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Auf den Küchen- und Möbelmessen in OWL werden im Sep-
tember wieder zahllose neue, schicke Modelle gezeigt, bei 
denen die aktuellsten Designtrends umgesetzt wurden. Einer 
der wichtigsten Trends der vergangenen Jahre hält dabei bis 
heute an: Individualisierung ist Trumpf bei der Einrichtung 
von Küchen, aber auch in allen anderen Wohnbereichen. Viele 
der von den Küchen- und Möbelherstellern gezeigten neuen 
Wohn- und Einrichtungstrends werden jedoch erst durch 
die Innovationen der Zulieferindustrie möglich. Auch der 
Beschläge-Spezialist Hettich ist mit seinen Produkten natür-
lich wieder bei zahlreichen Ausstellern der Herbstmessen ver-
treten. Zu den Highlights im modernen Küchen- und Möbel- 
design gehört dabei sicher auch das neueste Schubkastensys-
tem von Hettich, „AvanTech You“, mit dem die Individualisie-
rung von Schubladen und Auszug auf ein neues Level gehoben 
wird.

Licht lässt Möbel strahlen

Erstmals wird dabei auch ein namhafter Küchenhersteller die 
neue Lichtsignatur von „AvenTech You“ in der Anwendung 
zeigen. Wie alle indi-
viduellen Design-Ele-
mente bei „AvanTech 
You“ lässt sich auch diese 
Lichtlösung elegant und 
einfach in die Schub-
lade integrieren. Das 
homogene LED-Licht 

in 4.000 K ist in einem Designprofil integriert, das sich ein-
fach aufklipsen lässt und die geöffneten Schubkästen indirekt 
von innen beleuchtet oder Akzente nach außen setzt. Edel 
beleuchtete Glas-Inlays mit polierter oder geschliffener Kante 
sorgen dabei für besondere optische Lichteffekte. Die nötige 
Energie liefert jeweils ein praktischer, wiederaufladbarer Akku-
Pack. Aufwendige Elektroanschlüsse können entfallen, und 
hochwertiges Design mit Lichtsignatur kann ohne Mehrauf-
wand realisiert werden. Die Idee gefiel der Jury des interzum 
award 2021 so gut, dass sie das System direkt in der Kategorie 
„Hohe Produktqualität“ ausgezeichnet hat.

Individuelle Vielfalt hinter der Möbelfront

Neben dieser neuen beleuchteten Variante lässt sich aber 
mit „AvanTech You“ das Möbel auch auf vielfältige andere 
Weise mit einem persönlicher Akzent versehen. Die Zargen 
in makellos puristischem Design sind nur 13 mm schmal und 
gänzlich ohne sichtbare Löcher, Durchbrüche oder Abdeck-
kappen – und trotzdem ist der Schubkasten hochgradig indi-
vidualisierbar. Die Schubkästen sind in drei Farben und fünf 
Höhen planbar und können mit Stahl-, Aluminium- oder 
Holzrückwänden gestaltet werden. Über zusätzliche Design-
profile in Edelstahl-, Chrom- und Aluminiumoptik sowie im 
Nussbaum- oder Eiche-Look und mit DesignCapes in den 
Optiken Aluminium eloxiert und Edelstahl und der Zarge 
„AvanTech YOU Inlay“ lässt sich bereits innerhalb des Pro-
duktprogramms eine enorme Vielfalt an individuellen Akzen-
ten setzen. Aber Individualisierung geht hier noch einen gro-
ßen Schritt über das breite, von Hettich angebotene Sortiment 
hinaus. Der eigentliche Clou an dem System ist, dass auch 
individuelle Materialien der jeweiligen Küchen- und Möbel-
hersteller eingesetzt werden können. Damit haben diese Her-
steller das Potenzial, sich durch ihr komplett eigenes Design 
vom Wettbewerb abzuheben und unverwechselbar zu machen.
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Mehr Design für die Schublade
Mit „AvanTech You“ setzt Hettich neue Standards bei der Individualisierung

Bei vielen Ausstel-
lern auf Küchenmeile, 
Möbelmeile & Co. 
kann man die inno-
vativen Beschlagslö-
sungen von Hettich 
erleben.
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Mit dem Schubkastensystem „AvanTech You“ lassen sich nun auch solche attraktiven Beleuchtungslösungen realisieren – ganz ohne zusätzlichen 
Montage-Aufwand. Fotos: Hettich

Die Lichtleiste mit dem 
homogenen LED-Licht in 
4.000 K lässt sich einfach 
auf die „AvanTech You“-
Zarge aufclippen.


