LIVING KITCHEN 2019
Frische Zutaten für die Naturholzküche
TEAM 7 auf der LivingKitchen 2019 in Köln, 14.–20.01.2019, Halle 4.2, Stand B10

Das Kochen mit erntefrischen, gesunden und leckeren Bio-Lebensmitteln liegt im Trend. Die passende Küche dazu liefert TEAM 7.
Bei den Küchen der österreichischen Manufaktur trifft echte Handwerkskunst auf elegantes, zeitloses Design, technische Raffinesse
und konsequente Nachhaltigkeit. Umgeben von edlen Naturmaterialien macht das gemeinsame Kochen mit Freunden oder der ganzen
Familie noch viel mehr Spaß. Die offenporigen, geölten Holzoberflächen der TEAM 7-Küchen überzeugen nicht nur mit ihrer warmen,
wohnlichen Ausstrahlung, ihrer angenehmen Haptik und ihrem wunderbaren Duft. Die Naturhölzer wirken darüber hinaus auch wie
eine natürliche Klimaanlage. Sie regulieren die Luftfeuchtigkeit und fungieren als Geruchsfilter, indem sie Essensdünste absorbieren.
Holz ist von Natur aus antibakteriell und hygienisch. Und somit als Werkstoff für die Küche bestens geeignet. Um all diese positiven
Eigenschaften entfalten zu können, muss das Holz eine offenporige, ausschließlich mit Naturöl behandelte Oberfläche haben. Mit seinen
maßgeschneiderten Massivholzküchen – gefertigt im Einklang mit dem Menschen und der Natur – sorgt TEAM 7 für nachhaltiges
Kochvergnügen.
Ein handfester Entwurf
Besonders in Küchen, in denen viel gekocht wird, sind ergonomisch geformte Griffe gefragt. TEAM 7-Chefdesigner Sebastian Desch
hat einen neuen Stangengriff entworfen, der in einer gewissen Materialstärke markante Optik mit interessanten Details verbindet.
Der neue Griff liegt gut in der Hand und erfreut zugleich das Auge. Er ist in der Ausführung Aluminium – mit Edelstahl-Finish – oder in
verschiedenen Holzarten erhältlich. Somit wird der Werkstoff Naturholz nun auch im Griff erlebbar und macht mit seiner besonderen
Haptik das Werkeln in der Küche zum sinnlichen Erlebnis. Der Holzgriff kann einer komplett in Massivholz gestalteten Küche den letzten
Schliff geben. In Küchen mit Keramik- oder Glasfronten bildet der Holzgriff einen spannenden Kontrast. In ein und derselben Küche
können Aluminium- und Holzausführung des Stangengriffs auch miteinander kombiniert werden. Der neue Entwurf stellt eine griffige
Lösung für unterschiedliche Küchenplanungen dar und eröffnet ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten.
Leichtgewichte mit großer Wirkung
Großartige Planungsfreiräume eröffnet TEAM 7 auch mit den hochwertigen Echtholz-Dreischichtplatten G3. Massiv in der Optik und
leicht im Handling – so entstehen im Handumdrehen individuelle Lösungen. Moderne Tresen, aber auch Tische und Borde lassen
sich mit dem innovativen Material maßstabsgerecht realisieren. Mit bis zu 55 Prozent Gewichtsersparnis gegenüber einer üblichen
Dreischicht-Standardplatte ermöglicht der Werkstoff spannende Konstruktionen in einer Plattenstärke bis zu 7,9 cm und schlägt damit
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so manchem Physik-Experten ein Schnippchen. Denn die erstaunlich leichte G3-Dreischichtplatte punktet mit dünnen Decklagen
aus hochwertigem Laubholz sowie einer speziellen Mittellage aus Fichte. Auf diese Weise verbindet sie kompromisslose Ästhetik mit
hervorragender Stabilität und einem außergewöhnlich geringen Gewicht. Formstabil, langlebig, flexibel in der Anwendung und immer
formschön gearbeitet – mit attraktivem, handwerklichem Hirnholzeinleimer. Ob als edle Barplatte auf Gehrung, feine L-Theke oder
praktischer Anbautisch – der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Innere Schönheit
Hinter einem attraktiven Äußeren verbirgt sich bei TEAM 7-Küchen ein ebenso schönes Innenleben. Auch hier treffen natürliche
Materialien und erstklassige, handwerkliche Verarbeitung auf liebevolle Details und Funktionalität. In diesem Jahr präsentiert
TEAM 7 die neuen pro Besteckeinsätze für Küchenschubladen, mit denen das Unternehmen wieder einmal seine Massivholzkompetenz
unter Beweis stellt. Die Werkstoffe Holz und Aluminium werden bei den neuen Besteckeinsätzen geschickt miteinander kombiniert.
Erhältlich sind die neuen Ordnungshüter in den Holzarten Buche und Nussbaum. Die aus einzelnen Modulen wie Messerblocks,
Gewürzdosen und Folienroller bestehenden Besteckeinsätze sind individuell planbar und können exakt auf die Wünsche und
Bedürfnisse des jeweiligen Kunden zugeschnitten werden. Es können sogar Schneidebretter in das Schubladen-Innenleben integriert
werden. Die Besteckeinsätze bieten Platz für Messer, Gabel, Löffel & Co – aber auch für diverse Küchenhelfer und Kochzutaten. Ein
besonderes Highlight ist der organisch geformte Utensilien-Einsatz: Eine handwerklich bearbeitete Massivholzplatte mit Vertiefungen,
die als Schälchen für Streichholzschachteln, Gummibänder und all die anderen kleinen Dinge verwendet werden können, die sich in
einer Küche so ansammeln. Das eigenständige Design der neuen pro Besteckeinsätze ist entsprechend gebrandet: Die Aluminiumteile
werden mit dezentem TEAM 7-Logo versehen.
filigno Wandbord – auch in der Küche
Mit den modularen filigno Borden, die für die neuen Wohnwände von TEAM 7 angeboten werden, ergeben sich auch für die filigno Küche
neue Planungsmöglichkeiten. Die ausgeklügelte Konstruktion der Wandborde macht sie besonders belastbar, sodass Vorratsgläser,
Kochbücher oder Kräutertöpfe bedenkenlos auf den Naturholzborden gruppiert werden können. Für die filigrane Anmutung der
filigno Naturholzküchen sorgen die lediglich 12 mm dünnen Dreischichtplatten, die den Korpus ummanteln, raffiniert kombiniert mit
einer feinen Schattenfuge. Dank der innovativen Dreischichttechnologie von TEAM 7 sind die Naturholzplatten – trotz ihrer geringen
Materialstärke – enorm stabil. Gerade für wohnliche Küchenplanungen sind die Wandborde, die sich nicht von den Bücherregalen im
Salon unterscheiden, hervorragend geeignet. Mit dem Programm filigno und den äußerst flexiblen, vielseitig einsetzbaren Wandborden
sind wohnraumübergreifende Planungen möglich. Das filigno Wandbord lässt als wiederkehrendes Gestaltungselement die Wohnküche
mit dem Essbereich und dem Wohnbereich verschmelzen.
Keramik und Holz geschmackvoll kombiniert
Neben den unterschiedlichen Holzarten – von Eiche über Kernbuche bis hin zu edlem Kirschbaum, der unter anderem bei der offenen
linee Küche zum Einsatz kommt – setzt TEAM 7 im Küchensortiment verstärkt auf ein weiteres hochwertiges Naturmaterial: Keramik.
Der großzügige Einsatz dieses Werkstoffs ist das zentrale Designmerkmal der neuen Küche cera line. Die Keramik bildet einen
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spannenden Kontrast zu den natürlichen Holzoberflächen und überzeugt mit zahlreichen Vorteilen im täglichen Gebrauch. Hygienisch
und pflegeleicht ist sie bestens geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln. Selbst Messerklingen, Flüssigkeiten oder gar Säuren
können dem widerstandsfähigen Material nichts anhaben. Die geschmackvolle Kombination aus Holz und Keramik erzeugt einen
besonders warmen, wohnlichen Charakter.
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KÜCHEN-HIGHLIGHTS
Grenzenloser Kochgenuss
filigno schafft fließende Übergänge zwischen Küche, Ess- und Wohnbereich

Filigran, vielseitig – filigno: In Zusammenarbeit mit dem Designbüro Tesseraux + Partner
hat TEAM 7 das kombinierte Küchen-, Beimöbel- und Wohnmöbelprogramm filigno
entwickelt. Reines Naturholz ist die wichtigste Zutat. Mit Materialien wie Keramik wird
das Holz geschmackvoll kombiniert. Zum Erfolgsrezept gehören außerdem klare Linien,
präzise Verarbeitung, leichte Anmutung und Raffinesse. Für die besondere Feinheit der
filigno Möbel sorgen die lediglich 12 mm dünnen, aber enorm formstabilen DreischichtNaturholzplatten, die den Korpus ummanteln. Eine schmale Schattenfuge als Eckdetail
betont den filigranen Look. filigno unterstreicht die Naturholzkompetenz von TEAM 7
durch die feine Dimension in Dreischicht-Technologie mit Hirnholzeinleimer und viele

filigno Küche

ausgeklügelte Verarbeitungsdetails – auch im Innenleben. Das reduzierte Design und die
holzbetonte Eleganz der filigno Küche finden ihre formale Entsprechung im gleichnamigen
Möbelprogramm für den Wohn- und Essbereich.
Küche und Köche verstecken sich heutzutage nicht mehr hinter verschlossenen Türen.
Stattdessen kochen Gastgeber und Gäste gemeinsam in einer offenen Genusswerkstatt, die
nahtlos in den Essbereich und den Salon übergeht. Die Grundrisse moderner Wohnungen
ermöglichen solche offenen Wohnraumplanungen – in Kombination mit den richtigen
Möbeln. Als wohnraumübergreifendes Möbelprogramm ist filigno die perfekte Wahl, wenn
es darum geht, über alle Wohnbereiche hinweg in derselben Formensprache zu planen.
Sideboard oder Kücheninsel? filigno kann beides gleichzeitig sein. Während ein
aufgesattelter Arbeitsblock in Keramik Platz für das Zubereiten der Speisen bietet,
übernimmt der vordere Teil der Insel die Funktion einer Anrichte. So verschmilzt die Küche
mit dem Essbereich. Für nahtlose Übergänge zwischen den Bereichen Kochen, Speisen

filigno Anrichte und Highboard verbinden

und Wohnen sorgen auch die filigno Beimöbel. Die formschönen Side- und Highboards,

kochen, essen und wohnen
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Konsolen und Wandborde werten alle Wohnbereiche mit geradlinigem Design, präzisen
Verarbeitungsdetails und smarter Funktionalität stilvoll auf.
Die optische Leichtigkeit der filigno Kochinsel wird durch einen seitlich rückspringenden
Sockel zusätzlich betont. Die Insel scheint über dem Boden zu schweben. Auch die filigno
Beimöbel können mit rückspringendem Sockel geplant werden. Alternativ dazu werden sie
mit Kufen oder Holzwangen ausgestattet – oder direkt an der Wand montiert.

Kücheninsel mit Keramik-Arbeitsblock

Bei der Planung ihrer filigno Traumküche können sich Kunden zwischen diversen Holzarten,
Farbglas- oder Keramikfronten sowie verschiedenen Griffvarianten entscheiden. Das
Innenleben der Küche wird ebenfalls ganz individuell gestaltet. So entstehen hochwertige
Küchen-Unikate.

Neue filigno Wandborde für noch
mehr Planungsfreiraum
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Landhaus trifft City-Loft
Mit der loft lässt sich das gesunde Landleben auch in der Stadt genießen

Auch wenn die loft Küche von den authentischen Materialien und dem rustikalen Charme
ländlicher Küchen inspiriert wurde, fühlt sie sich – dank zeitgemäßer Interpretation – auch
im urbanen Umfeld und in modernen Loft-Wohnungen zu Hause.
„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 TEAM 7-Küche auf den Punkt. Einerseits lassen die klare Linienführung
und der dezente Kantenradius die Küche clean und puristisch wirken, andererseits

loft Küche

zelebrieren konstruktiv aufwendige und haltbare Holzverbindungen traditionelle
Handwerkskunst auf höchstem Niveau. Zu den liebevollen handwerklichen Details zählen
hochwertige Schlitz-Zapfen-Verbindungen und Holzrahmen mit Klarglasfüllung bei den
Fronten. Urban oder ländlich, modern oder klassisch, zukunftsgewandt oder traditionell:
Die Küche loft von TEAM 7 vereint vermeintliche Gegensätze.
Von der einfachen Küchenzeile bis hin zur Wohnküche mit Kochinsel frei planbar, ermöglicht
loft optimale Lösungen für ganz unterschiedliche Bedürfnisse und Wohnraumsituationen.
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 bietet ein offenes Regal, das bei
Kochinseln ebenso eingesetzt werden kann wie bei 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.
Funktionelle Extras wie der optional in die Arbeitsplatte integrierte Hirnholz-ButcherBlock mit Saftrille unterstreichen die Alltagstauglichkeit. Als Nischensystem einsetzbare
oder wahlweise frei auf der Arbeitsfläche arrangierbare Boxen aus Edelstahl oder den

Die neuen pro Besteckeinsätze: ganz nach
Bedarf z. B. mit Messerblock, Gewürzdosen,
Folienroller und Schneidebrett
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sieben TEAM 7-Holzarten nehmen frische Kräuter, Kochutensilien, Gewürze oder einen
Messerblock auf. Mit diesen geschmackvollen Features macht die loft Lust auf Kochen,
Handwerk und gesunde Ernährung.
Frische Landluft kann man auch in der Stadtwohnung genießen. Wie bei allen Küchen
von TEAM 7 werden auch die Holzoberflächen der loft Küche ausschließlich mit reinem
Naturöl veredelt. Die Naturholzküche ist frei von Schadstoffen, duftet angenehm, hilft bei

Integrierter Butcher-Block
mit Saftrille

der Regulation der Luftfeuchtigkeit und dient beim Kochen als natürlicher Geruchsfilter.
Die loft Küche verbindet die Natürlichkeit des Holzes – samt seinen charakteristischen
positiven Eigenschaften – mit der eleganten Ausführung handwerklicher Details und dem
hohen Anspruch an Funktionalität.

Authentische Materialien und
hohe Handwerkskunst
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X
Gehobene Küche
Die höhenverstellbare k7 vereint Hightech, Handwerk und Natur

Was passiert, wenn man eine Küche mit einem Fahrstuhl kreuzt? TEAM 7 präsentiert mit der
k7 von Designer Kai Stania das beeindruckende Ergebnis dieser außergewöhnlichen Liaison:
eine Küche, die auf Knopfdruck in eine andere Etage fährt.
Herzstück der k7 ist die Kochinsel mit höhenverstellbarer Arbeitsplatte, mit der TEAM 7 neue
Maßstäbe setzt. Sie ermöglicht allen Nutzern stets ein ergonomisches Arbeiten, passt sich
der Körpergröße und der jeweiligen Tätigkeit an. Ob beim Spülen, Schneiden oder Kochen: Die
k7 Küche

Arbeitsplatte lässt sich immer auf die perfekte Höhe fahren – und schont somit den Rücken.
Die Hightech-Kücheninsel sorgt aber nicht nur für überragenden Komfort, sondern auch
für fließende Übergänge zum Wohn- und Essbereich. 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 einen modernen Bartresen,
auf dem man Drinks und Fingerfood servieren kann.
Dank intelligenter Technik ist die Arbeitsplatte von 74 bis 114 cm stufenlos höhenverstellbar.
Mit der beinahe geräuschlosen und äußerst komfortablen Höhenverstellung ist dem
Naturholzspezialisten eine Pionierleistung in der Küchengestaltung gelungen. Die patentierte,

Spannender Materialmix

weltweit einzigartige Hubtechnologie ist eine Eigenentwicklung von TEAM 7. Ein Bedienelement,
flächenbündig in die Arbeitsplattenkante eingebaut, rundet die hochwertige Ausführung ab.
Die k7 Kücheninsel ist grifflos gestaltet. Alle Schubladen 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. Auch diese Innovation wurde bei TEAM 7 ausgetüftelt. Der Pendelgriff
fügt sich harmonisch in das Metallband der grifflosen Fronten ein und offenbart seine
verborgenen Talente erst bei Berührung.
Arbeitsbereich und Bartheke
in einem
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Ästhetisch punktet die von der LGA geprüfte und GS-zertifizierte (Geprüfte Sicherheit)
Küche mit einem spannenden Materialmix: Naturholz trifft auf Farbglasfronten,
Quarzstein oder Keramik für die Arbeitsplatte sowie Edelstahl. Diese Kombination schafft
eine Synthese aus Natur und Urbanität, aus purer Sinnlichkeit und sachlicher Strenge.
Das für TEAM 7-Möbel typische „Malen mit Holz“ kann man auch bei der k7 Kücheninsel
bewundern: Durch das durchlaufende Holzbild der von Hand sortierten Fronten entsteht
ein besonders harmonisches und natürliches Gesamtbild der Holzoberflächen.
Mit ihrer einzigartigen Verbindung von Natur, Design und innovativer Technik wird die k7
zum Flaggschiff unter den TEAM 7-Küchen.

Höhenverstellbare Arbeitsplatte
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X
Eine für alle
Die linee ermöglicht individuelle Küchengestaltungen mit Holz, Glas und Keramik

Sie ist das Chamäleon unter den TEAM 7-Küchen: Mit ihrer enormen Typenvielfalt passt sich die
linee Küche jeder Raumsituation und jedem Kundenwunsch mühelos an. Das Zusammenspiel
aus 11 Naturholzarten – von Kirsche, Eiche und Ahorn bis hin zu Nussbaum, Buche und Erle
– sowie Farbglas sorgt für Abwechslung in der Küchengestaltung. Modern oder klassisch,
einfache Küchenzeile oder große Familienküche mit Kochinsel – mit linee wird die Planung zum
Wunschkonzert. Bei der Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten gibt es für jeden Geschmack
die perfekte Lösung. Zur Auswahl stehen verschiedene Griffe, Frontvarianten und elegante
linee Küche

Farbglasseiten. Besonders wohnlich wird eine linee Küche durch Nischen mit Holz- oder
Farbglasrückwand.
Die offenen Naturholzkorpusse, die als Nischen in die linee Küche integriert werden, bieten
Raum für die Inszenierung dekorativer Accessoires. Schöne Gläser, Gewürzmühlen oder
Mörser finden hier ihren Platz. Diese Nischen lockern das Gesamtbild auf und erinnern an
Vitrinen – vor allem dann, wenn sie mit Türen in Klarglas oder Rauchglas geplant werden.
Optional kann man sie auch mit einer dimmbaren LED-Beleuchtung ausstatten. Die Rückwände
der Vitrinen werden ebenso individuell gestaltet: mit Glas in diversen Farben oder Naturholz mit
waagrechter oder senkrechter Maserung.
Neben der außergewöhnlichen Ästhetik der linee Küche spielen auch die Themen Komfort und
Ergonomie eine wichtige Rolle. Innovative Funktionen erleichtern den Alltag und das Arbeiten
in der Küche. Ein leichter Druck genügt, um Schubladen oder Türen zu öffnen. Und hinter edlen
Naturholzoberflächen verbergen sich praktische Steckdosen.

Wandlungsfähige Erscheinung
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cera line: spannende Kontraste
Als neueste Küchenkreation von TEAM 7 setzt die cera line neben Holz ein weiteres hochwertiges
Naturmaterial perfekt in Szene: Keramik. Der großzügige Einsatz des Werkstoffs ist das zentrale
Designmerkmal und bildet einen spannenden Kontrast zu den natürlichen Holzoberflächen.
Zudem überzeugt Keramik mit zahlreichen Vorteilen im täglichen Gebrauch. Hygienisch
und pflegeleicht ist sie bestens geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln. Selbst
Messerklingen, Flüssigkeiten oder gar Säuren können dem widerstandsfähigen Material
nichts anhaben. Durch die geschmackvolle Kombination aus Holz und Keramik wird ein
besonders warmer, wohnlicher Charakter erzeugt.

Der neue Stangengriff mit
Edelstahl-Finish oder in Holz

black line: warmes Holz und kühle Eleganz
Mit der black line hat TEAM 7-Chefdesigner Sebastian Desch eine besonders elegante
Gestaltungsvariante der linee Küche vorgestellt. Schwarzes, mattes Farbglas wird
kombiniert mit edlem Rauchglas sowie Griffprofilen und Sockelblenden in mattem
Schwarz. Offene und geschlossene Gestaltungselemente aus reinem Naturholz sorgen für
Auflockerung im Küchenbild und eine wohnliche Anmutung. Im Herzen ist auch die black
line eine echte Naturholzküche: Hinter der kühlen Eleganz der schwarzen Flächen steckt
ein Korpus aus massivem Holz, das Wärme ausstrahlt und der Küche Stabilität verleiht. Bei

black line Küche

der konsequent puristisch gestalteten Variante einer Naturholzküche verbinden sich Holz,
Glas und Metall zu einer modernen Wohnlichkeit.
l1: die attraktive Einstiegsküche
Die l1 ist die kleine Schwester der Küche linee – und die familiäre Ähnlichkeit ist
unverkennbar: dieselbe hochwertige TEAM 7-Qualität, dieselben Holzarten, dasselbe
zeitlos elegante Design. Nur ist die Typenvielfalt auf ausgewählte Schranktypen und
eine Griffvariante beschränkt, woraus sich Preisvorteile ergeben. Die l1 wird somit zur
attraktiven TEAM 7-Einstiegsküche.

l1 Küche
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Mit der l1 sieht auch die kostenbewusste Küchenplanung äußerst individuell aus. Die einzelnen
Elemente der l1 können nach Belieben mit den Schränken des umfangreichen linee Programms
kombiniert werden. Daraus ergeben sich beinahe endlose Gestaltungsmöglichkeiten. Wie bei
der linee können auch bei der l1 Küche offene Naturholzkorpusse als Nischen oder Vitrinen
integriert werden. Wandborde in U-Form schaffen spielerisch Raum für Küchenutensilien oder
den Kräutergarten.
linee: Design und Stauraum ganz nach
Wunsch und Bedarf
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X
Der Küchenklassiker
In der Landhausküche rondo trifft Handwerklichkeit auf Funktionalität

Edles Naturholz in Kombination mit einer zeitlos gültigen Formensprache: Die
Landhausküche rondo von TEAM 7 steht für nachhaltige Wertbeständigkeit. Das Design
spielt mit traditionellen sowie zeitgemäßen Stilelementen. Im Mittelpunkt stehen die
Handwerklichkeit und der natürliche Charakter des Holzes.
Offene Borde, Simsleisten, Deckplatten und die sanft gerundeten Kanten unterstreichen
dezent den Landhauscharakter der rondo Küche. Nischenelemente, Klarglasfüllungen und
liebevolle Details wie der Kochbuch- bzw. Tablethalter, das Flaschenregal oder Lichtprofile
aus Naturholz machen den besonderen Charme der rondo aus. Die Küche punktet
darüber hinaus mit Funktionalität und Übersichtlichkeit – und erweist sich als wahres
Stauraumwunder. Hinter einem praktischen Rollo verbirgt sich ein Aufsatzschrank, der
reichlich Platz für Küchengeräte und diverse Utensilien bietet.
Wie alle Naturholzküchen von TEAM 7 beeindruckt die rondo mit enormem individuellem

rondo Küche

Planungs- und Gestaltungsfreiraum. Zur Auswahl stehen die unterschiedlichen
TEAM

7-Holzarten,

verschiedene

Stangengriffe

aus

Holz

oder

Edelstahl

und

Rolloaufsatzschränke mit Fronten in Naturholz, Edelstahl-Finish oder EdelstahlFinish „Schwarz matt“. Mithilfe von Materialmix-Akzenten lassen sich persönliche
Lieblingsküchen ganz nach dem eigenen Geschmack planen.
Die Hauptrolle spielt bei der Landhausküche rondo aber immer das Holz mit seinen vielen
Talenten und positiven Eigenschaften. Unter anderem schafft seine antibakterielle Wirkung
Funktional und übersichtlich

das perfekte Umfeld für die hygienische Lagerung von Lebensmitteln.
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Die für rondo typische Handwerklichkeit wird unterstrichen durch auf Gehrung verbundene
Massivholzplatten, die eine Arbeitsplatte aus Naturstein umrahmen. Das hochwertig
verarbeitete Innenleben der Küche und die Schubladen mit gezinkten Eckverbindungen sind
weitere Beispiele für die bei TEAM 7 gelebte österreichische Handwerkstradition.
Auch das Innenleben von Schränken und Schubladen kann in der Landhausküche rondo nach den
eigenen Wünschen und Vorstellungen gestaltet werden – etwa mit dem cleveren Tellerboden,
der das Porzellangeschirr schützt. Über den in Naturholz gearbeiteten Lochraster lassen
sich die flexiblen Distanzhalter auf die jeweilige Größe der Teller oder Schüsseln einstellen.
Das natürliche Holz hat außerdem den großen Vorteil, dass es das gute Porzellan äußerst
materialschonend umsorgt.
Warmes Landhaus-Feeling
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DESIGNERPORTRÄTS
Sebastian Desch | Head of Design
Die Hingabe für harmonische Proportionen und der Anspruch an eine ebenso
materialgerechte wie zeitlos ansprechende Gestaltung kennzeichnen die
Entwürfe von Sebastian Desch. Die Begeisterung für Holz und Handwerk
ist die Grundlage seiner Arbeit, besser noch, seiner Leidenschaft. Dabei
sind die traditionellen, handwerklich feinen Details seiner Entwürfe niemals
vordergründig, sondern ein stilsicherer Bestandteil einer schlichten und
eleganten Formensprache, die jedoch stets emotionale Wärme vermittelt.
Und das kommt gut an: In den vergangenen Jahren wurde der TEAM 7
Chefdesigner bereits vielfach mit international renommierten Designpreisen
ausgezeichnet.
Erst kürzlich konnten seine Entwürfe erneut überzeugen und wurden mit dem BIG SEE PRODUCT DESIGN AWARD 2018
prämiert. In der slowenischen Hauptstadt Ljubljana ging bei der Preisverleihung im Rahmen des „Month of Design“ gleich eine
Dreifachauszeichnung an den hi! Beistelltisch, den hood/hood+ Kleiderständer sowie an den sol Schreibtisch.
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
Naturholzpionier TEAM 7 zunächst als Innenarchitekt und Stylist engagiert, wurde er 2008 darüber hinaus als Designer
berufen.
Als Head of Design zeichnet Sebastian Desch seit 2015 nicht nur für den Entwurf ausgewählter neuer Produkte und die
behutsame Weiterentwicklung des bestehenden TEAM 7 Sortiments verantwortlich, sondern auch für den grundlegenden
architektonischen Auftritt der Marke: So zählen beispielsweise die Entwürfe für Fotoshootings ebenso zu seinem
Aufgabenbereich, wie die Konzeption der Messestände für die großen Möbelmessen in Köln und Mailand.
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Kai Stania | Designer
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 seinen
Innovationen zählt der Beistelltisch loop, der durch seine organische Form runde Ornamentik neu interpretiert. Das ebenso
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 passender 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.
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Dominik Tesseraux | Designer
Am Anfang steht das Warum. Was hat der Hersteller davon, was der Verbraucher? Der
Designer Dominik Tesseraux stellt hohe Ansprüche an sich und seine Entwürfe: Neue
Produkte sollen nicht pures Produktionsfutter sein, sondern helfen, das Unternehmen
und den Produkttyp weiterzuentwickeln. Das erreichen Tesseraux‘ Entwürfe, die vor allem
dem Bad- und Küchenbereich gewidmet sind, durch schlichte, klare Strukturen, die
gleichwohl Betrachter und Benutzer emotional packen. Diese Wirkung entsteht nicht
zuletzt durch die Freude am Berühren der Gegenstände. Tesseraux legt ein besonderes
Augenmerk auf die Haptik, auf das Material. Das mag mit den Anfängen seines Curriculums
zu tun haben: Bevor er Produktdesign studierte, absolvierte er eine Ausbildung zum
Möbeltischler. Der Umgang mit Werkstoffen und deren Bearbeitung hat ihn entscheidend
geprägt. Vor der Theorie stand also die Praxis und vor jedem anderen Material stand das
Holz.
Insofern war Tesseraux geradezu prädestiniert für eine Zusammenarbeit mit TEAM 7. Das Ergebnis ist die filigno Küche und das
neue filigno Wohnprogramm. Feinheit und Raffinesse sowie die Naturmaterialien Holz und Keramik bestimmen das Design der
filigno Möbel, die den fließenden Übergang zwischen Küche und dem Wohn-Ess-Bereich schaffen. Kennzeichnend ist die zarte
Ummantelung aus feinen Naturholzplatten, die eine sehr klare Ästhetik verleiht. Eine Anmutung, die auch Tesseraux‘ Badmöbel
EDITION LIGNATUR ausstrahlen –eine Koproduktion von Keuco und TEAM 7.
Seine Entwürfe betonen die Schlichtheit aus grundsätzlichen Erwägungen. Reduktion ist hier das entscheidende Stichwort. Sie
ist kein Selbstzweck, sondern sie dient der besseren Orientierung. Daran schließt sich ein weiteres Gestaltungsprinzip an, das
der Symmetrie, auf die er großen Wert legt, ohne dabei dogmatisch zu werden. Schließlich gibt es noch ein drittes Element,
das den Entwürfen von Tesseraux zu eigen ist: die Offenheit. Jedes Produkt ist evolutionär gedacht und eben deswegen kein
Produktionsfutter.
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