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Synonym für das eigene Zuhause
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Auch Beschlagspezialist Kesseböhmer hat eine eigene digitale Plattform
entwickelt und dockt damit vom 4. bis 7. Mai 2021 an die „interzum @
home“ an. Im Fokus der Präsentation steht das historische Fachwerkhaus auf dem Betriebsgelände in Bad Essen /Dahlinghausen. Das Gebäude verbindet die Vergangenheit des Unternehmens adäquat mit
der Zukunft des Wohnens und Einrichtens. Hier entsteht „Kesseböhmer@home“ als Synonym für das eigene Zuhause. „Hier dreht
sich alles um verschiedene Lebenswelten, in denen Kesseböhmer
Trends umsetzt und mit Farben spielt, den Vorhang für Innovationen öffnet und neuste Services präsentiert“, erläutert das Unternehmen vorab. Das Messemotto 2021 „Kesseböhmer@home“
darf als Einladung in ein ganz persönliches und vor allem realitätsnahes Zuhause verstanden werden. Küche, Wohn- und
Schlafzimmer, Ankleide sowie Hauswirtschaftsraum dienen
als Hotspots, in denen das Unternehmen in diesem Jahr seine
Produktneuheiten platziert.
Und darüber hinaus
Weitere Produktneuheiten gehen über den Einsatz in
News für die Küche
In der Küche gibt der „FREEslim“ einen Ausblick auf eine zu- der Küche hinaus. „Conero“ etwa für den privaten Ankleidebekünftige Beschlaggeneration im Oberschrankbereich. Der ultra- reich und „YouK“ als variantenreiches Möbelsystem, mit dem
dünne Lifter folgt dem Trend zu minimalistischer Beschlagtech- moderner Industrial Style in alle Wohnbereiche einzieht. Den
nik, trägt aber dennoch alle Leistungsmerkmale, die der Markt Messeauftritt ergänzt Kesseböhmer mit einer Präsentation seines eService-Programms. Es umfasst ein CAD-Portal, eine
heute fordert.
Den Designtrend zu schlanken und geschlossenen Tablargeo- eLearning-Plattform und die Vermarktungsunterstützung. Dametrien führt Kesseböhmer mit einer Stahlvariante von „ARENA rüber hinaus launcht Kesseböhmer in diesem Jahr eine neue Verarbeitungs-Philosophie. „K2X“ bietet insbesondere Verarbeitern
pure“ weiter.
Die neue „K-Line“ steht für den Einstieg in die Kesseböhmer- ohne CAD-CAM-Workflow ein innovatives Tool, mit dem sich
Produktwelt. Ihre schlichte und flächige Formensprache mün- Produkte aus dem Kernsortiment einfach ins Möbel respektive
det einerseits in einem funktionalen und modularen Komplett- die Innenarchitektur einbauen lassen.
Die Registrierung für „Kesseböhmer@home“ ist seit April
programm für den Hauswirtschaftsraum, andererseits kommt
2021 unter dem Link kesseboehmer-cominghome.de möglich.
„K-Line“ in Hoch-, Eck- und Unterschränken zum Einsatz.
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Smartes Zubehör für Küche und HWR

Die neuen und noch laufruhigeren Abfalltrennsysteme aus der
„Cargo“-Serie sind jetzt auch im dunklen Grau erhältlich.
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Auf der interzum @home stellt Hailo vier Neuheiten in
den Mittelpunkt. So stehen die neuen Abfalltrennsysteme aus der „Cargo“-Serie für Ästhetik und Komfort bei
der Mülltrennung. Ihre Ausstattung mit synchronisierten Überauszug-Schienen sorgt laut Hersteller für noch
mehr Laufruhe beim Ein- und Auszug. Alle Modelle sind
zudem in einem neuen, dunklen Grau erhältlich. In dieser Trendfarbe steht nun auch der bewährte „Laundry
Carrier“ zur Verfügung. Für Menschen, die ihr Zuhause smarter gestalten wollen, präsentiert Hailo einen
Sensor-Auszugsöffner: „Hailo Libero 3.0“. Mit ihm öffnen sich Auszüge oder Schubladen über Bewegungssensoren. Oder jetzt neu per Sprachsteuerung. Das ist besonders praktisch, wenn man gerade alle Hände voll zu
tun hat. Ein komplett neu entwickeltes Highlight rundet
die erste virtuelle Messeteilnahme von Hailo ab. Details
werden erst auf der interzum @home verraten. Soviel
lässt das Unternehmen schon durchblicken: „Freunde
von Vierbeinern werden mit dem Produkt ihre wahre
Freude haben.“ Auf der digitalen Plattform interzum @
home hält Hailo ausführliche Produktinformationen bereit. Zudem stehen Ansprechpartner aus dem Unternehmen für Fragen und Gespräche zur Verfügung.
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