Hauswirtschaftsraum
clever eingerichtet.
Cleverly designed utility room.

Die Waschküche
von heute.
Früher wurde beim Hausbau häufig eine Waschküche
oder ein Waschkeller mit eingeplant. Aus Kostengründen
entscheiden sich heute jedoch viele Hausbauer gegen eine
komplette Hausunterkellerung und planen daher bewusst
einen extra Raum für die kleinen und großen Arbeiten die
im Haushalt anfallen ein.
Egal um welchen Raum es sich handelt, jedes Utensil benötigt den richtigen Platz.
Mit unseren Schranksystemen ist der Hauswirtschaftsraum praktisch und effizient eingerichtet.
Ein gut durchdachtes Planungskonzept ist zur Einrichtung
eine große Hilfe.
Putzen, Reinigen, Waschen, Glätten, Bevorraten - alles
benötigte einen fest zugeordneten Platz und sollte jederzeit
Griffbereit sein. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass
der vorhandene Platz optimal genutzt wird.

Today‘s laundry room.
In the past, the plans for a new house often included a laundry
room or cellar. However, for cost reasons, many home builders
today decide against a complete basement under the house,
opting instead for an additional room for the large and small
tasks that occur in the household.
Whichever room it is, every utensil needs the right place.
With our cabinet systems, the utility room is furnished
practically and efficiently.
A well-considered concept is a tremendous help when planning
an interior.
Cleaning, polishing, doing the laundry, ironing, provisions everything needs a permanent place and should always be
within easy reach. It is also important to make sure that the
available space is used as well as possible.
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Ideenreich
eingerichtet.
Mit dem Wesco Pullboy-Z-Laundry-System lässt sich
Schmutzwäsche vorsortiert in stabilen 40 Liter-Körben im
Unterschrank aufbewahren. Wenn die gewaschen werden
soll, können die Korbeinsätze direkt zur Waschtrommel der
Maschine getragen werden.

Ergonomie sollte in einem Hauswirtschaftsraum nicht unterschätzt werden. Unsere Modulschränke bringen Waschmaschine und Trockner auf die richtige Höhe um eine ergonomische Haltung zu gewährleisten.
Durch die praktische Ablagefläche für Körbe kann die Wäsche ohne Bücken und Strecken in die Maschine geladen
werden.
Rund um die Wäschepflege wird an alles gedacht: im passenden Seitenschrank kann die Schmutzwäsche in mehreren Wäschekörben vorsortiert und aufbewahrt werden.
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Imaginatively furnished.
The ergonomics should never be underestimated in a laundry
room. Our modular units ensure the washing machine and
dryer are at the right height in order to ensure an ergonomic
posture.
Thanks to the useful storage surface for baskets, the laundry
can be loaded into the machine with no need for bending or
stretching.

The Wesco Pullboy-Z-Laundry system lets you sort dirty
laundry and keep it in sturdy 40-litre baskets inside the base
unit. When it‘s time to do the washing, the baskets can be taken
straight to the machine drum.

Everything is thought of when it comes to getting the laundry
done: the matching tall unit can be used to sort dirty washing
and keep it ready for the washing machine in laundry baskets.
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Effizienz als
Konzept.
Zweckmäßigkeit und Bedienkomfort sind bei der Hausarbeit entscheidende Planungsfaktoren.
Ein durchdacht eingerichteter Hauswirtschaftsraum bietet
Ihnen einen Ort, an dem alles nach Ihren Wünschen gestaltet und auf Effizienz hin ausgerichtet ist. Er beherbergt die
Haushaltshelfer, die Sie oft benötigen, aber nicht jederzeit
im Blick haben möchten.
Auch das Thema Abfalltrennung wird mit System organisiert: Im Unterschrank verbirgt sich ein Wertstoffsammler,
im Spülenschrank ein gut sortiertes Abfallsystem.

Efficiency as a concept.

Einfach genial!
Hohe Schränke und Regale nach Maß nutzen die zur Verfügung stehenden Quadratmeter optimal aus. Hier ist
Platz für die vielen Dinge eines Familienhaushalts - zum
Beispiel für Getränkekisten, Wäschekörbe und Waschsowie Reinigungsmittel. Ein Ort voller guter Ideen: Der
Saugroboter parkt nach getaner Arbeit in einer Sockelgarage. Die abschließbare Metallschublade für zum Beispiel
Medikament.
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Simply brilliant!
Made to measure, units and open shelves make optimum use
of every available inch. There‘s space here for all the many
things needed to run a family home – such as bottle crates,
laundry baskets, washing detergents as well as cleaning
products and equipment. Full of good ideas: when the job is done,
the robot vacuum cleaner parks in its dedicated plinth garage. The
lockable metal drawer can be used, for instance, for medication.

Practicality and user convenience are the key to managing the
home and getting the housework done.
A cleverly planned utility room gives you a place where
everything is designed in just the way you want it to be so as
to maximise efficiency.. It provides a home for those household
helpers you often need but don‘t want in view at all time.
Sorting waste is also systematically organised: a bin for
recyclables is hidden away in the base unit, and in the sink base
unit there‘s a perfectly sorted waste system.
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Da kommt
Ordnung rein.
Mit dem System K-Line von Kesseböhmer können Sie Ihren Schrank ganz beliebig ausstatten. Halterung für das
Bügelbrett, 01 Ablagemöglichkeiten , 02 praktische Tragebox
für Putzutensilien, 03 Utensilienbox, 04 Papierrollenhalter,
05 Rollenhalter mit Abrisskante, 06 Halter zum
Anschrauben oder Hakenleisten für Besen und Co zum
07 Unterschrauben, zur 08 Wandbefestigung oder verstellbar zum 09 Einhängen.... Was kommt in Ihren Schrank rein?
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Bringing order into your home.
With Kesseböhmer‘s K-Line system you can design the unit interior
just as you want it. Bracket for ironing board, 01 storage options,
02 practical carrying box for cleaning utensils, 03 utensils box,
04 kitchen roll holder, 05 roll holder with tear-off edge, 06 holder
to screw on or hook rail for brooms etc. to 07 screw under, for
08 wall mounting or adjustable for 09 hanging.... What‘s going in
your cabinet?
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Schränke für den
Hauswirtschaftsraum.
Diese Ausstattungslösungen für den Hauswirtschaftsraum
sollten Sie kennen.

Utility room cabinets.
You really need to see these features for the laundry room.
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Sockelgarage für Saugroboter
Höhe: 155 mm

Unterschrank mit
Wäschekörbe
Höhe: 723 mm
Breite: 500, 600 mm

Unterschrank mit
Wertstoffsammler
Höhe: 723 mm
Breite: 400 mm

Unterschrank für Getränkekisten
Höhe: 723 mm
Breite: 600 mm

Aufsatzregal
Höhe: 712 mm
Breite: 600, 650 mm

Aufsatzregal
Höhe: 1144 mm
Breite: 600, 650 mm

Aufsatzregal
Höhe: 1288 mm
Breite: 600, 650 mm

Aufsatzregal
Höhe: 1432 mm
Breite: 600, 650 mm

Plinth garage for robot
vacuum cleaner
Height: 155 mm

Base unit with laundry
baskets
Height: 723 mm
Width: 500, 600 mm

Base unit with bin for recyclables
Height: 723 mm
Width: 400 mm

Base unit for bottle crates
Height: 723 mm
Width: 600 mm

Top-mounted shelf unit
Height: 712 mm
Width: 600, 650 mm

Top-mounted shelf unit
Height: 1144 mm
Width: 600, 650 mm

Top-mounted shelf unit
Height: 1288 mm
Width: 600, 650 mm

Top-mounted shelf unit
Height: 1432 mm
Width: 600, 650 mm

Hängeschrank mit Nische
unten
Höhe: 579 mm
Breite: 300, 450, 500, 600 mm

Hängeschrank mit Nische
unten
Höhe: 723 mm
Breite: 300, 450, 500, 600 mm

Wall unit with niche at
bottom
Height: 579 mm
Width: 300, 450, 500, 600 mm

Wall unit with niche at
bottom
Height: 723 mm
Width: 300, 450, 500, 600 mm
Seitenschrank für Besen
Höhe: 1907, 2051 mm
Breite: 450, 500, 600 mm

Seitenschrank
2 Drahtkörbe
Höhe: 1907, 2051 mm
Breite: 450, 500, 600 mm

Seitenschrank
3 Drahtkörbe
Höhe: 1907, 2051 mm
Breite: 450, 500, 600 mm

Seitenschrank mit Tandem-Solo
Höhe: 1907, 2051 mm
Breite: 600 mm

Tall broom cupboard
Height: 1907, 2051 mm
Width: 450, 500, 600 mm

Tall cupboard
2 wire baskets
Height: 1907, 2051 mm
Width: 450, 500, 600 mm

Tall cupboard
3 wire baskets
Height: 1907, 2051 mm
Width: 450, 500, 600 mm

Tall cupboard with Tandem
Solo
Height: 1907, 2051 mm
Width: 600 mm
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Seitenschrank
Höhe: 1907, 2051 mm
Breite: 500, 600 mm

Seitenschrank
Höhe: 1907, 2051 mm
Breite: 500, 600 mm

Seitenschrank
Höhe: 1907, 2051 mm
Breite: 500, 600 mm

Seitenschrank für Getränkekisten
Höhe: 1907, 2051 mm
Breite: 600 mm

Modulschrank für hochgebaute Waschmaschine/
Trockner
Breite: 632 mm

Modulschrank für hochgebaute Waschmaschine/
Trockner
Breite: 632 mm

Tall cupboard
Height: 1907, 2051 mm
Width: 500, 600 mm

Tall cupboard
Height: 1907, 2051 mm
Width: 500, 600 mm

Tall cupboard
Height: 1907, 2051 mm
Width: 500, 600 mm

Tall unit for bottle crates
Height: 1907, 2051 mm
Width: 600 mm

Modular unit for raised
washing machine/dryer
Width: 632 mm

Modular unit for raised
washing machine/dryer
Width: 632 mm

Korb für Tandem-Solo zum
Nachrüsten
Für Schrankbreite 600 mm

Drahtkorb zum Nachrüsten
Für Schrankbreite 600 mm

Multifunktionshalterung
Für Bügelbrett oder Trittleiter

Wäschekorb

Basket for Tandem Solo to
retrofit
For unit width 600 mm

Wire basket to retrofit
For unit width 600 mm

Multifunctional holder
For ironing board or folding
steps

Laundry basket

Seitenschrank für Schuhe
Höhe: 1907, 2051 mm
Breite: 600 mm

Seitenschrank zur individuellen Ausstattung
Höhe: 1907, 2051 mm
Breite: 600 mm

Seitenschrank mit
Wäschekörben
Höhe: 1907, 2051 mm
Breite: 600 mm

Seitenschrank-Regal
Höhe: 1907, 2051 mm
Breite: 150-600 mm

Tall cupboard for shoes
Height: 1907, 2051 mm
Width: 600 mm

Tall unit to organise individually
Height: 1907, 2051 mm
Width: 600 mm

Wall unit with laundry
baskets
Height: 1907, 2051 mm
Width: 600 mm

Open shelf tall unit
Height: 1907, 2051 mm
Width: 150-600 mm
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Änderungen in Programmen,
Material, Ausführung,
Abmessung sowie bei
Elektrogeräten hinsichtlich
technischer Ausführung
bleiben vorbehalten.

We reserve the right to make
changes to the ranges,
material, finish, dimensions as
well as to the technical
design of electical appliances.

Impuls Küchen GmbH
Hinterm Gallberg
59929 Brilon
T + 49 2961 778 - 0
F + 49 2961 778 - 6110
E info@impuls-kuechen.de
W www.impuls-kuechen.de

