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In Kombination mit hochwertigen Lackfronten oder den
neuen, matten „Laser“-Fronten steht „Line N“ für die Planung
designorientierter Küchen mit Niveau. Fotos: Nobilia

Grifflose Küchenästhetik
Nobilia wartet in diesem Jahr gleich mit mehreren Neuheiten auf. Die
Kollektion 2014 umfasst unter anderen „Line N“, „Laser“ und „Sensys“.
Der Star unter den Neuheiten ist dabei die grifflose Küche „Line N“.
Der Küchenhersteller bietet seine neue Linie dabei in einem außergewöhnlich breiten Preisspektrum an, das vom Preiseinstieg in der
Preisgruppe 2 bis in das gehobene Segment reicht. Damit folgt das Unternehmen dem aktuellen Trend zur grifflosen Designküche, die nun bereits
für schmalere Budgets erschwinglich wird. In Kombination mit hochwertigen Lackfronten oder matten Fronten mit fugenloser, laserverschweißter
Kante lassen sich mit „Line N“ besonders stilvolle und ansprechende
Küchen planen. Mit dem „Line N“-Typenspektrum können somit
vielfältige Küchenträume realisiert werden. Insgesamt eröffnen rund 500
unterschiedliche Schranktypen großen gestalterischen Freiraum.
Aber nicht nur die Optik stimmt, auch die Funktionalität: Die ergononomisch geformten Griffmulden aus edelstahlfarbig eloxiertem Aluminium sind am Korpus positioniert und ermöglichen einen komfortablen Zugriff auf Türen und Schubkästen. Zudem glänzt das Highlight der
neuen Kollektion durch Vielfalt: 13 Fronten stehen zur Auswahl. Diese
Messen bieten noch mehr optische Qualität und runden die neue Linie ab.
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Mit dem Programm „Laser“ ergänzt Nobilia die Kollektion um Fronten
mit laserverschweißter Kante in Preisgruppe 2. Damit kommt bereits
im Preiseinstieg eine der innovativsten Entwicklungen im Bereich der
Kantentechnologie zur Anwendung. Diese bilden Melaminfronten in
matter Oberfläche mit laserverschweißter Kante. Sie sind in den Farben
Premiumweiß, Magnolia, Sand und Mineralgrau erhältlich.
Durch den Einsatz der Lasertechnik wird die Kante nahtlos mit der
Platte verschweißt. Im Vergleich zur herkömmlichen Verklebung entfällt
dadurch die Leimfuge – eine hochwertige, fugenlose Optik wie aus einem
Guss entsteht. Ästhetische Einbußen gehören damit der Vergangenheit
an. Das Programm „Focus“ wartet darüber hinaus mit attraktiven Lackfronten in Ultra-Hochglanz auf. Neben den vier „Laser“-Tönen kommt
hier zusätzlich der klassische Weiß-Farbton ins Spiel.
Edle Lackfronten in Hochglanz liefert auch das Programm „Lux“ für
„Line N“, und zwar in Weiß, Magnolia, Sand und Magma.
Alle „Line N“-Küchen sind mit dem „Sensys“-Scharnier mit integrierter
Dämpfung ausgestattet – die gesamte Produktpalette wurde inzwischen
auf dieses Scharnier umgestellt. Die „Line N“- Küchen sind ab Januar
2014 lieferbar. sl
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2 Komplett grifflose Küchen bietet Nobilia mit „Line N“ in
einem breiten Preisspektrum.
3 13 moderne und hochwertig verarbeitete Fronten –
hier die Front „Laser“ in Mineralgrau – sowie rund 500
unterschiedliche Schranktypen stehen zur Auswahl.
4 Der Planungsabschluss von „Line N“-Küchen lässt sich
mit Abschluss- und Frontwangen planerisch und optisch
ganz unterschiedlich gestalten.
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