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Vivario Klappenbeschläge
Freiheit für Küchenprofis

Mit dem neuen Klappenbeschlagsystem
„Vivario“ lässt sich die horizontale Linienfüh-
rung im Unterschrankbereich problemlos auf die
Ebene der Oberschränke übertragen. Ergono-
mische Funktion, komfortable und leichte
Bedienung, übersichtlicher Zugriff und leises
Schließen sprechen für nach oben zu bewegen-
de Fronten ebenso wie die attraktiven gestalte-
rischen Möglichkeiten, die sich damit bei der
Küchenplanung ergeben. 

Neben der schönen Optik ergeben sich prakti-
sche Vorteile: Der Bewegungsspielraum vor
dem Schrank wird nicht durch weit in den Raum
hineinragende Drehtüren beeinträchtigt. Das
neue Klappenbeschlagsystem „Vivario“ be-
steht aus nur wenigen Basisvarianten. Daraus

ergibt sich ein modulares System, mit dem im
Oberschrankbereich der Küche ganz flexibel
geplant werden kann: breite, schmale, hohe
oder niedrige Fronten aus Holz, Lack, Glas oder
Kunststoff – eben ganz so, wie es Kunden wün-
schen. 
Insgesamt umfasst das Programm drei Varian-
ten: den Hochfalt-Beschlag „Vivario HF“, den
Hochschwenk-Beschlag „Vivario HS“ und den
Hochklapp-Beschlag „Vivario HK“ . 

Diese überschaubaren Beschlagtypen decken
eine große Bandbreite an Frontbreiten und -
höhen ab. Die einstellbare Federkraft nimmt
unterschiedliche Klappengewichte auf. Die
Klappen reagieren auf federleichten Druck und
bleiben stufenlos ab ca. 45° in jeder Position
stehen. 

Das integrierte „Silent System“ bremst die
Schließbewegung so sanft ab, dass nicht das
leiseste Geräusch zu hören ist. Das bedeutet
entspannte Ruhe und bietet besonders ange-
nehmen Komfort, wenn Küche und Wohnraum
zur Einheit verschmelzen. 

Die Dämpfwirkung lässt sich zudem nach indivi-
duellem Empfinden einstellen und problemlos
an unterschiedliche Klappengrößen und -
gewichte anpassen. Alu-Finish lackierte
Abdeckkappen transportieren schönes Design
auch ins Schrankinnere, so dass das harmoni-
sche Gesamtbild auch bei geöffneten Fronten
nicht gestört wird.

Die neue Produktlinie „Vivario“ erfüllt nicht nur
in der Küche alle Anforderungen an modernes
Design und ergonomische Funktion. Vielmehr
bietet sie sich überall dort an, wo Kreativität
gefragt ist und variantenreiche Funktion eine
Rolle spielt: im Bad, Wohn- und Arbeitszimmer
sowie bei Objektmöbeln. 

InnoTech-
Schubkastensystem

Einfach anders

Exklusives Küchendesign begeistert und
ermöglicht Herstellern, sich am Markt klar von
der Masse abzuheben. Das „InnoTech“-
Schubkastensystem führt individuelles Design
hinter den Fronten fort und bietet ab der inter-
zum 2007 eine noch größere Bandbreite opti-
scher Differenzierungsmöglichkeiten. Eine an-
thrazitfarbene Zarge erweitert die Gestaltungs-
spielräume hinter der Front. Der neue Farbton
definiert Küchenästhetik auf hohem Niveau. In
Kombination mit der Edelstahlreling entstehen

markante Akzente, die Küchen auch hinter der
Front ausdruckstark gestalten. Zwei neue
Dekorprofile, in Chrom-Optik für die silberne
Stahlzarge und in Edelstahloptik für die neue
anthrazitfarbene Zarge, erweisen sich als aus-
drucksstarke Hingucker, die der Küchenmöbel-
hersteller für seine Produktdifferenzierung nut-
zen kann. Beim Blick von oben auf die geöff-
neten Schubkästen besticht das innovative
Design, das Küchen eine anspruchsvolle Optik
verleiht. Die selbsthaftenden Profile können
einfach am Ende der Fertigung auf die
Schubkastenzarge gesetzt oder bereits mon-
tiert bezogen werden.
Nicht zuletzt erweisen sich auch die hochwerti-
gen neuen Blendenanbindungen für Innen-
schubkästen und -auszüge in Edelstahl- und
Alu-Optik als Highlights. „TopSides“ aus Stahl,
transluzentem Kunststoff oder Glas sowie das
komplette Programm der Innenorganisations-
elemente lassen sich damit durchgängig ein-
setzen. Das Resultat sind attraktive und kom-
fortable Gestaltungsmöglichkeiten, die für den
auf das jeweilige Küchendesign abgestimmten
Unterschied sorgen. Die perfekte Funktion des
Schubkasten-systems garantieren „Quadro“-
Auszugführungen mit und ohne „Silent

System“ sowie die gedämpfte Schwerlastfüh-
rung, die bis 70 kg belastbar ist. 
Die intelligenten Innenausstattungselemente
wie beispielsweise „OrgaFlag“, „OrgaFlex“
und „OrgaWing“ punkten mit viel Komfort.
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Ergonomisch, praktisch, raffiniert: 
Cosario und Cargo IQ 

Oberschrank überzeugt mit neuen Funktionen

Im Unterschrankbereich der Küche gehört die
leicht zugängliche und übersichtliche Stau-
raumnutzung durch Schubkästen und Front-
auszüge sowie moderne Innenausstattungs-
elemente zum Standard. Dagegen bergen die
Oberschränke noch viel ungenutztes Poten-zial.
Der neue „Cosario“ vergrößert die Aufbewahr-
ungsmöglichkeiten im Oberschrankbereich und
legt dabei viel Wert auf Ergonomie. 

Das Beschlagsystem wird unterhalb des Ober-
schrankes montiert. Es bietet Platz für
Gewürze, Küchenutensilien oder kleine Kü-
chengeräte, die schnell zur Hand, aber dennoch
sicher verstaut sein müssen. Auf zwei Ebenen
entsteht zusätzliche Ablagefläche, die – im
Gegensatz zum Stauraum im Oberschrank –
komplett einsehbar ist und auf die bequem und
schnell zugegriffen werden kann. Eine integrier-
te Lichtleiste leuchtet im geschlossenen Zu-
stand den Bereich der Arbeitsfläche aus. 

Beim Öffnen des „Cosario“ wird der Innenbe-
reich ausgeleuchtet. Hinter der dezenten Optik
steht innovative Technik, die das Platzangebot
und die Funktion im Bereich der Oberschränke
optimiert. Das System lässt sich jederzeit nach-
rüsten.

Auch der neue „Cargo IQ“ bringt bisher bei-
spiellose Funktionen in den Oberschrank. Gut
einsehbare Körbe laufen auf "Quadro"-
Auszugführungen. In den Körben lassen sich
Gewürze, Saucen, Essig, Öl übersichtlich und
gut greifbar unterbringen. Der Vollauszug zieht
den kompletten Inhalt vor die Front, so dass
jeder Griff sitzt und der ergonomische
Arbeitsablauf jetzt auch auf der Ebene der
Oberschränke unterstützt wird.

Beide Systeme bieten dem Endkunden sofort
erkennbaren Zusatznutzen.

Easys lässt komfortable Hightech-Träume 
wahr werden
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bewegt werden müssen. Der gewohnte
Komfort von  „Silent System“ bleibt voll erhal-
ten.  Beim neuen Hettich-System „Easys“
sorgt eine elekto- nische Antriebseinheit für
den gleichmäßigen Bewegungsablauf beim
Öffnen. 

Geschwindigkeit und Öffnungsweg der Schub-
kästen und Frontauszüge sind unabhängig von
ihrer Breite und Beladung dem Öffnen von
Hand nachempfunden. Die Ausfahrbewegung
stoppt bei leichtem Widerstand sicher. 

Modernes Küchendesign wertet die Küche als
in den Wohnraum integriertes Lifestyle-Produkt
auf. Je enger die Verbindung von Küche und
Wohnraum ist, desto mehr geht es darum,
Wohnkultur und Technik möglichst perfekt zu
verbinden. 

„Easys“, die neue elektrische Öffnungsunter-
stützung für Küchenmöbel, trägt dazu bei: mit
viel Komfort und emotionalem Mehrwert.
Wenn Schubkästen und Frontauszüge auf leich-
ten Druck auf einen beliebigen Punkt der Front

automatisch herausfahren, erschließt das nicht
nur faszinierende neue Möglichkeiten grifflosen
Designs, sondern lässt Küchenträume wahr
werden. 

Nie mehr mit schmutzigen Händen umständlich
hantieren müssen, um den Frontauszug zu öff-
nen, denn der Druck mit der Hüfte oder dem
Knie reicht, um ihn zu öffnen. Das erleichtert
das Handling auch bei Fronten mit Griff enorm,
zum Beispiel dort, wo Mülltrennsysteme oder
besonders schwere und breite Schubkästen 
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Zu allen in diesem Flyer dargestellten
Produkten erhalten Sie bei uns weiter-
führende Information. Gern besucht
Sie auch unser Außendienst für eine
ausführliche Produktvorstellung.
Nutzen Sie den „Informationsvor-
sprung“ und bieten Sie Ihren Kunden
diese hochwertigen Qualitätsprodukte
jetzt an.

Dreidimensionale
Beschlagbibliothek

online 

Akzentuieren, markieren und emotionalisieren:
So lauten die Stärken, mit denen LEDs sich
einen Stammplatz unter den Lichtquellen
erobert haben. Wie die Kleinen auch im und um
das Möbel herum für viel Raum-Appeal sorgen,
zeigte Hettich zur Interzum auf einer gesonder-
ten Präsentationsfläche. Attraktive Anwend-
ungen, mit denen ein ebenso funktionelles wie
emotionales Lichtstyling bei der Möbel- und
Raumplanung realisiert werden kann, stehen im
Blickpunkt.

Neue „Lite inside“- Lösungen übernehmen in
Kleider- und Garderobenschränken eine attrak-
tive Lichtgestaltung. Akzent- und Funktions-
beleuchtung schließen sich nicht mehr gegen-
seitig aus. Vielmehr verschmelzen beide
Bereiche derart, dass sie lichtstarke Akzente
setzen. 
Trendorientierte Schiebetürschränke werden
mit „Lite inside“- Lösungen zu Eyecatchern.
Die mit LEDs beleuchtete Kleiderstange aus
dem „Lite inside“- Programm ist jetzt mit
einem Sensor ausgestattet, so dass beim Öff-
nen der Türen sich das Licht automatisch
anschaltet, um nach einigen Sekunden wieder
selbsttätig auszuschalten. 

Auch die Schrankfächer lassen sich so be-
leuchten, dass die Zusammenstellung der
Garderobe erleichtert wird. Bewegliche, mit
LEDs bestückte Schrankrohrlager garantieren
die bessere Einsicht in den Schrankinnenraum.
Besonders stil- und effektvoll setzt der beleuch-
tete Sockel Kleider- und Garderobenschränke
in Szene. Das untere Führungsprofil „STB 15“
lässt sich dazu mit LEDs bestücken. 

Ein weiteres Beispiel für das kreative Potenzial
einer konsequenten Lichtplanung zeigt Hettich
anhand einer Studie. Beleuchtete Glasschiebe-
türen setzen sensibel abgestimmte Lichteffekte.
Ein LED-basierter Farbwechsel ermöglicht nicht
nur eine stimmungsvolle Lichtchoreographie. Er
ist Blickfang und vermittelt ein Gefühl von
Bewegung. Die emotionalisierende Wirkung der
wechselnden Farben und sanften Verläufe ist
enorm.

Neu ist auch die LED-Leuchte „City“, die ab
Herbst das "Magic"-Programm erweitern wird.
Als Unterboden-, Eck- oder Seitenleuchte
bewältigt „City“ stimmungsvoll jede ihr zuge-
wiesene Aufgabe. Die Leuchte kann sowohl in
den Korpus integriert als auch aufgeclipst wer-
den. Länge, Farbe, Form und Leuchtkraft las-
sen sich frei zusammenstellen. Hinzu kommt
das Mini Funksystem mit seinen praktischen
Pluspunkten. Der Funksender kann an jeder
beliebigen Stelle direkt im Möbel oder auch im
Wohnraum positioniert werden. Darüber hinaus
ist es möglich, den Sender in einem modularen
Gehäuse "unendlich" zu reihen. Mit nur 30 mm
Durchmesser garantiert der Funksender das
sichere und kabellose Schalten aller Leuchten. 

Kreativen Köpfen werden in der Planung von
effektreichen Lichtlösungen kaum Grenzen
gesetzt. Hettich gibt mit seinen Ideen
Anregungen, Licht als trendorientiertes und
stark emotionalisierendes Element in die
Möbelgestaltung zu integrieren.

Nuancenreiches Lichtstyling 
Perfekt und ausdrucksstark beleuchten

Hettich stellt erstmalig auf der interzum 2007
seine umfangreiche HettCAD-Beschlagbiblio-
thek vor. Sie enthält CAD-Zeichnungen des
Beschlagangebotes für die Planung und
Konstruktion, die in unterschiedlichen Spei-
cherformaten wie DWG, DXF, SAT, IGES,
Inventor und in bis zu 50 anderen hinterlegt
sind. Diese können in nahezu allen am Markt
bekannten CAD-Programmen genutzt werden. 
Die CAD-Daten können von den beim Hettich
Online-Katalog registrierten Kunden einfach
und schnell online über die Hettich Homepage
aufgerufen werden. Wer nach Prüfung der
zwei- oder dreidimensionalen Ansicht des aus-
gewählten Beschlags diesen in seine
Konstruktion übernehmen möchte, wählt nur
noch das gewünschte CAD-Format aus. Die
Daten werden unmittelbar online per eMail
zugesendet. Nach Übernahme der Daten ins
eigene CAD-Programm fällt es dem Planer
nicht schwer, den Beschlag mit einem logi-
schen Referenzpunkt einzusetzen. 

Die Nutzung der Dateien hilft, geplante Maße
abzugleichen, Kollisionsprüfungen durchzufüh-
ren, die richtige Position des Beschlages im
Möbel und beispielsweise die notwendigen
Bohrpunkte für die Montage zu ermitteln.
Darüber hinaus beantwortet die präzise
Planung viele aufkommende Fragen. 
Wer sich eingehender über dieses für die
Branche einzigartige Angebot informieren
möchte, findet weitere Einzelheiten unter

www.hettich.com/hettcad/
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