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Im Zuhause der Bechters passt alles zusammen:
Der vorhandene Stauraum wird bestmöglich
genutzt und das Designelement Nussholz zieht sich
durch das komplette Haus von der Garderobe bis
ins Badezimmer.

Oskar und Daniela Bechter wohnen mit den Kindern Raúl und Elena in ihrem
Haus in Vorarlberg. Schon im Eingangsbereich wartet der erste Hingucker in
Nussholz auf Besucherinnen und Besucher. Einladend und ordentlich haben
die Bechters eine Menge untergebracht: Die eingebaute Diele beherbergt
Jacken, Schuhe und Accessoires der ganzen Familie.



„Für ihre Sammlung verschiedenster Schals hat meine Frau eine ExtraSchublade einplanen lassen, die sich komplett herausziehen lässt“, plaudert
Oskar aus dem Nähkästchen und fügt mit einem Grinsen an: „Mir ist
schleierhaft, warum man so viele benötigt, aber so sind sie ordentlich
verstaut und immer griffbereit.“ Die TANDEM-Führung für Holzschubkästen
sorgt – ganz egal wie viele Schals oder auch schwerere Staugüter darin
liegen − für einen schwebeleichten Lauf und gedämpftes Schließen.

Türenknallen war gestern
Im oberen Bereich werden
Mützen, Handschuhe und
Hausschuhe für die kalte
Jahreszeit verstaut.
„Türenknallen gibt es bei uns
im ganzen Haus nicht mehr“,
lässt der Hausherr wissen und
ergänzt: „Das möchte ich
definitiv nicht mehr missen.“
Für sanft und leise
schließende Schranktüren
sorgt das Scharnier CLIP top
BLUMOTION mit der
integrierten Dämpfung.

Das gewisse Extra im Wohnzimmer
„Unser Ofenbauer hatte die
schöne Idee, das Parkett des
Bodens in die Möbelfronten zu
integrieren“, erzählt Oskar
Bechter. „Da hätten Griffe
nicht ins Bild gepasst und nur
die Optik gestört. Deswegen
haben wir uns hier gleich
elektrische Unterstützung
geholt.“ Die
Bewegungstechnologie
SERVO-DRIVE öffnet
Schubladen per Antippen
elektrisch und schließt
gedämpft.

„Das ist aber noch nicht alles“,
ergänzt Daniela. Denn die
Seiten der TANDEMBOXAuszüge sind individuell
gestaltet. „Ich konnte mich
kaum entscheiden. Welches
Material passt zu unserem
Kachelofen und zum Parkett?
Die warme Optik des Leders
macht es zu etwas ganz
Besonderem“, findet die
zweifache Mutter. So wird das
Design auch im Wohnzimmer
konsequent fortgesetzt.

Im Bad: Cleverer Raumtrenner für mehr
Stauraum
Auch im Bad ist das Material
Nussholz stilvoll in Szene
gesetzt: „Hier war es mir
wichtig neben dem
durchgängigen Stil, vor allem
genügend Stauraum zu haben.
Das haben wir durch clevere
Raumeinteilung und einen
Raumtrenner geschafft“,
erklärt Daniela.

Im Schrank unter dem
Waschbecken hat jedes
Familienmitglied einen
eigenen Auszug: „Diese
Schublade gehört ganz allein
mir“, zeigt Sohn Raúl stolz.
Hier lagert er neben seinen
Pflegeprodukten auch seine
Wassertiere aus Plastik für
noch mehr Badespaß. Die
praktische ORGA-LINE
Inneneinteilung sorgt für
Ordnung und erleichtert den
Zugriff.

Versteckter Stauraum hinter dem Spiegel
Mamas Kosmetikartikel, Parfüms sowie die Hausapotheke finden bequem
hinter dem großen Spiegel Platz und sind so für die Kinder unerreichbar
verstaut. Das CRISTALLO-Scharnier ermöglicht vollflächige Spiegeltüren
innen und außen, ohne dabei aufzufallen: „Das ist eine elegante Lösung, die
perfekt zum Design unseres Hauses passt und zusätzlich für mehr Platz
sorgt“, erklärt Oskar abschließend.

Alle Vorteile auf einen Blick
Konsequente Umsetzung des
Designs

Seitengestaltung der
TANDEMBOX-Auszüge

Passende Holzschubkästen dank
TANDEM-Führung

Alles griffbereit mit ORGA-LINE
Inneneinteilungssystem

Keine knallenden Türen mit
gedämpften CLIP top
BLUMOTION-Scharnieren

Mehr Stauraum durch
Raumtrenner im Bad

Elektrische
Bewegungsunterstützung
SERVO-DRIVE im Wohnzimmer

Eleganter Spiegelschrank mit
CRISTALLO-Scharnieren
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