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Kitchen Design

Brighter Days for the Kitchen
Glanzstunden für die Küche
Metallic effects and a new design line for household appliances
now allow the kitchen to shine.
Metallische Effekte und eine neue Designlinie für Haushaltsgeräte
bringen die Küche zum Strahlen.
Glass fronts in kitchens – especially with metallic effects – are the new trend. SCHOTT offers
matching ﬂat glasses for various home appliances, such as ovens, microwaves, refrigerators
and dishwashers. This gives the kitchen a much more attractive and harmonious appearance.
Glasfronten in der Küche – insbesondere mit metallischen Effekten – sind der neue Trend.
SCHOTT bietet zueinander passende Flachgläser für unterschiedliche Hausgeräte, wie zum
Beispiel Backöfen, Mikrowellen, Kühlschränke oder Spülmaschinen. Dadurch kann ein
harmonischer und ästhetischer Look in der Küche realisiert werden.
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lain, hidden behind a door, certainly not a room to be
nscheinbar, hinter einer Tür
proud of – this used to be the kitchen. For quite some time,
versteckt, kein Raum zum Vorhowever, the trend has been moving towards kitchens as open zeigen – das war die Küche von vorrooms that unite the kitchen and the dining room in a stylish gestern. Schon seit längerem geht der
manner and serve as the central meeting point for everyday life. Trend zur Wohnküche, einem offenen
This is not only where the family meets for dinner, but also a Raum, der Küche und Esszimmer stilvoll miteinander verbindet und zum
place to talk, cook together and enjoy cozy evenings.
In addition to the trend towards open rooms, designers state Mittelpunkt des täglichen Lebens
that people are now much more interested in custom designing wird. Hier trifft sich die Familie nicht
their own kitchens by adding emotions and esthetic aspects. nur zum Speisen, sondern auch zum
And kitchen and household appliance manufacturers are Reden, gemeinsamen Kochen und
responding to this trend by offering high-end designs, special gemütlichem Ausklang des Abends.
lighting effects and luxurious materials. Metallic and stainless
Neben dem Trend zu offenen Räusteel kitchen appliances add that very special touch. schott men nimmt laut Designern der
Flat Glass, the world’s leading manufacturer of glasses for the Wunsch zu, Küchen individuell zu ge34
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stalten, gepaart mit viel Emotionalität
und Ästhetik. Dem kommen Hersteller
von Küchen und Hausgeräten mit
gehobenem Design, gezielten Lichteffekten sowie hochwertigen Materialien nach. Einen besonderen Glanzpunkt setzen metallisch schimmernde
Hausgeräte. schott Flat Glass, der
weltweit führende Anbieter von Gläsern für die Hausgeräteindustrie, bietet
in seiner Produktpalette verschiedene
Gläser mit Metall-Effekten an und liegt
damit voll im Trend. Designer und
Hausgerätehersteller können zwischen
unterschiedlichen Metall-Effekten in

Küchendesign

individuell abgestimmten Farbtönen
wählen.
Wer es lieber farbig wünscht, dem
setzen Küchenhersteller keine Grenzen.
Neben Küchenfronten in den Farben
Creme, Schoko und verschiedenen
Kaffeenuancen, die eine sehr behagliche Atmosphäre zaubern, sorgen
kräftige Farben schon am Morgen für
gute Laune. Klarheit erlangt der Raum,
wenn auch sämtliche Hausgeräte einheitlich aus einem Guss erstrahlen,
ohne dass unterschiedliche Farben
und Materialien das Ensemble stören.
schott Flat Glass bietet aufeinander abgestimmte Glasfronten für
die verschiedenen Hausgeräte und
schafft damit die Voraussetzung für
integrierte Designlinien, mit denen
Hausgerätehersteller einen harmoniComprehensive service
schen Look in der Küche erzielen
können. So wird beispielsweise das
Customers in the household appliance industry are asking for Design und die Farbe des Backofens
customized solutions that allow them to differentiate in the in der Front des Kühlschranks wiemarketplace by offering products that are distinctly different. der aufgenommen und findet sich
Thanks to its long years of experience as a supplier of processed auch in der Tür der Spülmaschine
glasses to the home appliance industry, schott truly benefits wieder. Glasfronten in der Küche sind
from its technological expertise and offers the complete prod- der neue Trend und verleihen der
uct range, including all the glasses for baking ovens (front, Küche von heute ein hochwertiges
middle and inner doors, as well as control panels) as well as Aussehen.
shelves and glass fronts for refrigerators. Finally, complete doors
for wine coolers round off the product line. The schott prod- Umfassender Service
uct line includes a wide variety of different glass materials,
for example colored, tinted or reflective glasses, all of them Kunden aus der Hausgeräteindustrie
designed to meet special requirements. Functional glasses, for fragen verstärkt individuelle Lösungen
instance coated inner glasses for ovens that reflect the heat back nach, um sich mit unverwechselbaren
into the oven cavity, round off the product range. schott Produkten im Markt zu profilieren.
continues to develop its flat glass solutions and products in Dank seiner langjährigen Erfahrung
order to not only meet trends in time, but also to set trends in als Anbieter für Spezialgläser in der
the market to support its home appliance customers as the Hausgeräteindustrie kann schott
innovative and reliable partner.
von seinem umfassenden technoloschott offers more than just technological expertise, gischen Know-how profitieren und
innovations and unique customer solutions, it processes glasses
for the home appliance industry anywhere in the world –
regardless of where the customers are based. With 17 production
plants in 13 countries and more than 3,000 employees, schott
Flat Glass offers its global customers local service, flexibility
and quick delivery times. In living up to its motto, “We are at
home worldwide with production and sales in close proximity
to our customers,” schott followed its key customers in
making the leap to Russia last year.
<|
astrid.rotarius@schott.com

bietet die gesamte Produktpalette an,
angefangen von diversen Gläsern für
Backöfen (Front-, Mittel- und Innenscheiben sowie Bedienblenden) bis
hin zu Einlegeböden und Glasfronten
für Kühlschränke. Komplette Weinkühlertüren runden das Sortiment
ab. schott hat eine äußerst breite
Produktpalette verschiedener Glasmaterialien im Sortiment, zum Beispiel
farbiges, getöntes oder verspiegeltes
Glas, das speziellen Anforderungen
gerecht werden soll. Funktionsgläser
wie beispielsweise beschichtete Innengläser für Backöfen, die die Hitze
zurück in den Ofen strahlen lassen,
komplettieren das Angebot. schott
entwickelt seine Flachglas-Lösungen
und Produkte konsequent weiter, um
als innovativer und zuverlässiger Partner der Hausgeräteindustrie Trends
nicht nur rechtzeitig zu erkennen,
sondern auch zu setzen.
Doch nicht nur für technologisches Know-how, Innovationen und
individuelle Kundenlösungen ist
gesorgt. schott verarbeitet Gläser
für die Hausgeräteindustrie weltweit –
ganz egal wo der Kunde in der Welt zu
Hause ist. Mit 17 Werken in 13 Ländern und über 3.000 Mitarbeitern ist
schott Flat Glass weltweit für seine
Kunden präsent, um Service vor Ort
zu bieten und kurze Lieferzeiten zu
ermöglichen. So hat schott im vergangenen Jahr den Sprung nach Russland gewagt und ist seinen Hauptkunden gefolgt – getreu dem Motto:
„Wir wollen in allen Regionen mit
Produktion und Vertrieb kundennah
präsent sein“.
<|
astrid.rotarius@schott.com
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home appliance industry, offers a wide variety of glasses with
metallic effects as part of its product line and is, thus, perfectly
in tune with the current trend. Designers and kitchen appliance
manufacturers can choose between various metallic effects in
customized color shades.
Kitchen manufacturers also support those who prefer more
color. In addition to kitchen fronts in colors like cream, chocolate and other coffee-like shades that provide a pleasant atmosphere, bright colors light up the kitchen in the morning.
Rooms shine with greater clarity, when all of the appliances
have a homogeneous high-end appearance and there is no
disturbance caused by different colors and materials.
schott Flat Glass offers matching glass fronts for the
different appliances and, thus, supports household appliance
manufacturers in creating a harmonious look for the kitchen by
offering integrated design lines. Here, for instance, the design
and color of the oven is used for fronts of refrigerators and
also for doors of dishwashers. Glass fronts in the kitchen are
the new trend and give modern kitchens a high-end look.
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