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Moderne Wohnlichkeit trifft Design 

Edel und hochwertig präsentiert sich die linee Küche „Black Line” von TEAM 7. Kubische Formen, 
großzügige schwarze Farbglasfronten und eine klare Linienführung verleihen der neuen 
Gestaltungsvariante der linee Küche ihre außergewöhnliche Eleganz. „Black Line“ verkörpert die 
perfekte Symbiose von ansprechendem, harmonischen Naturholz, kraftvollem Farbglas und 
ausdrucksstarkem Metall. Die Griffprofile, Edelstahl-Sockelblenden, Arbeitsplatten und auch 
Farbglaswangen in mattem Schwarz vermitteln kühle Eleganz. Offene Gestaltungselemente aus Holz 
steuern hingegen sinnliche Wärme bei. Dieser spannende Kontrast sorgt für einen cleanen, 
puristischen Look von außen, während im Inneren die komplett in massivem Holz gefertigten 
Korpusse für Sinnlichkeit und Qualität stehen und ein einzigartiges Charisma voller Lebendigkeit 
versprühen.  

Als konsequent puristische Variante einer Naturholzküche bietet sich linee „Black Line“ in 
mehrfacher Hinsicht als Brückenschlag zum Wohnbereich an. Die großen Glasflächen an der Front 
und den Seiten der Korpusse und die Metallelemente verleihen dem ohnehin sehr geradlinigen 
Design einen zurückhaltenden Charakter. Dieser kann weiter ausgeführt werden durch geschlossene 
Gestaltungselemente, die mit Rauchglastüren an Vitrinen aus dem Wohnprogramm anmuten, oder 
offene, die das Flächenbild auflockern. Leitidee dieser Gestaltungselemente ist, dass sie variabel in 
Format und Einteilung ein wiederkehrendes Motiv über die gesamte Einrichtung bilden und sowohl 
Küche als auch Beimöbel explizit einbeziehen. Gemeinsames Kennzeichen ist das seitlich sichtbare 
Hirnholz in den handwerklich ausgeführten Eckverbindungen. Und die Korpusse und Laden der 
Küchen von TEAM 7 sind natürlich ebenfalls aus massivem Holz. Für die Fronten fertigt das 
Unternehmen eigens besonders formstabile Dreischichtplatten. 

Naturholz, Glas und Metall verbinden sich so bei linee „Black Line“ harmonisch zu moderner 
Wohnlichkeit, die aufgrund der Typenvielfalt und Ausstattungsvarianten sehr individuell gestaltet 
werden kann – ob als klassische Küchenzeile oder mit Kochinsel als großzügige Familienküche und 
Treffpunkt des Hauses. Zum neuen Look schlägt TEAM 7 weitere funktionale Ergänzungen vor: Ein 
Anbautisch mit Glaswange und der Barhocker ark mit Sitzschalen in Leder oder Stoff runden den 
Gesamteindruck ab. 


