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living kitchen 2017

Naturholz-Küchen von TEAM 7 sind stets in bester Gesellschaft: Die österreichische Manufaktur schlägt Brücken zum Wohnbereich 

und inszeniert auf der LivingKitchen komplette Einrichtungslösungen mit viel Gespür für Farbe, Form und nachhaltige Materialien. 

Dabei dreht sich alles um die Liebe zum Holz und das perfekte Zusammenspiel von Natur, Design und Technik: Damit hat TEAM 7 seine 

führende Position in der Naturholzmöbelbranche zur internationalen Benchmark ausgebaut. Die Authentizität der Erfolgsmarke spiegelt 

sich bei allen Küchen in einem besonderen Charakteristikum wider: 100 Prozent Naturholz, mit höchster Präzision selbst bis zu den 

Ladeneinteilungen handwerklich verarbeitet. Die Fronten bestehen aus formstabilen Dreischicht-Platten – von Hand sortiert – und alle 

Korpusse werden in jeder Holzart komplett in massivem Leimholz gefertigt. Das unterstreicht nicht nur den hohen Qualitätsanspruch, 

sondern ist auch spürbar: Offenporig und ausschließlich mit Naturöl behandelt sorgt das einzigartig sinnliche Material für ein gesundes, 

unbelastetes Umfeld in der Küche – dem Lebensmittelpunkt des Zuhauses.

Filigranes Küchendesign in Naturholz: filigno

Mit filigno erfährt die räumliche und funktionale Verschmelzung der Bereiche Küche und Essen jetzt eine neue Leichtigkeit:  

TEAM 7 stellt ein kombiniertes Küchen- und Beimöbelprogramm vor, das den Übergang fließend gestaltet. Dazu wird ein 

keramisches Funktionselement mit Spüle und Kochfeld auf ein filigno Sideboard aufgesetzt – ein Wohnmöbel zum Kochen entsteht. 

Das Keramikelement folgt in seinem Volumen dem Frontenraster und vermittelt gleichzeitig zwischen den beiden Korpushöhen von 

670 und 804 mm der filigno Küche. Durch den Höhenversatz und den Materialwechsel wird der Übergang klar formuliert und doch 

verschmelzen die Wohnstrukturen harmonisch. Die filigno Küche und die Beimöbel korrespondieren im streng geradlinigen Design, bei 

den Materialen und in den Formaten: Kennzeichnend sind die feine Ummantelung aus einer nur 12 mm starken Dreischichtplatte und 

die Frontengestaltung in Naturholz, Keramik oder Glas – je nach Kombination entsteht ein einheitliches oder abwechslungsreicheres 

Gesamtbild. Variable Gestaltungselemente, offen oder mit Glastüren und mit integrierter Beleuchtung lockern es weiter auf. Ein 

rückspringender Sockel betont die leichte Anmutung der filigno Küche, die Beimöbel gibt es auch mit Kufen.

black line: cleaner Schick in Glas

Moderne Wohnlichkeit vermittelt auch die konsequent puristisch designte Naturholzküche black line, die nun erstmals auf der LivingKitchen 

gezeigt wird. Große Flächen in matt-schwarzem Farbglas in Kombination mit ebenso matt-schwarzen Griffprofilen, Arbeitsplatten, 

Sockelblenden und mit edlem Rauchglas sorgen für kühle Eleganz. Hinter den schwarzen Flächen verbirgt sich aber natürlich massives 

TEAM 7 vereint Küchendesign und Wohnkultur
Die nahtlose Verbindung der Wohnbereiche gelingt mit Natur, Design und Technik
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Holz, das der Küche Wärme und Stabilität verleiht. Offene oder mit Glastüren ausgestattete TEAM 7 Gestaltungselemente aus reinem 

Naturholz verfeinern die Küchenplanung und harmonieren mit den Elementen aus dem Ess-Wohnbereich.

Auf gerader Linie: die l1 Küche

Modern und urban präsentiert TEAM 7 in Köln auch die l1 Küche. Sie entstammt dem Programm linee und zeichnet sich durch kubische 

Formen, klare Linienführung und großzügige Flächen aus. Naturholz, Edelstahl und Farbglas ergeben einen leicht anmutenden 

Materialmix – die l1 Küche lässt sich klassisch elegant, modern oder minimalistisch gestalten. Und ob Küchenzeile oder Wohnküche 

mit Kochinsel: Die einzelnen Blöcke können nach Belieben mit dem linee Programm und den flexiblen TEAM 7 Gestaltungselementen 

kombiniert werden.

k7: sinnliche Ästhetik und innovative Technik

Die Küche k7 ist ein puristisches Modell, bei dem TEAM 7 die Verbindung von Natur und Design mit der Technik besonders betont: 

Elektronische Touch-Beschläge und die k7-Insel mit stufenlos höhenverstellbarer Arbeitsplatte stellen die Synthese von Funktion und 

der natürlich-sinnlichen Anmutung des edlen Holzes her. Auch die k7 integriert sich optisch in den Wohnbereich: Mit heruntergefahrener 

Arbeitsplatte übernimmt die k7-Insel die Funktion einer Anrichte und tritt in ihrer Raumwirkung dezent zurück, mit hochgefahrener 

Arbeitsplatte verwandelt sie sich effektvoll in eine Bar. Hubtechnologie und die optionalen flächenbündigen Pendelgriffe sind übrigens 

einmal wieder Eigenentwicklungen von TEAM 7.

loft: leben mit zeitgemäßem Landhaus-Look

Die Küche loft macht Lust auf Landhaus, indem der traditionelle Stil eine konsequente, doch behutsame und zeitgemäße Interpretation 

erfährt. Das Ergebnis ist eine handfeste Arbeitsküche für Menschen, die sich für Kochen, Handwerk und natürliche Materialien 

begeistern: Hier spielt das Leben mit Familie und mit Freunden. Borde und offene Regale zeigen, was man hat, und alles ist stets 

griffbereit. Wer Holz liebt, wird in großzügiger Dimension mit dem Material belohnt, das beispielsweise mit einer Arbeitsplatte aus 

Naturstein und einem darin eingelassenen, massiven Stirnholz-Butcher-Block kombiniert werden kann. 

Über TEAM 7 und die Liebe zum Holz:

TEAM 7 fertigt in Österreich in Design und Funktion herausragende Küchen und Möbel aus Naturholz. Verarbeitet werden 

neun Laubholzarten, die aus nachhaltiger Forstwirtschaft in Europa stammen. Die auftragsbezogene Produktion bewältigt 

mühelos mehr als 1000 Kundenkommissionen pro Woche und reicht bis hin zur Maßanfertigung. Einzigartig sind dabei die 

Fertigungstiefe und Sortimentsbreite von TEAM 7. Aus Liebe zum Holz, der jahrzehntelangen Erfahrung in seiner Verarbeitung 

und dem Streben nach Perfektion resultiert eine unerreichte Innovationskraft: Neue Verfahren entwickeln, Lösungen 

integrieren, Bewährtes optimieren und Holz auf einzigartige Weise inszenieren – TEAM 7 eröffnet neue Gestaltungsräume 

für individuelle, architektonisch anspruchsvolle Einrichtungslösungen über alle Wohnbereiche hinweg. Das begeistert 

immer mehr Menschen für einen ebenso nachhaltigen wie ästhetisch zeitgemäßen Lebensstil – jetzt auf der LivingKitchen in 

Halle 4.2 Stand B 10.
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neUheit 2017

Mit filigraner Leichtigkeit präsentiert TEAM 7 auf der imm cologne 2017 die fließende 

Verbindung der Bereiche Essen und Küche: filigno heißt das neue Programm, bei dem mit 

feinem Naturholz umschlossene, reduziert designte Anrichten und Highboards ihre formale 

Entsprechung in der gleichnamigen Küche wiederfinden. Der räumlich und funktional 

nahtlose Übergang erfolgt durch ein Sideboard mit aufgesetztem Funktionselement aus 

Keramik: Zum Essbereich hin dient es als Anrichte, während der erhabene Teil durch 

seine Arbeitshöhe und den Materialwechsel von Holz zu Keramik eindeutig der Küche 

zuzuordnen ist.

Geradlinig und leicht

So sieht holzbetonte Eleganz aus: Seiten und Deckplatte der neuen filigno Beimöbel 

bestehen aus lediglich 12 mm dünnen Dreischichtplatten, die den Korpus ummanteln. 

Eine feine Schattenfuge als elegantes Eckdetail löst dabei die Geschlossenheit dieses 

Mantels und betont die filigrane Anmutung der Anrichten und Highboards, die auf Kufen 

oder einem rückspringenden Sockel ohnehin zu schweben scheinen. Ihre Fronten mit 

verschiedenen Öffnungsfunktionen bestehen wahlweise aus Naturholz, Farbglas in 

Wunschfarbe und neu auch in Keramik – je nach Kombination dieser Materialien entsteht 

ein einheitliches oder abwechslungsreicheres Gesamtbild. Variable Gestaltungselemente, 

offen oder mit Glastüren und optional mit integrierter Beleuchtung lockern es weiter auf. 

filigno unterstreicht die Naturholzkompetenz von TEAM 7 durch die feine Dimension in 

Dreischicht-Technologie mit Hirnholzeinleimer und weiteren präzisen Verarbeitungsdetails 

auch im Innenleben. Auch die Jury des ICONIC AWARDS 2017 konnte TEAM 7 mit dem 

filigranen Möbelprogramm überzeugen, filigno erhielt die Auszeichnung Interior Innovation 

- selection.

filigno: Brückenschlag mit filigraner Raffinesse
Neue Möbel zu neuer Küche – so lassen sich klassische Wohnstrukturen verschmelzen

filigno Küche

filigno Highboard

Detailaufnahme filigno Highboard



- 4 -

Diese und weitere Pressetexte und -fotos stehen auf www.team7.at zum Download bereit.

Kontakt für die Redaktionen:

TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH

Braunauer Straße 26 | A-4910 Ried

Wohntelefon: +43/7752/977-0 | Fax: +43/7752/977-222

E-Mail: info@team7.at | www.team7.at

GeSK agentur für public relations

Ziegelstraße 29 | D-10117 Berlin

Telefon: +49/30/217 50 460 | Fax: +49/30/217 50 461

E-Mail: pr@gesk.info | www.gesk.info

Feinheit und Volumen

Klare Linien, kubisches Raster, reine Materialität – die neue TEAM 7 Küche filigno bringt mit, 

was ihr Name verspricht: Feinheit durch zarte Eleganz und Raffinesse durch hoch präzise 

verarbeitetes Naturholz. In ihr finden sich die Gestaltungsmerkmale der Beimöbel wieder: 

die Ummantelung in Dreischicht-Technologie mit Schattenfuge, Fronten in Naturholz, 

Keramik oder Glas und der rückspringende Sockel. Ein Funktionsvolumen aus Keramik 

wird genutzt, um die Küche und den Wohn-Ess-Bereich zu verbinden. Dazu wird es auf ein 

niedriges Sideboard aufgesattelt. So entsteht ein Höhensprung, mit dem das Sideboard 

optisch wie funktional zwischen den Strukturen vermittelt. Das Element folgt in seinem 

Volumen dem Frontenraster und gleicht die beiden Korpushöhen von 670 und 804 mm aus. 

Auch in der filigno Küche lassen sich TEAM 7 Gestaltungselemente als wiederkehrendes 

und verbindendes Merkmal integrieren. So korrespondieren Anmutung, Materialen und 

Formate über die Bereiche hinweg und bilden eine harmonische Einheit.

Die Küche als Lebensmittelpunkt

Das Wohnmöbel- und Küchensortiment des österreichischen Naturholzspezialisten  

TEAM 7 bietet sehr große Planungsfreiheit in verschiedenen Stilrichtungen. Alle 

Wohnbereiche lassen sich fließend miteinander verbinden, und die Küche kann als 

Lebensmittelpunkt in den Grundriss integriert werden. Dabei ermöglichen zahlreiche Fix- 

und Auszugstische, Stühle, Sitzbänke, Barhocker und Beimöbelprogramme in Verbindung 

mit der auftragsbezogenen Fertigung nach Maß individuelle Komplettlösungen – nicht nur 

in Holzart und Design, sondern sogar im Holzbild perfekt abgestimmt.

filigno Anrichte

Detailaufnahme der filigno Anrichte, auf 
der die charakteristischen Gestaltungs-
merkmale (filigrane Ummantelung und 

Schattenfuge) gut zu erkennen sind
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weitere küchen-highlights

Sie überwindet Grenzen und verbindet die elementaren Funktionsbereiche Kochen, Essen 

und Wohnen: die k7 von Designer Kai Stania – mit ihrer einzigartig sinnlichen Ästhetik und 

ihrer innovativen Technik ist sie das Flaggschiff unter den TEAM 7 Küchen. Herzstück der 

k7 ist die Kochinsel mit höhenverstellbarer Arbeitsplatte, mit der TEAM 7 Maßstäbe setzt. 

Sie ermöglicht zum einen allen Nutzern – unabhängig von Größe und jeweiliger Tätigkeit – 

stets ergonomisches Arbeiten. Ob beim Spülen, Schneiden, Kochen, die Arbeitsplatte passt 

sich dem jeweiligen Bedürfnis perfekt an und schont den Rücken. Zum anderen integriert 

sich die k7 optisch in den Wohnbereich: Mit heruntergefahrener Arbeitsplatte übernimmt 

die Insel die Funktion einer Anrichte und tritt in ihrer Raumwirkung dezent zurück, mit 

hochgefahrener Arbeitsplatte verwandelt sie sich effektvoll in eine Bartheke.

Dank intelligenter Technik kann die Arbeitsplatte von 74 cm auf 114 cm stufenlos 

höhenverstellt werden. Mit dieser leisen und komfortablen Höhenverstellung ist dem 

Naturholzspezialisten eine Pionierleistung in der Küchengestaltung gelungen. Ein 

Bedienelement, flächenbündig in die Arbeitsplattenkante eingebaut, rundet die hochwertige 

Ausführung ab. 

Der gesamte Küchenblock ist grifflos gestaltet. Die Laden verfügen über einen 

elektronischen Touchbeschlag, mit dem sie sich durch leichtes Antippen öffnen und 

schließen lassen. Ebenso raffiniert: der flächenbündige Pendelgriff aus Edelstahl, mit dem 

zwei Fronten gleichzeitig bedient werden können. Ihre Ausdrucksstärke gewinnt die von der 

LGA geprüfte und GS-zertifizierte Küche durch den spannenden Material-Mix: Naturholz, 

Farbglasfronten, Quarzstein oder Keramik für die Arbeitsplatte sowie Edelstahl. Diese 

Kombination schafft eine Synthese aus Natur und Urbanität, aus purer Sinnlichkeit und 

sachlicher Strenge.

Innovation trifft Design
k7 Küche | Design Kai Stania

k7 Küche

Grifflose Gestaltung durch  
elektronische Touchbeschläge

Höhenverstellbar dank  
intelligenter Technik
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„Die loft Küche ist die moderne Landhausküche für den kochbegeisterten Holzliebhaber, der 

echtes Handwerk und natürliche Materialien schätzt,“ so bringt Designer Sebastian Desch 

den Charakter dieser Küche auf den Punkt. Einerseits lässt eine klare Linienführung und 

der dezente Kantenradius die Küche zart und puristisch wirken, andererseits zelebrieren 

konstruktiv aufwändige und haltbare Holzverbindungen traditionelle Handwerkskunst auf 

höchstem Niveau – urban und klassisch zugleich.

Von der einfachen Küchenzeile bis hin zur Wohnküche mit Kochinsel frei planbar, ermöglicht 

loft perfekte Lösungen für jedes Bedürfnis und jede Wohnraumsituation. Zum Esszimmer 

und Versammlungsort für die ganze Familie wird die loft Küche in Kombination mit dem 

angebauten loft Esstisch mit integrierter Bestecklade oder einer Ausziehplatte. Weitere 

flexible Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen sich durch ein offenes Regal, das für Kochinseln 

ebenso eingesetzt werden kann wie für Küchenzeilen. Technische Details wie die gedämpfte 

Schiebetür des Aufsatzschrankes oder die LED-Beleuchtung machen loft zu einer zeitgemäßen 

Koch-Küche mit einem hohen Maß an Arbeitskomfort. Funktionale Extras wie der optional 

in die Arbeitsplatte integrierte Hirnholz-Butcher-Block mit Saftrille unterstreichen die 

Alltagstauglichkeit. Als Nischensystem einsetzbare oder wahlweise frei auf der Arbeitsfläche 

arrangierbare Boxen aus Edelstahl oder den sieben TEAM 7 Holzarten nehmen frische 

Kräuter, Kochutensilien, Gewürze oder einen Messerblock auf. Die loft Küche verbindet die 

Naturbelassenheit des Holzes samt seiner charakteristischen positiven Eigenschaften mit der 

hochwertigen Ausführung handwerklicher Details und dem hohen Anspruch an Funktionalität.

Auf der diesjährigen LivingKitchen ergänzt der Barhocker ark von TEAM 7 das Küchenmodell 

und passt sich seiner Umgebung bereitwillig an. Für erstklassigen Sitzkomfort sorgen die 

Polsterung mit hochwertigem Bezug aus Leder oder Stoff sowie die Rückenlehne in zwei 

wählbaren Höhen. Seine optische Leichtigkeit verdankt ark der scheinbar schwebenden 

Sitzschale und den nach unten verjüngten, ausgestellten Beinen. 

Zeitgemäße Interpretation der Landhausküche
loft Küche | Design Sebastian Desch

loft Küche

Moderne Interpretation der  
klassischen Landhaus-Küche
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Edel und hochwertig präsentiert sich die Küche „Black Line” von TEAM 7. Kubische Formen, 

großzügige schwarze Farbglasfronten und eine klare Linienführung verleihen der Küche ihre 

außergewöhnliche Eleganz. „Black Line“ verkörpert die perfekte Symbiose von ansprechendem, 

harmonischen Naturholz, kraftvollem Farbglas und ausdrucksstarkem Metall. Die Griffprofile, 

Edelstahl-Sockelblenden, Arbeitsplatten und auch Farbglaswangen in mattem Schwarz 

vermitteln kühle Eleganz. Offene Gestaltungselemente aus Holz steuern hingegen sinnliche 

Wärme bei. Dieser spannende Kontrast sorgt für einen cleanen, puristischen Look von außen, 

während im Inneren die komplett in massivem Holz gefertigten Korpusse für Sinnlichkeit und 

Qualität stehen und ein einzigartiges Charisma voller Lebendigkeit versprühen. 

Als konsequent puristische Variante einer Naturholzküche bietet sich „Black Line“ in mehrfacher 

Hinsicht als Brückenschlag zum Wohnbereich an. Die großen Glasflächen an der Front und den 

Seiten der Korpusse und die Metallelemente verleihen dem ohnehin sehr geradlinigen Design 

einen zurückhaltenden Charakter. Dieser kann weiter ausgeführt werden durch geschlossene 

Gestaltungselemente, die mit Rauchglastüren an Vitrinen aus dem Wohnprogramm anmuten, 

oder offene, die das Flächenbild auflockern. Leitidee dieser Gestaltungselemente ist, dass sie 

variabel in Format und Einteilung ein wiederkehrendes Motiv über die gesamte Einrichtung 

bilden und sowohl Küche als auch Beimöbel explizit einbeziehen. Gemeinsames Kennzeichen 

ist das seitlich sichtbare Hirnholz in den handwerklich ausgeführten Eckverbindungen. Und die 

Korpusse und Laden der Küchen von TEAM 7 sind natürlich ebenfalls aus massivem Holz. Für 

die Fronten fertigt das Unternehmen eigens besonders formstabile Dreischichtplatten.

Naturholz, Glas und Metall verbinden sich so bei „Black Line“ harmonisch zu moderner 

Wohnlichkeit, die aufgrund der Typenvielfalt und Ausstattungsvarianten sehr individuell 

gestaltet werden kann – ob als klassische Küchenzeile oder mit Kochinsel als großzügige 

Familienküche und Treffpunkt des Hauses. 

Moderne Wohnlichkeit trifft Design
„Black Line” | Design Sebastian Desch

Black Line Küche

Großzügige schwarze Farbglasfronten 
kennzeichnen die Black Line

Griffprofile in mattem Schwarz  
vermitteln kühle Eleganz
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Als kleine Schwester des Küchenklassikers linee bietet die l1 dieselbe hochwertige 

TEAM 7-Qualität, dieselben Holzarten und auch dieselbe klare Linienführung, die durch 

die horizontal verlaufende Holzmaserung besonders hervorgehoben wird. Ihre Vielfalt 

erstreckt sich dabei auf ausgewählte Schranktypen und zwei Griffvarianten und lässt 

die l1 so zur attraktiven Preiseinstiegsküche werden. Dabei sind alle Korpus-, Licht- und 

Nischenelemente, Arbeitsplatten, Blenden und Inneneinteilungen aus dem linee Sortiment 

mit der l1 kombinierbar. So können die Ansprüche an eine individuelle wie kostenbewusste 

Küchenplanung in jedem Fall perfekt erfüllt werden. 

Wie bei allen TEAM 7 Küchen besteht der Korpus komplett aus Naturholz, für die Fronten 

kommen hochwertige, verzugssichere Dreischichtplatten zum Einsatz. Dazu kommen 

viele durchdachte und liebevolle Details, welche die l1 zu einem echten Highlight 

machen: Besteckeinsätze aus Holz, Naturholzladen und aufwendige Holzverbindungen 

zeugen von echter Handwerkskunst. Auch die perfekte Gehrungsverbindung an der 

Theke ist dafür ein schönes Beispiel. Hinzu kommen funktionale Raffinessen, wie etwa 

das Flaschenregal, Steckborde oder ein integriertes Pendellicht mit Glasfüllung, die für 

zeitgemäßen Küchenkomfort sorgen. Die Oberschränke sind bei der l1 wahlweise mit 

Hochschwenkklappe oder mit Drehtüren erhältlich. Neben Naturholz steht dabei Farbglas 

in verschiedenen Farbnuancen zur Auswahl.

Die attraktive Einstiegsküche
l1 | Design Sebastian Desch

l1 Küche

TEAM 7 typisches liebevolles Detail: 
Besteckeinsätze aus Naturholz
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Designerporträts

Hingabe für harmonische Proportionen und der Anspruch an eine 

materialgerechte wie zeitlos ansprechende Gestaltung kennzeichnen 

die Entwürfe von Sebastian Desch. Die Begeisterung für Holz und 

Handwerk sind die Grundlage seiner Arbeit, ja seiner Leidenschaft. 

Dabei sind traditionelle, handwerklich feine Details seiner Entwürfe 

niemals vordergründig, sondern stets ein stilsicherer Bestandteil einer 

schlichten und eleganten Formensprache. Und das kommt gut an: In den 

vergangenen Jahren wurde Desch bereits mehrfach mit den international 

renommiertesten Designpreisen – wie beispielsweise dem iF product 

design award, Red Dot Award: Product Design, oder green GOOD DESIGN 

Award – ausgezeichnet. Letztes Jahr ist das Einzelmöbel sol mit dem 

ICONIC AWARD 2016: Interior Innovation – winner prämiert worden. Wie alle von Sebastian Desch entworfenen Möbel ist der 

smarte Solitär aus massivem Naturholz gefertigt und verbindet eine minimalistische Optik mit raffinierten Details, die sich 

oft erst auf den zweiten Blick offenbaren. Künstlerische Merkmale, auf die der TEAM 7 Chefdesigner immer wieder gerne 

zurückgreift. So symbolisieren Finessen wie offensiv gezeigtes Stirnholz oder hochwertige Holzverbindungen die Wertigkeit 

seiner charakterstarken Entwürfe und schaffen emotionale Wärme. 

Der Werkstoff Holz übte von Kindesbeinen an eine Faszination auf Sebastian Desch aus: Das Zeichnen und Arbeiten mit 

verschiedenen Materialien, allen voran mit Holz, gehörten zu seinen liebsten Beschäftigungen. In der Folge genoss er an 

der renommierten HTBLA Hallstatt eine fundierte Ausbildung in Innenarchitektur und Möbeldesign – während er parallel 

dazu seine Liebe zum Werkstoff Holz durch das Erlernen des Schreinerhandwerks noch weiter vertiefte. Er festigte sein 

ausgeprägtes Gespür für Formen und Materialien sowie deren fachgerechte Verarbeitung und legte damit den Grundstein 

für seine anschließende Karriere, die in einem Architekturbüro als Planer und Projektleiter begann. Vom österreichischen 

Naturholz-Pionier TEAM 7 als Innenarchitekt engagiert, wurde er ab 2008 zudem als interner Designer berufen. Als TEAM 7 

Chefdesigner zeichnet sich Sebastian Desch seit 2015 nicht nur für den Entwurf ausgewählter neuer Produkte und die behutsame 

Weiterentwicklung des bestehenden Sortiments verantwortlich, sondern auch für den grundlegenden architektonischen 

Auftritt der Marke: So zählen etwa die Entwürfe für TEAM 7 Fotoshootings und die Konzeption der TEAM 7 Messestände für die 

großen Möbelmessen in Köln, Mailand, Wien oder Basel zu seinem Aufgabenbereich.

Sebastian Desch | Head of Design
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Kai Stania wird 1965 in Salzburg geboren und beginnt 1987 sein Studium 

der Architektur an der Technischen Universität Wien. Parallel zum 

Architekturstudium fängt er 1990 an der Hochschule für angewandte 

Kunst in Wien an Industriedesign zu studieren. 1993 übernimmt Stania 

die Projektleitung in Ron Arads Studio in London. 1996 schließt er sein 

Architekturstudium mit Auszeichnung ab und wird Universitätsassistent 

an der TU Wien. Nach weiteren Stationen als Assistent am Institut für 

Hochbau und Entwerfen an der TU Wien gründet der Architekt und 

Designer 2002 sein eigenes Designbüro „kai stania I product design“ und 

ist im Möbelbereich unter anderem für TEAM 7, Bene, Wittmann, Rolf Benz 

und im Modeaccessoirebereich für Cerrutti, Ungaro, Nina Ricci und Hugo 

Boss tätig. 

Für TEAM 7 entwarf er unter anderem die höhenverstellbare Küche k7, die bis heute ein Alleinstellungsmerkmal am Markt 

besitzt. Auch das Bett riletto, der Couchtisch lift und der Schreibtisch atelier stammen aus Stanias Feder. Zu den aktuellsten 

Innovationen zählt der Beistelltisch loop, der durch seine organische Form runde Ornamentik neu interpretiert. Das ebenso 

neue und ganz nach dem TEAM 7 Leitbild konzipierte metallfreie Bett float macht seinem Namen alle Ehre, indem es durch eine 

unsichtbare Holzkufe zu schweben scheint. Ein passendender Nachttisch rundet das Gesamtbild harmonisch ab. Das Bett float 

sowie der Beistelltisch loop wurden mit dem ICONIC AWARD 2017: Interior Innovation - selection ausgezeichnet. 

Im Laufe seiner Karriere wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, z.B. dem red dot design award, dem german design 

award und mit dem white star. Der Designer lebt zusammen mit seiner Familie in seinem 2007 selbst entworfenen und vielfach 

beachteten Haus in Wien, in dem er Wohnen und Arbeiten gekonnt miteinander verbindet.

Kai Stania | Designer


