PRESSEMITTEILUNG
Die Diele als „Visitenkarte des
Wohnraumes“
Ein oft übersehender, dabei sehr wichtiger Raum in jedem Haus und jeder
Wohnung ist die Diele. Sie ist das Erste, was einem beim Nachhausekommen
auffällt. Sie soll einladend und gemütlich wirken, dabei aber Stauraum für
Schuhe, Jacken, Mäntel und Regenschirme bieten. Deswegen ist die richtige
Ausstattung sehr wichtig. Ein einladender Empfangsraum verbindet das Schöne
mit dem Praktischen. Bei TEAM 7 wird auf diese Kombination besonders viel
Wert gelegt. Durch die Verwendung von Naturholz wirkt der Raum einladend und
warm, gleichzeitig steckt dahinter eine durchdachte Funktionalität, die individuell
an den Wohnraum angepasst werden kann.
Insbesondere der Beistelltisch hi! macht sich gut im Eingangsbereich. Seine
enorme Standfestigkeit bekommt er durch die drei Fußelemente aus massivem

haiku Kombipaneel

Naturholz, die durch Kreuzüberblattung und Schlitz-Zapfen-Verbindungen
gefestigt sind. Clevere Erweiterungsmöglichkeiten bietet das über den Rand der
Tischplatte verlängerte Fußelement, woran der passende praktische Schuhlöffel
befestigt werden kann. Alternativ lässt sich auch eine LED-Leuchte anschließen,
die der Diele ein angenehmes Licht spendet.
Neben dem hi! Beistelltisch darf auch das haiku Wandpaneel nicht in der Diele
fehlen. Dieses vielseitige Wandpaneel bietet zahlreiche Variationen, mit denen
sich auch enge Eingangsbereiche gut einrichten lassen. Ist haiku als Spiegel
geplant, so kann beispielsweise ein Holm im Holzrahmen befestigt werden, an
dem eine Schlüsselschale befestigt werden kann. Möchte man eine Garderobe,

hi! Beistelltischvarianten
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so werden im Naturholzpaneel Haken befestigt. Auch eine Kombination der
beiden ist möglich. Unabhängig davon, welche Variante gewünscht ist, kann das
Wandpaneel immer mit einem praktischen Ablagebord ausgestattet werden.
Eine Gesamtlösung liefert TEAM 7 mit seinem cubus pure. Hier kann aus einer
Vielzahl an Alternativen die ideale Diele für das Zuhause gewählt werden.
Angepasst an die Größe des Eingangsraumes, dem persönlichen Geschmack und
den individuellen Bedürfnissen, organisiert cubus pure den oft eingeschränkten
Dielenbereich bestmöglich. Die edlen, aus Naturholz gefertigten Fronten werden
mit feinen Passepartouts aus Farbglas, die es in verschiedenen Farben gibt,
kombiniert. Eines haben sie alle gemeinsam, sie begrüßen Bewohner und Gäste
vom ersten Augenblick an mit einem angenehmen und einladenden Gefühl.

haiku Wandpaneel für die Diele

hi! mit Schuhlöffel
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