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Fast jeder hätte gerne mehr Stauraum in der Küche. Da
lohnt es sich, geschickt zu planen. LeMans-Eckschränke
haben ihren Namen von der berühmten Rennstrecke.
Sie sind sehr komfortabel zu bedienen und bieten maximalen Platz. Die schwenkbaren Arenaböden mit echter
Chrom-Reling lassen sich perfekt beladen und leicht
hervorholen. Und der Evergreen unter den Funktionsschränken, den Eckkarussell-Schrank, kennen Sie
sowieso ...

CONVOY heißt der Apothekerschrank der neuesten
Generation: Minimalistisch im Design, setzt er neue
Maßstäbe in puncto Komfort und Bevorratung und
bildet zusammen mit dem Kühlschrank das wichtigste
Vorratszentrum in der Küche. Seine schwebenden Tablare mit Chromumrandung und Glasaufsätzen lassen
sich stufenlos und mit einem Handgriff in der Höhe
verstellen. Dank optimaler Laufeigenschaften gleiten
die Tablare auf ihren Schienen sanft und leise aus dem
Schrankinnern. Mit insgesamt 100 kg Traglast nimmt
der CONVOY bereitwillig die Vorräte einer ganzen Familie
auf. Ein Griff genügt – und man hat alles im Blick. Eine
Ergänzung oder Alternative ist der Hochschrank mit
funktionalem Drahtkorbsystem im Inneren.

Almost everyone wants more storage space in the
kitchen, so clever planning is worth your while. LeMans
corner cabinets take their name from the famous racing
grounds. They are very easy to access and offer a maximum of space. The swivel arena floors with real chrome
railings are the perfect place to store things for easy
retrieval. And you already are familiar with the old favourites of the functional cabinets – such as the cornercarousel cabinet and the full-length, pull-out cabinet ...

CONVOY is the name of the newest pull-out larder unit.
With its minimalist design, it sets new standards for
convenience and the stocking of provisions. Together
with the fridge, it forms the food storage centre in the
kitchen. Its floating shelves with chrome surround
and glass tops can be infinitely adjusted in height with
one easy action. Optimum running properties let the
shelves slide out of the carcase smoothly and quietly
on their rails. With a total load-bearing capacity of 100
kg, CONVOY easily accommodates all the groceries for
a whole family. Everything is displayed at the flick of a
wrist. The tall unit with functional interior wire baskets is
a useful supplement or alternative.
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