Pressemitteilung

CUBUS WOHNPROGRAMM MIT MODERNER
ANMUTUNG

Natur pur: Das cubus Wohnprogramm begeistert mit handwerklichen Details und hoher Holzkompetenz, was die
25 mm starke charakteristische Naturholzdeckplatte eindrucksvoll unterstreicht. Für Holzliebhaber, die noch mehr
Materialität wünschen, hat TEAM 7 jetzt eine weitere Deckplattenvariante entwickelt. Mit ihrer bemerkenswerten
Stärke von 39 mm rückt diese die urwüchsige Kraft und Schönheit von Naturholz haptisch wie optisch noch mehr
in den Fokus. Das verleiht den cubus Wohnwänden eine faszinierend neue, geradlinige und moderne Anmutung,
bei der die Leidenschaft für Naturholz und seine lebendige Ausstrahlung erlebbar wird. In modernster Dreischichttechnologie gefertigt, überzeugt die innovative Konstruktion zudem mit ausgezeichneter Formstabilität und hoher
Belastbarkeit.
Kombiniert mit einem 39 mm starken Wandpaneel sind auch Gestaltungen möglich, bei denen die Deckplatte über den
Korpus hinausragt. Notwendige Beschläge für die Wandbefestigung sind durchdacht und nicht sichtbar in den Naturholzplatten verbaut. Mit dem optional integrierten Kabelauslass in der Deckplatte und einem unter der Deckplatte
platzierten Kabelkanal erweist sich die verdeckte Verkabelung von Home-Entertainment-Geräten als Kinderspiel –
selbst bei auskragenden Planungen ohne darunterliegenden Korpus. Ein weiteres Plus: Frontbündige Holzwangen
greifen die neue Materialstärke auf und machen als Fußgestell eine exzellente Figur. Mit einer Höhe von 16 cm heben
sie die Korpusse vom Boden ab und verleihen ihnen eine elegante optische Leichtigkeit. Als charmanter Eyecatcher
punktet außerdem der neue Griffknopf dot mit Hirnholz-Front. Er bricht die kubische Formensprache auf und setzt
softe Akzente mit lebendigem Charakter.
Mit den neuen schwarz matten Alurahmentüren in Klarglas oder Rauchglas eröffnet TEAM 7 weitere, elegante Möglichkeiten in der individuellen Gestaltung von Wohnwänden, Highboards oder Anrichten. Sie können über Eck geplant
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werden, für spannende Ein- und Durchblicke, und harmonieren perfekt mit allen TEAM 7 Holzarten. Im Holzkorpus
versenkt und vom Alurahmen verdeckt, rücken die Türbänder diskret in den Hintergrund. So können die Alurahmentüren – unterstützt von dimmbaren LED-Lichtbändern oder brillanten Spots – ihre volle Strahlkraft entfalten.

Erweiterter individueller Gestaltungsspielraum für das cubus Wohnprogramm

Neue Möglichkeiten auch für cubus pure
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