Technische Möbelbeschreibung
Korpus

Der Korpus eines Schrankes wird aus brettverleimten Massivholzplatten mit durchgehenden
Lamellen gefertigt. Um keine zusätzlichen Abdeckseiten zu benötigen und Material einzusparen
wird standardmäßig die gleiche Holzart der Fronten gewählt. Als Rückwand wird Sperrholz in
der jeweiligen Holzfarbe und der Stärke 6 mm verwendet. Für eine möglichst gute Stabilität,
wird die Rückwand in die Seitenteile mit einem Abstand von 20 mm eingenutet, sowie am Ober‐
und Unterboden verschraubt. Sind Innenfächer angebracht, können diese anhand der
Lochreihen von 3 mm und mit einem Abstand von 32 mm verstellt werden. Unterschränke sind
wahlweise mit verstellbaren Edelstahlfüßen (Durchmesser von 50 mm) oder bei einer
Sockelblende mit verstellbaren Füßen ausgestattet. Oberschränke werden mit verstellbaren
Metallelementen an der Wand befestigt und sind von der Schrankinnenseite einstellbar.

Laden

Laden sind aus Massivholz mit echten Keilzinken gefertigt. Der Ladenboden ist aus 8 mm
Sperrholz und ist im Küchenbereich wahlweise mit 3 mm Kork belegt. Als Ladenführungen
werden das Auszugssystem Blum TANDEM mit Blumotion verwendet, welche einen hohen
Bedienkomfort aufweisen und die Laden sanft und leise schließen, oder das System Blum TIP‐
ON für grifflose Türen und Laden. Alternativ können Laden und Auszüge auch nur durch
antippen elektrisch mit Servo Drive geöffnet werden.

Fronten

Glatte Fronten sind immer 5‐fach verleimt, wobei die Deckschichten aus 3 mm starken
Sägeschnittfurnieren hergestellt werden. Rahmenfronten haben ebenfalls eine massive Füllung.
Damit die Schränke sanft und leise zu schließen sind, werden bei unseren Möbeln hochwertige
Beschläge eingesetzt:
Drehtüren
Schiebetüren
Hochfaltklappen
Rollläden

Blum Clip Bänder mit einstellbarer Schließdämpfung.
Kugel gelagerte Rollen auf Aluschienen mit Sanftschließung.
Blum Aventos von Hand oder mit Servo Drive für den besonderen
Bedienkomfort.
Dabei wird der Behang aus der gleichen Holzart gefertigt, und ist durch
einen Gewichtsausgleich leicht zu bedienen. Die Rollläden können
entweder seitlich oder nach oben hin geöffnet werden.

Arbeitsplatten

In der Regel werden 3‐4 cm starke Granitplatten, welche eine hohe Widerstandsfähigkeit
aufweisen, mit den entsprechenden Ausschnitten und Bearbeitungen verwendet. Weiter
Möglichkeiten sind Massivholz‐, Keramik‐, Hartglas‐, oder Edelstahlflächen.

Eigenschaften

Holz ist ein natürlich gewachsenes Material.
Holzmerkmale wie kleine Äste und Verwachsungen, Farb‐ und Strukturunterschiede sind
typische Eigenheiten des natürlichen Materials und daher Bestandteil von echten
Naturholzmöbeln.

Pflege

Geölte und gewachste Naturholzmöbel müssen je nach Beanspruchung und gewollter
Oberfläche nachbehandelt werden. Dazu können entsprechende Produkte bei uns bezogen
werden. (siehe Möbelpflege.pdf im Informationsbereich www.abm‐naturmoebel.at)
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