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GENUSSWERKSTATT À LA TEAM 7

KÜCHENKREATIONEN AUS REINEM NATURHOLZ

Behaglich und charaktervoll zelebrieren die Küchenmodelle von TEAM 7 einen modernen, zugleich natürlichen und 

gesunden Lebensstil. Hochwertige Materialien und attraktive Einrichtungslösungen schaffen ein besonderes Flair 

um den Herd und fließende Übergänge in andere Wohnbereiche. Vor allem die warme Ausstrahlung von Naturholz 

sorgt für Gemütlichkeit. Naturbelassenes Holz, ob im Mix mit anderen Materialien oder pur, im Landhaus-Look oder 

mit klarer Formensprache – das Naturmaterial bringt Behaglichkeit in die Küche und bietet darüber hinaus noch viele 

weitere Vorzüge. Wer echtes Handwerk und Natürlichkeit liebt, Wert auf Authentizität und Nachhaltigkeit legt, aber 

dabei weder auf Design noch auf Funktionalität verzichten möchte, findet bei TEAM 7 wunderschöne Inspirationen. 

Die Manufaktur verbindet traditionelle Fertigungstechniken mit exklusiver Gestaltung und ist ein Experte für feine 

Details sowie individuelle Lösungen.

Durch und durch aus Naturholz

Ob helle Holzarten wie Eiche Weißöl, elegante Varianten in Nussbaum, warmer Kirsche, erlesener Erle oder lebhafter 

Kernbuche – die wichtigste Zutat aller TEAM 7 Küchen ist massives europäisches Laubholz. Aus nachhaltiger Forst-

wirtschaft stammend besticht jedes Holz mit einzigartiger Ästhetik. Daraus fertigt der Ökomöbel-Pionier sowohl die 

Korpusse der Küchen als auch die Dreischichtplatten für die Fronten. Ein Möbelkorpus, der innen wie außen zu 100% 

aus Naturholz besteht, ist enorm stabil und äußerst belastbar. Zudem sind Küchen aus reinem Holz besonders pfle-

geleicht. Auch kleine Dellen oder Kratzer können problemlos ausgebessert werden: abschleifen, Öl auftragen, fertig.
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Ein Werkstoff mit vielen Talenten

Holz punktet in der Küche mit seiner Lebendigkeit und Haptik, der sinnlichen Wärme und seinem angenehmen Duft. 

Damit das Material all seine positiven Eigenschaften frei entfalten kann, veredelt TEAM 7 seine Hölzer ausschließlich 

mit reinem Naturöl. So bleiben die Oberflächen atmungsaktiv und helfen bei der Regulation des Raumklimas, indem 

sie Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft aufnehmen und wieder abgeben. Sie können außerdem Kochgerüche neutra-

lisieren. Darüber hinaus verfügen die offenporigen Holzoberflächen über beste Hygiene-Eigenschaften. Dank der an-

tibakteriellen Wirkung des Holzes, halten sich Lebensmittel sogar länger, wenn man sie im Naturholzschrank lagert.

Große Geschmacksvielfalt

Naturholzküchen von TEAM 7 werden exakt nach den Wünschen des Kunden individuell geplant und maßgefertigt – ob 

Küchenzeile oder große Wohnküche. Die stilistische Vielfalt reicht dabei von modern bis klassisch. Landhausküche 

mit handwerklichen Details oder modern interpretiert? Geradlinige Küche mit geschlossener Frontoptik oder High-

tech-Küche mit stufenlos höhenverstellbarer Kochinsel? Großzügige Materialstärken oder filigranes, puristisches De-

sign? TEAM 7 Kunden können aus verschiedenen Programmen, Naturholz-, Glas- oder Keramikfronten, zahlreichen 

Griffvarianten sowie offenen und geschlossenen Gestaltungselementen ihre persönliche Traumküche zusammenstel-

len.

Innere Werte

Individuell planbar ist auch das Innenleben. Jeder Koch hat andere Utensilien, Zutaten und Stauraumbedürfnisse, 

daher wird die Inneneinteilung von Schränken und Schubladen ganz genau auf persönliche Wünsche und Kochge-

wohnheiten zugeschnitten. So offenbaren sich auch im Inneren der Küche die beeindruckende Handwerkskunst und 

viele liebevolle Details. Clevere Stauraumlösungen und innovative Auszugstechnik sorgen für die Extraportion Kom-

fort. Denn erst mit einer hochwertigen, funktionalen und individualisierbaren Innenausstattung wird das Kochen zum 

Vergnügen.
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