PRESSEMITTEILUNG
Offen für eine neue Gastlichkeit!
Rund um den Herd wird es jetzt so richtig gemütlich! Formschöne Tresen,
attraktive Inseln und feine Möbelsysteme zelebrieren moderne Offenheit
und schaffen mit eleganten Übergängen zusätzlichen Wohnraum. Denn in
den aktuellen Küchen steht das Polster auch einmal am Herd. Oder der Ofen
in Tischnähe. Kochen, Speisen und Wohnen gehören schließlich zusammen.
Großzügige, freistehende Planungen eröffnen kreativen Freiraum und lassen die
Grenzen zwischen den Lebenswelten formschön verschwinden. Denn ab sofort
wird es kuschelig in der kulinarischen Genusszone. Wenn dann noch edle Hölzer
nachhaltig Emotionen in die Einrichtung bringen, zieht eine ganz besondere
Atmosphäre ein.

black line Küche

Lebensart made in Austria
Ein Experte für stimmungsvolle Naturholzküchen ist TEAM 7 aus Österreich.
Massiv und naturbehandelt, dabei aber stets mit konsequent durchgängiger
Designhandschrift, gelingt dem Holzspezialisten ein beeindruckender Mix
aus Funktionalität und Ästhetik, der mit natürlichem Charme überzeugt.
Filigran, voller attraktiver Details und dennoch bodenständig verbinden die
Premium-Küchen Lifestyle mit echten Werten und einer Authentizität, die zum
Berühren verführt. Was nicht zuletzt auch am handwerklichen Können des
Naturholzmöbelherstellers liegt. Jedes Stück strahlt die Liebe zum Material
ebenso wie handgefertigte Leidenschaft aus. Jenseits von Mainstream und
Massenfertigung. Wer Wert auf Qualität und langlebige Produkte legt, kann sich
auf ganz besondere Meisterstücke freuen.
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Tradition trifft Technologie
Nach dem Motto „It´s a tree story“ verwendet TEAM 7 ausschließlich Holz von
europäischen Laubbäumen aus nachhaltiger Forstwirtschaft und stellt die Platten
für alle Möbel im eigenen Werk her. Mit starkem Designanspruch sowie einer
gelungenen Kombination aus Handmade plus Hightech gilt TEAM 7 als Perfektionist,
wenn es um maßgefertigte Sonderwünsche geht. „In unserer Möbel-Manufaktur
arbeiten wir mit modernsten Technologien zur Holzbearbeitung. Dennoch sind
zwei Drittel unserer Mitarbeiter in der Produktion traditionelle Tischler, die ihr
Holzhandwerk gelernt haben und es lieben“, erklärt CEO und geschäftsführender
Eigentümer Dr. Georg Emprechtinger. „Vor allem knifflige Aufgaben und spezielle
individuelle Anfertigungen sind für uns Herausforderungen, die wir mit Spaß und
Know-how meistern.“
Einladende Küchenkonzepte
Diese Begeisterung zieht sich durch alle Modelle und sorgt immer wieder für

k7 Küche mit höhenverstellbarer

spannende Innovationen rund um Spüle und Co. So verwandeln die Österreicher

Arbeitsplatte

den ehemaligen Funktionsraum mit wohnlichen Elementen in eine behagliche
Schlemmer-Meile, die auch nach dem Kochen und Speisen noch Lust zum
Verweilen macht. Einladende und formal leichte Gestaltungen gelingen z. B. mit
Wandschränken inklusive Schiebetüren oder flexibler Regalsysteme. Sie sind
frei planbar und lassen sich überall platzieren. Das gilt auch für Sideboards. Ein
großes Comeback feiern übrigens Vitrinen in der Küche: In allen erdenklichen
Größen und Varianten setzen sie nicht nur liebgewordene Accessoires ins rechte
Licht, sondern punkten auch als attraktive Stauraumtalente.
Keinen Raum verschenken
Erlaubt ist, was gefällt. Denn schon längst stehen Küchenmöbel nicht mehr nur an
den Wänden, sondern machen auch frei im Raum platziert, als Vorbereitungszonen
und Kochinseln, eine gute Figur. Von allen Seiten begehbar und variabel in der
Höhe bringen sie Abwechslung in den gestalterischen Menü-Plan. Ebenso wie
die verschiedenen Küchenprogramme, die Naturholz- oder Glasfronten und
die zahlreichen Griffvarianten. TEAM 7 hat sich als Experte für handwerkliche

Smarte Lösungen der rondo Küche

Diese und weitere Pressetexte und -fotos stehen auf www.team7.at zum Download bereit.
Kontakt für die Redaktionen:
TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH

GeSK agentur für public relations

Braunauer Straße 26 | A-4910 Ried

Ziegelstraße 29 | D-10117 Berlin

Wohntelefon: +43/7752/977-700 | Fax: +43/7752/977-222

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

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

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

-2-

Extras und durchdachte Raffinessen bereits weltweit einen Namen gemacht.
Diese Stärke spielen die Spezialisten in ihren exklusiven Naturholzküchen
aus und servieren neben Design und Planungsvielfalt auch eine große Portion
Funktionalität: Die maßgeschneiderten Ausstattungen der Naturholzküchen
bringen Ordnung in den Schrank, nutzen jeden Zentimeter sinnvoll aus und
erleichtern die Küchenorganisation auf smarte Art.
Hygienisch, antibakteriell und pflegegleicht
Ein weiteres Plus: Die unbehandelten Hölzer sorgen für ein angenehmes
Raumklima. Sie atmen und wirken wie eine Klimaanlage aus der Natur. Darüber
hinaus verfügen die offenporigen, geölten Holzoberflächen über beste Hygiene-

linee Küche

Eigenschaften. Sie sind antibakteriell, frei von Schadstoffen, helfen bei der
Regulation der Luftfeuchtigkeit und nehmen Gerüche auf. Auch Lebensmittel
halten sich länger im Massivholzschrank. Außerdem ist das Naturmaterial
herrlich anspruchslos. Regelmäßig mit Naturöl gepflegt, behält das Holz seine
Schönheit über viele Jahre und steckt auch die Spuren des Alltags elegant weg.
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