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KÜCHE



WIR HABEN UNS MIT DEM  

BESTEN DESIGNER DER WELT  

ZUSAMMENGETAN: DER NATUR.

it́ s a tree story.

reines Naturholz

Design und Innovation

langlebig und hygienisch

positives Raumklima

echte Handwerksqualität

einfache tägliche Reinigung/Plege

auftragsbezogene Maßanfertigung

Unsere Küchen aus reinem Naturholz sorgen für ein gesundes 

Kochumfeld. Kein Wunder, schließlich stammen die Bäume selbst 

aus gesunden Wäldern. Jahrzehntelang in nachhaltiger Forstwirt-

schaft gewachsen, verarbeiten wir sie mit höchster Sorgfalt. Der 

gesamte Produktionsprozess, vom Baum bis zur fertigen Küche, 

liegt in unserer Hand. Deshalb können wir eine umweltschonende 

Herstellung unserer Naturholzküchen garantieren.

Nachhaltigkeit beginnt bei uns schon beim Design. Denn nur 

was lange Freude schenkt, möchte man auch lange behalten.  

Deshalb achten wir auf eine zeitlos schöne Ästhetik und 

kombinieren diese mit modernster Technik. Unsere Designer 

und unser Entwicklungsteam arbeiten kontinuierlich an neuen 

innovativen Lösungen, die für ein Höchstmaß an Ergonomie 

und Komfort sorgen. Dabei treibt sie vor allem eines an: Ihr 

uneingeschränktes Kochvergnügen für viele Jahre.

Korpusse und Laden unserer Küchen sind zur Gänze aus 

reinem Naturholz gefertigt. Das verleiht ihnen enorme 

Stabilität und Belastbarkeit. Die hochwertige Verarbeitung 

macht sie überaus robust und langlebig. 

Ausschließlich mit Naturöl veredelt bleibt das Holz frei von 

Schadstoffen und behält seine antibakterielle Wirkung für 

eine hygienische Lagerung Ihrer Lebensmittel.

Wir fertigen Möbel seit 1959. Diese Erfahrung können Sie  

spüren. Denn jede Küche, die unsere Manufaktur verlässt,  

ist ein mit viel Handarbeit geschaffenes Unikat – hergestellt 

von erfahrenen Tischlern in traditioneller österreichischer 

Handwerkskunst. Dieses Wissen um die richtige Verarbeitung 

von Holz wird bei uns seit Generationen weitergegeben und  

ist Garant für die hohe Qualität unserer Produkte.

Wir fertigen nicht auf Lager, sondern auf Kundenwunsch. Unsere  

ausschließlich auftragsbezogene Fertigung erlaubt uns maximale  

Flexibilität, um Ihre Traumküche zu erschaffen. Umfangreiche  

Schranktypen sowie die Möglichkeit kostenloser Höhen-, Breiten-  

und Tiefenkürzungen* erlauben individuelle Planungen – bis hin  

zu Sonderanfertigungen. 
 

*ausgenommen Schränke mit Funktionsbeschlägen

Unsere geölten Holzoberflächen verwöhnen Sie mit ihrer  

angenehmen Haptik und überzeugen mit ihrer Alltagstauglichkeit.  

Diese reicht von der einfachen täglichen Reinigung bis hin zu 

kleineren Reparaturen. Denn durch die offenporige Oberfläche 

können sogar Dellen oder Kratzer ausgebessert werden. Selbst 

die Spuren jahrelangen Gebrauches lassen sich beseitigen und 

Ihre Küche wirkt auch nach Jahren wie neu.

Die Holzoberflächen unserer Küchen veredeln wir mit reinem  

Naturöl. So bleiben die vielen positiven Eigenschaften des  

natürlichen Werkstoffes für Ihr Zuhause erhalten: Echtes, 

offenporiges Naturholz bringt Behaglichkeit und Wärme in  

Ihre Küche. Es atmet, nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie  

bei trockener Luft wieder ab. Das Ergebnis ist ein spürbar  

angenehmes Raumklima. Zudem wirkt Holz auf natürliche 

Weise antistatisch und zieht keinen Staub an. 
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black line

Farbglas, Griffprofile und Sockelblenden in mattem 

Schwarz sind die Zutaten für die elegante Anmutung 

der black line Küche. Echtes Naturholz setzt dazu 

einen faszinierenden Kontrast und schenkt der  

black line – gemeinsam mit der offenen Gestaltung – 

eine besonders wohnliche Atmosphäre.

Gestaltungselemente, Raum für dekorative Accessoires 

Grifproil, ergonomisch geformt für optimales Handling

Das Video zur black line finden Sie auf www.team7.at und auf YouTube.

black line Küche, Holzart Nussbaum, 

Glas schwarz matt, Rauchglas
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iligno
Holz und Keramik bestimmen das Design der 

filigno Küche. Charakteristisch ist die feine 

Ummantelung aus 12 mm dünnen Naturholzplatten, 

die in modernster 3-Schicht-Technologie gefertigt 

werden. Ein aufgesattelter Arbeitsblock in Keramik 

sorgt für die notwendige Arbeitshöhe.

lexibel organisiert, praktische Ladeneinteilungen aus 100 % Naturholz

perfekt aufbewahrt, großzügiger Stauraum auf beiden Seiten der Kochinsel

filigno Küche, Holzart  

Eiche Weißöl, Keramik phedra

Das Video zur filigno finden Sie auf www.team7.at und auf YouTube.

iligno    76    iligno   



iligno
Mit Keramik können bei ausgewählten Schränken 

und in Nischen spannende Akzente gesetzt werden. 

Der natürliche Werkstoff besticht dabei mit seiner 

enormen Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, 

Hitze oder Flüssigkeiten, wodurch Keramikfronten 

besonders pflegeleicht sind.

Dreh-Schiebetür, lässt sich nach dem Öffnen in den Korpus schieben

Beleuchtungssysteme, sind dimmbar und in zwei Lichtfarben,

kaltweiß oder warmweiß erhältlich

iligno    98    iligno   



linee

Die variantenreiche linee Küche bietet viele  

Gestaltungsmöglichkeiten: von der einfachen  

Küchenzeile bis hin zur Wohnküche mit Kochinsel –  

perfekt abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse. Eine  

Vielzahl innovativer Details sorgt dabei für mehr  

Komfort und uneingeschränktes Kochvergnügen.

grilose Gestaltung, bequemes Öffnen durch leichtes Antippen

Schrankinnenleben, Tablarauszug für zusätzliche Abstellfläche

ark

Der Barhocker ark ist ein stilvoller Begleiter 

zu Kochinseln, Bars oder Theken. Die in 

zwei Höhen wählbare Rückenlehne der 

Sitzschale und der hochwertige Bezug aus 

Leder oder Stoff sorgen dabei für ein  

dauerhaft bequemes Sitzgefühl. 
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linee Küche, Holzart Eiche, 

Glas mittelgrau matt 

Das Video zur linee finden Sie auf www.team7.at und auf YouTube.
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linee

Die linee Küche ist unglaublich anpassungsfähig und 

hat viele Gesichter. Der gelungene Mix aus Materialien 

beinhaltet alles, was Sie für individuelles Küchen- 

design benötigen. Der beeindruckende Anbautisch 

schafft zusätzliche Fläche, die als Essplatz oder  

Arbeitsfläche genutzt werden kann.

Beleuchtungssysteme, beleuchtete Nischen sorgen für  

angenehme Stimmung und für perfektes Licht zum Arbeiten

linee Küche, Holzart 

Eiche, Glas taupe matt

linee    1312    linee    



linee

Die wichtigste Zutat für unsere Küchen: jede Menge 

Holz. Funktionelle Nischenelemente, das 

hochwertige Schrankinnenleben und selbst die 

in der Breite und Tiefe flexibel kombinierbaren 

Ladeneinteilungen werden bei uns aus reinem 

Naturholz gefertigt.

ofene Regale, praktisch und dekorativ

Ladeneinteilung, flexibel in Breite und Tiefe kombinierbar

linee Küche, Holzart  

Nussbaum, Glas kiesel matt 

linee    1514    linee    



l1

Die l1 stammt aus dem Programm der linee Küche: 

gleiche Qualität, gleiche Optik und die gleichen Holz- 

arten. Einzig die Typenvielfalt ist auf ausgewählte 

Schränke und einen Griff begrenzt. Die sich daraus 

ergebenden Preisvorteile machen die l1 zur attraktiven 

TEAM 7-Einstiegsküche – ideal für Ersteinrichter.

U-Borde, mehr Wohnlichkeit und Platz für dekorative Accessoires

Theke, praktische und nicht sichtbare Anschlüsse

l1 Küche, Holzart 

Erle, Glas weiß matt

l1    1716    l1    



l1

Die einzelnen Elemente der l1 können nach Belieben mit 

den Schränken des umfangreichen linee-Programms  

kombiniert werden. Und auch unsere flexiblen  

Gestaltungselemente sorgen für zusätzliche Planungs-

möglichkeiten. Die feinen, offenen Naturholzkorpusse 

können perfekt in die Küche integriert werden.

Gestaltungselement mit dimmbarer LED-Beleuchtung

Rückwände planbar in Naturholz oder Farbglas

l1 Küche, Holzart Kernbuche, Glas 

bronze matt und dunkelbraun matt

l1    1918    l1    
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k7

Herzstück der k7 Küche ist die stufenlos höhenver-

stellbare Kochinsel. So lässt sich die Arbeitsplatte 

immer exakt auf die individuellen ergonomischen 

Bedürfnisse einstellen. Die von uns patentierte und 

weltweit einzigartige Hubtechnologie arbeitet dabei 

beinahe geräuschlos.

stufenlos höhenverstellbar von 74 bis 114 cm

großzügiger Stauraum garantiert Übersicht und Ordnung

Das Video zur k7 finden Sie auf www.team7.at und auf YouTube.

k7 Küche, Holzart Nuss-

baum, Glas bronze matt

k7    2120    k7    



Ladeneinteilungen können je nach Wunsch

zusammengestellt und erweitert werden 

traditionelle Holzverbindungen betonen die solide,  

handwerkliche Fertigung

loft

Die loft Küche ist die moderne Landhausküche für 

den kochbegeisterten Holzliebhaber, der echtes 

Handwerk und natürliche Materialien schätzt. Die 

warme Anmutung von Naturholz und die offene 

Gestaltung verleihen der loft Küche eine besonders 

wohnliche Atmosphäre.

Das Video zur loft finden Sie auf www.team7.at und auf YouTube.

loft Küche, Holzart Nuss-

baum Wild, Rauchglas

loft    2322    loft   



rondo

Offene Borde, Simsleisten, Deckplatten und die 

sanft gerundeten Kanten unterstreichen dezent  

den Landhauscharakter unserer rondo Küche. 

Kleine, verspielte Details und Nischenelemente 

vervollständigen ihr charmantes Erscheinungsbild.

modernste Ausstattung, für optimale Stauraumnutzung  

Rolloaufsatzschrank, praktischer Stauraum für Küchengeräte

Das Video zur rondo finden Sie auf www.team7.at und auf YouTube.

rondo Küche, Holzart 

Kernbuche, Klarglas

rondo    2524    rondo   



HolzartenProilgrife

grilos

Stangengrife

Glasfarben | glänzend oder matt

Keramik

Erle

Nussbaum

phedraarctic white

Buche

Nussbaum Wild

cement

Kernbuche

Ahorn Weißöl

iron moss

Eiche

Eiche Weißöl

basalt black

Eiche Wild

Eiche Wild Weißöl

Kirschbaum

Was ist Ihre Lieblingsfarbe?

Wählen Sie Ihre individuelle Wunschfarbe bei allen Glasoberflächen. 

Dabei steht Ihnen die gesamte Farbenwelt des NCS-Farbfächers  

offen (gegen Aufpreis).

MATERIALIEN

Natürliche Materialien garantieren in unseren Küchen ein gesundes 

Umfeld für die Zubereitung Ihrer Speisen. Und wie beim Kochen ist auch 

bei der individuellen Gestaltung Ihrer Küche alles eine Frage der Zutaten: 

Wählen Sie aus zahlreichen Holzarten und kombinieren Sie diese mit 

attraktivem Farbglas oder faszinierenden Keramikoberflächen.

GPS 

Griffprofil 

Edelstahl-Finish 

schwarz

GKU 

Griffstange kubisch 

Edelstahl-Finish

GR 

Griff rund 

Edelstahl

GO 

Griffstange oval 

Edelstahl-Finish

GFU 

Grifffuge 

Edelstahl-Finish

FG 

Griffleiste  

flächenbündig  

Edelstahl-Finish

GPE 

Griffprofil 

Edelstahl-Finish

MG 

Metallgriff 

Edelstahl-Finish

EF 

Griffstange rund 

12 mm 

Edelstahl-Finish

AP-SD, AP-TD 

Servo-Drive 

(elektrisch) oder 

Touch-Beschlag

PG 

Pendelgriff 

Edelstahl-Finish

GRIFFE

Vollendet wird die eigenständige Anmutung jeder TEAM 7 

Küche durch die Wahl des passenden Griffs. Ob Pendelgriff, 

Griffleiste, Griffstange oder vollkommen grifflos – 

Funktionalität und Ästhetik verbinden sich zu einer 

Aussage, die jeder Küche ihre persönliche Note verleiht.

weiß (optiwhite) sand (optiwhite) dunkelbraunkiesel (optiwhite)

mittelgrau  

(optiwhite) pearl (nur matt) bronze (nur matt) stahl (nur matt)anthrazit

taupe (optiwhite)

schwarz

schlamm  

(optiwhite)

Planungsmöglichkeiten    2726    Planungsmöglichkeiten   
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