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DIE WICHTIGSTE ZUTAT FÜR UNSERE KÜCHEN: 

JEDE MENGE HOLZ.

cera line Küche, ark Barhocker

it´s a tree story.



Das Video zur cera line fi nden Sie auf www.team7.at und auf YouTube.

cera line

Der großzügige Einsatz des Werkstoffs Keramik ist

das zentrale Designmerkmal der cera line Küche und

bildet einen spannenden Kontrast zu den natürlichen

Holzoberfl ächen. Zudem überzeugt Keramik

mit zahlreichen Vorteilen im täglichen Gebrauch.

Hygienisch und pfl egeleicht ist sie bestens geeignet

für den Kontakt mit Lebensmitteln.

cera line Küche, Holzart Eiche Weißöl, Keramik 

cement (Fronten) und basalt black (Arbeitsplatte)

ark Barhocker, Holzart Eiche Weißöl, Leder 

anthrazit (Sitzschale) und weiß (Keder)



Naturholz spüren, neuer Stangengriff für 

 erstklassiges Handling 

perfekt aufbewahrt, Ordnung und Übersicht  

durch modernste Ausstattung

Innenleben

Hier wird kein Zentimeter verschenkt: Mit unseren  

maßgeschneiderten Stauraumlösungen sind  

Zutaten und Kochgeschirr stets griffbereit. 

Keramikfarben 

Alle Küchen sind in folgenden  

Keramikfarben erhältlich:



BORA Classic 2.0 

Grenzenlose Freiheit.

Revolutionär ist die zentrale sControl+ Steuerung –  

für noch mehr Platz zum Kochen. Erstmals bei einem 

modularen System im Einsatz, zieht sie nicht nur alle 

Blicke auf sich: Ihre Touchbedienung erfolgt über ein-

faches Sliden des Zeigefingers in einer geschliffenen 

Mulde. Und sämtliche, wichtigen Funktionen sind 

intuitiv über eine Berührung erreichbar. In Summe: 

ästhetisches, ausgesprochen leises Kochen mit 4  

bis zu 24 cm großen Töpfen gleichzeitig – bei größt- 

möglicher Auswahl an Kochfeldern.  

Höchste Flexibilität für die individuelle Küche.

BORA Basic

Kochfeld und Kochfeldabzug in einem.

Das BORA Basic Flächeninduktions-Kochfeld mit vier 

Kochzonen und integriertem Kochfeldabzug ist ein 

Meilenstein in Effizienz und Gestaltung: Das System 

mit 830 mm extra breitem Kochfeld verfügt über je- 

weils zwei Kochzonen, die durch eine Brückenfunktion 

zusammengeschaltet werden können, eine komfortable 

Bedienung per Touch-Roundslider, eine Powerstufe 

und eine hochwertige Einströmdüse mit einem Ring 

aus Edelstahl oder auf Wunsch mit einer All-Black-

Einströmdüse. Kompaktes Design für jede Küche.



Das Ende der  
Dunstabzugshaube.
BORA verändert das Verhalten und die Architektur in der Küche: Effektiv und leise wird der 

Dampf abgesogen. Keine lärmende Haube versperrt mehr die Sicht. Eine Innovation, über-

zeugend und vielfach ausgezeichnet – kompakt in einem System. Eine Revolution made in 

Germany. Die komplette Produktübersicht finden Sie unter: www.bora.com



PROFITIEREN SIE VOM 
JUBILÄUMSVORTEIL.

it́ s a tree story.

*Angebot gültig ab einem Verkaufswert von EUR 25.000,– in Deutschland und Österreich bis 31.12.2019. Nicht auf weitere TEAM 7 Artikel übertragbar.

Wir schenken Ihnen bis zu EUR 700,– 

beim Kauf einer TEAM 7 Küche!*
Jetzt mit dem Jubiläumsvorteil auf TEAM 7 Besteckeinsätze.

fi ligno Küche, Holzart 

Eiche Weißöl, Keramik phedra



filigno
Holz und Keramik bestimmen das Design der

filigno Küche. Charakteristisch ist die feine

Ummantelung aus 12 mm dünnen Naturholzplatten, 

die in modernster 3-Schicht-Technologie gefertigt 

werden. Ein aufgesattelter Arbeitsblock in Keramik 

sorgt für die notwendige Arbeitshöhe.

Das Video zur filigno finden Sie auf www.team7.at und auf YouTube.

Dreh-Schiebetüren, lassen sich nach dem Öffnen  

in den Korpus schieben 

Holz und Keramik, konsequente und reine Materialität  

in Perfektion



hygienisch aufbewahrt, Innenleben aus reinem Naturholz 

komfortable Handhabung, flächenbündiges Bedienelement

Das Video zur k7 finden Sie auf www.team7.at und auf YouTube.

einfache Reinigung
Unsere Holzoberflächen werden mit reinem  

Naturöl veredelt. So bleiben die angenehme  

Haptik und die positiven Eigenschaften von Holz  

erhalten. Für die tägliche Reinigung reicht ein  

trockenes oder leicht feuchtes Baumwolltuch.
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k7 Küche, Holzart Nussbaum, 

Glas bronze matt

k7

Tisch, Bar oder Arbeitsfl äche: Herzstück der 

k7 Küche ist die stufenlos höhenverstellbare 

Kochinsel. So lässt sich die Arbeitsplatte auf 

Knopfdruck immer exakt auf die individuellen 

und ergonomischen Bedürfnisse einstellen.



loft

Die loft Küche ist die moderne Landhausküche für 

den kochbegeisterten Holzliebhaber, der echtes 

Handwerk und natürliche Materialien schätzt. Die 

warme Anmutung von Naturholz und die offene 

Gestaltung verleihen ihr eine besonders wohnliche 

Atmosphäre. Der praktische Deckenhänger setzt 

Akzente in der Küchenplanung und ist bis zu einer 

Breite von 250 cm frei planbar.

loft Küche, Holzart Eiche Wild Weißöl | ark Barhocker, 

Holzart Eiche Weißöl, vorne: Leder schwarz (Sitzschale) 

und taupe (Keder), hinten: Stoff Clara 2 188 (Sitzschale) 

und Leder schwarz (Keder)



Das Video zur loft finden Sie auf www.team7.at und auf YouTube.

Ladeneinteilungen, vielfältige Elemente  

für Ordnung mit System

LED-Beleuchtung, dimmbar für die  

perfekte Lichtstimmung

Maßanfertigung
TEAM 7 Küchen werden auftragsbezogen nach  

Maß gefertigt. Umfangreiche Schranktypen sowie 

flexible Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen* er-

lauben individuelle Planungen. 

*ausgenommen Schränke mit Funktionsbeschlägen
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linee

Die Vielzahl an Konfi gurationsmöglichkeiten erlaubt bei der linee Küche individuelles Küchendesign 

für jeden Geschmack: klassisch oder modern – perfekt abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.

linee Küche, Holzart 

Nussbaum, Glas kiesel matt


