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PRESSEMITTEILUNG

Kochvergnügen im Einklang mit 
der Natur
Kochen Sie noch oder leben Sie schon? Wer eine neue Küche plant, wünscht sich 

in der Regel mehr als nur einen Platz für die Hausarbeit. Denn rund um den Herd 

hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Geräte verschwinden elegant hinter 

wohnlichen Möbeln, Wände sind passé und die Küche erobert sich Stück für Stück 

immer mehr Wohnraum. Großzügige, freistehende Planungen lassen die Grenzen 

zwischen den Lebenswelten verschwinden. Attraktive Tresen, edle Inseln und 

Möbel, die von der Wohnzimmer-Einrichtung kaum noch zu unterscheiden sind, 

verleihen dem Kochambiente ein ganz neues Erscheinungsbild. Gastfreundlich, 

offen und großzügig rücken die aktuellen Küchen-Gestaltungen in den 

Mittelpunkt des Hauses und verbinden Genuss mit Geselligkeit. Hier treffen sich 

Freunde und Familie zum gemeinsamen Kochen, Essen und Plaudern. Ob ein 

romantisches Candle-Light-Dinner zu zweit, die große Runde zum Geburtstag 

oder eine lässige Stehparty – die Genuss-Werkstätten von heute zelebrieren den 

modernen Lebensstil. 

Das liegt nicht zuletzt an den hochwertigen Materialien und attraktiven 

Einrichtungslösungen, die besonderes Flair an den Herd zaubern und fließend 

in andere Wohnbereiche übergehen. Vor allem warme Materialien sorgen für 

Gemütlichkeit. Deshalb sind Holzküchen besonders begehrt. Ob massiv und 

naturbehandelt, im Mix mit anderen Materialien oder pur, im Landhaus-Look 

oder mit klarer Formensprache – das Naturmaterial bringt Behaglichkeit in 

die Kochzone und bietet darüber hinaus noch viele weitere Vorzüge. Wer echtes 

Handwerk und Natürlichkeit liebt, Wert auf Authentizität und Nachhaltigkeit k7 Küche
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legt, aber dabei weder auf Design noch auf Funktionalität verzichten möchte, 

findet zum Beispiel bei TEAM 7 wunderschöne Inspirationen. Nach dem Motto 

„it´s a tree story“ verbindet der Naturholzspezialist aus Österreich traditionelle 

Fertigungstechniken mit exklusivem Design und ist ein Experte für feine Details 

sowie individuelle Lösungen.

Ob helle Optiken mit „Eiche Weißöl“, elegante Varianten in Nussbaum, warmer 

Kirsche, erlesener Erle oder lebhafter Kernbuche – jedes Holz besticht mit 

seiner ganz eigenen Ausstrahlung. Eines aber haben alle, ausschließlich mit 

Naturöl behandelten Hölzer bei TEAM 7 gemein: Sie behalten die offenporigen 

Eigenschaften und bringen Wohnlichkeit und Wärme ins Zuhause. Darüber 

hinaus wirkt es wie eine natürliche Klimaanlage: Denn Holz atmet, nimmt 

Feuchtigkeit auf und gibt sie bei trockener Luft wieder ab. Dabei entsteht ein 

spürbar angenehmes Raumklima. Auch Allergiker können aufatmen: Holz wirkt 

auf natürliche Weise antistatisch und zieht keinen Staub an. Ein weiteres Plus im 

Alltag: Das Naturmaterial ist äußerst pflegeleicht. Einfach mit einem trockenen 

oder feuchten Baumwolltuch drüberwischen und schon kann es seine natürliche 

Schönheit wieder voll entfalten.

Urgemütlich und charaktervoll passen massive Holzküchen perfekt zu einem 

natürlichen Lebensstil und stecken auch die Härten des Alltags elegant weg. Denn 

das Naturmaterial ist unverwüstlich und verträgt schon mal einen Schlag oder 

Kratzer. Zudem geht der Rohstoff im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut: 

Pures Holz verführt zum Anfassen und besticht mit seiner grandiosen Haptik. 

Deshalb ist es sinnvoll, beim Küchenkauf darauf zu achten, dass die Oberflächen 

der Möbel nur mit reinem Naturöl veredelt wurden. Denn dann bleiben die vielen 

positiven Eigenschaften des Holzes erhalten. So verfügen beispielsweise geölte 

Hölzer über beste Hygiene-Eigenschaften. Sie wirken antibakteriell, sind frei von 

Schadstoffen und nehmen Gerüche auf. Auch Lebensmittel halten sich länger im 

Massivholzschrank. Schubladeneinteilung

filigno Küche

black line Küche
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„Wir haben uns mit dem besten Designer der Welt zusammengetan: der Natur“, 

erklärt Dr. Georg Emprechtinger, Geschäftsführender Eigentümer von TEAM 7 und 

Vorsitzender der Österreichischen Möbelindustrie. „Bei der Entwicklung unserer 

Möbel steht immer der Mensch im Mittelpunkt. Dafür bringen wir innovative 

Technologie, nachhaltiges Design und traditionelles österreichisches Handwerk 

zusammen. Nach Maß gefertigt sowie mit einem hohen Anspruch an Design, 

Komfort und Funktionalität für uneingeschränktes Kochvergnügen.“ 

rondo Küche


