Pressemitteilung

FACETTENREICHE BEIMÖBEL MIT
RAFFINIERTER FUNKTIONALITÄT
Mit klarer Formensprache, feinen Details und der einzigartigen Schönheit von Naturholz verbindet TEAM 7 Wohnbereiche zu einem behaglichen Zuhause. Für fließende Übergänge sorgen facettenreiche Beimöbel wie Anrichten
und Highboards, die mit individuellem Design, großzügigem Stauraum und durchdachter Funktionalität begeistern.
So werden die Anrichten mit einem neuen Beschlag für flächenbündige Schiebetüren ausgestattet, der ohne Strom
auskommt und auf einer rein mechanischen Lösung basiert. Ohne Kabelsalat oder Steckdose. Leise in der Bewegung
und einfach zu montieren.
Dank der flächenbündigen Schiebetüren mit Touchbeschlag lässt sich die filigno Anrichte 20 sehr effizient in kleinen
Räumen individuell planen. Darüber hinaus setzt das Beimöbel auch optische Statements: Zarte Fugen lösen die
großen Flächen der Fronten in filigrane Rechtecke auf und geben dem Möbel seine feine Note. Ganz nach Wunsch pur
aus Naturholz oder kombiniert mit einer Farbglas- bzw. Keramikfront. Die Anrichte ist in drei Breiten, zwei Tiefen und
allen TEAM 7 Holzarten erhältlich.

filigno Anrichte 20

Mit einem eindrucksvollen Auftritt begeistert ebenfalls die filigno Anrichte 21 mit Alurahmenfront. Die Glaselemente
über Eck in Klarglas oder Rauchglas werden mit beweglichen, schwarzen Spots beleuchtet und setzen so Accessoires
edel in Szene. Im Mix mit geschlossenen Ladenfronten entsteht auf diese Weise ein sehr individuelles Möbel für alle
Gelegenheiten. Optional findet auch ein Besteckeinsatz Platz. Die neue filigno Anrichte kann in zwei Breiten, zwei
Tiefen sowie in allen TEAM 7 Hölzern geplant werden.

filigno Anrichte 21
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Die neue cubus pure Anrichte bietet cleveren Stauraum im Home-Office und integriert sich dank ihrer klaren Formensprache perfekt ins wohnliche Ambiente. Ein offener und ein geschlossener Bereich sowie eine zusätzliche Außenlade
sorgen für Ordnung. Dabei punktet die praktische Aufteilung auch optisch: Die geteilte Front mit dem offenen, exakt
auf Ordnermaße ausgerichteten Korpus einerseits und der großen, platzsparenden flächenbündigen Schiebetür im
Naturholz-Glas-Mix andererseits ist ein echter Blickfang. Zudem begeistert die cubus pure Anrichte mit zusätzlichen
cleveren Features wie beispielsweise einer flächenbündig im offenen Gestaltungselement positionierten Steckdose
inklusive USB-Anschlüssen. Das erhöht die Flexibilität bei der Energieversorgung mobiler Geräte und macht das Arbeiten im Home-Office noch komfortabler. Erhältlich ist die cubus pure Anrichte in zwei Breiten und zwei Tiefen sowie
in allen TEAM 7 Holzarten. So fügt sie sich harmonisch in jede Einrichtung ein.

cubus pure Anrichte
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