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Mit filigraner Leichtigkeit präsentierte 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
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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


