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unser Augenmerk der INTERZUM 2017 liegt mehr denn je

auf der Symbiose anspruchsvollen Designs mit intelligenter, aus-

gereifter Technik und den vielen optischen Individualisierungs -

möglichkeiten in Farbe und Material. 

Impuls unserer Innovationen ist der Wunsch, Stauräume

indi viduell und durchgängig zu gestalten und die Küche zu einem

ästhetisch-funktionalen Lebensraum zu machen, der Spaß macht

und zum Leben einlädt. Wohnlichkeit ist das Zauberwort. Der 

Materialmix Holz und Metall steht dabei für Zeitgeist und Zeitlosig -

keit im Einklang. Puristische Ästhetik durch moderne Metallbe-

schläge trifft auf warmes, edles Holz und bindet die Küche perfekt

in den Wohnraum ein. 

Das Ausstattungskonzept „Edition“ vereint all diese Merk-

male und ist jetzt für Unter-, Hoch- und Hängeschränke gleicher-

maßen anwendbar. 

Tablare sorgen für elegante Einblicke, Auszüge und Schub-

kästen werden zu trendigen Hinguckern. Dazu passen die zu-

kunftsweisenden ARENA select Tablare für unsere TANDEM und

CONVOY Familie. Verschiedenste Einsätze, Boxen und Teilungs-

systeme werden individuellen Bedürfnissen bestechend schön ge-

recht und erleichtern Zugriff und Ordnung. 

Und weil wir unsere Begeisterung für die schönen Dinge des

Lebens gerne mit Ihnen teilen möchten, laden wir Sie auf den 

folgenden Seiten herzlich ein, Inspirationen zu finden und die Viel-

falt der Möglichkeiten zu entdecken.

At the INTERZUM 2017, you’ll notice that our attention 

has been focused more emphatically than ever before on the 

symbiosis of fine design, intelligent, mature technology and a

wealth of opportunities for individual, customized use of colours

and materials. 

Driving innovation is the desire for storage space where 

the keynotes are individuality, customization and a coherent

look&feel. We want to play a role in creating kitchens that are 

attractive, but also highly functional living spaces; kitchens that

people love to be in and use. “Livability” is the magic word. And

we're delivering it with stunning pairings of wood and metal that

are both on-trend and timeless. The contemporary puristic design

of metal fittings meets the warmth and fascination of wood. The

open-plan kitchen links seamlessly with nearby living areas. 

Our value-adding “Edition” concept embodies all these

ideas and is now available for base units, tall pull-outs and wall

units. 

Trays, pull-outs and drawers are transformed into eye-

catching features, for example, when ARENA select trays are 

chosen for our TANDEM and CONVOY families. Our portfolio of

inserts, dividers and containers blends practicality with brilliant

design to deliver easy access and ultimate organization. 

And because we want to share our enthusiasm for the fine

things of life with you, we invite you to enjoy this brochure where

we trust you will find new inspiration and discover a wealth of 

opportunities ready and waiting for you.

Thomas Herden

Vertriebsleitung Deutschland
Sales Manager Germany

// LIEBE FREUNDE
DES HAUSES 
KESSEBÖHMER,

// DEAR READER

Burkhard Schreiber

Geschäftsführer
Managing Director
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BEHAGLICHE 
ATMOSPHÄRE IM
SCHRANK: Edition
Designmöbel in der Küche? 

Mit unserem neuen Ausstattungskonzept 

Edition kein Problem!

THE WARMTH OF
WOOD BEHIND THE
FRONTS: Edition
Designer furniture in a kitchen? 

No problem with our value-adding 

Edition concept!

iMove edition
ELEGANTE BEWEGUNG
IM NEUEN LOOK
iMove edition bietet ganz neue Einblicke. 

Diese geniale Designidee für den Hängeschrank

stellt das Thema Holz in den Mittelpunkt und

stimmt so das Innenleben auf das gesamte 

Küchen design ab.

iMove edition
BEWITCHING 
FUNCTIONALITY 
WITH A NEW LOOK
iMove edition offers totally new insights. 

This inspired idea for wall units teams wood 

with metal, so that the look behind the fronts 

can be harmonized with the style chosen for 

the whole kitchen.

TANDEM Familie
DESIGN IN 
BEWEGUNG
Puristische Schrankarchitektur heute: 

kühles Metall, fein gemasertes Massivholz, 

perfekte Symbiose – ARENA select.

TANDEM family
DESIGN IN MOTION
Today’s puristic styles in the kitchen: 

cool metal, the fascinating grain of solid 

wood, a perfect symbiosis – ARENA select.
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Edition:
Behagliche Atmosphäre im Schrank
The warmth of wood behind the fronts

DISPENSA edition:
Designmöbel in der Küche
Designer furniture in the kitchen

ARENA pure:
Individualität mit Konzept
Designed to be individual

DISPENSA junior III edition:
Jetzt wird’s wohnlich im Unterschrank
The fascination of wood in a base unit

iMove edition:
Elegante Bewegung im neuen Look
Bewitching functionality 
with a new look

Kesseböhmer meets Modern Art
Dekopaket iMove
iMove décor package

TANDEM Familie:
Design in Bewegung
TANDEM family: 
Design in motion

TANDEM side
Die Tür im Fokus
When is a door more than just a door?

Turn Motion II:
Moderne Platzanweiser
Turn and deliver

push-to-open 
im Unterschrank
for base units

push-to-open 
Für die ganze FREElift Familie 
For the entire FREElift family 

FineLine:
Ordnung trifft Lifestyle
Organization meets lifestyle

LINERO MosaiQ eBoxx
High-Tech an der Wand
High-tech on the wall
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FineLine:
ORDNUNG TRIFFT
LIFESTYLE
Puristisch-elegant mit einem Hauch von 

Luxus. Kein drunter und drüber, sondern 

geordnet nebeneinander und so flexibel 

handzuhaben wie nie.

FineLine:
ORGANIZATION
MEETS LIFESTYLE
Puristic organizer designs with a hint of 

luxury. No more muddle and confusion. 

Instead tidiness in fine style with a flexible

choice of organizer elements.

push-to-open
DIE GRIFFLOSE 
KÜCHE
Ein Trend setzt sich durch: grifflose Fronten

wirken besonders gradlinig, ruhig und 

ästhetisch. Deshalb bietet Kesseböhmer 

mehr und mehr Beschläge an, die 

grifflos mechanisch öffnen.

push-to-open NO GRIPS,
NO HANDLES!
The enduring trend to handleless fronts 

creates kitchens that look spacious, serene

and classy. Just one reason why Kesseböhmer

continues to expand our offering of fittings

with mechanical opening systems, ideal for

handleless opening.
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� READ MORE:
www.kesseboehmer.com/interzum2017
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BEHAGLICHE 
ATMOSPHÄRE IM
SCHRANK: Edition

THE WARMTH OF WOOD BEHIND THE FRONTS
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Designmöbel in der Küche? Mit Edition kein Problem, denn die Indivi -

dualisierungsmöglichkeiten mit Edition sind so vielseitig, dass die

Innenausstattung jetzt noch besser an jedes Küchendesign ange-

passt werden kann – für DISPENSA, DISPENSA junior III oder iMove.

Ganz neu: die brandneuen ARENA pure Tablare. Die puristische, ge-

schlossene Formgebung passt dabei perfekt zur gradlinig-modernen

Küchenarchitektur und sorgt mit ihrem mini malistischen Zargen-

Design gleichzeitig für ein wohnliches Ambiente. Dank bewährter

ARENA Fertigungstechnik beträgt die Tragkraft erstaunliche 18 kg

pro Tablar. Ein echtes Kraftpaket. 

Designer furniture in your kitchen? Kesseböhmer’s Edition version of

proven fittings offer so many opportunities for individual choices and

differentiation that this is how it feels. The wealth of customization

options opens the way to cabinet interiors that harmonize the overall

design of any kitchen. Edition versions are available for DISPENSA,

DISPENSA junior III and for iMove. ARENA pure trays are a brand-new

development. The puristic tray designs with flat metal sides are a

striking match for contemporary kitchen designs, with their straight

lines, smooth surfaces and real comfort, and for the new minimalist

drawer box designs. Thanks to proven ARENA production methods,

the trays have an impressive load capacity – 18 kg per tray.

DISPENSA
edition
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Behagliche Atmosphäre
im Schrank. Das Auge
„bevorratet“ jetzt mit.

The warmth of wood 
behind the fronts. And a
feast for the eyes as well.
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INDIVIDUALITÄT 
MIT KONZEPT!
ARENA pure
DESIGNED TO BE INDIVIDUAL!



11Kesseböhmer



12



13Kesseböhmer

Das neue ARENA pure Tablar zeigt sich in der aktuellen Kombination

von Holz und Metall. Der Name ist Programm, denn die puristische,

geschlossene Formgebung passt hervorragend zur aktuellen gerad-

linig-modernen und zugleich wohnlichen Küchenarchitektur und dem

minimalistischen Zargen-Design. Das ARENA pure Tablar passt dabei

gleichermaßen in den Hochschrankauszug DISPENSA, wie auch in

den Unterschrank DISPENSA junior III. Jeweils eine eigene Variante

in gleichem Design bietet Kesseböhmer auch für den LeMans Eck-

schrankauszug sowie für TANDEM, TANDEM solo und TANDEM side.

Dies ermöglicht eine harmonische, durchgängige Schrankinnenaus-

stattung in der gesamten Küche.

The new ARENA pure trays score with their on-trend pairing of wood

and metal. The puristic tray designs with flat metal sides are a striking

match for contemporary kitchen designs which feature straight lines,

smooth surfaces and livable comfort. They also team up beautifully

with the new minimalist drawer box designs. ARENA pure trays are

equally at home in DISPENSA tall larder pull-outs and in DISPENSA

junior III base units. Kesseböhmer also offers ARENA pure tray versions

for LeMans corner pull-outs and for the TANDEM, TANDEM solo and

TANDEM side. The whole kitchen, including the cabinet interiors,

now makes a coherent, state-of-the-art impression. 

HOLZ & 
METALL 

EIN 
IDEALES

TEAM 
WOOD & METAL IN 
A PERFECT TEAM
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Jetzt wird’s wohnlich – auch im Unterschrank! DISPENSA junior III

bringt mit Edition jetzt noch mehr Luxus in die Küche. Die Aufwertung

des „kleinen Apothekerschranks“ durch edles Holz im Innenraum

kreiert ein ruhiges, geschlossenes Bild im geöffneten Zustand. Die

Technik bleibt dabei im Hintergrund, die Rückseite des Vollauszugs

wird herstellerseits mit Holzpaneelen dekorativ verschlossen und

natürlich passen die neuen ARENA pure Tablare in den DISPENSA

junior III.

A breath of luxury – now in base units too! The Edition version of the

DISPENSA junior III larder pull-out for base units adds to the high-

end look of the whole kitchen. Slide it open and the mix of fine wood

and sleek metal creates a serene, contemporary background for the

contents. Technical details recede into the background, concealed

by the manufacturer’s choice of wood décor panels. The new ARENA

pure trays naturally also fit the DISPENSA junior III.

DISPENSA
junior III 

edition
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Warmes Holz, 
formschön abgerundete 
Vorderkanten, viel Platz.

The warmth of wood, 
rounded edges, generous 

storage space.
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iMove edition
ELEGANTE ERGONOMIE 

IM NEUEN LOOK  
ELEGANT ERGONOMICS IN A NEW LOOK
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Der iMove edition bietet ganz neue Einblicke.

Diese geniale Designidee für den Hängeschrank

stellt Ergonomie und Design zugleich in den 

Mittelpunkt und stimmt so das Innenleben auf das

gesamte Küchen design ab. Boden und Rückwand

sind in wertiger Holzoptik im Farbton Eiche natur

gefertigt. Die harmonisch abgerundeten Vorder-

kanten der Böden erzeugen den gewünschten

Charakter. Die Individualisierung von Boden und

Rückwand mit eigenen Hölzern oder Dekoren

eröffnet eine fast unerschöpfliche Range an 

Möglichkeiten für Industriekunden.

iMove edition completely transforms the look –

and the accessibility – of a wall unit. The spotlight

is on good ergonomics paired with inspired 

design. The view into the unit can now be closely

tuned to the visual impression of the whole

kitchen. The iMove shelves and back panels are

shown in an exclusive natural oak finish. The

smoothly rounded front edges of the shelves 

add to the harmonious impression. iMove offers

industrial customers almost endless scope for

customizing shelves and back panels with their

choice of wood or décors.

SO SCHÖN
UND SO

PRAKTISCH
SO ATTRACTIVE 

AND SO PRACTICAL



19



20

KESSEBÖHMER 
MEETS MODERN ART
Dekopaket iMove
THE iMove DÉCOR PACKAGE
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� GET THEM ALL!
www.clever-storage-shop.de/heroes

„Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen,

kann ebenso seine Uhr anhalten um Zeit zu

sparen“. Das wusste schon Henry Ford. 

Unsere Dekopakete für die ganze Küche sind

nicht nur echte Hingucker, sie haben auch das

Zeug zum Sammelobjekt für Groß und Klein. 

“A man who stops advertising to save money

is like a man who stops a clock to save time.”

Henry Ford

Kesseböhmer offers strikingly attractive décor

sets for the whole kitchen. We predict they may

well become collectors’ items.

HEISSE
WARE FÜR

DEN POS
A HOT TIP FOR POS 
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� READ MORE:
www.kesseboehmer.com/interzum2017
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TANDEM Familie 
DESIGN IN BEWEGUNG 

TANDEM FAMILY – DESIGN IN MOTION
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TANDEM solo
MIT NEUER

TECHNIK
BUILDING ON SUCCESS

Zentrales Element ist die Kesseböhmer Auszugsdämpfung 

SoftSTOPPpro, die den voll beladenen Auszug beim Ausfahren

aus dem Schrankkorpus sanft dämpft. Sie kommt optional zum

Einsatz und kann in neuen TANDEM solo Schränken auch nach-

gerüstet werden.  Elastikpuffer in den Steuerhebeln sorgen zu-

sätzlich für eine spürbare Geräuschminimierung bei der Ein- 

und Ausfahrbewegung.  Die neu gestalteten Steuerhebel für den

TANDEM solo wirken jetzt noch filigraner und eleganter. Auch

die neue fixe Querstrebe trägt zu einer Harmonisierung der ge-

samten Optik bei.

Central to the new noise-reduction package is the SoftSTOPPpro

opening damping exclusive to Kesseböhmer, which gently brakes

even a fully loaded tall pull-out at the end of its opening move-

ment. Opening damping is offered as an option and can be retro-

fitted. Another noise reduction measure is the use of rubber

buffers in the control levers to make opening and closing super

quiet. Elements, such as the control lever and the fixed cross-

piece, have been redesigned to look more streamlined and 

attractive, contributing to a harmonious overall look.
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Charakteristisches 
Öffnungserlebnis: Öffnen und
gleichzeitiges Herausfahren
aller Vorräte mit nur einem
Dreh – für echte Rundum-

Einsicht und direkten Zugriff
auf das Staugut.

A typical opening experience:
one gentle pull opens the
door and draws the fitting

forward so that all the 
contents are in full view 

and easy reach.
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x

x

ARENA select
FUNKTION 

TRIFFT DESIGN
FUNCTION MEETS DESIGN

Eine zukunftsweisende Synthese aus Holz und Metall

aus dem Hause Kessböhmer sind die neuen ARENA

select Tablare für TANDEM, TANDEM solo und die

ganze CONVOY Familie. Ein Basistablar mit niedrigem,

wahlweise glanzverchromten oder anthrazit pulver -

lackiertem Rand dient als Träger. Der Holzboden im

Trendton Anthrazit ist dank ARENA Fertigungstechnik

nahtlos mit der Metall-Reling verklebt. Auf diese Basis

wird ein passender Rahmen aus Massivholz aufgesetzt.

Mit den definierbaren Farben Eiche natur oder Esche

schwarz, fügt sich die ARENA select Linie perfekt in

die Material- und Farbwelt der Rockenhausen Innen-

ausstattungsserie von Kesseböhmer ein. 

The new ARENA select trays for TANDEM, TANDEM

solo and the whole CONVOY family are another trend-

setting synthesis of wood and metal from Kesse -

böhmer. The basic tray has a low metal edging either

plated in bright chrome or powder-coated in the trend

colour anthracite. The chipboard base panel has an

anthracite décor finish. Like all other ARENA trays,

the bottom panel is bonded seamlessly with the rail-

ing. A beautifully crafted, solid wood frame is simply

dropped into the metal edging. Available in natural

oak or black ash, the open frames harmonize per-

fectly with the material mix and colour lines of the

Rockenhausen range of organizer elements available

from Kesseböhmer.



30 Kesseböhmer



31Kesseböhmer

SCHRANKARCHITEKTUR HEUTE: 
KÜHLES METALL, FEIN GEMASERTES MASSIVHOLZ,

PERFEKTE SYMBIOSE – ARENA select.

INSIDE TODAY’S TREND-SETTING STORAGE UNITS:
SLEEK METAL AND FINE-GRAINED WOOD IN A 

PERFECT PAIRING – ARENA select.
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ARENA select
IM TANDEM 

ARENA select TRAYS 
IN TANDEM UNITS

Ganz modern präsentieren sich die ARENA select Tablare in den

individuell wählbaren Trendfarben Glanzchrom oder Anthrazit.

Das individuelle Ordnungsmodul aus Eiche natur und Esche

schwarz lässt sich einfach aufsetzen und ist der schönste 

Rahmen für Ihre Genusswelten.

ARENA select trays lend a strikingly contemporary look to stor-

age fittings. The metal base tray is available in the popular bright

chrome or anthracite finishes; the solid wood frame can be either

natural oak or black ash. Any combination will enhance the look

of a kitchen designed to be enjoyed as well as used.
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Ein echtes Raumwunder. Auch TANDEM Depot

wird mit den ARENA select Tab laren zu einem

echten Designmöbel. Ganz flexibel, passend zum

jeweiligen Küchen-Design. 

TANDEM Depot with its massive storage capacity

becomes a genuine designer piece with ARENA

select trays. Totally flexible and perfect for kitchens

designed to be used – and enjoyed.

UNSER
GRÖSSTER

TANDEM
Depot

LARGE-CAPACITY 
STORAGE
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TADEM DEPOT. 
DOPPELT SOVIEL VORRAT 
AUF EINEN BLICK. 

TANDEM DEPOT. DOUBLE THE 
STORAGE CAPACITY, ALL IN FULL VIEW 
AND TOTALLY ACCESSIBLE.

„
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x

x

x
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Die Ausstattungselemente 
lassen sich flexibel 

verstellen und so jederzeit
an den jeweiligen Bedarf

individuell anpassen.

The elements can be 
arranged and rearranged
to suit your preferences.
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TANDEM side
DIE TÜR 

IM FOKUS
MORE THAN JUST 

A DOOR

Der Kühlschrank macht es vor: die Tür hat’s in sich. Das TANDEM

side Regal bietet beim Öffnen sofortigen und direkten Zugriff und

präsentiert sich mit höhenverstellbaren Tablaren so flexibel wie

sein Nutzer. Das Prinzip ist so einfach wie genial: individuelle

Stauraumnutzung jetzt zusätzlich in der Tür. TANDEM side ist mit

allen gängigen Hoch-, Ober- und Unterschränken kompatibel.

Fridges pointed the way: a door can be far more than just a door.

TANDEM side is a shelf that fits on a door. Simply opening the

door provides direct and easy access to the contents. Trays are

height-adjustable for maximum flexibility. The idea, as simple as

it is inspired, offers wide scope for individual choice. TANDEM

side shelves are dimensioned for compatibility with all currently

available tall, wall and base cabinets.
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DESIGN IST NICHT NUR 
WIE ES AUSSIEHT, 
SONDERN WIE ES 
FUNKTIONIERT.
[STEVE JOBS]

DESIGN IS NOT JUST 
WHAT IT LOOKS LIKE AND FEELS LIKE.
DESIGN IS HOW IT WORKS.

„

Dies ist nicht einfach ein Türregal. TANDEM side

lebt mit. Als Baukastensystem konfiguriert, lässt

es sich vom Nutzer individuell so ergänzen, dass

es sich jederzeit der Aufgabenstellung des Nutzers

anpassen kann. In trendiger Anthrazit Pulver -

beschichtung entspricht es nicht nur gradliniger

und moderner Wohnkultur, sondern auch höchs-

ten funktionalen Ansprüchen. Ob ARENA classic

Tablare mit klassischer Runddraht-Reling oder als

ARENA style mit schmalem Flachband – Sie ent-

scheiden.

TANDEM side is more than just a door shelf. It

grows and changes with the user. Designed as a

building block system, it can be configured and

adapted to suit changing needs and preferences.

The streamlined elements – powder-coated in the

trend colour anthracite – blend perfectly into con-

temporary lifestyle looks. At the same time they

meet expectations for functionality and durability.

The choice of tray styles is yours – ARENA classic

with a round wire railing or ARENA style with a

flat metal bands.
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Gut organisiert mit einem Handgriff. Die in verschie-

denen Stauraumsystemen einsetzbaren YouboXx 

Behälter machen’s auch hier möglich. Einzeln oder

im Set:  Die jederzeit flexible Positionierung durch 

einfaches Einhängen und die verschiedenen Größen

und Formen stehen für unendliche Möglichkeiten 

und größten Ordnungsspaß.

JUST 
FOR YOU 
YouboXx
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Organizing made easy. YouboXx containers are one

answer. They come in a range of sizes and shapes,

and are available singly or in sets. They work equally

efficiently in different Kesseböhmer storage units.

Hooked into traverse rails at heights to suit the user,

they’re fun to use and very flexible.

[FLE-XI-BI-LI-TÄT]:
die Eigenschaft, dass jemand/etwas 

sich leicht an verschiedene Situationen
und Aufgaben anpasst.

[FLE-XI-BI-LI-TY]: 
the ability to change and adapt 

easily to different situations 
and requirements.
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TANDEM side
AUCH IN KLEIN

GANZ GROSS
DETAILS THAT MAKE A DIFFERENCE
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TurnMotion II dreht den Schrankinhalt immer wieder neu nach vorne:

Alle vier Tablarseiten sind durch das Drehen der einzelnen Tablare

um 360° jeweils voll einsehbar und das gesuchte Staugut lässt sich

so ohne Suchen oder  Räumen auch ganz oben jetzt leicht finden und

entnehmen. Besonders praktisch gerade auch bei Schrank höhen,

die sich über integrierten Elektrogeräten befinden.

A TurnMotion II turns smoothly by 360°to bring any target item into

easy reach. Each of four sides can be turned to the front so that 

the entire contents are visible and every item is easily accessible. 

It’s especially practical when it transforms the under-utilized and

unergonomic storage space near the top of tall cabinets into highly

usable storage. Often this is the space above a built-in electric 

appliance, such as a microwave. 

TurnMotion II
MODERNE

PLATZ
ANWEISER

TURN AND DELIVER
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Gesucht? Gefunden! TurnMotion II fährt Ihr Staugut

vor – und schafft so ganz viel Platz für alles, was Sie

nicht täglich brauchen. Aber schnell finden müssen,

wenn es darauf ankommt.

Looking for something? Got it! TurnMotion II does the

trick – and also makes space for things you don’t use

every day, but that you might want to find in a hurry

when you need them.

JETZT 
GEHT’S RUND 

ROUND WE GO
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� READ MORE:
www.kesseboehmer.com/interzum2017

Die neuen Turntables von 
Kesseböhmer: Musik für Ihren Schrank.

Ruck-Zuck Zugriff in edlem Design.

The new turntable storage fittings from
Kesseböhmer. Perfect in a high cupboard.

Speedy access and fine design.
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Hände voll? 
Kein Problem!

Hands full? 
No problem!
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Ein Trend setzt sich durch: grifflose Fronten wirken besonders grad-

linig, ruhig und ästhetisch. Deshalb bietet Kesseböhmer immer mehr

Beschläge an, die sich grifflos auf leichten Druck öffnen lassen. Die

Kombination von Push-to-open mit SoftSTOPPplus ist dabei vergleich -

bar mit den gängigen Schubkastensystemen neuester Generation.

Ein kleiner „Stups“ mit der Hand, dem Knie oder der Hüfte genügt

um den Schrank zu öffnen. Besonders hilfreich, wenn Sie gerade

keine Hand frei haben. Die Funktion des gedämpften Selbsteinzugs

der Standardschienen bleibt dabei erhalten.

An enduring trend: handleless fronts make kitchens look spacious,

serene and streamlined. This is why Kesseböhmer is offering more

and more of its fittings with push-to-open functionality – ideal for

handleless fronts. Combining push-to-open with SoftSTOPPplus 

generates a level of comfort equivalent to that of the latest drawer

generation. A gentle push with a hand, elbow, knee or hip is enough

to open the front. Very practical if you have both hands full. The 

functionality includes damped self-closing familiar from standard

runners.

DISPENSA
junior III

push-to-open
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Neben DISPENSA junior III wird ebenfalls der No.15 3D-X mit dieser

Funktion verfügbar sein. Zusammen mit den grifflosen Öffnungs-

möglichkeiten für Hoch- und Hängeschränke strebt Kesseböhmer

eine Durchgängigkeit für die gesamte Küchenoptik an.

The base units DISPENSA junior III and the narrow No.15 3D-X pull-

out will both ultimately be available with pto functionality. Together

with handleless opening options for tall cabinets and wall units, 

pto for base units is another step towards Kesseböhmer’s aim of a

coherent look and functionality across the whole kitchen.

No.15 
push-to-open
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Push-to-open: 
Komfortabel angestupst

Push-to-open: 
just a light touch
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push-to-open
JETZT FÜR DIE 
GANZE FREElift

FAMILIE
NOW FOR THE ENTIRE FREElift FAMILY

FREEswing, FREEslide, FREEfold, FREEflap oder 

FREElight. Auf sanften Druck öffnet die Front einen

bequemen Eingriffspalt für manuelles Öffnen mit

Multi-Position-Stopp. Eine sinnvolle Alternative zur

elektrischen Öffnungstechnik für grifflose Fronten.

Dezent, komfortabel, einfach.

FREEswing, FREEslide, FREEfold, FREEflap and 

FREElight. Press gently on the front and it opens to

create an easy gap for your fingers. Then open 

manually and effortlessly to any angle with Multi-

Position STOPP. Mechanical opening is a practical 

alternative to electric opening for handleless fronts.

Unobtrusive, user-friendly, simple.
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� READ MORE:
www.kesseboehmer.com/interzum2017

Gleiche Kraft – Optimierte  Montage.
Beim neuen pto-Auswerfer führt 

intelligent genutzter Federbauraum zu
deutlich verbesserten Einbaumaßen.

Same force – optimized assembly. 
By cleverly using the space in the 
housing, Kesseböhmer developers 

have optimized the space needed to 
install the new pto ejector.
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Ein Hauch von Luxus – Ordnung trifft Lifestyle. Kein drunter und drüber,

sondern geordnet nebeneinander und so flexibel handzuhaben wie nie.

Hier findet nicht nur das Besteck seinen wunderschönen Platz. Auch 

Gewürze, Kaffeekapseln und alles, was für Sie in greifbarer Nähe sein soll,

lässt sich hier stilvoll in Holz nieder. Übersichtlich und einsatzbereit.

OH…
ORDNUNG!
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FineLine MosaiQ
QUALITÄT 
IM DETAIL

QUALITY IN EVERY DETAIL
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WOHNLICH, 
PRAKTISCH, FEIN:
FineLine
LIVABLE, PRACTICAL, BEAUTIFUL
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Die Vorteile liegen auf der Hand: die flexible Innenorganisation lässt

sich dank FineLine MosaiQ exakt auf Ihren Bedarf abstimmen. Mit

wenigen Handgriffen und immer wieder neu organisierbar. Mit Extra-

Komponenten sind z.B. Folienhalter, Gewürz- oder Messereinsätze

jederzeit nachrüstbar – und einiges mehr.  Ganz besonders praktisch ist

die Breitenflexibilität und Tiefenanpassbarkeit. Damit passt FineLine

MosaiQ zu jedem Herstellerprogramm. Und weil dieses Programm

von Kesseböhmer lagergeführt wird, kommt es mit Rockenhausen

Produkten wie gewohnt just-in-time von Bad Essen direkt zu Ihnen.  

The advantages are obvious – the FineLine MosaiQ organizer elements

can be combined and arranged to exactly suit end-user requirements.

They can be rearranged in minutes if circumstances change. And it’s

easy to add or retrofit special-purpose components such as foil roll

holders, spice jar inserts and knife blocks. The ability to adapt both

the width and the height of elements to different requirements is an-

other highly practical feature; it means FineLine MosaiQ will fit with

any kitchen manufacturer’s product range. And Kesseböhmer keeps

Rockenhausen FineLine elements in stock, so they can be shipped

just-in-time from Bad Essen direct to the production line.

FLEXIBEL
EIN

GETEILT
ULTRA-FLEXIBLE 

ORGANIZER SYSTEMS
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SO ORDENTLICH UND
INDIVIDUELL KANN 
DAS INNENLEBEN IN
SCHUBLÄDEN UND 
AUSZÜGEN AUSSEHEN!

WHO WOULD HAVE THOUGHT 
THAT THE INTERIORS OF 
DRAWERS AND PULL-OUTS 
COULD BE SO TIDY, YET 
CREATIVE AND DISTINCTIVE.

„

FineLine MosaiQ macht nicht nur Spaß, son-

dern kreiert einen modernen, hoch wertigen

Look und schafft zugleich die optische An-

bindung zu liebevoll ausgesuchten Küchen-

fronten. Die elegante Formensprache in

redu zierter Optik, die schlanken, feingliedri-

gen Profile und die neue Wohnlichkeit 

greifen den aktuellen Küchentrend auf und

haben das Zeug zum Klassiker. Spielerisch

und im umfangreichen Baukastensystem 

entsteht echtes Tuning für die Küche.

FineLine MosaiQ is fun to plan and work with.

The range creates a contemporary, high-end

look and a visual link to carefully chosen

kitchen fronts. The elegant design language

and the minimalist look, the fine, slimline 

profiles and the new livability are in tune with

current trends in kitchen design and look like

becoming classics. Tuning for the kitchen: 

it’s a real pleasure to work with this building

block system.
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Ein Multitalent mit Panoramablick. Hier läuft alles in geordneten 

Bahnen. Mit einem Griff bewegen sich die stilvollen Tablare nach

vorne und geben maximale Aufsicht auf das perfekt verwahrte 

Staugut frei. Dank der intelligenten ARENA select Tablare, die aus

einem Vorratsschrank nicht nur ein echtes Service Center machen,

sondern auch für modernes Ambiente in der Küche sorgen.

A finely crafted multitalent for a panorama view. Perfectly tidy and

simply beautiful. A gentle pull moves the stylish trays smoothly 

out of the cabinet, giving a clear view of the perfectly organized 

contents. The ARENA select trays with their crafted mix of wood 

and metal transform a simple cupboard into a truly multifunctional

storage unit. At the same time the beautiful design enhances the

contemporary ambience of any kitchen.

TECHNIK
TRIFFT 
DESIGN

TECHNOLOGY 
MEETS DESIGN
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� READ MORE:
www.kesseboehmer.com/interzum2017

ALLES AN SEINEM PLATZ.
DIE FLEXIBEL EINSTELLBAREN
RASTER STELLEN SICH AUF IHR

GESCHIRR EIN – NICHT UMGEKEHRT.

A PLACE FOR EVERYTHING 
AND EVERYTHING IN ITS PLACE. 

THE FLEXIBLY ADJUSTABLE 
DIVIDERS CAN BE POSITIONED 

TO FIT YOUR CROCKERY – 
NOT THE OTHER WAY ROUND.
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VIELFÄLTIG 
EINSETZBAR 

VERSATILE AND VARIABLE
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High-Tech an der Wand. Mit der jederzeit nachrüstbaren eBoxx  gibt

es keine Ladehemmungen mehr. Aufladen, Downloaden, Arbeiten

mit modernster Technik-Unterstützung. Oder man schaut vor Ort 

direkt die passende Kochshow zum Gericht. 

High-tech on the wall. With the retrofittable eBoxx. Charge up phones

and tablets, download data, stream music, work with the support of

ultra-modern technology. Or cook from online recipes.

LINERO 
MosaiQ

eBoxx



SCHATZ, WIR ESSEN 
HEUTE IN DER KÜCHE, 
DER TATORT FÄNGT 
GLEICH AN…

LET’S EAT IN THE KITCHEN 
TODAY, DARLING, THERE’S A 
PROGRAMME ON THE BOX 
THAT I WANT TO WATCH.

„
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