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SICAM Pordenone, 15. bis 18. Oktober 2019

„SpaceFlexx“ räumt den Auszug auf: Clevere Lösung für das
Vorratsdosen-Chaos
Eine neue Art, Vorratsdosen unterschiedlicher Größe und Form platzsparend und übersichtlich in
einem Auszug zu verstauen, feiert jetzt Premiere. „SpaceFlexx“ arbeitet mit einem flexiblen elastischen
Material und nutzt den Stauraum dadurch optimal aus. Aufwendiges Suchen, Wackeln und Umkippen
gehören der Vergangenheit an. Kesseböhmer präsentiert die Innovation erstmals vom 15. bis 18. Oktober 2019 zur SICAM im italienischen Pordenone.
Das Ordnungsprinzip ist so einfach wie genial: Ein Rahmen aus verchromten Metallstreben und
Kunststoffkomponenten verbindet jeweils fünf horizontal verlaufende und an den Streben verschiebbare
neuartige Einteilungen. Diese Innovation aus Hightech-Textil-Gurtbändern „made in Germany“ nennt sich
„nesttex“ und weist damit auf ungeahnte Möglichkeiten.
Das Staugut lässt sich – unabhängig von seiner Form und Größe – einfach zwischen die Einteilungen stecken
und intuitiv sortieren respektive nesten. „nesttex“ passt sich durch seine Elastizität an jede Dosengeometrie und
den Auszug an. So findet zwischen den flexiblen Gurtbändern alles seinen festen Platz – ganz ohne Klappern
und Verrutschen. Das schafft – nicht zuletzt dank transparenter Zonen im Gewebe – Übersicht und gute
Erreichbarkeit. Und es erspart aufwendiges Vorsortieren.
„SpaceFlexx“ versteht sich als nachrüstbarer, einfach und ohne Werkzeuge zu montierender Baukasten, der in
alle Auszüge ab 60 cm Frontbreite passt. „nesttex“ verspricht als qualitativ hochwertiges und hochtechnisches
Material eine hohe Leistungsfähigkeit und eine lange Lebensdauer. Es eignet sich für die Waschmaschine und
lässt sich in Nullkommanix reinigen.
Einer Untersuchung von Kesseböhmer zufolge nutzen 98 Prozent aller Haushalte in Deutschland Vorratsdosen;
über 70 Prozent äußern jedoch Unzufriedenheit mit der augenblicklichen Aufbewahrungssituation. Und auch
wenn der Hersteller mit dem neuen Produkt zunächst die Küche im Visier hat – „SpaceFlexx“ zeigt sich so
flexibel wie seine Nutzer und bietet sich überall dort an, wo das Chaos aus unterschiedlichen Utensilien nach
Ordnung verlangt: im Bad, Kleiderschrank oder Büro, in der Garderobe oder im Hauswirtschaftsraum.
www.spaceflexx.com
www.clever-storage-shop.de/produkt/spaceflexx

Bildtext 1: Das Chaos im Auszug für Vorratsdosen hat ein Ende ... Foto:
Kesseböhmer

Bildtext 2: … dank „SpaceFlexx“: Es ist die neue Art, Vorratsdosen
unterschiedlicher Größe und Form platzsparend und übersichtlich in einem
Auszug zu verstauen. Foto: Kesseböhmer
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Bildtext 3: Das Staugut lässt sich einfach zwischen die Einteilungen stecken und
intuitiv sortieren respektive nesten. „nesttex“ passt sich durch seine Elastizität
an jede Dosengeometrie und den Auszug an. So findet zwischen den flexiblen
Gurtbändern alles seinen festen Platz – ganz ohne Klappern und Verrutschen.
Foto: Kesseböhmer

Bildtext 4: „SpaceFlexx“ versteht sich als nachrüstbarer, einfach und ohne
Werkzeuge zu montierender Baukasten, der in alle Auszüge ab 60 cm
Frontbreite passt. Ein Rahmen aus verchromten Metallstreben und
Kunststoffkomponenten verbindet jeweils fünf horizontal verlaufende und an den
Streben verschiebbare Hightech-Textil-Gurtbänder. Foto: Kesseböhmer

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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