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dieÖffnungszeiten
neue,
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des Servo-drive
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Lavastein
bei den Farben
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schwer erinnert.
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unddürfte
mit
über
verschiedenen
für jedensetzt.
etwasDabei
dabeispielt
sein,
indem
erfünfzig
von hinten
den AuszugTönen
in Bewegung
und
besonders der neue
Blanco
Zeus Extreme,
ein
reines
Weiß,
Kochgefechts
sauber.
Ein kleiner
gibt
den
Impuls,
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"Bauen
im Ausland"
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Christian
Veddeler
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die die
erste
Wahl sein. Der
integrierte
selbst.für
Soviele
bleiben
Küchenfronten
auch
im EiferHygieneschutz
des
Aula
(UN-Studio), im Rahmen der Vortragsreihe Architekten
inDrücken
Europa,
Veranstalter/
Ort: dem
FH Trier,
Microban,
der
dem Wachstum
von oder
Bakterien
vorbeugt,
macht
bestimmten
mit
der Hüfte
Knie
ganzdes
von aus
den
Küchenarbeitsplatten
eine
saubere
Sache.sanften,
Um die aber
Kunden
Servo-drive
aus
dem Hause
Blum
nach
einem
Fachbereichs Gestaltung, Fachrichtung Innenarchitektur,
Paulusplatz
4;
Einlass
ab 18h
von
der Qualität
der
Produkte
zuöffnen
überzeugen,
Apropos
Auszug:und
DieHaltbarkeit
Schubladen
dieser
Küche
sich dank
bietet
eine in
Garantie
von zehn
Jahren.
Innerhalb
bereitsder
derHersteller
erste Auszug
voller Höhe
und Tiefe
genutzt
werden.
dieses
verpflichtet
Consentino,
jede fehlerhafte
lediglichZeitraums
16,7 Zentimetern
ab sich
Oberkante
Arbeitsplatte,
kann
Silestone-Oberfläche
aus
Quarz
ersetzen.
Das
Menge Stauraum, denn
durch
diezuniedrige
Einbauhöhe
von
>> weitere aktuelle Veranstaltungen auf german-architects.com/agenda
Garantiezertifikat
gilt allerdings
ausschließlich
für
der Küchenschränke.
Auch unterhalb
des Kochfeldes
bleibt jede
Herstellungsfehler
bei wie
Küchenarbeitsplatten
privaten innerhalb
Bereich.
Kellerdecke und nicht
bei herkömmlichenimModellen
Nach
all den
der oder
vergangenen
Wochen und
unsichtbar
imDatenskandalen
Estrich bzw. Boden
an der Unterseite
der
Monate
könntevon
diemindestens
Voraussetzung
für diese Garantie
bei einigen
Durchmesser
150 Millimetern
findet seinen
Platz
Kunden
möglicherweise
auf Bedenken
stoßen. Dermit
Käufer
muss
Schallschutzmatte
gedämmt
wird. Der Abluftkanal
einem
sich
nämlich
von dreißig
Tagen
dem
Kauf des
Silence
Paketinnerhalb
aus, bei dem
der Motor
mit ab
einer
zusätzlichen
Produkts
derhaben
Webseite
von der
Consentino
registrieren.
bisschen auf
leiser
möchte,
rüstet seinen
Abzug mit dem
Bild: HHS Planer + Architekten, Kassel
"Gläsern"
ist in der Küche
von
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W. höchstens
der ein
Koch.
Anbraten knuspriger
Steaks
gar
nicht hört.
Wer es noch
präsentiert
wettbewerbe
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Nebel
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zudass
stehen,
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arbeitet
54 aktuell
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so leise,
mansorgt
ihn beim
Kochfeldabzug
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Bora
für freie der
Sicht.
Dieser
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es deshalb aus
nicht.
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Pluspunkt:
Bora
Dunstabzug
schwebt
nicht
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sperrige, störende
Haube
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inklusive
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Impuls,
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Weiß,
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während
desund
Oberfläche
von Silestone
hitzebeständig,
kratzfest
Urlaubs
deaktiviert werden.
Natürlich lassen
Schubladen
und
und
Spiegelsplittern.
Diese besondere
Mixtursich
macht
die
Auszüge
dennoch
von Hand problemlos
öffnen.
sh
Quarz
und
enthält Beimischungen
von Harz,
Farbstoffen,
Glasvon Consentino. Dieses Material besteht zu 93 Prozent aus
>> zur Homepage
von Consentino
zentral
stehenden Küchenblock
entschieden sie sich für Silestone
Architekten mit reinem Weiß. Für die Arbeitsflächen und den
>> zur Homepage
vonApfelbaumfurniers
Bora
aufgeregte
Optik des
kombinierten die
Werkstätten realisiert wurde. Die aufgeweckte, aber nicht
>> zur Homepage
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