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Pressemitteilung 
 
 
 
 
 
Das rational LOFT 
 
Das schönste an einem Loft sind große, hohe Räume und das damit verbundene Gefühl 
von Freiheit. Das Hauptaugenmerk liegt immer auf dem überdimensionalen offenen  
Wohn-, Koch- und Essbereich. Bühnenreif tritt hier die extravagante Kochinsel auf. Das 
hochwertige Keramik „Laurent“ wird nicht nur für die Arbeitsfläche sondern auch für die 
Fronten verwendet. Die Oberfläche Dekton von Cosentino besteht aus 100% natürlichen 
Materialien und ist maximal widerstandsfähig. 
 
Der Arbeits- und Spülbereich kann clever hinter funktionalen Pocket-Falttüren versteckt 
werden und fördert so ein rundum wohnliches Ambiente. Die Fronten in Kaschmirgrau 
Softlack, ein leicht rötlicher Grauton, harmonisiert perfekt mit der Reproduktion in 
rustikaler Eiche dunkelbraun. 
Die Küche ist bequem zugänglich, denn die Pockettüren öffnen sich durch leichtes 
Antippen und verschwinden dann komplett. Zum Schließen reicht ein kurzes Drücken auf 
die Tür, diese wird dann ausgeworfen und mit einem weiteren Druck ist die Küche wieder 
unsichtbar. 
 
 
Das rational Ankleidezimmer 
 
In diesem begehbaren Kleiderschrank zeigt sich hervorragend das Motto „rational- so viel 
mehr als Küche.“  
Die Küchenmöbel sind nicht mehr zu identifizieren, so werden zum Beispiel efecto 
Glasschränke zu Kleiderschränken umfunktioniert. 
Als trendige Innovation sind die Rückwände der Hochschränke mit dem Naturmaterial 
Organoid-Lavendel ausgestattet. Durch die Verwendung von unbehandelten 
natürlichen Pflanzenteilen kommt die Natur in die Innenräume und die Lavendel- 
Rückwände duften nicht nur angenehm sondern halten auch noch die Motten fern. 
 
Unbegrenzten Stauraum für Bekleidung, Schuhe und 
Accessoires bieten unter anderem die freihängenden 
Unterschränke in der ausdrucksstarken Eiche 
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dunkelbraun. Diese Fronten sind zusätzlich noch mit einer Designkante in schwarz 
aufgewertet. 
Das rational Ankleidezimmer ist einfach ein wahres Stauraumwunder, hochwertige 
Holzschubkästen präsentieren nicht nur Kleidungsstücke sondern Brillen, Schmuck 
oder Uhren übersichtlich und sind zudem noch komfortabel im Zugriff. 
 
 
Bildunterschrift Küche: 
Bühnenreif tritt hier die extravagante Kochinsel aus hochwertigem Keramik auf. Der 
Arbeits- und Spülbereich kann clever hinter funktionalen Pocket-Falttüren versteckt 
werden und fördert so ein rundum wohnliches Ambiente. 
 
Bildunterschrift Ankleidezimer: 
Unbegrenzten Stauraum für Bekleidung, Schuhe und Accessoires bieten unter 
anderem freihängenden Unterschränke in ausdrucksstarker Eiche. Hochwertige 
Holzschubkästen präsentieren Brillen, Schmuck oder Uhren übersichtlich und sind 
komfortabel im Zugriff. 
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