


Es grünt wie noch nie in den modernen Küchen. Unsere
intelligenten Schalensysteme können individuell für Nischen,
Arbeitsplattenausschnitte oder hängende Regalsysteme an-
gepasst werden. Wir lassen Ihre Küche erblühen.

Modern kitchens are graced by green as never before. Our
intelligent container systems can be individually adapted to fit
midway recesses, worktop cut-outs, or suspended shelving.
We make your kitchen blossom!

TECHNISCHE DETAILS

Die Kräuterschale ist in verschiedenen Designs erhältlich. Mithilfe von zwei Befes- 
tigungsschrauben sind die Kräuterschalen leicht an der Wand oder an dem Korpus
zu montieren. Der Kunststoffeinsatz für die Kräuter wird anschließend nur noch in
den Rahmen eingesetzt.

TECHNICAL DETAILS 

The herb tray is available in several different designs. The aluminum profiles that
hold the tray are easily mounted with two screws and matching holes in the back.
The plastic herb tray is just put in after to complete the product.

IHR OPTISCHES HIGHLIGHT

Das individuelle und moderne Design der
Pflanz- und Kräuterschalen setzt
außergewöhnliche Akzente und wird
dadurch zu einem Blickfang in Ihrer Küche.

YOUR VISUAL HIGHLIGHT

With their individual and modern design our
plant and herb containers set artful,
eye-catching accents, thus making them a
focal point in your kitchen.



EIGENSCHAFTEN DER PFLANZ- UND KRÄUTERSCHALEN

Verschiedene Designs
Egal, ob Sie die Pflanz- und Kräuterschalen an der Wand befestigen oder
in eine Arbeitsplatte integrieren möchten, wir konstruieren das passende
Schalensystem für Ihre Anwendung.

Maßgeschneidert
Die Pflanz- und Kräuterschalen werden an die individuellen Kundenanfor-
derungen angepasst und lassen sich dadurch in jede Küche integrieren.

FEATURES OF THE PLANT AND HERB CONTAINERS

Various designs
Irrespective of whether you intend fastening the plant and herb containers
to the wall or integrating them into a worktop, we devise a container
system suited to your specific application.

Tailor-made
The plant and herb containers are adapted to individual customer
requirements and can thus be integrated into any kitchen.

LED-BELEUCHTUNG

Optional bieten wir Ihnen gerne eine passende
Bio-LED-Beleuchtung für das optimale Wachstum
der Kräuter an.

LED-LIGHTNING

LED-Lighting is also available as an additional
option to guarantee the ideal growing of the herbs.

FRISCHES 
GRÜN IN DER 
KÜCHE
FRESH 
GREEN 
IN THE 
KITCHEN



Es grünt wie noch nie in den modernen Küchen. Unsere intelligenten Schalensysteme können
individuell für Nischen, Arbeitsplattenausschnitte oder hängende Regalsysteme angepasst werden. 

WIR LASSEN IHRE KÜCHE ERBLÜHEN.

Modern kitchens are graced by green as never before. Our intelligent container systems can be
individually adapted to fit midway recesses, worktop cut-outs, or suspended shelving.

WE MAKE YOUR KITCHEN BLOSSOM!
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