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Sachsenküchen: 

„Möchten Sie auch ANDERS sein?“

Mit der ganzheitlich geplanten 
„Wohnküche“ zeigen sich 
die Sachsen von ihrer edels
ten Seite: Schwarzbraunes 

Eichen holz mit sandgestrahlten Oberflä
chen sowie Naturstein und Glas sorgten 
bereits auf der LivingKitchen für entspre
chendes Aufsehen. Eine hochwertige Sym
biose aus Kocherlebnis, Lifestyle und 
Entertainment, bei der jeder Schrank und 
jedes Regal Bestandteil einer perfekten In
szenierung des modernen Lebens sind. 
Dass ganzheitliches Wohnen keine Frage 
der Preisgruppe, sondern eine Frage der 
Planung ist, dies demonstrierte das Unter
nehmen anhand einer Reihe interessanter 
planerischer Lösungen, z. B. eine Küche, 
die komplett frei im Raum steht, eine 
Landhausküche mit Solitärcharakter  
sowie eine Vielzahl interessanter Detail
lösungen, die etwas „anders“ sind. Bei
spielsweise die erste Produktfamilie mit 
verdeckten Klappenbeschlägen, integriert 

in Glasschränke und Vitrinen im Wohn
bereich. Die neue, individuell gestaltbare 
und in weit über 150 Dekoren planbare 
Pendelleuchte ist eine weitere Attraktion. 
Sie wurde gemeinsam mit HERA entwi
ckelt und wird ab Oktober in vier Längen 
(120 bis 240 cm) exklusiv über Sachsenkü
chen vertrieben. Licht als emotionales Ele
ment findet man auch im Schrank. Des
halb sind die Profileinbauleuchten jetzt 
auch senkrecht in die Schrankseite integ
riert. Ein ebenfalls sehr einfach planbarer 
Eyecatcher ist das neue Regalsystem mit 
integrierten Profilleuchten. Typisches 
Merkmal: ein Sockelboden mit aufgestell
tem Leitersystem und einem dahinterlie
genden Nischenpaneel. 

Ab Oktober startet die Vermarktung von 
Badmöbeln, um die Qualität einer Sach
senküche auch im Bad erlebbar zu ma
chen. Und auch im Küchenzubehörbereich 
gibt es eine exklusive Neuheit, die Gerü
chen und Aerosolen den Kampf ansagt.  
OZONOS ist der erste, bei Bedarf auch 
mobil einsetzbare Luftreiniger, der sich die 
Vorteile von natürlichem Ozon zu Nutze 
macht und für saubere, frische und gesun
de Luft sorgt. Sachsenküchen bietet künf
tig auch ein dazu passendes und werksei
tig bestellbares Küchenmodul mit an, um 
den OZONOS Aircleaner in Planungs oder 
auch Bestandsküchen problemlos integrie
ren zu können. ■  
www.sachsenkuechen.de

Die neue Badkollektion 
macht die Qualität einer 

Sachsenküche auch im 
Bad erlebbar

Die schwarzen Glasoberschränke wirken, als würden sie in 
dem neuen Regalsystem schweben 

Die individu-
ell gestaltba-
re Pendel-
leuchte ist 
in weit über 
150 Dekoren 
planbar

Nach den „Lebensstil-
konzepten“ (2016), 
der „Maßküche 4.0“ 
(2018) und den „Ganz-
heitlichen Wohnkon-
zepten“ auf der Living-
Kitchen 2019 stellten 
die Sachsen in Löhne 
einen Mix ihrer Erfolgs-
themen rund ums 
ganzheitliche Wohnen 
vor sowie eine Reihe 
spannender Innovatio-
nen unter dem Motto: 
„Anders ist besser … 
– Möchten Sie auch 
ANDERS sein?“

Sehr positive Resonanz  
erzielte der „unsichtbare“ 

Klappenbeschlag 


