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So schön ordentlich und individuell kann das Innenleben in  

Schubläden und Auszügen aussehen. FineLine MosaiQ macht  

nicht nur Spaß, sondern kreiert mit Materialmixen aus warmem  

Holz und edlem Metall einen modernen, hochwertigen Look  

und schafft zugleich die ausbalancierte, optische Anbindung zu 

liebevoll ausgesuchten Küchenfronten.

Puristisch-elegant mit einem Hauch von Luxus. Ordnung trifft 

Lifestyle. Kein drunter und drüber, sondern geordnet neben-

einander und so flexibel handzuhaben wie nie. Hier findet nicht 

nur das Besteck seinen wunderschönen Platz. Auch  Gewürze, 

Kaffeekapseln und alles, was für Sie in greifbarer Nähe sein 

soll, lässt sich hier stilvoll in Holz nieder. Übersichtlich und  

einsatzbereit.
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OH…
ORDNUNG!

Ob Getränke oder Trockenbevorratung: auch in Auszügen 

hält Ordnung Einzug. Mit einer beeindruckenden Vielzahl an 

Holzeinsätzen aus dem FineLine Programm ist alles im Nu an  

seinem Platz. Das ist intelligente Stauraumnutzung heute. Die 

Holzmodule sind durch Eingriffe einfach zu fassen und außer-

dem transportabel. So geschmackvoll, dass man sie auch als  

Dekoration auf Flächen und Tische stellen kann. 

Der formschöne und ebenfalls herausnehmbare Tellerhalter  

mit Designgriffen aus Metall ist ein weiteres cleveres Acces-

soire moderner Tischkultur. Angeschlagene Teller waren gestern.

BITTE
AUS-

ZIEHEN



Kann man etwas Perfektes noch perfekter machen? Geht! Von 

den edlen Holzeinsätzen und praktischen, modularen Holz boxen  

der FineLine MosaiQ profitieren selbst Raumwunder und Über-

sichtskünstler wie DISPENSA & DISPENSA junior. 

Flexibel und vollkommen transportabel geben die Modul boxen 

Ihrer Küche eine ganz besondere Note. Der perfekte Platz für 

alles, was oft benutzt wird und oft aus dem Schrank muss.

DISPENSA 
& JUNIOR – 

ALLES IM 
KASTEN





LINERO
MOSAIQ

Vielseitig ist LINERO MosaiQ schon seit langem, aber so 

schön war es noch nie! Die Ablageboxen in Eiche bringen  

Natur in die Nische und auf die Wand. Auf den drei wählbaren  

Höhen des LINERO MosaiQ setzt die FineLine Holzmodulbox  

dekorative und clevere Akzente in der gesamten Küche. Ob 

für Gewürze oder duftende Kräuter, mit oder ohne Deckel und  

immer transportabel.





HÄNGE-
SCHRANK

Moderne Raumgewinnung – Sieht aus wie ein Schubkasten im 

Hängeschrank, ist aber viel schlauer. Die FineLine MosaiQ 

Holzboxen in der Hängeschrankgleitebene können entnommen 

werden und bieten facettenreichen Einsatz.

Wie ein Schubkasten im Hängeschrank, 

der auch entnommen werden kann.

Hängeschrankgleitebene
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