architektur
Living architecture

Viele Kontraste prägen die Architektur: 
Auf der einen Seite gibt es vermehrt 
traditionelles Design, Rahmenfronten 
und viele verspielte Details. Auf 
der anderen Seite zeigt sich die 
Architektur ganz puristisch und 
minimalistisch mit schmalen Fugen, 
großen Flächen, scharfen Kanten 
und ohne störende Details.

All sorts of contrasts define the 
architecture: on the one hand, more 
traditional design, framed fronts and 
many creative details. On the other 
hand, the architecture can be strictly 
purist and minimalist with narrow 
reveals, large surfaces, sharply defined 
edges and devoid of details that distract.
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LANDHAUS STIL

COUNTRY STYLE
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MINIMALISMUS

MINIMALISM
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VERDECKTE KÜCHEN

CONCEALED KITCHENS

InLine XL ist das erste Schiebetür-
system, das sowohl mit als auch ohne 
Griffe auskommt – die Türen werden 
durch leichten Zug an der Außenkan-
te geöffnet. Für vollkommene Design-
freiheit. 

· Überzeugend leichter Lauf

· Deckungsgleich öffnende Türen

InLine XL is the first sliding door 
system that manages perfectly well 
with or without handles – the doors 
open in response to a light pull on 
the leading edge. For the last word in 
design flexibility. 

· Impressively smooth running action

· Flush opening doors
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SCHWEBENDE KÜCHEN

FLOATING KITCHENS
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Intelligente Funktion
Intelligent functionality

Das Möbeldesign wird durch intelli-
gente Funktionen perfekt unterstützt: 
Komfortfunktionen wie Dämpfung und 
ergonomische Unterstützungen sind zur 
Selbstverständlichkeit geworden und 
unterstützen subtil. 

Grifflose Fronten werden durch ausge-
feilte Push to open Funktionen geöffnet 
und genau so sanft wieder geschlossen 
– dies gilt nicht mehr nur für Möbel 
sondern auch für Elektrogeräte.

Dank stabiler Führungen lassen sich 
auch breite Fronten bequem öffnen und 
schließen.

Schiebetüren haben sich inzwischen einen 
festen Platz im Küchendesign erobert.

Furniture design is perfectly 
complemented by intelligent functions: 
deluxe functions, like Silent System and 
ergonomic helpers, are now taken for 
granted and provide subtle assistance. 

Handleless fronts are opened by 
perfected Push to open functions 
and closed again equally as gently 
– no longer only going for furniture 
but for electrical appliances too.

Sturdy runners also make wide 
fronts easy to open and close.

Sliding doors have meanwhile become 
firmly established in kitchen design.
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GRIFFLOSES DESIGN
HANDLELESS DESIGN

Easys Öffnungsunterstützung für den 
Wow-Effekt bei Kühlschranktüren.

·  Griffloses Design hochwertiger 
Küchen kann mit Easys auch auf 
Kühlschränke erweitert werden

·  Elektromechanisches Öffnungssystem 
reagiert auf Druck auf die Front

Easys opening assistance for that 
wow effect in kitchen cabinet doors.

·  Easys also extends handleless 
design for high quality 
kitchens to refrigerators

·  Electromechanical opening system 
responds to a press on the front
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Push to open Silent für ArciTech 
Schubkästen ist die leise Revolution 
für puristisches Möbeldesign.

·  Mechanisches Prinzip: 100 Prozent 
Komfort, ohne Kabel

·  Öffnet fast wie von selbst, schließt 
sanft und leise

Push to open Silent for ArciTech 
drawers is the gentle revolution for 
purist furniture design.

·  Mechanical principle: 100 % 
convenience, without cables

·  Opens almost by itself, closes quietly 
and gently
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SCHIEBETÜREN

SLIDING DOORS

InLine S ermöglicht ein komfortables, 
ergonomisches Öffnen der Tür an jeder 
Stelle der Front.

·  Beste Lauf- und Dämpfungseigen-
schaften in Öffnungs- und Schließ-
richtung erhöhen den Komfort

·  Deckungsgleiches Öffnen ermöglicht 
den Einsatz von Innenauszügen im 
Unterschrank für die volle Stauraum-
nutzung

InLine S makes the door easy and 
ergonomic to open from any position 
on the front.

·  Top running and Silent System 
performance in opening and closing 
direction enhance convenience

·  Flush opening permits the use of 
internal pot-and-pan drawers in the 
base unit for full use of storage space
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SlideLine M erlaubt den spielerischen 
Wechsel zwischen offener und  
geschlossener Fläche im Möbel.

· Lässt Türen leicht und leise gleiten

·  Optionale Dämpfung für noch mehr 
Komfort

SlideLine M lets you ring the changes 
between open and closed sections in 
furniture.

· Smooth and quiet door action

·  Optional Silent System to enhance  
the feel of luxury
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Komfortküche „Der Kreis“
Wie kann man einen Einkaufskorb 
entlang einer drei Meter langen 
Küchenfront schieben, um 
Lebensmittel und Gegenstände in 
der Küche von links nach rechts 
zu transportieren? Die Lösung: Mit 
einem Führungssystem von Hettich!

„Der Kreis“ user friendly kitchen
How can a shopping basket be moved 
across a three metre kitchen front to 
get food and other items from left to 
right in the kitchen? The answer: with 
a runner system from Hettich!

Quadro Compact für doppelten Zugriff 
schafft mit einer Öffnungsbewegung 
zweifachen Zugriff.
·  Innovatives Produktkonzept 
ermöglicht mit nur einer Öffnungs-
bewegung den Zugriff auf zwei 
Frischhaltefächer für eine neue 
Übersicht 

·  Durch Herausziehen des unteren 
Kastens öffnet sich auch der obere 
Kasten

ERGONOMIE

ERGONOMICS

Quadro Compact provides twice the 
access in one opening movement.
·  Innovative product concept gives access 
to two crisper drawers in just one opening 
movement for a completely new, improved 
view of drawer contents 

·  Pulling out the lower drawer also opens 
the upper drawer
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www.hettich.com
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