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KÜCHENPARTY – GEMÜTLICH RUND UM DEN 
TRESEN

MASSIVHOLZKÜCHEN VON TEAM 7

Wer gerne zu sich einlädt, lädt in die Küche: Dort trifft man sich, tauscht sich aus, kocht und lacht zusammen. Die 

Zutaten werden frisch zubereitet, der Tisch gedeckt, ein leckerer Aperitif eingenommen. Später bleiben alle noch 

ein wenig sitzen, unterhalten sich heiter und lassen den Abend bei einer guten Flasche Wein ausklingen. Für all 

diejenigen, die gerne mit allen Sinnen kochen und Gemeinschaft genießen, bieten die offen gestalteten Naturholz-

küchen von TEAM 7 dazu den perfekten Ort zum Wohlfühlen.  

Früher waren Küchen oft rein funktionale Räume: ausschließlich zum Arbeiten da und hinter verschlossener Tür. 

Das Leben fand woanders statt. Wie sich die Zeiten doch ändern – denn heute verkörpern Küchen längst gelebte 

Wohnlichkeit. Mehr noch, sie sind zum absoluten Kernstück des Zuhauses geworden. Daran haben Materialien wie 

Holz entscheidenden Anteil: Der offenporige, lebendige Naturstoff erzeugt mit seiner Haptik, seiner Schönheit und 

seinem Duft das heimelig-vertraute Gefühl, zu Hause zu sein. So sorgen die Massivholzküchen von TEAM 7 für Wär-

me und Behaglichkeit und begeistern mit ihrer natürlichen Präsenz. Weil TEAM 7 seine Holzoberflächen ausschließ-

lich mit Naturöl veredelt, bleiben sie zudem atmungsaktiv und schaffen ein angenehmes Raumklima. 

Auch offen gestaltete Küchenentwürfe, die sich zum Wohnraum hin öffnen, sind ein wesentlicher Grund für die 

neue Küchenlust. Stimmige Materialkombinationen aus Holz, Glas und Keramik schaffen dabei fließende Übergän-

ge zwischen Küche, Ess- und Wohnbereich. Beim TEAM 7 Modell linee zum Beispiel lassen sich Sideboards und 

Regalelemente mit flächenbündigen Holzkorpussen perfekt in die Küche integrieren und bieten damit Raum für  

Küchenutensilien, Bücher, Topfpflanzen und dekorative Objekte aller Art. Eine optionale, dimmbaren LED-Beleuch-

tung unterstreicht das angenehme Ambiente. Auch bei der black line verfeinern flexible Gestaltungsmodule aus 

Naturholz das Wohnerleben: Mit geschlossenen Fronten aus Rauchglas versehen, erinnern sie dabei fast an Vitrinen, 

in denen Liebgewonnenes wunderbar in Szene gesetzt werden kann. 

Der schönste Treffpunkt – das neue Lagerfeuer für Freunde und Familie sozusagen – ist allerdings die Kücheninsel: 

Hier wird gefrühstückt, hier machen die Kinder ihre Hausaufgaben, hier gönnt man sich eine kurze Auszeit, um in 

aller Ruhe eine Tasse Kaffee zu trinken. Kochen und Spülen, Essen und Austausch werden an dieser Versammlungs-

stelle auf harmonische Weise miteinander verbunden. TEAM 7 unternimmt deshalb unterschiedliche Wege, um sie 

so originell und ansprechend wie möglich zu gestalten. So nutzt die echt.zeit Küche unterschiedliche Höhen zur 

Abgrenzung der einzelnen Bereiche – Tresen, Spüle, Kochbereich. Die Kücheninsel der Landhausküche loft dagegen 

kann um einen Anbautisch ergänzt werden, der ein geselliges Miteinander von Koch und Gästen ermöglicht. Und 

die Kochinsel der k7 Küche wiederum ist stufenlos in der Höhe verstellbar: Über ein flächenbündig eingearbeitetes 

Bedienelement lässt sich die Arbeitsplatte nicht nur exakt auf individuelle ergonomische Bedürfnisse einstellen, sie 
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kann auch im Handumdrehen in einen Tisch oder Bartresen verwandelt werden. Wird sie nun noch durch passen-

de, bequeme Sitzmöglichkeiten wie den neuen lui Barstuhl ergänzt, steht der nächsten ausgelassenen Küchenparty 

nichts mehr im Wege. 

Alle TEAM 7 Küchen unter: https://www.team7-home.com/de/kueche/
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