Reif für die Insel. Modell 2066
U-Küche mit Halbinsel
Diese sehr edle und moderne Küche in U-Form mit einer Halbinsellösung ist im Besonderen für offene und
repräsentative Räume geeignet. Die Küche ist mit vielen Highlights ausgestattet, welche die Küche schnell zum zentralen
Aufenthaltsort zu Hause werden lassen:
Inklusive Elektrogeräten
Durchdachte Stauraum-Lösungen
Moderne Hochglanz-Fronten
Auszüge und Schubfächer mit geschmeidiger Soft-Close Mechanik
Die Trendfarbe weiß ist und bleibt die Trendfarbe in der Küche. Bei dieser Küche in einer einfach zu pflegenden
Hochglanzausführung (ein Baumwolltuch und frisches Wasser reichen aus). Die einfach zu pflegende und sehr
widerstandfähige Schichtstoff Arbeitsplatte in dem Dekor Cloudy Cement unterstreicht den sehr edlen Charakter
dieser Alma Küche. Auch die Nischenrückwand ist im gleichen Dekor wie die Arbeitsplatte. Auch die Nische ist einfach zu
pflegen und vermeidet unschöne Fugen wie bei einem Fliesenspiegel. Und diese Nische ist maximal genutzt. In die Ecken
sind praktische Steckdosen verbaut, die die Stromversorgung für alle Küchenkleingeräte sicherstellen. Aber auch passende
Relingsysteme sind für allerlei Küchenutensilien bestens geeignet. So gestaltet man eine Profiküche.

Moderne Küche mit Halbinsel und viel Stauraum
Auch die inneren Werte überzeugen. Magic ist nicht nur die Küche, Magic ist auch der Corner, derMagic Corner. Der

sorgt dafür, dass Sie ganz einfach jeden Eckwinkel der Küche nutzbar machen können. Eine komplexe Beschlags Technik
macht es möglich, dass Sie auf zwei Ebenen bei dem Eckunterschrank bis in den letzten Winkel Kochgeschirr lagern
können. Ein Rollladenschrank in der Mitte der Hängeschrankzeile vermeidet geöffnete Türen, die in den Raum ragen. Ein
Apotheker-Highboard ermöglicht es von zwei Seiten an das eingestellte Gut zu kommen. Einfach ausziehen und schon
ist alles griffbereit. Auszüge und Schubfächer mit Soft-Close-Mechanik sorgen für einfach laufende Züge und das ganze
nahezu geräuschlos. Keine zuknallenden Schubladen mehr.
Die Krönung der Küche in Halbinsel-Form ist dann die Ausstattung mit Elektrogeräten der Spitzenklasse. Zum Beispiel der
Erfinder der Muldenlüfter - Bora. Das Bora Kochfeld hat den Dunstabzug integriert. Gerade für offene Räume eine immer
häufiger gewählte Planungsvariante. Es entfällt die von der Decke hängende Dunstabzugshaube, die nicht nur den Blick in
und aus der Küche stört. Designliebhaber schwören auf Minimalismus und auf das Bora Kochfeld mit integriertem
Dunstabzug. Der im Highboard eingebaute Backofen und der Kaffeevollautomat, beide von der Firma Miele gehören
ebenso zur Spitzenklasse in der Küche. Beide Geräte in weißer Farbe, passend zur Küche. Die daneben vollintegrierte 122
Liter Kühl-Gefrierkombination in der Energieeffizienzklasse A++ von Liebherr passt sich der Spitzenklasse an. Und ganz
zum Schluss der ebenso vollintegrierte Geschirrspüler der Firma NEFF.
In dieser edlen und modernen U-Küche mit Insellösung von Alma Küchen lässt es sich gerne und gut kochen, entweder
alleine, mit der Familie oder mit Gästen und Freunden.
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