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DER ERSTE REINE KÜCHENSTORE IN 
DEUTSCHLAND

TEAM 7: DEUTSCHLAND-PREMIERE IN MÜNCHEN

Mitten im Herzen Münchens eröffnet TEAM 7 am 19. Januar 2023 ein kulinarisches Highlight: den ersten reinen 

TEAM 7 Küchenstore in Deutschland. In der Neuturmstraße 5 vereint er auf 120 m2 Ausstellungsfläche die geball-

te Küchenkompetenz des Naturholzspezialisten aus Österreich. „Wir freuen uns, eine sehr gute Lage in Blickweite 

zur exklusiven Maximilianstraße gefunden zu haben“, erklärt Dr. Georg Emprechtinger, CEO und geschäftsführender 

Eigentümer der weltweit führenden Marke für nachhaltige Premium-Naturholzmöbel. Zudem ist der Küchenstore 

eine perfekte Ergänzung zum TEAM 7 Markenstore in der Herzogspitalstraße. „Ab sofort profitieren die Kunden von 

beiden Geschäften – insbesondere bei der individuellen Planung von offenen Wohnsituationen“, so der TEAM 7 Inha-

ber. „Nach der hervorragenden Resonanz in Wien haben wir uns deshalb entschieden, einen zweiten Küchenstore in 

München zu eröffnen. Weitere sind angedacht.“

Die Bedeutung des Küchensegments nimmt messbar zu und hat sich 2022 auch bei der Manufaktur aus Österreich 

mit einem Plus von 14 Prozent als stärkster Wachstumsmarkt behauptet. Entsprechend intensiv wird das The-

ma forciert. „Die Küche hat sich zum eigenen Geschäftsbereich entwickelt. Deshalb sind reine Küchenstores nur 

konsequent. Sie bringen die Innovationskraft von TEAM 7 zum Ausdruck und machen sie auf der Küchenlandkarte 

sichtbar“, fasst Dr. Georg Emprechtinger die Strategie zusammen. Mit der Spezialisierung unterstreicht die Marke 

auch in der bayerischen Hauptstadt ihre Küchen- bzw. Beratungskompetenz und natürlich ihr besonderes Alleinstel-

lungsmerkmal: Nur 170 km von München entfernt werden die Küchen und Möbel individuell nach Maß gefertigt. Re-

gional, nachhaltig, ressourcenschonend und exklusiv. Um diese hohe Qualität gewährleisten zu können, kontrolliert 
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TEAM 7 die komplette Wertschöpfungskette vom Baum bis zum fertigen Möbel. Ein wichtiger Schritt für die Zukunft ist 

außerdem die grüne Fabrik. TEAM 7 hat sich zum Ziel gesetzt, den CO2-Fußabdruck so gering wie möglich zu halten 

und mit nachhaltigen Möbeln eine lebenswerte Zukunft zu schaffen. Um eine bestmögliche Kontrolle zu haben, wird 

in der grünen Fabrik in Ried und Pram eine maximal energie- sowie ressourceneffiziente Massivholzfertigung aus 

eigener Kraft umgesetzt. 

Die besondere Liebe zur Natur und zum Handwerk spiegelt sich in den exklusiven Naturholzmöbeln ebenso wider 

wie in dem atmosphärisch gestalteten Küchenstore und der einzigartigen Philosophie des Unternehmens. „Bei der 

Gestaltung der Ausstellungsfläche war es uns besonders wichtig, die Welt von TEAM 7 mit ihrem regionalen Bezug, 

der nachhaltigen Fertigung und der hohen Holzkompetenz zu vermitteln“, so Storeleiterin Katrin Reischl. Diesen An-

spruch spürt der Besucher bereits beim Betreten des neuen TEAM 7 Küchenstores. Klein, aber fein und sehr exklusiv 

präsentiert er eine edel abgestimmte Rezeptur aus hochwertigen Materialien, Tischlerkunst und innovativen Einrich-

tungslösungen. Mit der linee Küche, der echt.zeit Küche und der k7 – die einzige höhenverstellbare Küche auf dem 

Naturholzküchen-Markt und GS-geprüft – zeigt die Marke in München komprimiert und stimmungsvoll ihre enorme 

Verarbeitungs- und Planungsexpertise. Vom Design über unterschiedliche Stilrichtungen und Materialien bis hin zum 

ideenreichen Innenleben der Möbel. Dank der hohen Fertigungsintelligenz sowie führenden Design- und Technikpro-

zessen passen sich die Küchenmöbel jedem Geschmack und Raum perfekt an. Hinzu kommt die enorme Fertigungs-

tiefe. Sie ermöglicht ein außerordentlich breites Sortiment bis hin zur Anfertigung von Sondermaßen. Das gilt natürlich 

auch für persönliche Designvorlieben. Zeitlos, pur oder extravagant? TEAM 7 setzt nahezu alle Küchenwünsche auf 

Maß um. 

Dabei lohnt der Blick auf die Details. Bis hin zum „Malen mit Holz“ – bei dem TEAM 7 für jede verwendete Platte das 

„Holzbild“ von Hand sortiert. So entsteht ein besonders harmonisches und natürliches Gesamtbild der Holzoberflä-

chen, das sich auf Wunsch wie ein roter Faden von der Küche über das Speisen bis hin zum Wohnen zieht. Das Ergebnis 

sind hochwertige Möbel, die Emotionen wecken und wohnliche Genusszonen schaffen. Mit einem gelungenen Mix 

aus Naturstein, Keramik und Naturmaterialien machen sie auch in München Lust auf sensitive Erlebnisse. Denn in 

dem neuen Küchenstore ist Anfassen erlaubt und gewollt. Die besondere TEAM 7 Qualität kann man nämlich füh-

len und mit allen Sinnen genießen. Wie bei gutem Wein gibt die Manufaktur dem Naturmaterial bewusst Zeit, um zu 

reifen und seine ursprüngliche Lebendigkeit zu erhalten. Dafür werden die Hölzer auf besonders schonende Weise 

im eigenen, größten Edelholzlager Europas getrocknet. Manchmal dauert es bis zu einem Jahr und länger, bis die 

optimale Verwendungsfeuchte erreicht wird. „Wir schenken unserem Holz sehr viel Aufmerksamkeit in der Reifung 

und Bearbeitung“, erklärt Dr. Georg Emprechtinger. „Für unseren Anspruch an Perfektion betreiben wir einen hohen 

Aufwand, der die große Erfahrung im Umgang mit Holz unterstreicht und unsere Küchenmöbel veredelt. Damit geben 

wir unseren Kunden Sicherheit in puncto Qualität und Maßhaltigkeit.“

Alle TEAM 7 Hölzer sind lediglich mit Naturöl veredelt. Ohne Lacke, Beizen oder sonstige chemische Inhaltsstof-

fe bleibt der Werkstoff frei von Giftstoffen und behält seine hervorragenden natürlichen Eigenschaften: So wirkt es 

antibakteriell und antistatisch und absorbiert Gerüche. Was in der Küche besonders zum Tragen kommt. Es gibt aber 

noch weitere Vorteile: Das robuste Naturmaterial steckt auch den härtesten Küchenalltag elegant weg. Langlebig, 

nachhaltig und reparierbar begleiten die TEAM 7 Küchen ihre Nutzer über viele Jahrzehnte. Ein weiteres Plus: Das 

Holz nimmt Feuchtigkeit auf, gibt sie langsam wieder ab und schafft auf diese Weise ein angenehmes und gesundes 

Raumklima. Das ist vor allem in offenen Architekturen ein wichtiges Argument.

„Die Zukunft des Wohnens liegt immer mehr in Räumen mit nahtlosen Übergängen“, erläutert Dr. Georg Emprech-

tinger. Am deutlichsten wird diese Entwicklung in der Küche – hier lösen sich die Grenzen zwischen den Lebens- 
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bereichen Kochen, Essen, Wohnen auf und eröffnen neuen Gestaltungsfreiraum. „Genau in diesem Bereich liegen 

die Stärken von TEAM 7. Wir erstellen Gesamtkonzepte und ganzheitliche Planungen, mit denen Lebensbereiche aus 

einem gestalterischen Guss entstehen. Diese Expertise ist im Küchengeschäft und in dieser Exklusivität einzigartig“, 

so der TEAM 7 Chef. „In den Küchenstores bündeln wir unser Ingenieurs-Know-how und machen die hohe Möbel- 

kompetenz ebenso wie die Strahlkraft der Marke sichtbar.“ 

Denn ein TEAM 7 Store ist viel mehr als nur ein Möbelgeschäft. Dort treffen Naturhölzer auf traditionelles Handwerk, 

smarte Funktionen und nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Dabei steht immer der Mensch im Mittelpunkt. So küm-

mern sich im Münchener Küchenstore ausschließlich geschulte Fachberater um die Wünsche der Kunden. Zudem 

finden die Käufer in den Stores, neben langlebigen und nachhaltig gefertigten Premium-Naturholzmöbeln, auch eine 

gelebte Unternehmensphilosophie, die konsequent für den grünen, umweltschonenden Weg steht. „Mit unseren öko-

logischen und individuellen Raumplanungen werden wir auch anspruchsvolle Küchenkäufer in München für einen 

nachhaltigen Lebensstil begeistern. Denn Menschen, die Wert auf gesunde Lebensmittel legen, möchten ebenso ihre 

Küche natürlich und ökologisch gestalten“, ist Dr. Georg Emprechtinger überzeugt.
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