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Das kommunikative Koch-Ess-Möbel von Küppersbusch Hausgeräte AG, gestaltet und entworfen von
pmg architektur + design. Der erste Koch-Ess-Tisch mit einhängbarem Induktionskochfeld. Vorbei sind
die Zeiten aller Küchenhektik: livecookintable ® bringt Menschen zusammen und die Kochstelle wieder
in den Mittelpunkt des gemeinsamen Essens. So macht das Kochen mit Freunden noch mehr Freude.
Dabei ist das gemeinsame Kochen am Tisch nicht auf das allgemein bekannte Fondue beschränkt.
Ganz im Gegenteil ist der Kreativität kaum eine Grenze gesetzt, ob dünsten, garen oder braten. Der
livecookintable ® will nicht die klassische Küche ersetzen:Der livecookintable ® ist eine ideale
Ergänzung zur Küche als Esszimmer-Tisch oder auch als Terrassentisch, denn der livecookintable ® ist
auch im Außenbereich einsetzbar. Die Architekten und Designer von pmg hatten sich ein klares Ziel
gesetzt: Ein eleganter Esstisch mit integrierter Kochfunktion ohne Küchenoptik. Tischrahmen und Füße
des livecookintable ® sind aus gebürstetem Edelstahl und die Tischplatte besteht aus HPL Schichtstofff.
Kein anderes Produkt im dekorativen Oberflächenbereich ist in Haltbarkeit und Sauberkeit so einfach
einzusetzen. Jede Tischplatte besteht aus zwei unterschiedlichen Dekoren, insgesamt stehen 10
verschiedene Dekore zur Auswahl. Die livecookintable ® Induktionskochfelder sind in Gestaltung,
Handhabung und Nutzung eine innovative Neu- und Weiterentwicklung von pmg in Zusammenarbeit mit
dem Küchengerätehersteller Küppersbusch Hausgeräte AG. Das patentierte Kochfeld kann völlig frei in
den livecookintable ® eingesetzt und bei Bedarf auch rausgehoben werden. Die Bedienung des
Kochfelds erfolgt durch Berührungsschalter, die sich oben auf der Glaskeramik-Oberfläche befinden.
Die Induktionstechnik ist zudem sehr sicher in der Handhabung und energiesparend. Das Kochfeld
benötigt lediglich eine haushaltsübliche 230 V Steckdose. livecookintable gastronomy: Speziell für
Caterings und Hotels wird der livecookintable ® auch als professionelle Gastronomieversion angeboten.
In funktionalem Design, konzipiert für Hotels, Eventcatering, Live-Cooking in Restaurants und
Kochschulen. Schneller Auf- und Abbau durch "Plug & Play" Verbindungen, geringe Transportvolumen
und Einhaltung von Gastronorm - Standardmaßen. Designer:pmg architektur + design, Wiesbaden
Norbert Fischbach Simone Heckmann Ausführungsplanung:Dipl. Ing. Architekt (fh) Simone Heckmann
Produktion und Vertrieb:Küppersbusch Hausgeräte AG
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Dies ist ein Pressefach für Partner PR-Agenturen, die Ihre Pressemitteilungen per E-Mail an uns
zukommen lassen. Wenn Sie kein Partner sind, sehen Sie von Pressemitteilungeszuschriften per E-Mail
ab - diese werden wir nicht veröffentlichen. Ihren Ansprechpartner für den Pressekontakt entnehmen Sie
bitte aus der Boilerplate der jeweiligen Pressemitteilung.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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