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 (Divulgação/Divulgação)

As silhuetas arredondadas de inspiração retrô ganharam o contraponto
futurista do aço inox no modelo Ego, com design de Alberto Torsello para a
italiana Abimis. Um dos destaques é a porta totalmente integrada à estrutura
do móvel, recurso viável graças ao pivô articulado criado pela marca para não
exigir nenhum tipo de ajuste. A cozinha, produzida com acabamento manual
polido, espelhado ou pintado em qualquer cor, acaba se transformando numa
peça escultural. Já a bancada pode ser contígua ao móvel ou compor uma
peça separada. Todas as versões usam o aço AISI 304, material
ultrarresistente e higiênico, simpliVcando a limpeza.
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Veja também
AMBIENTES

Pura inspiração: cozinha ficou mais organizada depois da reforma

AMBIENTES

Pura inspiração: cozinha aberta e prática mistura estilos
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Abimis, la cocina que calienta y enfríaAbimis, la cocina que calienta y enfría

Abimis fabrica cocinas que ayudan no sólo durante laAbimis fabrica cocinas que ayudan no sólo durante la

preparación, sino también durante la conservación y elpreparación, sino también durante la conservación y el

servicio, para que el chef pueda sentir que estuvo en laservicio, para que el chef pueda sentir que estuvo en la

cocina de un restaurante genuino dentro de la comodidadcocina de un restaurante genuino dentro de la comodidad

de su hogar.de su hogar.

28.06.2018 Esta es la razón por la cual los módulos, los cajones o las

puertas de las cocinas Abimiscocinas Abimis se pueden equipar con sistemassistemas

de refrigeraciónde refrigeración, incluso en el espacio destinado a contenedor de

residuos. De hecho, la conservación de residuos a una temperatura

constante de 6°C neutraliza los olores desagradables yneutraliza los olores desagradables y

reduce la propagación de bacteriasreduce la propagación de bacterias, especialmente en los

desechos húmedos. El sistema de enfriamiento puede instalarse

también dentro de los cajones y puertas, para mantener alimentos y
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Tecnología NRS, de Falmec: silencio en la cocina
 
Falmec propone la innovadora tecnología NRS (Noise Reduction System),
que anula el ruido de las campnas extractoras.
 
Abimis, la cocina que calienta y enfría
 
Abimis fabrica cocinas que ayudan no sólo durante la preparación, sino
también durante la conservación y el servicio.
 

 
 
Grupo Alvic, premiada en Jaén
 
Grupo Alvic ha sido galardonada por el periódico Ideal como Empresa del
Año en el campo de la economía.
 
Nueva apertura de Èggo Kitchen House
 
La cadena belga de muebles de cocina hechos a medida Èggo Kitchen
House ha abierto dos tiendas en lo que va de año, en Barakaldo (Bilbao) y
Logroño, e inaugurará en breve una tercera en Sagunto (Valencia).  
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7 leading kitchen trends our Editor spotted at
EuroCucina

Lisa Green reports on the trends and technologies bound for our shores from Milan's

EuroCucina trade show.

JUN 08, 2018 12:00AM
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The $ipside to the disappearing kitchen? A show of strength. The statement

kitchen puts a highly designed island front and centre, with overhead

shelves and powerful extractors tapping an industrial vein, and anchoring

the cooking zone within the space.

"These kitchens are designed for not only cooking but serving, dining and

socialising," says Andrew Mumford, General Manager Sub-Zero and Wolf.

Think kitchen as cook's theatre; the domain of the con!dent cook. In these

layouts the island and appliances (freestanding cookers for instance) have

handcra#ed, sculptural qualities.

Abimis' professional-inspired kitchen is made entirely from stainless steel. Photo: supplied.
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Abimis, la cocina profesional en casa
(https://www.imcb.info/noticia/15167/abimis-
la-cocina-profesional-en-casa)
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28 de junio de 2018 19:20

La conservación de residuos a una temperatura constante de 6 ° C
neutraliza los olores desagradables y reduce la propagación de
bacterias, especialmente en los desechos húmedos.

Abimis fabrica cocinas que ayudan al chef no sólo durante la preparación, sino también
durante la conservación y el servicio, para que el chef pueda sentir que estuvo en la cocina de
un restaurante genuino dentro de la comodidad de su hogar.
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Стенд Cesar. www.cesar.it

Кухни давно вышли из своего «угла» и объединились с гостиными. Вернуть назад

их больше не получится, и производители предлагают решения, безболезненно

интегрирующие кухонную мебель в жилое пространство. Один из вариантов —

спрятать кухню за раздвижными перегородками, словно в шкаф, при закрытых

дверях ее в комнате не найти.

Стальная кухня Abimis. www.abimis.com

Еще одно предложение, которое встречалось не единожды, — кухни-«малышки»,

функциональные модули, которым надо совсем немного места. Экономический
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MARCADORES: 
#ABIMIS, 

#BOLTONXL#FELI

S,

#INDA#SISTEMA4

5,

ABIMIS PARA OUTDOORA cozinha Abimis para áreas externas, feita de aço
inoxidável AISI 316, resistente à água, alterações de temperatura e contra os
agentes atmosféricos, indicado no caso de ambientes ricos em sal ou cloro.
Abimis outdoor  não é mais um simples espaço para fazer churrasco, mas uma
extensão natural do espaço interno para o externo. 
www.abimis.it

ABIMIS PER OUTDOOR
Sono realizzate in acciaio Inox AISI 316, pregiata ‘superlega’ resistente
all’acqua, agli sbalzi termici e in generale agli agenti atmosferici, indicata in caso
di ambienti ricchi di salsedine o di cloro, la cucina Abimis per outdoor è ideale
per l’esterno non più come semplice postazione di barbecue, ma naturale
estensione dallo spazio interno verso l’esterno con confini architettonici
annullati. 
www.abimis.it 
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E U R O C U C I N A

Die Besucher der EuroCucina mit der  
FTK – Technology For the Kitchen im Rahmen 
des Salone del Mobile stellen eindeutig fest: 
die Küchenzukunft ist digital und App-orien-
tiert. Wenn man die richtige Sprache spricht.  
8QG�VLH�LVW�]XP�:RKQUDXP�KLQ�RƂHQ�� 
entsprechend fein muss ihr Look sein. Die  
VNXOSWXUDOH�.¾FKH�SU¦VHQWLHUW�%Rƅ�PLW�GHP� 
preisgekrönten Design von Zaha Hadid.  
Auch DADA – diese Küchen glänzen im neuen 
futuri stischen New Yorker Glas-Hochhaus  
56 Leonard Street von Herzog & de Meuron. 
9HUERUJHQH��VXSHUIXQNWLRQDOH�'XQVWDE]¾JH�
sind eines der Küchen-Highlights. Und die 
neue Küchen-Trendfarbe ist Schwarz.
Text: Suzanne Schwarz | Fotos: zvg

Dornbracht stellte das neue Konzept Connected Kitchen vor. Die digitale 
Produktlösung steuert alltägliche Handgriffe wie das Befüllen von Töp-
fen, genau temperiertes Wasser oder die schonende Reinigung frischer 
Lebensmittel mithilfe intelligenter Sprachsteuerung wie Google Home. 
Zusammen mit der Smart Water App von Dornbracht können persönli-
che Einstellungen zudem individuell programmiert werden.
Offene Grundrisse verändern Koch-Gewohnheiten und rücken das Ge-
schehen in der Küche ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Da müssen 
neue Ideen her. Piero Lissoni demonstriert das mit Lithoverde bei Boffi. 
Einzelne Blöcke, aus Marmorstücken zusammengesetzt und auf den 
Raum verteilt, werden mittels Rollen dort angedockt, wo sie benötigt  
werden. Andere wiederum propagieren die Miniküche, das Koch-Lab; oft 
nur ein Tisch mit Steckdose und integrierten Induktionskochfeldern.
Alessandro Mendini bringt Farbe in die Küche und gewann für das japa-
nische Unternehmen SANWA den begehrten Ausstellerpreis. La Cornue 
lässt seine Vintage-Kochherde vom weltweit bekannten Pariser Künstler 
Kongo bemalen. Smeg produziert manns hohe farbige Kühlschränke 
und Mini-Kühlschränke in Form von Topolinos in den Tricolore-Farben, 
zudem Kochherde von Dolce & Gabbana in sizilianischem Folklore-De-
sign. Bei Valcucine heben und senken sich mit Campari-Motiven bemal-
ten Türen auf Fingertipp. Auch Miele hat bereits den sprachgesteuerten 
Dampfgarer. Citterio inszeniert die Küche Convicium für Arc Linea neu. 
Zukunftsgerichtet und nachhaltig ist das neue Clean Air Abzugs-System 
von Bora. Nicht aufgeräumte Küchen möchte man diskret verbergen, bei 
Meda durch Türen, die im schmalen seitlichen Zwischenraum ver-
schwinden.

1  |  Neu ist der Spiegelglatte Finish des Edelstahls. Die Form reflektiert die 50er-Jahre und wurde  
YRQ�$OEHUWR�7RUVHOOL�HQWZRUIHQ��.RFKLQVHO�(JR�,VODQG��DELPLV�FRP���2��_��,QVLGH�6\VWHP�KHLVVHQ�IUHL�
stehenden Küchen mit vielen Extras und rotierenden Türen von Giuseppe Bavuso. ernestomeda.it   
3��_��.¾FKHQ�YHUVFKZLQGHQ�ODVVHQ��6FKUDQNW¾UHQ�¸IIQHQ�VLFK�PLWWHOV�)LQJHUWLSS�QDFK�REHQ�XQG�
unten. valcucine.it   4  |  Kubus: Der Raum im Raum übernimmt viele Wohnraum- und Küchenfunk-
tionen. leicht.de

2

3

4
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5��_��.���HLQH�HGOH�YHUERUJHQH�.¾FKH�DXV�(GHOVWDKO�XQG�+RO]�PLW�.¾FKHQLQVHO��ERIIL�FRP���
6  |  Kochen und Wohnen oder Arbeiten – auch in dieser Kombination überzeugt der 
Dialoggarer miele.de  7��_��(JR�,VODQG�&ROG�FRQWURO�.¾KOV\VWHPH�HLJQHQ�VLFK�I¾U�GHQ�
Objektbereich wie für private Küchen. abimis.com  8/9  |  Kochfeld und Abzug kommuni-
zieren im System miteinander. Herzstück des Systems nennt Bora die Knebel mit dem  
8VHU�,QWHUIDFH�DXI�GHU�)URQWIO¦FKH��ERUD�FRP��10��_��.¾FKHQ�YHUVFKZLQGHQ�ODVVHQ��6FKUDQN� 
türen öffnen sich mittels Fingertipp nach oben und unten. Uni oder mit bunten Motiven 
versehen. valcucine.it
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Besuchen Sie einen unserer Showrooms in Bern und Saanenmöser
www.zbaeren.ch  |  +41 (0)33 744 33 77

AUS DEM HERZEN DER SCHWEIZER ALPEN

Im wunderschönen Simmental ist das Schreinerhandwerk noch ein traditionelles Handwerk.
Der Stolz auf unsere Arbeit zeigt sich in jeder von uns individuell angefertigten Küche.

Die raue Landschaft, die majestätischen Berge und die unberührte Natur inspirieren dabei unsere
Arbeit. Ob Penthouse-Besitzer oder Chalet-Liebhaber, sie alle teilen die Leidenschaft mit uns,
die uns dazu motiviert, die exklusiven Küchenträume unserer Kunden wahr werden zu lassen.

Die Zbären Küchen werden dabei mit hochwertigsten Materialien in feinster Handarbeit und mit
hochmodernen Maschinen gefertigt. Von der kleinen Manufaktur im Herzen der Schweizer Alpen

liefern wir die massgefertigten Küchen in die ganze Welt.
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Urlaub leicht gemacht, und das 

gleich täglich: Die Trends der Garteneinrichtung 

2018 lassen keine Wünsche offen. Sie lassen den 

Flair von Nizza, Key West, Velden oder Sylt auf-

kommen, allein schon, wenn man sie betrachtet. 

Schließt man die Augen, so kann man sich auch 

gedanklich dorthin beamen.

FRISCHER WIND
Den renommierten Produzenten der Outdoor-

möbelbranche muss man eigentlich nichts mehr 

erzählen – sie sind im wahrsten Sinne des Wortes 

mit allen Wassern gewaschen und wissen, worauf 

es ankommt. Der Fokus liegt ganz klar drauf, dass 

der Wohnbereich mit all seinen Annehmlichkei-

ten nach Draußen wandert. Dementsprechend 

müssen die Produkte auch gerüstet sein. Diese 

begegnen ihren Indoor-Pendants absolut auf Au-

genhöhe, was das Design und den Komfort be-

trifft. Doch sie sind härter im Nehmen: Resistent 

gegen UV-Einstrahlung, ausgestattet mit äußerst 

strapazierfähigen Bezügen und wind- und wet-

terfest bleiben sie ohne Konkurrenz. Während 

viele Polstermöbelhersteller in den letzten Jahren 

immer mehr nach draußen expandiert haben, ist 

nun der Trend, dass Gartenmöbelhersteller sich 

immer öfter gerne  im Innenbereich austoben – 

aus einer völlig neuen Perspektive. Es verspricht, 

in den nächsten Jahren spannend zu werden.

NICHT OHNE KÜCHE
Doch wer liegt schon gerne, wenn der Magen 

knurrt? Für leibliches Wohl soll auch gesorgt wer-

den. Immer gerne als klassisches Picknick, doch 

mit wachsender Begeisterung mit einer voll aus-

gestatteten Küche inklusive Teppanyaki-Platte, 

Für Genießer.
Armlehnstuhl Nido von Expormim, aus-
gestattet mit handgearbeitetem Geflecht, 
eignet sich hervorragend zum Loungen, 
aber auch zum Essen. 
Design Javier Pastor
www.expormim.com
Foto: Expormim

Kühlschrank und Backrohr, für diejenigen, die 

nicht so sehr auf Rauchschwaden und viel Auf-

wand stehen. Die Auswahl an Outdoorküchen 

wird immer größer. Das muss natürlich entspre-

chend begleitet werden in Form von eleganten 

Dining-Ensembles, aber auch von trendigen, 

mobilen Beistelltischchen für diejenigen, die 

sich so gar nicht von ihrer stylischen Sonnenlie-

ge trennen können.

Für Zwischenstopper.
Oval oder quadratisch präsentieren sich 

die Hocker Tabour von B&B Italia mit 
praktischer Ablage, die aus dem großen 

Erfolg der Indoor-Version resultieren. 
Design: Doshi & Levien

www.bebitalia.com
Foto: B&B Italia

Für Tagträumer.
Die Chaiselongue Marble Wing aus Marmor 
von Draenert lässt bequem nach draußen 
blicken und ist auf 15 Stück limitiert. 
Design: Hadi Teherani
www.draenert.de
Foto: Draenert

Für Nachtschwärmer.
Bodenleuchte Diogenes von Modoluce gibt 
es als Boden- oder Hänge-Version und wird 

wahlweise mit Akku oder Stromkabel betrieben. 
Design: Romano, Ceneda, Menegon

 www.modoluce.com
Foto: Modoluce

Für (Bade)Haubenköche.
Die Outdoor Kitchen von Abimis aus Edel-
stahl macht Appetit – komplett ausgestattet, 
muss man auf nichts verzichten. Einfach 
loskochen! 
www.abimis.com
Foto: Abimis
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ten nach Draußen wandert. Dementsprechend 

müssen die Produkte auch gerüstet sein. Diese 

begegnen ihren Indoor-Pendants absolut auf Au-

genhöhe, was das Design und den Komfort be-

trifft. Doch sie sind härter im Nehmen: Resistent 

gegen UV-Einstrahlung, ausgestattet mit äußerst 

strapazierfähigen Bezügen und wind- und wet-

terfest bleiben sie ohne Konkurrenz. Während 

viele Polstermöbelhersteller in den letzten Jahren 

immer mehr nach draußen expandiert haben, ist 

nun der Trend, dass Gartenmöbelhersteller sich 

immer öfter gerne  im Innenbereich austoben – 

aus einer völlig neuen Perspektive. Es verspricht, 

in den nächsten Jahren spannend zu werden.

NICHT OHNE KÜCHE
Doch wer liegt schon gerne, wenn der Magen 

knurrt? Für leibliches Wohl soll auch gesorgt wer-

den. Immer gerne als klassisches Picknick, doch 

mit wachsender Begeisterung mit einer voll aus-

gestatteten Küche inklusive Teppanyaki-Platte, 

Für Genießer.
Armlehnstuhl Nido von Expormim, aus-
gestattet mit handgearbeitetem Geflecht, 
eignet sich hervorragend zum Loungen, 
aber auch zum Essen. 
Design Javier Pastor
www.expormim.com
Foto: Expormim

Kühlschrank und Backrohr, für diejenigen, die 

nicht so sehr auf Rauchschwaden und viel Auf-

wand stehen. Die Auswahl an Outdoorküchen 

wird immer größer. Das muss natürlich entspre-

chend begleitet werden in Form von eleganten 

Dining-Ensembles, aber auch von trendigen, 

mobilen Beistelltischchen für diejenigen, die 

sich so gar nicht von ihrer stylischen Sonnenlie-

ge trennen können.

Für Zwischenstopper.
Oval oder quadratisch präsentieren sich 

die Hocker Tabour von B&B Italia mit 
praktischer Ablage, die aus dem großen 

Erfolg der Indoor-Version resultieren. 
Design: Doshi & Levien

www.bebitalia.com
Foto: B&B Italia

Für Tagträumer.
Die Chaiselongue Marble Wing aus Marmor 
von Draenert lässt bequem nach draußen 
blicken und ist auf 15 Stück limitiert. 
Design: Hadi Teherani
www.draenert.de
Foto: Draenert

Für Nachtschwärmer.
Bodenleuchte Diogenes von Modoluce gibt 
es als Boden- oder Hänge-Version und wird 

wahlweise mit Akku oder Stromkabel betrieben. 
Design: Romano, Ceneda, Menegon

 www.modoluce.com
Foto: Modoluce

Für (Bade)Haubenköche.
Die Outdoor Kitchen von Abimis aus Edel-
stahl macht Appetit – komplett ausgestattet, 
muss man auf nichts verzichten. Einfach 
loskochen! 
www.abimis.com
Foto: Abimis
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