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rational einbauküchen solutions: 

„So viel mehr als Küche“
Offene, stylishe Wohn-
küchen sind bei  
rational seit Jahren fest 
etabliert. Die Planung 
zusätzlicher Lebens-
bereiche unterstützen 
zahlreiche Neuheiten, 
darunter das rational 
LOFT – ein natürliches, 
sinnliches Erlebnis. 
Von der Eyecatcher-
Koch insel aus Keramik 
(Dekton by Cosentino) 
bis zum nachhaltigen 
Ankleidebereich in-
klusive Kleiderschrän-
ken mit Rückwänden 
aus dem unbehan-
delten Naturmaterial 
Organoid-Lavendel. 
In dieser innovativen 
Oberfläche stecken 100 
Prozent Nachhaltigkeit, 
Authentizität und  
Naturverbundenheit.

Im eleganten rational LOFT geht es ums 
Sehen, Fühlen, Riechen und Erleben. 
Den Mittelpunkt bildet ein überdimen-
sionaler, offener  Wohn-, Koch- und 

Essbereich, in dessen Zentrum eine extra-
vagante Kochinsel bühnenhaft in Szene 
gesetzt ist. In der hochwertigen Keramik- 
Ausführung Laurent (Dekton von Cosen-
tino) sind hier nicht nur die Arbeitsfläche 
geplant, sondern auch die Fronten. Die 
aus 100 Prozent natürlichen Materi alien 
bestehende Oberfläche ist extrem  
widerstandsfähig. Für ein rundum  
Wohl- und Wohn-Ambiente wird der  
Arbeits- und Spülbereich hinter hohen 
Pocket -Falttüren verborgen. Die hellen 
Küchenfronten in Kaschmirgrau Softlack – 
ein warmer, rötlicher Grauton – harmo-
nieren perfekt mit dem Holz-Dekor der 
Einschubtüren in rustikaler Eiche dunkel-
braun. Die Küche ist schnell und bequem 
zugänglich, denn die Pocketdoors öffnen 
sich durch leichtes Antippen und ver-
schwinden dann komplett im Korpus. 
Zum Schließen reicht ein sanfter Druck 
auf die Türen und die Küche macht sich 
wieder unsichtbar.

Ein weiterer Blickfang im neuen rational 
LOFT ist die Ankleide in Form eines be-
gehbaren Kleiderschranks. Sie demons-
triert das Motto „rational – so viel mehr 
als Küche.“ Ebenso hervorragend: Küchen-
möbel sind dabei nicht mehr zu erkennen, 
denn die rational Glasschränke haben 

Das neue rational LOFT mit einer extravaganten Kochinsel in der 
hochwertigen Keramik-Ausführung Laurent (Dekton von Cosentino) hier in 
einem cleanen Look top in Szene gesetzt

Die Küche kann hinter Pocket-Falttüren 
verborgen werden, die sich auf sanften Druck 
hin öffnen und schließen

Unbegrenzter Stauraum für Bekleidung, 
Schuhe und Accessoires. Die Rückwände der 
Hochschränke sind mit dem Naturmaterial 
Organoid- Lavendel ausgestattet. 

sich in Kleiderschränke verwandelt. Als 
besondere Innovation unter dem Gebot 
von Nachhaltigkeit sind die Rückwände 
der Hochschränke mit natürlichem Orga-
noid-Lavendel ausgestattet. Mit diesen un-
behandelten Pflanzenteilen zieht ein Stück 
unverfälschte Natur in urbane Wohn-/ 
Lebensräume ein. Die neuen Lavendel- 
Rückwände duften nicht nur angenehm, 
sondern halten zudem auch noch die Mot-
ten fern. Unbegrenzten Stauraum für Be-
kleidung, Schuhe & Accessoires bieten bei-
spielsweise freihängende Unterschränke in 
ausdrucksstarker Eiche dunkelbraun. Die 
schönen Fronten wurden zusätzlich noch 
mit einer schwarzen Designkante aufge-
wertet. Das ästhetische Ankleide zimmer 
ist darüber hinaus auch ein richtiges Stau-
raumwunder: denn in den hochwertigen 
Holzschubkästen lassen sich nicht nur 
Kleidungsstücke aufbewahren, sondern 
auch Brillen, Schmuck und Uhren stilvoll, 
übersichtlich und griffbereit verstauen. ■ 
www.rational.de


