NATURHOLZKÜCHEN ENTDECKEN
echt.zeit
Ein Erlebnis für alle Sinne
Handwerklich verarbeitetes Naturholz und smarte Funktionen verbinden sich in der echt.zeit Küche mit einem ökologischen Lebensstil und
gemeinschaftlichem Erleben. Hier interpretiert TEAM 7 Naturholz auf
moderne Art. So ist die Ästhetik geprägt durch die betonte Materialität
wie auch durch die senkrechten Fräsungen der echt.zeit Front. Variable
Besteckeinsätze, eine eigene Kochmesserlade mit Magneteinsatz, ein
Tablarauszug für Küchengeräte und passende Nischenelemente sorgen für effiziente Ordnung. Raffiniert geplant überrascht die Kochinsel
außerdem mit drei in der Höhe unterschiedlich konzipierten Arbeitsbereichen. So vereint die echt.zeit Küche einen natürlichen Charakter mit
unsichtbarer Technik und intelligenter Ergonomie.

black line
Die dunkle Schönheit
Wenn eine TEAM 7 Küche in ihr kleines Schwarzes schlüpft und sich
so richtig schick macht, ist ein eleganter Auftritt vorprogrammiert: Die
black line Küche kombiniert schwarzes, mattes Farbglas mit Rauchglas und Metallgriffen in mattem Schwarz. Für Auflockerung sorgen
Gestaltungselemente aus edlem Nussbaumholz. Im Herzen ist auch
die black line eine echte Naturholzküche, denn hinter ihrem coolen
Look verbirgt sich ein Korpus aus massivem Holz.

filigno
Das filigrane Design-Highlight
Mit viel Naturholz und einer Portion Keramik macht die filigno Küche
Appetit auf eine neue Gastlichkeit. Das geradlinige Design und die holzbetonte Eleganz finden ihre formale Entsprechung im gleichnamigen
Möbelprogramm für das Wohn- und Esszimmer. Deckplatte und Wangen bestehen aus 12 mm dünnen Naturholzplatten, die in modernster
Dreischichttechnologie gefertigt werden. filigno ist perfekt geeignet
für die Gestaltung einer offenen Wohnküche, die nahtlos mit dem Essund Wohnbereich verschmilzt.

k7
Die Insel mit Extrakomfort
Mit einem besonderen technischen Clou wartet die k7 Kochinsel auf:
Die Arbeitsplatte der Insel lässt sich per Knopfdruck stufenlos in die
optimale Höhe fahren, die zwischen 74 und 114 cm liegen kann. So passt
sich die Hightech-Kücheninsel nicht nur der jeweiligen Körpergröße
und Tätigkeit an und ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten, sondern
sie verwandelt sich nach Belieben auch in einen Esstisch oder eine Bar.
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linee
Das Multitalent
Mit ihrer enormen Typenvielfalt passt sich die linee Küche jeder Raumsituation und jedem Kundenwunsch mühelos an. Das raffinierte Zusammenspiel aus Naturholz und Farbglas sorgt für Abwechslung in der
Küchengestaltung, während innovative Funktionen den Alltag erleichtern. Besonders wohnlich wird die linee durch offene Gestaltungselemente, die Raum für die Inszenierung dekorativer Accessoires bieten,
oder mit Nurglastüren und Spots zu beleuchteten Vitrinen werden.

cera line
Das Dream-Team Holz und Keramik
Bei der cera line Küche trifft Naturholz auf Keramik. Das Zusammenspiel der beiden zu 100 % natürlichen und recycelbaren Werkstoffe eröffnet eine Vielfalt an gestalterischen Möglichkeiten. Neben seinen ästhetischen Vorzügen punktet das Material Keramik auch mit Vorteilen
im täglichen Gebrauch: Es ist pflegeleicht, hygienisch, hitzebeständig
und kratzfest. Das neue Dream-Team Holz und Keramik schafft in der
Küche eine wohnliche Atmosphäre.

l1
Die attraktive Einstiegsküche
Als kleine Schwester der linee Küche bezaubert die l1 ebenfalls mit
zeitlos elegantem Design. Die familiäre Ähnlichkeit ist unverkennbar:
dieselbe hochwertige TEAM 7 Qualität, dieselben natürlich schönen
Holzarten. Nur ist die Typenvielfalt bei der l1 auf ausgewählte Schranktypen und Griffvarianten beschränkt – und daraus ergeben sich Preisvorteile für den Kunden. Die l1 wird somit zur äußerst attraktiven
TEAM 7 Einstiegsküche.

loft
Die moderne Landhausküche
Die loft Küche zeichnet sich durch kraftvollen Materialeinsatz und liebevolle Extras aus. Sie verbindet die Natürlichkeit des Holzes mit der
eleganten Ausführung handwerklicher Details und einem hohen Anspruch an Funktionalität. loft ist eine zeitgemäße Landhausküche für
kochbegeisterte Holzliebhaber und bietet außergewöhnlichen Arbeitskomfort. Mit einem Anbautisch wird loft zum gemütlichen Treffpunkt
für die ganze Familie.

rondo
Der Küchenklassiker
Landhaus-Feeling mit edlem Naturholz und sanft gerundeten Kanten: Die rondo Küche kombiniert eine zeitlos gültige Formensprache
mit vielen charmanten Details. Dazu zählen der Kochbuch- bzw. Tablethalter, das Flaschenregal und die Nischenelemente. Die für rondo
typische Handwerklichkeit wird unter anderem durch die auf Gehrung
verbundenen Massivholzplatten unterstrichen, die eine Arbeitsplatte
aus Naturstein umrahmen.
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