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Sauber trennen
Clean separ ation
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Ein Bereich in Ihrer Küche muss tagtäglich besonders viel leisten und hat deshalb besondere Aufmerksamkeit verdient. Abfall und Putzmittel sind häufig unter der Spüle angesiedelt. Hier muss alles perfekt organisiert sein, damit sich nichts vermengt. ALNO
hilft Ihnen dabei. Das beginnt bei der Einlage in den Spülunterschrank aus Edelstahl
und endet bei praktischen sowie übersichtlichen Abfalltrennsystemen in gut organisierten
Unterschränken, die Ihnen die Mülltrennung erleichtern.
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Kochen, Lüf ten, Spülen, Kühlen & Co.
Cooking , airing , washing up, cooling e t al .

One area of your kitchen has a particularly hard job to handle every single day and that’s
why it deserves special attention. Trash and cleaning agents are frequently stored
under the sink. Everything must be perfectly organised here so that nothing touches
or mixes. ALNO provides a helping hand. Beginning with the stainless steel enclosure
in the sink floor cabinet and ending with practical and well-arranged waste separation
systems in well-organized floor cabinets which handle waste separation perfectly.

Erstaunlich, wie viele unterschiedliche Kücheneinbaugeräte bei der Planung miteinander kombiniert werden
müssen. Ihre Geräte kommen von unterschiedlichen
namhaften Herstellern und jeder hat seine eigenen
Vorgaben und Maße für Umbauschränke. Einbauspülen,
Dunstabzugshauben und viele andere Geräte sorgen für
noch größere Vielfalt.
Aber jetzt die gute Nachricht: ALNO hat immer den
passenden Schrank! Egal, ob Sie neue Geräte auswählen
oder Ihren alten Backofen behalten – ALNO hat die
Lösung. Und wenn nicht, wird speziell für Ihre Anforderung eine Lösung gefertigt. Zu einem vernünftigen Preis.

It’s amazing how many different built-in kitchen devices
have to be combined with each other during planning.
Your appliances come from different, well known manufacturers and each has its own specifications and
dimensions for floor cabinets. Built-in sinks, exhaust hoods
and many other devices create even more variety.
And now for the good news: ALNO always has the right
cabinet! Whether you select new appliances or keep
your old oven – ALNO has the solution. An d if not, the
solution is designed especially to your requirements.
At a reasonable price.
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