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Seit vielen Jahren unterstützt SHD den Küchenhandel mit 
professionellen Werkzeugen für die Küchenplanung und Ver-
marktung. Anfang des Jahres positionierte das Unternehmen 
seine neueste Entwicklung „KPS.MAX“ im Markt.

„Überwältigendes Interesse“

Die „KPS.MAX Suite“ beinhaltet ein völlig neuartiges 
Küchenplanungssystem – innovativ, topmodern und cloud-
fähig. Küchen können so mit brandneuer Technologie designt 
und vermarktet werden. Vor allem die dreidimensionale Dar-
stellung in Echtzeit ohne jegliche Zeitverzögerung sorgt bei 
Präsentationen für einen Wow-Effekt. Endkunden dürfen sich 
im Küchenhandel über lebendig wirkende Ansichten ihrer 
zukünftigen Küche freuen. 

Mehr als eine Planungslösung

Die Applikationen „KPS.MAX protect“ und „KPS.MAX web“ 
komplettieren die Suite. Bei „KPS.MAX protect“ handelt es 
sich um eine intelligente Küchenplanungsprüfung, mit der 
Planungsfehler und kostspielige Reklamationen bereits in der 
Angebotsphase vermieden werden können. „KPS.MAX web“ 
ist ein Online-Küchenplaner für Endkunden zur Gewinnung 
von neuen Kunden über den Internetauftritt des Händlers. 
Die cloudfähige Plattform-Architektur der „KPS.MAX Suite“ 
fördert dabei die Flexibilität zwischen den verschiedenen  
„KPS.MAX“-Anwendungen und ermöglicht eine einfache 
und direkte Kollaboration. Dadurch wird eine hindernis- 
freie Kommunikation zwischen Händler, Konsument und  
der Industrie möglich. 

Umfassende Informationen zu der „KPS.MAX Suite“ bietet 
SHD auf www.kpsmax.de. Zudem erwartet das Vertriebsteam 
von SHD mit Spannung die kommenden Präsenzmessen 
area30 und küchenwohntrends Salzburg im Herbst und wird 
seinen Kunden in allen vertrieblichen Angelegenheiten per-
sönlich beratend zur Seite stehen.  
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Küchen planen mit  

 
SHD stellt auf der area30  
die neueste Version des  
Küchenplanungssystems „KPS.MAX Suite“ vor.

Innovativ, topmodern 
und cloudfähig: Die 
„KPS.MAX Suite“ von 
SHD beinhaltet ein 
komplett neuartiges 
Küchenplanungs- 
system. Abb.: SHD
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Zusammen mit dem SHD-Vertriebsteam stellen Marc Linker (l.) und 
Frank Pohl, Geschäftsführer der SHD Kreative Planungs-Systeme GmbH, 
auf der area30 und der küchenwohntrends Salzburg die neueste Ver-
sion der „KPS.MAX Suite“ mit vielen neuen Highlights dem fachkundigen 
Publikum im Detail vor. Foto: SHD


