next125 | Living Elements

next125 gestaltet aus Küchen Lebensräume
Längst hat die Küche die Enge ihrer vier Wände verlassen und ist vom Arbeitsraum zum Kommunikations-Mittelpunkt
des Hauses geworden. Das offene Konzept der modernen Küche bezieht die Familie bzw. den Gast mit ins Geschehen ein. Da wird gemeinsam vorbereitet oder vom Essplatz aus zugesehen, offene Übergänge in den Wohnbereich
machen aus Funktionsräumen Lebensräume.

Sideboards
Die multifunktionalen next125 Sideboards wirken durch ihre klare Bauweise fast schwebend; gleichzeitig unterstreicht der konstruktive Unterbau die kubische Architektur. Klar, pur, ästhetisch und dennoch mit vielen liebevollen Details ausgestattet. Etwa dem als Tableau abgesenkten Ablagetray, dem Regaleinschub oder dem Unterschrankregal
mit Auszügen. Natürlich gibt es die Sideboards auch mit komplett geschlossener Front – zu haben In 3 Höhen und 4
Breiten. Als Oberflächen stehen Satinlack, Samtmattlack, Fenixschichtstoff und Furnier zur Wahl.
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Table and bench
Die Küche ist das Herz des Hauses, der Ort für Kommunikation,
Get-together, der Raum für alle. Dafür ist next125 table & bench
konzipiert: der große Tisch mit den einladenden Bänken. Einfach
hinsetzen, plaudern, sitzen bleiben, solange man will. Nirgends ist
es gemütlicher als in der Küche. Mit next125 table & bench gelingt
ein fließender Übergang zwischen Küche und Lebensraum.

Vitrine
Wohin mit den vielen schönen Dingen – wertvollen Gläsern,
Sammlerstücken oder einfach nur Erinnerungen. Unsere Antwort:
Die next125 Vitrine. Bewusst gestaltet in einer besonderen, filigranen Optik mit zarten Rahmen in Onyxschwarz kombiniert mit
getönten Frontschreiben und einem extravaganten Griff in Lederoptik. Durch die dimmbare LED-Beleuchtung im Inneren kommen
Lieblingsstücke bewusst und stimmungsvoll zur Geltung. Die Vitrine gibt es entweder freistehend als Solo-Lösung mit eleganten
Füßen oder integriert in eine Hochschrank-Zeile auf einem Sockel.

Trolley
Der multifunktionale Servierwagen ist anpassungsfähig und lässt
sich individuell ausstatten. In seinem Inneren bietet er überraschend viel Stauraum und ist dabei doch so kompakt, dass er bei
Bedarf bequem unter den Kochtisch passt. Für Flexibilität sorgen
vier fein gestaltete, auch für Parkett geeignete, Rollen. Durch seine
elegante und zurückhaltende Farbgebung in Onyxschwarz und
Eiche Natur findet er in jedem Interieur seinen Platz. Design, das
bewegt.
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Framewall
Die next125 Framewall aus
onyxschwarzem
Aluminium verleiht der Küche eine
persönliche Note und nutzt
den Stauraum in der Nische
und an der Wand perfekt.
Individuell bestückbar bietet sie Platz für Schönes
und Nützliches. Wer es
stimmungsvoll mag, verleiht
dem Element mit Licht eine
besondere Atmosphäre.

Wangenregale und Frame-Racks
Die Öffnung zum Wohnraum wird durch den Einsatz von Regalen fließend ermöglicht. Dabei sind
der Gestaltung praktisch keine Grenzen gesetzt. In abgestimmten Höhen passen sich die Regalbereiche an alle Hochschränke an, wodurch eine einheitliche Optik Professionalität signalisiert.
Für den schnellen Zugriff auf die meistgebrauchten Kochutensilien bis hin zur Integration der kompletten Bibliothek oder schlicht als dekorativer Aspekt als prägnantes Frame-Rack mit Aluminiumrahmen, stehen mit dem Einsatz der Wangenregale alle Möglichkeiten offen.
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