
Sortiment

Hauswirtschaftsraum – mehr als nur Waschküche

erstes grobes Vorwaschen integriert ist. Hier lassen sich auch 
einmal die Schuhe zum Putzen hinstellen, kann man Blumen bin-
den oder Dinge aus dem Garten schnell sauber machen. Staub-
sauger, Putzeimer, Putzmittel haben hier ihren Platz – und nicht in 
der Küche. Ein Hauswirtschaftsraum tut viele gute Dienste. Scha-
de, dass er bei so vielen Planungen immer noch zu kurz kommt.

hier am richtigen Ort untergebracht. So ist der ganze Arbeits-
prozess an einem Ort konzentriert und Sie haben alles im Griff.

Durchdacht geplant
Unbezahlbar sind ausreichend eingeplante Arbeits- und Abstell-
flächen, auf denen Bügelfreies direkt zusammengelegt werden 
kann und wo ein Waschbecken für die Handwäsche oder ein 

Putzen, Reinigen, Waschen, Glätten, Nähen, Flicken, Instand-
halten, Reparieren: was immer so anfällt im Haushalt – irgend-
wo braucht es einen Platz dafür und Stauraum für Werkzeuge, 
Geräte und Utensilien. Und auch hier sind Sie bei Element-Kü-
chen an der richtigen Adresse. Mit einem speziellen Möbelpro-
gramm für den Hauswirtschaftsraum lässt sich dieser praktisch 
und effizient organisieren.

Alles in Reichweite
Gerade beim Waschen zählt Ergonomie. Sind Waschmaschi-
ne und Tumbler auf bequemer Be- und Entladehöhe eingebaut, 
kann die Wäsche ohne Bücken und Strecken direkt vom Wä-
schekorb oder Wäschesack in die Maschine geladen werden 
und umgekehrt. Ideal ist es, wenn für die Vorsortierung in Weiss, 
Bunt und Schwarz, Pflegeleicht oder Kochfest gleich an diesem 
Ort spezielle Wäschesäcke zur Verfügung stehen. So können 
die einzelnen Wäschestücke gesammelt werden, ohne dass ein 
Sortier-Chaos am Boden entsteht: ergonomisch, übersichtlich 
und zeitsparend. Waschpulver, Bügelbrett und Glätteisen sind 

Zu versorgen:

- Waschmittel
- Bügeleisen
- Putzzeug
- Werkzeugkiste

 Hilfreich

Spezialschränke
Element-Küchen bietet nicht einfach normale Schränke für 
diesen Bereich an, sondern ein speziell ausgestattetes, 
modular aufgebautes und ergonomisch ausgerichtetes 
Programm.

Waschmaschinen/Tumbler
Alle führenden Marken können in verschiedenen Varianten 
eingebaut und in das Konzept integriert werden.

Angepasst
Die Einrichtung von Element-Küchen passt sich kleinen und 
grossen Räumen an.

Information
Was in einen Hauswirtschaftsraum gehört sowie eine 
Übersicht über das Sortiment von Element-Küchen zeigt 
die Broschüre «Hauswirtschaftsraum».
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