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Mailand war im April 2018 der Hotspot für Möbel 
und E-Geräte. Hersteller aus aller Welt präsentierten 
ihre Neuheiten und zogen die Besucher durch 
eindrucksvolle Inszenierungen in ihren Bann. 
Der Hettich Trendreport fasst die wichtigsten 
Trends der Eurocucina und FTK in drei 
Erlebnisdimensionen zusammen: Form fühlen, 
Komfort genießen und Raum gewinnen. Wir 
wünschen Ihnen eine inspirierende Lektüre!

In April 2018 Milan was the hotspot for furniture 
and electrical appliances. Manufacturers from 
across the globe showcased their new releases and 
captivated visitors with impressive presentations. 
The Hettich trend report summarises the main 
trends at Eurocucina and FTK in three experience 
dimensions: feel style, enjoy comfort and win 
storage. We hope you find it inspiring reading.





 



 

Form fühlen
Feel style

Designimpulse gab es in Mailand in Hülle und 
Fülle: Dunkle Farben, dünne Konturen und 
metallische Oberflächen sorgen für Eleganz. 
Luxuriöse Akzente setzt das Trendmaterial 
Marmor in vielfältigen Anwendungsbereichen. 
Matte Soft-Touch-Oberflächen verführen mit 
einer samtigen Haptik. Während puristische 
Küchen durch klare, vertikale Linien beste-
chen, bilden runde Tische an eckigen Küchen-
inseln ein perfektes Formenspiel. 

There was no shortage of design ideas in 
Milan: dark colours, thin contours and 
metallic surfaces create a look of elegance. 
Trendy marble adds a touch of luxury in all 
sorts of applications. Matt soft touch surfaces 
entice with a velvety feel. Whereas purist 
looking kitchens impress with clean, vertical 
lines and round tables on angular kitchen 
islands form a perfect interplay of shapes. 

Mit Lösungen begeistern.
Das nennen wir Fascinated by solutions. We call it

Weitere Impressionen der  
Eurocucina / FTK finden Sie hier: 
This is where you will find further 
impressions of Eurocucina / FTK:

https://www.hettich.com/short/b303aafascinaction.hettich.com



HAUTE COUTURE  
MEETS FUNCTION





DUNKLE FARBEN 
DARK COLOURS





◀ Starkes Design und sanfter 
Komfort: Sensys in obsidianschwarz.

Powerful design and gentle 
convenience: Sensys in obsidian 
black.

▶ Der ArciTech Schubkasten mit 
dunklem Glas fügt sich harmonisch 
in das Küchendesign ein.

The ArciTech drawer with dark 
glass blends harmoniously into the 
kitchen‘s design. 

DUNKLE FARBEN 
DARK COLOURS



DÜNNE KONTUREN
THIN CONTOURS



METALLISCH 
METALLIC





GLAS
GLASS

▼ Transparentes Design durch 
nahezu unsichtbare Technik.
Transparent design from working 
parts that are almost invisible.





GLAS
GLASS



PURISMUS 
PURISM

▲ Griffloses Design dank des Easys 
Öffnungssystems für Kühlschränke.
Handleless design thanks to the 
Easys opening system for refrigerators.



PURISMUS 
PURISM





MARMOR 
MARBLE





VERTIKALES RASTER 
VERTICAL GRID





VERTIKALES RASTER 
VERTICAL GRID



SAMTIGE SOFT-TOUCH-OBERFLÄCHEN 
VELVETY SOFT TOUCH SURFACES



INDIVIDUELL BUNT
UNIQUELY COLOURFUL





PERFEKTES FORMENSPIEL 
PERFECT INTERPLAY OF SHAPES







Komfort genießen
Enjoy comfort

Kühlschränke werden zunehmend 
organisierter. Bekannten Komfort in neuer 
Umgebung verschafft der Apothekerauszug 
im Kühlschrank. Mit einem rotierenden 
Boden stehen hinten platzierte Lebensmittel 
im Handumdrehen vorne – und umgekehrt. 
Smarte, vernetzte E-Geräte erleichtern 
den Alltag zusätzlich und schaffen 
Zeit für Inhouse Gardening, mit dem 
Küchenkräuter stets griffbereit sind. 

Refrigerators are becoming increasingly 
organised. The larder pull-out in the 
refrigerator offers familiar convenience in 
new surroundings. With a rotating shelf, food 
stored at the back moves to the front in next 
to no time – and vice versa. Smart, connected 
electrical appliances additionally make 
everyday life easier, leaving time for Inhouse 
Gardening that keeps kitchen herbs close to 
hand whenever they are needed. 

Mit Lösungen begeistern.
Das nennen wir Fascinated by solutions. We call it

https://www.hettich.com/short/3f9aaf

Weitere Impressionen der  
Eurocucina / FTK finden Sie hier: 
This is where you will find further 
impressions of Eurocucina / FTK:

fascinaction.hettich.com



KOMFORTFUNKTIONEN
USER FRIENDLY FUNCTIONS

Für Wein- und Komfortliebhaber:  
das Auszugssystem Quadro Compact.
For lovers of wine and convenience:  
the Quadro Compact pull-out system.





KOMFORTFUNKTIONEN
USER FRIENDLY FUNCTIONS

▶ Apothekerauszüge sind jetzt auch im 
Kühlschrank integriert.
Larder pull-outs are now also integrated  
in the refrigerator.

▶▶ Vorne ist hinten, hinten ist vorne. 
ComfortSpin dreht im Kühlschrank die 
Perspektive um.
Back to front, front to back. ComfortSpin 
turns round the perspective in the refrigerator. 

▼ Hebt das Komfortniveau auch in 
freistehenden Geschirrspülern: ComfortSwing.
Raises the level of convenience in free 
standing dishwashers too: ComfortSwing.





INHOUSE GARDENING







Raum gewinnen
Win storage

Großzügige, offene Räume sind nach wie 
vor angesagt. Ganze Funktionsküchen mit 
erweiterbaren Arbeitsflächen und E-Geräte 
verschwinden hinter großflächigen Schiebe-
türen. XXL-Kühlschränke eröffnen viel Platz 
für Lebensmittel und setzen optische Akzente. 
Wahre Raumwunder sind Tiny Kitchens: die 
vollwertigen Küchen auf kleiner Fläche. 

Large, open spaces are as popular as 
ever. Entire multifunctional kitchens with 
extendible work surfaces and electrical 
appliances vanish behind large-surface 
sliding doors. XXL refrigerators provide plenty 
of space for food and create visual highlights. 
Tiny Kitchens are veritable space miracles: 
the full-fledged kitchens in a small space. 

Mit Lösungen begeistern.
Das nennen wir Fascinated by solutions. We call it

https://www.hettich.com/short/ed410f

Weitere Impressionen der  
Eurocucina / FTK finden Sie hier: 
This is where you will find further 
impressions of Eurocucina / FTK:

fascinaction.hettich.com



VERSTECKTE FUNKTIONEN
HIDDEN FUNCTIONS





VERSTECKTE FUNKTIONEN
HIDDEN FUNCTIONS





REGALE
SHELF UNITS

▼ Design in Bewegung und Komfort in 
Perfektion: das SlideLine Schiebetürsystem.
Design in motion and convenience in 
perfection: the SlideLine sliding door system.





REGALE
SHELF UNITS



TINY KITCHENS



MAJESTÄTISCHE KÜHLGIGANTEN
MAJESTIC REFRIGERATING GIANTS

▼ Leiser Schließkomfort für Kühlgiganten:  
K05 Scharnier mit Silent System.
Quiet closing convenience for refrigerating 
giants: K05 hinge with Silent System.
▼▼ Cooler Komfort für Frischhaltefächer:  
das Quadro Compact Auszugssystem.
Cool convenience for crisper compartments:  
the Quadro Compact pull-out system.





OUTDOORKÜCHEN
OUTDOOR KITCHENS
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https://www.hettich.com/short/226762

Design Gallery & Produktanwendung 
Planungen ansehen und direkt umsetzen

Nutzen Sie Hettich Beschlagtechnik für 
Ihre trendgerechten Möbelkonzepte. Unser 
einzigartiges Produktspektrum steckt voller 
Inspirationen. Für faszinierendes Design. 
Für komfortable Funktionen. Für eine neue 
Wohnqualität. 

Entdecken Sie ausführliche Planungsdetails  
zum Download.

Design Gallery & Product Application 
Look at plans & realise them straight away

Use Hettich fitting technology for your trendy 
furniture concepts. Our unique range of products is 
brimming with inspiration. For fascinating design.  
For convenient functions. For a new quality of life.

Discover and download detailed planning details.



www.hettich.com
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