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News im Juni 2015
Der Horatec-Showroom auf Mallorca:
Seit März 2015 gibt’s Möbelfertigteile für Profis
auch in Spanien.

Blum Legrabox free:
Das erfolgreiche Legrabox-Programm
mit einem Mehr an gestalterischer Freiheit!

Die neuen Hirnholzkanten von Egger:
Details machen den Unterschied!
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Wolfgang Thorwesten
Geschäftsführung

„Sehr geehrte Kunden,
das erste Halbjahr 2015 ist schon wieder
vorbei. Zeit für eine horaktuell mit neuen
und aktuellen Themen:
Neben den neuen Synchronporedekoren
ist die neue Hirnholzkante von egger
sicherlich ein Highlight in der Produkt
entwicklung und Sortimentserweiterung.
Hiermit werden Fronten optisch zu echten
‚Brettern‘!

blum hat mit der Legrabox Free nochmal
nachgelegt und die schon jetzt sehr gut
laufende Legrabox Pure im Bereich
Designmöglichkeiten erweitert.

In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen auch
unser neues Showroomkonzept mit xxl Mustermodulen vor. Wir sehen die
Zukunft nicht in einer klassischen Möbel
ausstellung, sondern in Beratungsinseln
mit Produktthemen zum Anfassen und
Ausprobieren.
Die Baumaßnahmen in Hövelhof haben
im April begonnen. In den nächsten Mona
ten entstehen hier ein neues Flächenlager,
ein zweites Produktionswerk, und es wird
eine Aufstockung des Verwaltungs
gebäudes vorgenommen. Wir haben in
den letzten Monaten also eine ganze
Menge an Themen umgesetzt und haben
uns für die nächsten Monate sehr viel vor
genommen.
Schon nach den Sommerferien bekommt
der roomdesigner ein neues Werkzeug:
den möbeldesigner . Wie der Name
schon sagt, kann man mit dem möbel
designer eigene Möbel für die Ver
wendung im roomdesigner designen
und abspeichern.
Mehr zu diesem Thema in der nächsten
horaktuell in drei Monaten. Ich wünsche
Ihnen jetzt aber erstmal einen schönen
Sommer mit viel Sonnenschein an den
Wochenenden und angenehmen
Temperaturen an den Arbeitstagen!“
Wolfgang Thorwesten
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Legrabox free von Blum:
Neue Designvariante für
elegantes Boxsystem
Sich die eigenen Wohnräume als eigene Wohnträume einrichten –
der Wunsch nach individuellem Gestaltungsspielraum wird für
viele Menschen immer wichtiger. Auch die freie Gestaltung von
Auszügen – egal, ob in der Küche, im Bade- oder Wohnzimmer,
im Flur oder im Büro – wird dabei immer wichtiger.
Der Beschlägehersteller Blum unterstützt
diesen Trend mit Legrabox free – der neuen Designvariante für das elegante Boxsystem Legrabox. Je nach Wunsch und
Einrichtungsgeschmack können bei Legrabox free die großflächigen Einschub
elemente nun mit Glas, Holz oder anderen Materialien realisiert werden. Die
Designelemente fügen sich harmonisch
in die Schublade ein und sorgen so für
ein hochwertiges Erscheinungsbild im
Möbelinneren. Legrabox free ist ab sofort
auch im Roomdesigner enthalten!

Designvariante
als ideale Ergänzung
Die neue Designvariante Legrabox free
lässt sich beliebig mit Legrabox pure
kombinieren. Beide Varianten überzeugen in jedem Wohnbereich und schaffen
ein durchgängiges Gesamtbild bei allen
Möbeln in Küche, Schlaf-, Wohn- und
Badezimmer. Die bewährte Blumotion-

Dämpfung sorgt auch bei Legrabox für
sanftes und leises Schließen. Die beiden
Öffnungsunterstützungen Servo-Drive
(elektrisch) und Tip-On Blumotion
(mechanisch) sichern gewohnten BlumKomfort beim Öffnen. Im Möbelinneren
sorgt Ambia-Line, das Inneneinteilungssystem für Legrabox, mit seinen elegan
ten Rahmen in zwei Ausführungen auch
bei der Designvariante Legrabox free für
Übersicht und Ordnung.

Im Möbelinneren: Ordnung
in ihrer schönsten Form
Ambia-Line, das Inneneinteilungs
system für Legrabox, sorgt mit seinen
eleganten Rahmen auch bei der Designvariante Legrabox free für Übersicht
und Ordnung im Möbelinneren. Auch
die vier praktischen Küchenhelfer von
Blum – Folienschneider, Messer-, Gewürzund Tellerhalter – sind auf das moderne
Design von Legrabox abgestimmt.

Im Showroom können Inhalte und
Themen so behandelt werden, …

… dass zur Theorie gleichzeitig auch
die Praxis zum Zuge kommt.

Veranschaulichte Beispiele neuer
Produkte und Lösungen …

… sowie das fachmännische Gespräch
mit Gleichgesinnten.

Eintritt von Horatec in den spanischen Markt
Ein neues Verkaufsbüro mit Showroom auf Mallorca stellt die Weichen für noch mehr Vertriebsunterstützung unserer Kunden. Als Pilotprojekt gestartet, dient dieser Showroom auch als Blaupause
für die nächsten Investitionen in Hövelhof: unser Angebot zum Anschauen, Anfassen und im wahrsten
Sinne des Wortes zu: be-greifen!
Zahlreiche Fachbesucher
nutzten bei der gelungenen
Eröffnungsfeier die Gelegenheit, sich die Möglichkeiten
mit Möbelfertigteilen „Made
in Germany“ näherbringen zu
lassen und sich beim Genuss
von spanischen Spezialitäten
Auf der Eröffnungsveran
in sympathischer Atmosphäre
staltung stellte der zuständige
auszutauschen.
Gebietsverkaufsleiter
Seither können Tischler bzw.
Michael Dräbing gemeinsam
Schreiner auf der Insel gemeinmit Horatec-Geschäftsführer
sam mit ihren Endkunden im
Wolfgang Thorwesten den
Showroom die verschiedenen
neuen Showroom und die
und individuellen MöglichMöglichkeiten von Horatec
keiten im Bereich Korpus,
vor.
Seit Anfang März hat Horatec
eine neue Vertretung in Palmas
Industriegebiet Son Rossinyol.
Der neue Showroom ist im
Gebäude des mallorquinischen
Holzgroßhändlers Maderas
Servera untergebracht.

Fronten und Beschläge aus
suchen. Die Möbel nach Maß
können mit der spanischen
Version des Roomdesigners
geplant und kalkuliert werden.
Der Horatec-Server in Deutschland errechnet dabei innerhalb
weniger Minuten auch für
die spanischen Verarbeiter ein
komplettes Angebot!

Der Showroom auf Mallorca ist
ein Pilotprojekt, der als Vorlage
für die Implementierung bei
Händlern und Verarbeitern
dienen soll. Nach dem Vorbild
von Mallorca wird der Showroom noch in diesem Jahr
auch im neuen Verwaltungs
gebäude in Hövelhof umgesetzt
werden.

Geliefert werden die maß
gefertigten Möbelteile zerlegt
ohne Montage, daher können
sie schnell und platzsparend
von Hövelhof nach Mallorca
transportiert werden.

Wir wünschen unseren spanischen Kunden viel Erfolg mit
den neuen Möglichkeiten –
seit März 2015 gibt es Möbel
fertigteile auch für spanische
Profis!
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Details, die den Unterschied machen
Mit der Hirnholzkante bringt Egger erstmals neue ABS-Sicherheitskanten im Hirnholzdesign auf den
Markt, die optisch wie zugeschnittenes Massivholz wirken.
Neben einem ansprechenden Design und
einer hohen Produktqualität sind noch
weitere Faktoren für ein perfektes Ergebnis entscheidend. Oft kommt es auf die
Details an, die den Unterschied machen.
Dem Streben nach Perfektion entstammt
eine Neuheit, die Designs ganz nah an der
Optik von echtem Holz ermöglicht.
Mit der Hirnholzkante bringt Egger
erstmals ABS-Sicherheitskanten auf den
Markt, die optisch einem quer zur Länge
durchschnittenen Holzstamm mit
sichtbaren Jahresringen entsprechen.
Sie ist für zwölf Dekore der aktuellen
Zoom Neuheiten-Kollektion erhältlich.
Diese wiederum stellt weit mehr als
eine bloße Ergänzung zur bestehenden

Kollektion dar: Mit ihr kommt eine völlig
neue Generation an Oberflächen, die das
Beste aus zwei Welten vereint! So erzeugt
die besondere Tiefe in der Oberflächenstruktur dieser Dekore visuell wie haptisch
ein einzigartiges Produkterlebnis.
Inneneinrichtungen mit einer natürlich
anmutenden Optik und Haptik können
auf diese Weise problemlos realisiert
werden, ohne auf die bewährten Produkt
eigenschaften von melaminharz
beschichteten Platten wie etwa Kratz
beständigkeit, Farbechtheit über die
gesamte Lebensdauer eines Möbels und
eine leichte Reinigung zu verzichten.
Besonders natürlich wirken die sieben
Synchronpore Oberflächen mit dem

Namen Feelwood. Bei ihnen folgt die
Struktur beeindruckend genau dem
Verlauf der Maserung im Dekorbild –
es entsteht der Eindruck von massivem
Holz! In Kombination mit der Hirnholzkante verstärkt sich der natürlich
wirkende Effekt noch einmal und sorgt
für ein perfektes Gesamtbild.
Die neuen Hirnholzkanten sind im
Roomdesigner bereits voll integriert!
Sie werden bei der Auswahl an einer
Front immer quer zur Dekorrichtung
angeleimt und erzeugen so in Dekor
richtung eine passende Längskante
in gleicher Stärke. Ab sofort ab
Lager verfügbar in den Abmessungen
23 x 0,8 mm und 42 x 0,8 mm.
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