Sortiment

Möbel

Möbel über Möbel
Was auf den ersten Blick unendlich aussieht, hat Struktur und
macht Sinn: Das Möbelsortiment von Element-Küchen ist von A
bis Z durchdacht und hat nur eines zum Ziel: individuelle Küchen nach Mass und nach allen Erkenntnissen von Ergonomie,
Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und Ästhetik Wirklichkeit werden zu lassen. Das Prinzip ist einfach und dennoch einzigartig:
Element-Küchen bietet ein durchgängiges Möbelsortiment von
2800 Möbeltypen in drei Komfortstufen. Die Unterscheidung
in eine Standard-, eine mittlere und eine Top-Klasse bietet Ihnen
die Möglichkeit, die Küche nach Ihrem Budget und nach Ihren
ästhetischen Präferenzen auszurichten – bei durchgängig gleich
hohem Qualitätsanspruch. Das Innenleben präsentiert sich dabei in den Ausführungen Seidenweiss (Standard), Terraschwarz
(Mitte) und Inox (Top).
Nach Mass – mit System

Komfort

Wir kennen keine Einschränkungen, was Masssysteme und Nor-

Vollauszug, sanftes, leichtes Öffnen und Schliessen: in jedem

men betrifft: Element-Küchen Möbel sind Normen-neutral und

Möbel von Element-Küchen steckt die perfekte Bewegung. «Blu-

daher höchst flexibel. Damit wird eine kompromisslose Raumein-

motion» heisst das Zauberwort, hinter dem sich die führende

teilung und Stauraumdefinition möglich: nach Mass, ob Schwei-

Beschlägetechnik von Blum verbirgt. Für uns gehört sie zum Stan-

zer-System im 55er Breitenraster und 1/6-Höhenteilung oder 60

dard – in allen drei Komfortstufen.

cm-Raster nach Euronorm, und mit System. Denn alle Möbel sind
in allen Massen erhältlich. Das erleichtert auch die Apparate-

Zusätzliche Dimension

ausstattung und gibt die Freiheit, aus allen führenden Marken

Nahezu jeder Möbeltyp steht in verschiedenen Ausführungsva-

zu wählen.

rianten zur Wahl: vom einfachen bis zum luxuriösen Ausbau.
Das eröffnet eine zusätzliche Dimension, wenn es um eine budgetgerechte Planung geht. Ob Eckmöbel mit Tablaren oder mit
Drehkarussell, ob Hochschrank mit Innenschubladen oder als
Komplettauszug – das macht einen Unterschied. Bei der Möbelauswahl sollte man sich jedoch nicht nur vom Preis leiten lassen,
sondern die ergonomischen Faktoren in die Entscheidung ein-

raumwundern. Auszüge und Schubladen mit hohen Seiten lassen sich voll beladen. Intelligente Unterteilungen ermöglichen
eine perfekte Organisation der Küchenzonen. Pfannenauszüge
halten etwas aus und hoch schwingende Klappentüren erlauben freie Sicht und Zugriff auf die Oberschränke. Küchenmöbel
von Element-Küchen zeigen ihre Grösse in vielen Details, die
man schätzen lernt.

Hilfreich

Die hohen Fächer
sind praktisch!

beziehen. Eine Küche ist eine Investition für viele Jahre – und soll
jeden Tag Freude bereiten, nicht Kraft und Mühe kosten.
Funktionalität
Einzeln aufgehängte, in der Höhe verstellbare Tablare machen
Vorratsschränke von Element-Küchen zu übersichtlichen Stau-

Durchgängigkeit
Das Möbelprogramm von Element-Küchen ist durchgängig
im 55er und 60er Massraster erhältlich. Das Innenleben
unterscheidet sich in den Komfortausführungen Seidenweiss (Standard), Terraschwarz (Mitte) und Inox (Top).
Budgetgerecht
Die Grundqualität der Möbel ist in allen Komfortklassen
die gleiche. Neben den verschiedenen Ausführungen
des Innenlebens stehen auch pro Möbel unterschiedliche
Ausstattungsniveaus zur Wahl für eine budgetorientierte
Planung.
Prospekt Möbel
Das gesamte Möbelsortiment hat Element-Küchen im
Prospekt «Möbel» zusammengefasst. Eine gute Orientierungshilfe bei der Planung.
Webplaner
Mit dem Webplaner unter www.elementkuechen.ch kann
man eine erste Möbelauswahl treffen.
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