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DIE NEUE SLIM: WEITERENTWICKLUNG
EINES KLASSIKERS
Der Ehrgeiz von Steininger Designers ist es, die eigenen Kreationen stetig zu entwickeln und durch neue
Technologien weiter zu perfektionieren. Jüngst wurde das Modell SLIM einer Überarbeitung unterzogen.

Die Technologie
Küchenblock und Schrankelement sind vollflächig mit 3 Millimeter dünnem, eloxiertem Aluminium belegt.
Durch das Eloxalverfahren wird die Oberfläche mit einer extrem widerstandsfähigen, wenige Nanometer dünnen
Schutzschicht überzogen. „Ziel war es, eine noch robustere und langlebigere Oberfläche zu erzeugen,“ erklärt
Designer Martin Steininger, der schon die ursprüngliche Version der SLIM entworfen hat. Die Aluminiumteile
werden mit Maschinenbaugenauigkeit verarbeitet. Die Spaltmaße der Fronten entsprechen in ihrer Präzision
jenen aus dem Fahrzeugbau. Für SLIM setzt Steininger erstmals ein geschütztes Verfahren ein, um eine noch
exaktere Ausführung zu ermöglichen.

Die Funktion
Die Küche ist das kommunikative Zentrum eines Wohno rtes, ist Steininger überzeugt: „Hier spielt sich das
Leben ab – die Familie kocht gemeinsam, Freunde trinken ein Glas Wein zusammen. Es ist ein Kommunikations
raum.“ So individuell wie diese Kommunikation sind auch die Ansprüche, die man an eine Küche hat – deshalb
sind alle Steininger Küchen Maßanfertigungen und in der Funktion genau auf die Kundenbedürfnisse zuge
schnitten: Vielleicht lädt eine beleuchtete Glasnische mit Weinregal zum Verweilen bei einem guten Glas ein,
daneben steht die Ausstattung zur Käsedegustation bereit. Mit sanftem Druck gleitet der Gasherd zurück
und gibt Gewürzs ammlung und Kochbesteck frei – alles ist auf einen H andgriff verfügbar, der Stauraum
perfekt organisiert und maximal ausgenützt.

Der Look
„Mit der neu entwickelten Folding-Technologie können wir das Aluminium nicht nur flächig, sondern auch um
die Ecken gefaltet einsetzen.“, erklärt Martin Steininger. Dadurch wirkt die gesamt Küche wie aus einem Guss.
Details sind noch feiner gearbeitet und lassen die gesamte Küche noch exakter in der Form und seidiger
in der Oberfläche erscheinen. Griffe sind unsichtbar versenkt, Arbeitsflächen gehen nahtlos in die Spüle über.
Von Natursilber über Champagner bis Mattschwarz ist SLIM in 7 Farbabstufungen verfügbar, ebenso wie mit
Oberfläche mit Schleifstruktur.

ÜBER
STEININGER.DESIGNERS:
In einer Zeit, in der jede Minute des Tages verplant ist mit Terminen, Emails und Verpflichtungen,
muss es einen Ort geben, an dem man abschalten kann. Wo Ruhe, Familie und Freunde Platz haben.
steininger.designers schafft solche Orte: klare Linien, sinnlich-edle Materialien, ruhige Farben – puristisch
z eitlose Ästhetik. steininger.designers steht für maßgeschneiderte Gesamtlösungen ob für den privaten
Wohnraum, eines Geschäftslokals oder eines Immobilienprojektes.
Design ist im Hause Steininger Familiensache: Drei Generationen Handwerkskunst – angefangen 1933 mit einer
kleinen Manufaktur im österreichischen St. Martin – prägen die Architekturkonzepte. Von der Küche ausge
hend hat sich steininger.designers zum international geschätzten Komplettausstatter entwickelt: Architektur –
I nnenarchitektur – Küche, das sind die drei Säulen, auf denen steininger.designers seine Entwürfe aufbaut.
In der hauseigenen Produktion entstehen Unikate, zugeschnitten auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden.
Von der Planung und Beratung bis zur Lieferung und Montage sorgt steininger.designers für einen reibungslosen Ablauf. Die Projekte werden weltweit betreut – auch nach Fertigstellung steht dem Kunden voller S
 ervice
zur Seite. Sowohl der Blick auf das Gesamtergebnis als auch die Liebe zum Detail sorgen für durchdachte
L ösungen, die ebenso schön wie funktional sind.
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