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SICAM Pordenone, 15. bis 18. Oktober 2019

Slim fit im Unterschrank: „DISPENSA junior slim“ – ein Beschlag für alle
Breiten
Mit einer neuen, schlanken Beschlagvariante des Apothekerauszuges für den Unterschrank stellt
Kesseböhmer zur Sicam 2019 einen echten Allrounder vor. Der „DISPENSA junior slim“ deckt wie sein
großer Bruder im Hochschrank alle Schrankbreiten von 400, 300, 200 und sogar 150 mm ab. Gerade im
200 mm breiten Schrank erreicht der stabile Beschlag die beste Breitenausnutzung am Markt. Der
speziell für den Export sowie den Handel entwickelte und auf Lager gehaltene Auszug ist simpel zu
planen, bietet ein einfaches Handling und optimiert Lagerung und Logistik.
Apothekerschränke bieten viel Platz auf kleinstem Raum. Mit seinem „DISPENSA“ macht Kesseböhmer das
bewährte und praxiserprobte Prinzip aus der Apotheke für Küchennutzer zugänglich. Der neue „DISPENSA
junior slim“ fügt sich harmonisch in die „DISPENSA“-Familie – mit allen Vorteilen, wie durchgängiges
Tablardesign, Vielfalt bei den Gestellfarben, Höhenverstellung der Tablare, Einsatz von Einhängeelementen sowie „YouboXx“-Kompatibilität.
Beim „DISPENSA junior slim“ handelt es sich um einen nachrüstbaren, mittig über zwei schlanke
Bodenschienen geführten Beschlag mit Deckenanbindung. Das sorgt für eine hohe Front- und Seitenstabilität.
Das perfekte Fugenbild wird über die dreidimensionale Frontverstellung erreicht: Die Rechts-/Linksjustierung ist
sowohl im oberen als auch im unteren Frontbereich möglich. Darüber hinaus lassen sich die Frontneigung oben
und die Fronthöhe unten präzise einstellen. Da sich Rechts- und Linksvarianten erübrigen, vereinfacht das die
Planung. Als so genanntes „Flat Pack“ verpackt, optimiert der „DISPENSA junior slim“ Transport, aber auch
Lagerkosten.
Dabei spielt eine Rolle, dass alle „DISPENSA“-Einhängeelemente und -Tablare auch beim „Junior slim“ mit
seiner Breitenvariabilität zum Einsatz kommen können. Der Kunde hat die Wahl zwischen den geschlossenen
„ARENA pure“-Tablaren, „ARENA classic“-Tablaren mit klassischer Runddraht-Reling, den von einem
schmalen Metallband umrandeten „ARENA style“-Tablaren, „ARENA vario“ mit Glasseiten, Drahtkörben oder
den frei positionierbaren, modularen „YouboXx“-Aufbewahrungsboxen in verschiedenen Größen, Formen und
Farben. Alle Elemente sind höhenverstellbar und bieten damit flexibel großen Stauraum. Sie können für die
leichte Reinigung auch ganz herausgenommen werden.

Bildtext: Beim „DISPENSA junior slim“ handelt es sich um einen nachrüstbaren,
mittig über zwei schlanke Bodenschienen geführten Beschlag mit
Deckenanbindung. Das sorgt für eine hohe Front- und Seitenstabilität. Foto:
Kesseböhmer
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Kesseböhmer Beschlagsysteme
Mit innovativen Einbau- und Beschlagsystemen für eine hochwertige und komfortable Stauraumorganisation ist
Kesseböhmer führender Zulieferer der Küchenmöbelindustrie mit weltweitem Vertrieb. Produktionsstandort für
die Möbelbeschlagsysteme und Hauptsitz der Unternehmensgruppe ist Bad Essen / Dahlinghausen.
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