
Alles hat seinen Platz: Das eigene Zuhause ist für viele Menschen ihr Lebensmittelpunkt. Hier spielt 
sich das Leben in all seinen Facetten ab: Ruhe und Entspannung haben dort ihren Platz genauso wie 
geselliges Beisammensein, Hausarbeit und Homeoffice. All das muss organisiert werden – sowohl 
unter funktionalen als auch optischen Aspekten. Die Working Spaces bieten dafür eine Reihe unter-
schiedlicher Planungsalternativen, die in jedes Wohnkonzept und Raumangebot passen.

Voll ausgestattete Hauswirtschaftsräume mit perfektem Wasch-, Wertstoff- und Stauraumma-
nagement genauso wie integrierte Zeilenlösungen für begrenztere Grundrisse. Auch die konventio-
nelle Speisekammer lässt sich mit modularen Möbeln und Regalen ansprechend und platzsparend 
gestalten, ebenso wie das Büro als optimal in den Raum integrierten Arbeitsbereich. 

So wird aus einer Immobilie ein wunderbarer Ort zum Wohlfühlen mit Fokus auf Alles, was das Leben 
einfacher, schöner und liebenswerter macht.

Working from home
Wenn das Office ins eigene Zuhause verlagert wird, ist lösungsorientiertes Denken gefragt. Daher 
gilt es, das jeweilige Platzangebot optimal zu nutzen. So verschwinden Aktenordner & Co. in den 
Oberschränken mit praktischer Faltklappe sowie den Unterschränken, die sowohl dezent mit Tip-on, 
als auch mit extravaganten Ledergriffen versehen werden können. Für die perfekte Beleuchtung des 
Arbeitsbereiches sorgt die stilvolle Integration des Lichts in die darüber positionierten Frame Racks 
oder Oberschränke. So entsteht ein perfekt geplanter Arbeitsplatz.

Hauswirtschaftsraum 
Aufgeräumt: Der multifunktionale Hauswirtschaftsraums ist die perfekte Lösung für ein sauberes 
Zuhause und ein passgenau geplanter Arbeitsbereich für Wäschepflege, Reinigung, Bevorratung und 
Recycling. Eben einfach ein Ort, in dem man gerne arbeitet. Egal, ob in einem separaten Raum oder 
als Zeile: Das modulare Konzept ist ganz auf individuelle Bedürfnisse ausgerichtet und findet für jede 
Notwendigkeit eine funktionale und ergonomische Lösung. Im wahrsten Sinne des Wortes folgt hier 
die Form der Funktion und bietet alltagstaugliche Lösungen rund um das Thema Hauswirtschaft.
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Speisekammer 
Genuss auf Vorrat: Auch an die Vorratshaltung stellt 
der Trend des offenen Wohnens einige Herausforde-
rungen. Raumkonzepte, bei denen Küche und Wohnraum 
fusionieren erfordern clevere Ideen, um Utensilien, 
Lebensmittel und Vorräte ordentlich und übersichtlich 
zu lagern, ohne gleichzeitig die wohnliche Optik des 
Raumes zu beeinflussen.

Die Speisekammer bietet den perfekten Platz für alles, 
was im Haushalt benötigt wird – ordentlich und effizient 
verstaut. Sowohl Innenschubkästen und -auszüge als 
auch diverse Regalelemente ermöglichen einen guten 
Überblick und eine optimale Lagerung von Vorräten. 
Sperrige Gegenstände oder selten genutzte Küchen-
geräte können in den praktischen Eckregalen verstaut 
werden. In Kombination mit den Auszügen in Kisten-
optik, der Kreuzeinteilung und den Flex-Boxen wird der 
Vorratsraum zum praktischen Blickfang.
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