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Ein interessantes Konzept, das sich
gegen den Mainstream der Einbau
küchen richtet und deren Aufbau in
Frage stellt. Umzugstauglich und
flexibel in der Kombination bietet
das Modulsystem alles, was eine
Küche tatsächlich benötigt. Die Mo
dule mit ihren soften Rundungen
zeigen auf den ersten Blick, das hier
freies Kombinieren möglich ist.
An interestingconceptthatcalls
mainstream fitted kitchens and
theirconstruction into question.
Besides enabling owners to create
whatevercombinationsthey like
and take their kitchen along next
time they move house, the modu
lar system has everything a kitchen
actually needs.The softly rounded
modules signal their permutability
at first glance.
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Seit der Wiederentdeckung der Küche als zentraler Lebensm ittelpunkt
des modernen Menschen wurden unzählige Küchenlösungen erson
nen. ImTrend liegen dabei M odulsystem e,die durch ihre Zerlegbarkeit
individuelleZ usam m enstellungen erlauben und sich s o a u f d ie je weilige Raum- und A nschluss-S ituation anpassen lassen. Form alan
die Vorgängerlösung angelehnt, zeichnet sich A la carte II durch kom
fortable Ausstattungsm erkm ale wie ein integriertes Abfallsystem und
serienmäßige Auszüge aus. Die einzelnen Module, a llse itig wie ein
M öbelstück ge sta lte t, können einzeln, als Block oder Zeile g e ste llt
werden. Untereinander werden die Module per Magnet gekoppelt,
wobei deren tste hen de Z w ische nra um durch einsetzbaresZubehör
wie ein S chneidbrett oder ein A b tro p fg itte r nutzbar wird. Abnehm 
bare Rückwände erleichtern G eräteinstallationen und Verkabelungen.
Since the kitche n’s rediscovery as the epicentre of our modern lives,
countless kitchen solutions have been devised to d o ju s tic e to th is
im p ortan t role. M odularsystem s are one of th e tre n d s to emerge: be
cause they can be broken down into self-contained elem ents, they
perm it individual com binations th a t can be adapted to the space and
connections available. While itsdesign echoesthat ofth e predecessor
model, A la carte II has been equipped w ith ava rie ty of convenientadditions in clud in gan integrated waste sortin gsystem and pullouts
as a standard feature.The individual modules, which are designed to
look like fu rn itu re from all sides, can either be used individually or
grouped in blocks and rows.The modules are connected w ith one an
other by magnet, leaving a gap at the top th a t can be used to accom 
modate accessories like a cu ttin g board or drainer. Removable rear
walls sim p lify the installation of appliances and cabling.
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Schnörkellos und aufgeräumt prä
sentiertsich die Armatur für die
Küche. Die Formentwicklungaus
dertieferen Basis hin zum runden
Querschnitt verläuft prägnant und
passt zum seitlich addierten
Mischer mit seinem großen Hebel.
Auch die Stopp-Funktion an der
Auslaufspitze dient der besseren
Handhabung.
The kitchen mixer has been given a
neat, fuss-free appearance.The
way the shape transitions from the
lower base into the round cross
section is very striking and a good
fit with the design ofthe big lever
on the side. The stop function at the
tip of the spout also makes for
better handling.
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Der schlanke, elegante Grundkörper der M ischarm atur wird durch den
markanten G riff zusätzlich akzentuiert. Seine Länge und Flächigkeit
gewährleisten ein präzises Bedienen beim Öffnen und beim Einstellen
derTem peratur,auch m it seifigen H änden.Zusätzlich lä sstsich der
W asserfluss per Select-Taste am Kopf der A rm atur bequem an - und
ausstellen - auch per Ellbogen, Unterarm oder Handrücken. Diese
Funktion basiertaufeinem rein mechanischen, voll integrierten Prinzip
und benötigt weder aktive Ventile noch Zusatzgeräte.
Der Einhebel-M ischer ist m it Schwenkauslauf oder optional m it
Ausziehauslauf erhältlich.
The slender, elegant main body o fth e mixer is accentuated by the s trik 
ing handle. Its length and flatn ess ensure great precision when a d 
ju s tin g the flo w and tem perature, even w ith soapy hands.The S elect
button on the head o fth e mixer provides a convenient alternative for
turning the water on and off - and can be operated w ith an elbow, lower
arm or the back of a hand. This function is based on a purely mechani
c a l,fu lly integrated principleand requires neither active valves norany
additional attachm ents.
The swivel spout o fth e single-lever mixer is also available w ith
an optional p u ll-o u tsp o u t.

