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Unternehmen

Zum diesjährigen Küchenherbst präsentierte Systemceram 
Neuheiten zu Spülen, Armaturen und Zubehör. Im Mittel-
punkt des area30-Auftritts standen der Ausbau der „Kara“-
Serie durch die neue „Kara 51“, die Ausweitung des Armatu-
renprogramms mit dem neuen Modell „Tradizione“ sowie der 
Trendfarbe „Mattgold“ für ausgewählte Premiumarmaturen 
und das gesamte Spülenumfeld. 

Kleine Schräge mit großer Wirkung

Das Einzelbecken „Kara 51“ eignet sich für den Einbau in 
einen 50er-Unterschrank und kann klassisch als Auflagespüle 
sowie flächenbündig und als Unterbauspüle montiert werden. 
Bezeichnend für den Erfolg der „Kara“-Serie  – bereits erhält-
lich sind für den 60er-Spülenschrank das Einzelbecken „Kara 
57“ sowie das Modell mit Abtropffläche, die „Kara 85“ – sind 
die dezenten Schrägen am Beckenrand. Sie verleihen den 
Becken und Spülen eine elegante Optik und schaffen eine 
zusätzliche Funktion. Denn zusammen mit abgestimmtem 
Zubehör lässt sich ganz einfach eine weitere Funktionsebene 
realisieren. Dafür bietet Systemceram ein ausgesuchtes Pro-
gramm an Schneidebrettern, Einhängeschalen, Spülkörben 
und Funktionsmatten an. Wie alle Spülen aus dem robusten 
und pflegefreundlichen Feinsteinzeug steht die neue „Kara 
51“ in 14 verschiedenen Keramikfarben zur Verfügung. Dazu 
begleitend ein exklusives Armaturenprogramm. Die Band-
breite der Armaturenoberflächen reicht von Chrom und Edel-
stahlfinish über Schwarzmatt bis Mattgold. 

Verspielte Rundungen

In diesen vier Varianten ist auch die Neuheit „Tradizione“,  
mit der Systemceram seine Armaturenoffensive im gehobenen 
Premiumbereich fortsetzt, erhältlich. Es ist eine klassische 
L-Armatur mit Einhebelbedienung und Schlauchauszug, die 
mit ihren verspielten Rundungen ins Auge fällt. Fließend-
weiche Übergänge finden sich am Sockel wieder, ebenso am 
Bedienhebel und am fein abgerundeten Auslauf. Damit eignet 
sich das charakterstarke Modell für individuelle Planungen 
in unterschiedlichen Küchenstilen. Vom gemütlichen Hygge-
Style bis zum Industrial Look. 

Akzente in Gold

Vor allem zum letztgenannten Industrial Look passt hervorra-
gend auch Schwarzmatt – weiterhin der tonangebende Trend 
im Umfeld der Küchenspüle. Entsprechend findet sich die 
Oberflächenveredelung im gesamten Sortiment von  
Systemceram wieder. 
Parallel dazu setzt das Unternehmen auf metallische Akzente 
in Gold. Neben der „Tradizione“ wurde „Mattgold“ auf die 
Armaturenserien „Tono“ und „Life“ ausgeweitet. Zudem gibt 
es für die ausgewogene Küchenplanung aus einem Guss die 
Ausstattungsdetails der Küchenspüle ebenfalls in der matten 
Goldoptik – etwa den Premium-Excenter-Drehknopf,  
den Überlauf und die Abdeckung „Sink-Cover“. 
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„Kara 51 F“ für den 
flächenbündigen  

Einbau mit der  
Armatur „Tradizione“ 

in Mattgold. Sämt-
liche Ausstattungs-
details der Küchen-
spüle, wie etwa der  
Premium-Excenter- 

Drehknopf, der  
Überlauf oder die  
Abdeckung „Sink-

Cover“, sind ebenfalls 
in der matten  

Goldoptik gestaltet.  
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Über die Neuheiten und Themen von Systemceram informierten sich auf dem  
Stand des Keramikspezialisten zur area30 zahlreiche Fachhändler aus allen Teilen 

Deutschlands sowie aus Österreich und den Benelux-Ländern. 


