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Die Zukunft hängt davon ab,  
was wir heute tun. //  

The future depends on  
what we do in the present. 

Mahatma Gandhi 



#



die Interzum 2019 in Köln steht für uns unter dem Motto „Driving 
the Future“. Die Zukunft beginnt jetzt und erfordert einen klugen  
Umgang mit Innovation und Produktweiterentwicklung. Das 
möchten wir unseren Kunden und Partnern zeigen – Produkt-
sinn statt Produktflut ist uns wichtig. Deshalb liegt unser Fokus  
ganz klar auf Aktualisierung des Kernsortiments. Das wird  
in den Weiterentwicklungen für Unter- und Hochschränke  
deutlich, die dem Wunsch des Marktes nach bezahlbaren  
Lösungen entsprechen. Schubkasten-Innenorganisation und 
offene Stauraum lösungen mit hohem, ästhetischen Design, 
unterstreichen diesen Trend.

Ein echtes Design-Highlight ist unser kleinstes Kraftpaket, 
der neue Klappenbeschlag FREEspace. Elegant designt und  
dabei trotzdem stärker, differenziert er sich von marktüblichen 
Lösungen und einem Plus an praktischer Funktion, Komfort und 
Stauraum.

Kesseböhmer steht traditionsgemäß für optimierte Stauraum-
nutzung und übersichtlichen Zugriff. Im Zuge der Urbanisierung 
mit kleineren Grundrissen, ist die Anforderung an geschicktes 
Platzmanagement, anspruchsvolles Design und Anwender-
freundlichkeit deutlich gewachsen. Mit der „urban smart kitchen“ 
erleichtern wir nicht nur das Leben und Arbeiten auch in der  
kleinen Küche, wir übersetzen den digitalen Trend der Sprach-
steuerung auf Beschläge, die mit einer „smart home“ Funktion 
optional sprachgesteuert bedient werden können.

Im Zeitalter der Digitalisierung bedeutet eService Arbeitserleich-
terung, Zeitersparnis und besseres Planen. Um unseren Anwen-
dern den maximalen Support für unsere Produkte und deren 
Planung an die Hand zu geben, können Sie ab sofort nicht nur 
auf CAD Daten aller Produkte zurückgreifen, auch Social-Media- 
Kampangen, Schulungen und Präsentationen aus dem Online- 
Portal stützen massiv den Vertrieb. Erleben Sie mit uns auf eine 
Reise in eine Produktwelt von morgen, die heute beginnt.

Interzum 2019 in Cologne stands for us under the motto  
“Driving the Future”. The future begins now and requires a  
smart approach to innovation and product development. 
This is what we want to show our customers and partners –  
product sense instead of a flood of products is important to us.  
We have updated our core product range to clearly demonstrate  
our focus on greater cost-effectiveness. This becomes clear 
in the further developments for base units and tall units, which 
meet the market’s demand for affordable solutions. Internal 
drawer organisation and open storage solutions with a high,  
aesthetic design underline this trend.

A real design highlight is our smallest power pack, the new  
flap fitting FREEspace. Elegantly designed and at the same time 
stronger, it distinguishes itself from standard market solutions 
and scores highly for practical function, comfort and storage 
space.

Kesseböhmer traditionally stands for optimised storage space 
utilisation and clear access. With increasing urbanisation and 
smaller floor plans, the requirements for clever space manage-
ment, sophisticated design and user-friendliness have grown 
considerably. With the “urban smart kitchen”, we are not only 
making life and work easier in the small kitchen, we are also 
translating the digital trend of voice control into fittings that can 
optionally be operated by voice with a “smart home” function.

In the age of digitalisation, e-service means easier work, time 
savings and better planning. In order to provide our users with 
maximum support for our products and their planning, the  
CAD online portal now offers data on all products, as well as 
social media campaigns, training courses and presentations to 
massively support sales. Join us on a journey into a product 
world of tomorrow that begins today.

Burkhard Schreiber // Managing Director Thomas Herden // Sales Manager Germany

// Liebe Freunde des  
 Hauses Kesseböhmer,

// Dear friends  
 of Kesseböhmer,
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Der Name ist Programm, denn die puristische, geschlossene Formgebung  
passt hervorragend zur aktuellen gradlinig-modernen und zugleich wohn lichen 
Küchenarchitektur und dem minimalistischen Zargen-Design. Jeweils eine 
eigene Variante in gleichem Design bietet Kesseböhmer auch für die Hoch-
schrankauszüge DISPENSA, TANDEM, TANDEM solo, TANDEM side und 
TurnMotion II sowie für den Unterschrankauszug DISPENSA junior III 
und die Eckschrank-Lösung REVO 90°. Dies ermöglicht eine harmoni-
sche, durchgängige Schrankinnenausstattung in der gesamten Küche.

The name says it all, as the puristic, closed form fits in brilliantly 
with the current trend for sleek yet homely kitchen architecture and 
minimalistic frame designs. The ARENA pure tray fits equally well 
into the DISPENSA larder pull-out and the DISPENSA junior III 
base unit. Kesseböhmer also offers separate versions from the 
same design for the DISPENSA, TANDEM, TANDEM solo,  
TANDEM side and TurnMotion II larder pull-outs as well as for 
the DISPENSA junior III base unit and the REVO 90° corner 
unit. This enables harmonious, consistent interior fittings  
for units throughout the kitchen.

LeMans &  
ARENA PURE
TABLARWELTEN 
FUR KENNER
The world of trays for experts

..
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LeMans  
EINE KLASSE  
FUR SICH!
LeMans in a class of its own!

..
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Mit dem LeMans, wird jede tote Ecke zur sinnvoll genutzten  
Staufläche. Mit gleichmäßigem Schwung und optimaler 
Ergonomie im Gepäck, steht auch im Eckschrank jeder Topf in 
der ersten Reihe. Durch die patentierte Konstruktion, fährt das 
gesamte Staugut mit einem Griff vor den Schrank. 

Die einzigartig geschwungene Tablargeometrie, in Verbindung 
mit der optimalen Relinghöhe, steht für einfache Bedienung 
mit maximalem Nutzen. Mit der Höhenverstellbarkeit der  
Tablare und einer maximalen Zuladung von 25 kg pro Tablar, 
finden selbst hohe Kochtöpfe und schwere Staugüter ihren 
Platz und bleiben im direkten Zugriff. 

With LeMans, every dead corner is storage space put to 
good use. With an even swing and optimum ergonomics as 
part of the package, every pot and pan in the corner unit is 
now in the first row too. Thanks to the patented design, all of 
the stored goods can be moved in front of the unit with one 
hand movement. 

The uniquely curved tray geometry combined with optimum 
railing height mean simple operation with maximum benefit. 
With the height adjustability of the trays and a maximum load 
of 25 kg per tray, even tall pots and pans and heavy stored 
goods have their place and remain easily accessible.

+70%
Mehr Staufläche gegenüber einem Schrank mit Auszügen neben  
der „toten“ Ecke! // More storage area than a base unit with pull-out 
drawers next to the blind corner!
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Small. Strong. Clever.

DISPENSA  
JUNIOR SLIM
KLEIN. STARK.  

CLEVER.
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DISPENSA junior slim 20cm
Optimale Breitenausnutzung durch  
Platzierung der Technik unter dem  
Beschlag und an der Korpusdecke //  
Optimum use of width thanks to  
placement of technology underneath the 
fitting and on the top of the carcase

Einer für alle: schmalere Unterschränke  
für moderne Lebensräume // One for all:  
slim base units for modern living spaces
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Ein Meister kleiner Nischen ist der Junior slim im Dispensa  
Sortiment. Schon ab einer Breite von 15 cm bietet dieser 
moderne Unterschrankauszug perfekte Sicht und beidseitigen 
Zugriff auf das Staugut. Die hervorragende Stabilität entsteht 
durch den mittig geführten Beschlag. Selbst in kleinsten 
Einheiten wird Individualität gross geschrieben. Deshalb hat 
der Dispensa junior slim mit allen ARENA Tablarvarianten viel 
Planungsfreiheit im Gepäck. Der „Alles-Direkt-Zur-Hand-Effekt“  
wird durch die modulare YouboXx Ausstattung intelligent 
abgerundet. Das ist Ordnung ohne Suchen.

The junior slim in the DISPENSA range is a master of small 
recesses. Starting from a width of just 15 cm, this modern 
base unit pull-out provides a perfect view of the stored goods 
and access from either side. The outstanding stability comes 
from the centrally guided fitting. Even in the smallest units, 
individuality is a priority. Which is why the DISPENSA junior 
slim comes with lots of planning freedom with all the ARENA 
tray variations. The “everything at your fingertips” effect is 
rounded off intelligently by the modular YouboXx fittings. This 
is orderliness without searching.

DISPENSA junior slim 30 cm  
Sehr gute Laufeigenschaften durch  

eingesetzte Zargenführungen // Better running  
properties thanks to drawer runners

DISPENSA junior slim 40 cm 
Planungsfrei durch beidseitigen 

Zugriff // Freedom to plan thanks 
to access on both sides

DISPENSA junior slim 15 cm
Mittig geführter Beschlag vermeidet Scherbelastungen //  

Fitting is guided centrally to avoid shear stresses
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Ein Erfolgsmodell mit Zukunfts
potential: der Tandem II hat den Begriff 
„Überblick“ völlig neu definiert und 
bekommt jetzt ein neues Gesicht.  
Der WOW-Effekt: beeindruckende 
Bevorratung auf 12 Tablaren. Geteilter 
Schrank, doppelte Sicht. Durch die 
intelligente Flächen- und Höhennutzung, 
bekommen Sie mehr als den Inhalt eines 
Einkaufswagens auf einer Grundfläche 
von 60x50cm in den Schrank. 

Der emotionale Bewegungsablauf 
schwingt mit der Tür das vordere Tür-
regal auf, während das hintere Schrank-
regal dem Nutzer entgegen fährt. Beide 
Regale lassen sich individuell höhen-
verstellen. 

Die bisher abgeschrägten Tablare wer-
den durch eine modernere, rechteckige 
Variante ersetzt, ohne den perfekt aufei-

nander abgestimmten Bewegungsablauf 
zu beeinträchtigen. Dieser Look verbes-
sert die Standfestigkeit des gesamten 
Vorrats. 

A successful model with potential for  
the future: the TANDEM II has completely 
redefined the concept of clarity and over- 
view and is getting a facelift. The wow  
effect: impressive food storage on 12 trays. 
Divided cabinet – doubled overview! 
Thanks to the intelligent use of surface 
area and height, you can stow away 
more than the contents of your shopping 
trolley on a floor space of 60 x 50 cm in 
this unit. 

The smooth movement swings the front 
door shelf open with the door while the 
rear cabinet shelf moves towards the 
user. The height of both shelves can 
be adjusted individually. The former 
bevelled trays are replaced by a modern, 
rectangular version without compromis-
ing the perfectly coordinated movement. 
This look improves the stability of the 
entire stored contents.

TANDEM II 
+100% MEHR  
ÜBERSICHT!
Eine geniale Idee: 2 Schränke mit Panorama View //
An ingenious idea: 2 units with panorama view

Einfach genial.  
Genial einfach!
// Ingeniously  

simple!
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TANDEM diagonal:  
Der Hochschrank für  

kleine, enge Küchen //  
The larder unit for small,  

narrow kitchens
Dieser hervorragende Abschlussschrank für die diagonale  
Küchenplanung ist die ideale Stauraumlösung für Grundflächen  
von weniger als 30 x 50 cm. Seine Stärken? Gezielte Einhandbedienung  
mit gleitendem Bewegungsablauf der höhenverstellbaren Tablare und der  
schnelle Zugriff von 3 Seiten. Das garantiert nahezu freie Planung und viel Platz,  
selbst in kleinen, engen Küchen und hinter Türen. Ein Konzept, viele Möglichkeiten.

This outstanding end unit for diagonal kitchen planning is the ideal storage  
solution for floor spaces of less than 30 x 50 cm. What are its strengths? Precise one- 
handed operation with smooth movement of the height adjustable trays and quick access  
from three sides. This ensures almost total freedom of planning and lots of space, even in  
small, narrow kitchens and behind doors. One concept, many possibilities.

Aktuell sind Winkelstellungen der 
Front von 51° bis 60° möglich. // 
The angle of the front panel can 
be set from 51° to 60°.
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KANN  
KLEINER  

STARKER SEIN?
FREEspace
..

FREEspace ist keine Optimierung, sondern eine echte  
Innovation in Technik, Funktion und Design. Schmaler und filigraner  

und gleichzeitig stärker! // FREEspace is not an optimisation,  
but a true innovation in technology, function and design.  

Smaller and more elaborate, yet also stronger.

Can smaller be stronger?
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Schlank durch Integration der  
Feder in den Hebelarm // Slim thanks to  

integration of springs in lever

Keine zusätzlichen 
Abdeckkappen, sehr 
geringes Volumen // 

No additional cover caps; 
very low volume

Offiziell bestätigt: Zertifizierte  
Dauerhaltbarkeit weit über die Norm-
anforderungen hinaus // Officially 
approved: Certified long term durability
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FREEspace
Farbvariante: Weiß/vernickelt //  

Colour selection: White/nickel  plated

FREEspace
Farbvariante: Grau/vernickelt //  
Colour selection: Grey/nickel plated

Dezentrale 3D Frontjustage // 
Decentralised 3D front adjustment

Radikal reduzierter Bauraum  
für mehr nutzbare Stellfläche //  

Radically reduced installation space 
for more usable storage space

Kann alles, was bisher zwei 
Baureihen zusammen leisten // 
Can do everything two previous 

models could do together
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FREEspace
Farbvariante: Anthrazit/vernickelt //  
Colour selection: Anthracite/nickel plated

FREEspace
Farbvariante: Schwarz/Schwarz // 
Colour selection: Black/black

Technik & Design neu gedacht. Im neuen und besonders 
filigranen Format präsentiert sich FREEspace im Hänge-
schrank. Dieses innovative Kraftpaket schwenkt die Front 
einfach dorthin, wo sie weder Blick noch Bewegung stört-  
nach oben. 

Die Ausstattung verdient Aufmerksamkeit – zurückhaltendes  
Design und herausragende Dämpfungstechnik. Diese verhindert 
das Einklemmen der Finger und schließt maximal geräuschlos. 
Charakteristisch ist die einfache, schnelle und komfortable 
Verarbeitbarkeit, die Standards im Markt setzt. Ein echter 
Komfort: vormontiert ab Werk, benötigt der FREEspace  
nur eine Schraube zur Befestigung im Korpus und zwei 
Schrauben für die Front anbindung. Sensationell ist auch  
die deutlich vereinfachte Logistik in der Lagerhaltung durch 
das reduzierte Volumen.

Technology and design rethought. The FREEspace is  
presented in the wall unit in its new and especially elaborate 
format. This innovative power pack simply pivots the front to 
where it will not disturb the view or movement – upwards. 

The fitting deserves attention because it is not just the  
unobtrusive design but also the outstanding damping  
technology that prevents fingers being trapped and closes 
almost noiselessly. The simple, quick and convenient  
processability are characteristic and are setting standards  
in the market. Real convenience: pre-assembled at the  
factory, the FREEspace only requires one screw to fix it  
inside the carcase and two screws to attach the front.  
The much simplified logistics at the warehouse are  
sensational, thanks to the reduced volume.
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Mit TopSwing hängt ein kompletter und stabiler Tisch zum Essen  
oder als zusätzliche Arbeits fläche flach an der Wand // TopSwing is a 
full-sized and sturdy table for eating or as an additional work surface 
hanging flat against the wall

Kein Platz für einen Tisch in der Küche? Als kleiner Früh-
stückstisch oder zusätzliche Arbeitsplatte macht sich der 
TopSwing an der Wand ganz schlank. Geräuschlos senkt sich 
ein stabiler Tisch für 2 Personen ab und ist genauso kinder-
leicht wieder hochgeklappt. 

Funktion und Technik sind auch hier ein ausgereiftes Gespann. 
Mit der Soft fall technology wird das Tempo des Absinkens 
stark abgedämpft und der Tisch sanft und ohne Verletzungs-
gefahr in seine 90° Endposition geführt. 

Genial: die Zuladung von 60 kg wird mit der Quertraverse auf 
die Wand gebracht. Dadurch stehen bei der Benutzung keine 
Füße im Weg. In Kombination mit YouK wird überraschender 
Stauraum mit tollem Effekt geschaffen.

No space for a kitchen table? TopSwing looks really slim 
against the wall as a small breakfast bar or additional worktop. 
The wall object that measures just a few centimetres in depth 
lowers itself at the press of a button to become a functional 
and sturdy table for two – and is just as easy to fold up again. 

Functionality and technology are a fully fledged team here too. 
The soft fall technology slows down the speed of the descent 
enormously and guides the table gently and without the risk of 
injury into its 90° end position. 

Ingenious: the load capacity of 60 kg is shifted to the wall by 
the crossbar. This means there are no legs in the way when it 
is in use. In combination with YouK, surprising storage space 
is created with great effect.

TopSwing  
in Kombination mit YouK  
// in combination with YouK

TopSwing
PLATZ DA!
Move along, please!
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Die Zuladung von 60 kg wird mit der Quertraverse  
auf die Wand gebracht. Dadurch stehen bei der 
Benutzung keine Füße im Weg. // The load capacity 
of 60 kg is shifted to the wall by the crossbar. This 
means there are no legs in the way when it is in use.

Mit einer Hand die Verriegelung gelöst,  
gleitet der TopSwing von oben sanft herunter 
// The lock is released with one hand and the 
TopSwing gently floats downwards

Platzsparend. Ein kompletter und stabiler Tisch 
zum Essen oder als zusätzliche Arbeitsfläche  

hängt flach an der Wand // Space-saving. A full- 
sized and sturdy table for eating or as an additional 

work surface hanging flat against the wall



Urban
Kitchen
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New spirit, new spaces – Der Trend „Urbanisierung“  
setzt sich massiv fort. // New spirit, new spaces – the trend  

towards urbanisation is continuing apace.
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TANDEM diagonal

LeMans

No. 15

TurnMotion II
FREElift

TopSwing

DISPENSA

Weltweit leben 1,8 Milliarden Menschen in Städten mit 
mehr als 500.000 Einwohnern. Eine Entwicklung, die kleinere 
Grundrisse und steigende Mietpreise nach sich zieht. Das 
erfordert maximale Effizienz in der Planung, denn ungenutzter 
Raum ist teuer. „Urban Kitchen“ greift diesen Trend auf und 
steht für maximale Raumausnutzung auf kleinen Grundflächen. 

Mit dem Hochhaus Prinzip schaffen Hochschränke ein Plus an 
Raum in der Höhe. Kesseböhmer Beschläge ergänzen Platz mit 
Komfort und Übersicht, damit die dazugewonnene Höhe auch 
leicht nutzbar ist. Ein Wocheneinkauf auf minimaler Grundfläche, 
Diagonalarchitektur, optimierte Liftersysteme, sowie drehbare 
Tablare und Schranktüren sind nur einige Produkte der Clever 
Storage Familie, die Wohnlichkeit, Übersicht und Ordnung im 
Handumdrehen schaffen. Und das schon auf 6m2!

1.8 billion people across the world live in cities with over 
500,000 inhabitants. A development that leads to smaller 
floorplans and rising rent prices. This requires maximum  
efficiency in planning, because unused space is expensive. 
“Urban Kitchen” is picking up on this trend and represents 
maximum use of space on small floor spaces.

Using the tower block principle, larder units create more  
space up high. Kesseböhmer fittings enhance space with  
convenience and clarity so that the gained height is also easy 
to use. More volume generation, a weekly shop on minimal 
floor space, diagonal architecture, optimised lifter systems, 
and rotatable trays and unit doors are just some of the  
products from the Clever Storage family that create cosiness, 
clarity and order in an instant. And all of that on 6m²!
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Digital oder analog? Die urban smart kitchen  
offeriert beides konkurrenzlos. // Digital or analogue? 
The urban smart kitchen offers both unrivalled.

SMART  
KITCHEN  
VOICE  
CONTROL!
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Sprachsteuerung ist eine intelligente 
und erfolgreiche Idee, die ihr volles 
Potential nur durch klug aufgesetzte 
Bedienerfreundlichkeit entfalten kann.  
Sie entscheiden, wann und ob Sie die Beschlag-
systeme Ihrer Schränke mit einfachem Touch 
oder optionalem Sprachbefehl über den Smart 
Speaker in Bereitschaft versetzen. Öffnen  
und Schließen der Schränke, Spülmaschine 
aktivieren, Kaffeemaschine einschalten – mit 
Sprachbefehl schnell erledigt. 

Voice control is an intelligent and  
successful idea that can only unleash 

its full potential if cleverly accompa
nied by userfriendliness. You decide if and 

when you put the hardware systems in your 
units on standby with a simple touch or optional 
voice control via the smart speaker. Opening 
and closing the units, activating the dishwasher,  
switching on the coffee machine – all done 
quickly by voice control.
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1Praktisches und edles  
Zubehör // Practical and  
elegant accessories

Die exklusive Rockenhausen Zubehörserie  
aus Keramik umfasst stylish-praktische 
Vorratsdosen in verschiedenen Größen in 
der aktuellen Trendfarbe Anthrazit. Die Holz-
deckel dazu sind aus Eiche oder Esche oder 
tragen zum Beschriften einen Tafellack. Mit 
dem dazugehörigen Stift geht Individualisie-
rung und praktischer Nutzen Hand in Hand.

The exclusive Rockenhausen range of 
ceramic accessories includes stylish and 
practical storage boxes in various sizes 
in the current trend colour anthracite. The 
wooden lids are made of oak or ash or have 
a table lacquer for labelling. With the accom-
panying pen, individualisation and practical 
use go hand in hand.

UPDATES  
ROCKENHAUSEN
„Wood is our passion. Taylor made in  
Germany“ für jeden Möbel- und Küchen-
hersteller die maßgeschneiderte Innenaus-
stattung: Holz findet sich dazu in großer 
Vielfalt – die Möglichkeiten der Holzbearbei-
tung und der Oberflächenveredelung sowie 
Materialkombinationen, insbesondere mit 
Metall, schaffen für den Kunden eine nahezu 
unbegrenzte Auswahl für individuelles Design.

“Wood is our passion. Taylor made in  
Germany” a tailor-made interior for every 
furniture and kitchen manufacturer. Wood 
can be found in a great variety – the various 
possibilities of wood processing and surface 
refinement as well as material combinations, 
especially with metal, give the customer an 
almost unlimited choice for individual design.
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2Nachhaltigkeit groß  
geschrieben // Sustainability  
is a top priority

Nachwachsende Rohstoffe sind ein  
notwendiges Thema, das uns alle angeht.  
Die OrganiQline zeigt eine Kombination von 
schnell nachwachsenden, heimischen  
Bastfasern mit einem wasserbasierten,  
formaldehyd- und phenolfreiem Bindemittel.  
Ein wichtiger Beitrag zu Nachhaltigkeit  
Made in Germany.

Renewable raw materials are a necessary  
issue that concerns us all. OrganiQline shows  
a combination of fast-growing, domestic  
bast fibres with a water-based binder free  
of formaldehyde and phenol. An important  
contribution to sustainability Made in Germany.

3Komplexität reduzieren //  
Reducing complexity

Die FineLine LiniQ von Rockenhausen bietet attrak-
tives Design zum Einstiegspreis für Schubkästen 
und Schrankausstattungen. Die vorkonfigurierten 
Sets aus edlem Holz in den Farben „Esche nordic“ 
und „Esche schiefergrau“ stehen für eine neue Ära 
der Küchenkultur.

The FineLinie LiniQ from Rockenhausen offers 
attractive design in an affordable price range for 
drawers and cabinet fittings. The pre-configured 
sets of fine wood in the colours “Nordic ash”  
and “slate grey ash” represent a new era in  
kitchen culture.
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YouK – NEUE  
PERSPEKTIVEN
Offene Wohnraumgestaltung ist ein Mega-Trend, das 
ist kein Geheimnis. // New perspectives. It is no secret 
that open living area design is a mega trend.
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Wohnlichkeit in der Küche, die Küche im Wohnraum. Räume 
verschmelzen zu einem modernen Lebensraum ohne Grenzen. 
Dazu passt der Industrial Style des YouK Regals, das flexibel 
aber stringent in jedem Bereich funktionale Highlights setzt. 
Als Garderobe, in der Küche, als Wohnwand, im Badezimmer 
oder im Büro. 

Die unterschiedlichen Raster bilden verschiedene Höhen ab, 
die in Kombination mit verschieden wählbaren Böden und 
Bodenstärken kundenindividuell bespielt werden können.
Die hohe Kratzunempfindlichkeit durch einen hohen Anteil 
Teflon in der Oberflächenbeschichtung, ist ein echter Be-
nutzervorteil. Ebenso die schnelle Montage durch einfaches 
Verschrauben der Böden. Ein zeitgemäßes Design mit frischer 
Transparenz für sowohl freihängende oder stehende Varianten, 
die auch im Mix besondere Akzente setzen.

Cosiness in the kitchen, the kitchen in the living room. 
Rooms merge into a modern living space without borders.  
The industrial style of the flexible but compelling YouK  
shelving unit suits this well as it adds functional highlights  
to any area. As a wardrobe, in the kitchen, as a wall unit,  
in the bathroom or office. 

The various grids provide different heights that can be played 
around with in combination with a choice of various shelves  
and shelf thicknesses for a customised result. The high 
scratch resistance resulting from a large portion of Teflon 
in the surface finish is a real user benefit. Likewise the quick 
assembly due to easy shelf fixing. Contemporary design with 
fresh transparency for both the free-hanging or freestanding 
versions, which also set the tone in the mix.

Unterschiedliche Raster bilden  
verschiedene Höhen ab // Various grids  
provide different heights
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Durchgängige Optik: Dank der verschweißten Rahmenverbindung, 
weist die aufrechte Optik keine störenden Verbindungsknoten  
und Trennungslinien auf. // Uniform appearance: Thanks to the 
welded frame connection, there are no intrusive connections and 
dividing lines in the vertical appearance.

Zeitgemäßes  
Design mit frischer  

Transparenz // 
Contemporary 

design with fresh 
transparency
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Ein Küche, viele Gesichter. In strahlendem Weiss mit warmen 
Holzregalen präsentiert sich YouK mit wunderbaren Ein- und 
Ausblicken. Wohnlich und funktional fügen sich Koch, Ess- und 
Wohnbereich ineinander und inszenieren schönen arrangierten 
Stauraum sowie vielschichtige Dekorationsmöglich keiten.

One kitchen, many faces. In brilliant white with warm wooden 
shelves, YouK is wonderfully attractive with plenty of potential. 
The cooking, dining and living area are cosily and functionally 
integrated and offer a range of decoration possibilities as well 
as beautifully arranged storage space.
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FEATURES

1

Perfekt im Komfort – perfekt  
in der Organisation // Perfect in  
comfort – perfectly organised

Planungsfreiheit für  
die Küche! // Planning  
freedom for the kitchen!

Mit dem eTouch+ gibt es keine architekto-
nische Einschränkung mehr. Kesseböhmer 
Hochschränke können bei grifflosen Küchen 
ohne Probleme und wirtschaftlich eingeplant 
werden! Die eTouch+ Öffnungstechnologie 
ermöglicht einen hohen Bedienkomfort 
durch das einfache und leichte Öffnen. 
Kurzes Drücken der Möbelfront mit der Hand 
oder dem Knie und der Hochschrank öffnet 
einen Griffspalt. Die elektronische Öffnung 
greift auch hier den Smart Home Trend auf.

With the eTouch+ there are no more 
architectural limitations. Kesseböhmer tall 
cabinets can be planned into handle-less 
kitchens economically and without problems!  
The eTouch+ opening technology enables a 
high ease of use thanks to simple opening. 
Briefly pressing the front of the tall cabinet 
with a hand or knee opens it slightly. The 
electronic opening also picks up on the 
Smart Home trend here.
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4

2

3

Vielseitig und flexibel //  
Versatile and flexible

Individualität mit  
Konzept! // Designed  
to be individual!

Mechanisch,  
grifflos, gut // Mechanic,  
handle-free, good

YouboXx Alles an seinem Platz und direkt erreichbar.  
Für schnelles Finden sind die variablen, absolut 
flexiblen und individuell einzuhängenden YouboXxen 
ein Muss in unseren DISPENSA Auszügen. Selbst in 
unserem schmalsten Modell sind sie unentbehrliche 
Organisationstalente und perfekter Aufbewahrungs-
ort für alle wichtigen Küchen utensilien.

YouboXx Everything in its place and easy to reach. 
The variable and totally flexible YouboXes that are 
hung individually are a must in our DISPENSA models 
to be able to find everything quickly. Even in our 
narrowest model they are indispensable organisa-
tional superstars and the perfect storage space for 
all those important kitchen utensils.

Puristisch, wohnlich und funktional.  
Die Attribute der ARENA pure Tablare passen 
mit ihrem minimalistischen Zargendesign zu 
moderner Architektur nicht nur in jeden Schrank, 
sondern auch als Modultablar an die Wand.

Puristic, cosy and functional. The attributes of 
the ARENApure trays with their minimalistic  
frame design are well suited to modern  
architecture, not just in every unit but also  
as a modular tray on the wall. 

Pushtoopen ist die mechanische Variante 
des grifflosen Türöffnens. Ein leichter Druck 
mit Knie oder Hand an der Front reicht aus, 
um einen Griffspalt zu öffnen. Das Schließen  
geschieht durch erneuten Druck auf die Front.

Pushtoopen is the mechanical version of 
the handle-free door opening. A light press 
with the knee or hand on the door front is 
enough to open it to create a gap. It can be 
closed by pressing the front again.
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WIR SIND 
FUR SIE DA!

eServices

..

We are there for you!
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Für Kunden und Partner des Hauses,  
bietet Kesseböhmer ein umfangreiches  

Servicepaket an, das sich eng an Ihrem Arbeitsalltag  
orientiert und einzelne Aufgaben erleichtert,  

oder ganze Prozessketten nach Ihren Vorgaben  
begleitet. // For customers and partners  
of the company, Kesseböhmer offers a  
wide-ranging service package, which is  

closely related to your everyday working life  
and facilitates individual tasks or entire process  

chains according to your specifications.
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Zur effizienten Montageunterstützung unserer Partner 
und Anwender, stehen auf dem Kesseböhmer Service Portal 
digitale Montageanleitungen und bildhafte Montagevideos zur 
Verfügung, die Problembehandlungen alltagsnah beschreiben  
und lösen. Im After Sales unterstützen wir mit Problembe-
handlungen, Bedienungsanleitungen und Zubehörauflistungen 
inklusive OEM-Varianten. Dieser Service kann selbstverständ-
lich für alle Produkte in Anspruch genommen werden.

Das zeitgemäße Design rundet die intuitive Nutzung des 
Service-Portals perfekt ab. Die Beschlagfindung ist übersicht-
lich in der Bebilderung, die moderne Suchfunktion einfach zu 
navigieren. Durch das Responsive Webdesign, passt sich die 
Website den Eigenschaften des jeweils benutzen Endgeräts 
an. Die für das digitale Arbeiten mit Daten unabdingbare  
Aktualität, wird durch regelmäßige Pflege der Daten durch 
Kesseböhmer sichergestellt.

To efficiently support our partners and users with assembly, 
the Kesseböhmer Service Portal provides digital assembly  
instructions and illustrated assembly videos which describe  
and solve problems in an everyday way. Our After Sales  
Service also helps solve problems in a personal conversation 
and helps with operating instructions and accessory lists, 
including OEM variants. Of course, this service can be used  
for all products.

The contemporary design rounds off the intuitive service  
portal perfectly. The various fittings are clearly illustrated  
and the modern search function is easy to navigate.  
Through the Responsive Web Design, the website adapts  
itself to the characteristics of the end device used.  
The Kesseböhmer team ensures that the digital data  
is bang up to date.

eServices
Service &  
Support
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Mit dem Kesseböhmer Trainingsportal sind Schulungsunter-
lagen weltweit immer auf dem neusten Stand. Einfach einlog-
gen und Inhalte umgehend nutzen.

Die zentrale Datenpflege gewährleistet eine sofortige Aktuali-
sierung der Daten – endgeräteunabhängig. Das ermöglicht die 
direkte, zeitgemäße Integration von Off- und Online-Inhalten. 
Die neue Trainings-App fasst übersichtlich und produktrelevant 
alle Informationen an einem Ort für Sie zusammen. Einfacher 
und schneller geht nicht.

With the Kesseböhmer training portal, training documents 
are always up to date worldwide. Simply log in and use the 
content right away.

The central data maintenance guarantees an immediate  
update of the data – displayed on all devices. This enables 
direct, up-to-date integration of offline and online content.  
The new training app summarises all information clearly and 
product-relevantly in one place for you. It couldn’t be easier  
or quicker.

eServices
Training
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Die imos AG, Herford, gehört weltweit zu den führenden Softwareherstellern für den Möbel- und Innenausbau. Die CAD/CAM-Software verbindet die 
Konstruktion von Möbeln und Inneneinrichtungen inklusive Beschläge der Möbelzulieferer zu einem durchgängigen Prozess von der internetbasierten 
Raumplanung und Auftragserfassung über Kalkulation bis hin zur Steuerung aktueller CNC-Maschinen. // imos AG, Herford, is one of the world‘s leading 
software manufacturers for furniture production and interior design. The CAD/CAM software combines the design of furniture and interior fixtures inclu-
ding fittings from the suppliers to the furniture industry to create a continuous process from internet-based spatial planning and order entry, costing and 
right through to controlling the latest CNC machines.
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iFurn ist ein von IMOS entwickelter elektronischer Zuliefer 
Katalog zur Verwendung von Einbauregeln und Produkt
kombinationen in der CAD Konstruktion. Alle Daten kommen 
direkt vom Zulieferer und sind sofort für CAD/CAM normiert, 
sortiert und geprüft nutzbar. Die Kesseböhmer CAD Daten 
können über 2 Wege genutzt werden. IMOS-CAD bedient 
sich direkt bei der iFurn Datenbank. Dort erfolgt eine direkte 
Kollisions prüfung, deren Daten ebenfalls direkt an die CAD/
CAM Schnittstelle weitergeleitet werden. 

Das Kesseböhmer CAD Portal bedient sich ebenfalls direkt an 
der iFurn Datenbank. Hier wird die Selektion von Beschlägen, 
entweder nach Schranktyp oder über die Suchfunktion nach 
Artikeln, analog zum Digital-Katalog ermöglicht. Des Weiteren 
können Farbe und Maße des Beschlags festgelegt und die 
Festlegung einzelner Baugruppen finalisiert werden. Nach der 
Speicherung in der Auftragsliste, kann der Anwender zwischen 
CAD Modellen als Einzelteil oder als Zusammenbau, dem ge-
wünschten CAD Format, sowie die Ausleitung von CAD Daten 
für externe Programme auswählen.

iFurn is an electronic supplier catalogue developed  
by IMOS for the use of installation rules and product  
combinations in CAD construction. All data comes directly 
from the supplier and is immediately standardised for CAD/
CAM, sorted, and checked for usability. The Kesseböhmer 
CAD data can be used in two ways. IMOS-CAD uses the iFurn 
database directly. There is a direct collision check, the data of 
which are also forwarded directly to the CAD/CAM interface. 

The Kesseböhmer CAD Portal also uses the iFurn database 
directly. Here, fittings can be selected, either by cabinet  
type or via the search function for articles, analogous to the 
digital catalogue. In addition, the colour and dimensions of 
the fittings can be chosen and individual assemblies can be 
defined. After storing them in the order list, the user can select 
between CAD models as a single part or full kit, the desired 
CAD format, as well as export CAD data for external programs.

CAD Modelle als Einzelteil oder als Zusammenbau, unterschiedliche  
CAD Formate, Ausleitung für externe Programme // CAD models as a single part  
or as an assembly, different CAD formats, derivation for external programs

eServices
CAD
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