Presseinformation
Januar 2019

Das gewisse Etwas: Küchenplanung, die glänzende Akzente setzt
Dieser Küchenentwurf geht mit dem Trend zu edlen Metallen und weiß die Wertigkeit der
Materialien gekonnt zu inszenieren.

Programme: DORADO-E | CONCRETE-E | Foto: LEICHT / C. Meyer

Ob zart schimmernd oder prominent glänzend – metallische Werkstoffe wirken anziehend, strahlend
und erzeugen ein ganz besonderes Gefühl von Wärme. Mit dem Einzug von Gold, Bronze und Kupfer in
Einrichtung und Innenarchitektur findet diese elegante und anmutige Farbwelt auch Anwendung in der
Küchenplanung. LEICHT greift in diesem Küchenkonzept gleich zwei aktuelle Einrichtungstrends auf:
In der Farbe „oro luz“ – spanisch für „goldenes Licht“ – wird die neue angenehm griffige, supermatte
Schichtstoff-Oberfläche DORADO zum Hingucker und überzeugt durch den angesagten Metallic-Look
im Spiel mit den dunklen Nuancen des Beton-Programms CONCRETE.

Edles Funkeln: DORADO bringt den warmen Glanz von Gold in die Küche
Die Farbe Gold hat schon immer begeistert und tut dies noch: Besonders im Kontrast mit dunklen
Flächen und Hölzern schafft das neue goldene Schichtstoff-Programm eine spannungsvolle, elegante
Wirkung im Innenraum und besticht durch einen warmen Schimmer, der an das glamouröse Funkeln der
20er-Jahre erinnert.
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Die Farbe der Sonne, der Kaiser und Könige setzt in dieser matten Oberflächen ausführung Akzente,
wertet auf, ohne sich aufzudrängen. Durch eine dezente Bürstenstruktur bricht sich das Licht lebendig
auf dem hochwertigen Fenix-Material und vermittelt einen anmutigen Ausdruck – lädt dazu ein, Gäste zu
empfangen, für sie zu kochen, mit ihnen zu kommunizieren. Dabei zeichnet sich DORADO durch seine
pflegeleichte Handhabung und angenehme Haptik aus. Die vorderseitig mit gebürstetem Echtmetall
kaschierte Verbundplatte weist eine Acryl-Nanobeschichtung auf, deren Oberfläche dank Elektronstrahlhärtung eine feine Beschaffenheit erhält. Dieses Herstellungsverfahren garantiert den No-Fingerprint-Effekt für das hellgoldene Programm, das dadurch umso mehr mit seiner softmatten Haptik glänzen kann.
Damit liegt DORADO in mattgoldener Optik voll im Trend: luxuriös und edel verbindet es einen Hauch
von Glamour mit der reduzierten Geradlinigkeit zeitgenössischer Innenarchitektur.

Im Geiste moderner Architektur: Die Beton-Oberfläche CONCRETE
Pure Ästhetik: In dieser Küchenplanung überzeugt das goldene Oberflächenprogramm in einer treffsicheren Kombination mit der charaktervollen, leicht morbiden Struktur von Beton. Mit dem Programm
CONCRETE bestätigt LEICHT in diesem Entwurf, wie der Bestseller aus Feinbeton die Architektonik
moderner Küchenkonzepte unterstreicht und mit seiner lebendigen Wirkung zum idealen Gegenüber der
feinen Gold-Fläche wird. Die dunkle CONCRETE-Ausführung in der Farbe „brasilia“ sorgt dabei für eine
zusätzliche Essenz an lebhaft warmer Eleganz.

Klare Planung und ein ausgewogenes Materialkonzept sorgen für Atmosphäre
Eine angemessene Bühne finden die beiden expressiven Programme DORADO und CONCRETE in dieser Küchenumsetzung mit der Gestaltungslinie EVO: Im Mittelpunkt steht ein klar strukturierter Arbeitsblock, der das Pendant zur funktionalen Küchenwand mit Kochnische bildet. Die parallele Anordnung
der beiden gleich langen Planungselemente wirkt aufgeräumt, während die Küchentheke einen offenen
Übergang in den Raum bildet: Hier stößt man an, genießt den Aperitif, stimmt sich in einer entspannten
Atmosphäre auf den Abend ein.

Im Falle einer Veröffentlichung würden wir uns über ein Belegexemplar freuen.
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