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Produkt

Das mit dem „German Design Award“ geadelte Organisa-
tionssystem „Connect“ von Ninka schafft auf smarte Weise 
jede gewünschte Ordnung in Schubkästen. Hinter der griffi-
gen Bezeichnung „Connect“ verbirgt sich ein offenes, elegan-
tes und individualisierbares System aus Schalen, verschiedenen 
Unterteilungselementen und den alles verbindenden Connec-
toren zur Organisation von Schubkästen. Zweifach-Untertei-
lungen und Schalen verschiedener Größen und Aufgliederung 
sorgen für noch größere Gestaltungsfreiheit.
Das Organisationssystem ist stets unabhängig von einem 
bestimmten Zargensystem oder einer vorgegebenen Schub-
kastentiefe bzw. -breite einsetzbar. Um selbst bei hoher Belas-
tung eine gute Figur machen zu können, zum Beispiel bei 
einer Füllung mit schwerem Besteck, präsentiert Ninka nun 
den Rahmen, prädestiniert für jedes marktgängige Schubkas-
tenfabrikat ab 40 cm Breite. 

Individuelle Kombinationsvielfalt
Der Rahmen schafft mit seiner Fünffach-Teilung und drei 
großen, in sich geschlossenen Längsfächern sowie zwei Quer-

fächern hohe Stabilität – nicht nur für das übliche Besteck, 
sondern auch für das gesamte, um beliebige Elemente ver-
größerte Staugut im Inneren verschiedener Schubkästen. Der 
„Connect“-Rahmen wird dabei auf die jeweilige Nenntiefe  
der Schubkästen angepasst. Bei Schubkästen ab 600 mm 
Breite besteht die Möglichkeit, den Rahmen zusätzlich mit 
vier „Connect“ Winkeln einzusetzen. In Schubkästen ab  
800 mm Breite können auch mehrere „Connect“ Rahmen 
genutzt werden. 
Die Kombinationsvielfalt mit den verschiedenen „Connect“ 
Elementen bleibt in jedem Fall gewahrt, die individuelle 
Gestaltung der Schubkästen immer möglich. Bei sich ändern-
dem Bedarf kann jederzeit umgesteckt und eine neue Fach-
einteilung realisiert werden. Das Design des Rahmens passt 
perfekt zu dem der Elemente. Das aus pflegeleichtem, recycel-
barem Kunststoff bestehende Organisationssystem „Connect“ 
ist für viele Haushaltsbereiche geeignet – auch außerhalb der 
Küche im Wohn- und Schlafzimmer, im Bad, im Kinderzim-
mer oder auch im Hobbyraum.  
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Im perfekten Rahmen organisiert 

Neue Programme

Neu im Organisa
tionssystem „Con
nect“ ist der stabile 
und rutschfeste 
Rahmen, der für 
jedes marktgängige 
Schubkastenfabrikat 
ab 40  cm Breite 
prädestiniert ist.

Stabilität, optimalen Halt und maximale Gestaltungsfreiheit verspricht Ninka 
mit der Schubkasten-Organisation „Connect“

Bei Schubkästen ab 600 mm Breite besteht 
die Möglichkeit, den „Connect“ Rahmen 

z. B. um vier „Connect“ Winkel zu ergänzen, 
um weitere Einteilungen zu schaffen.

Das Baukastensystem „Connect“ wurde für 
die ergonomisch gestaltete, zugriffssichere 
Küche entwickelt – für die Organisation von 
Besteck, Backutensilien, Gewürzen, Soßen, 
Servietten und vielen weiteren Utensilien. 
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