PRESSEINFORMATION

Küchen in neuer Dimension –
die Neuheiten von LEICHT im Überblick
Der Wohnraum Küche: LEICHT präsentiert auf der Küchenmeile A 30 vom 16. bis zum 22.09.2017
zahlreiche, inspirierende Planungsansätze, um den Lebensraum Küche in Küchenarchitektur,
Material und Farbe noch detaillierter auf das persönliche Wohnumfeld abzustimmen. Gezeigt werden hochwertige Lösungen, die den gesamten Innenausbau umfassen und die Küche noch stimmiger in das Wohnumfeld einbinden. Ein begehbarer Raum und Echtholzpaneele für die individuelle
Wandgestaltung zählen ebenso zum Neuheitenspektrum wie neue Materialien und Farbcollagen aus
dem Farbsystem Les Couleurs®Le Corbusier, das exklusiv von LEICHT angeboten wird. Zeitlose
Eleganz ist ebenfalls ein essentielles Thema von LEICHT. So werden fein profilierte, hochglänzende
Rahmenfronten im Farbton „ombre naturelle moyenne“ vorgestellt – ein Hauch von Klassizismus im
modernen Wohnumfeld.
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Küche in neuer Dimension
LEICHT stellt in der Küchenplanung ein architekturprägendes Entwurfskonzept vor, das
einen „Raum im Raum“ integriert. Die Küche wird noch wohnlicher.

Ein „Raum im Raum“ bildet das zentrale Element der von LEICHT entwickelten Küchenarchitektur. Das Konzept des begehbaren
Raumes geht weit über die gängigen Planungsansätze hinaus. Der „Raum im Raum“ gegenüber der Insel erfüllt eine Vielzahl von
Wohnraum- und Küchenfunktionen. So wird es möglich, die offene Küche noch wohnlicher zu gestalten. Der äußerst klaren Küchenarchitektur entspricht die ruhige Frontgestaltung: ein edler Mattlack in Schneeweiß. Foto: LEICHT

Der individuell planbare Raum mit der Küche im Mittelpunkt des Wohnens: LEICHT präsentiert auf
der Küchenmeile A 30 zahlreiche inspirierende Planungsansätze, um den Lebensraum Küche in
Küchenarchitektur, Material und Farbe noch detaillierter auf das persönliche Wohnumfeld abzustimmen. Neu ist ein von LEICHT entwickeltes, architekturbezogenes Entwurfskonzept, das einen frei im
Raum stehenden Kubus vorsieht – einen „Raum im Raum“.

Dieser „Raum im Raum“ ist architektonisch prägend und erfüllt von der Decke bis zum Boden eine
Vielzahl von Wohnraum- und Küchenfunktionen. „Der von LEICHT erstmals gezeigte Planungsansatz
geht weit über die üblichen Raumkonzepte hinaus und schafft ein noch höheres Maß an Wohnlichkeit“,
kommentiert LEICHT-Vorstand Stefan Waldenmaier die prägnante Neuentwicklung. Von außen zeigt sich
der kompakte Raum allseitig als ruhige Schrankfront, während das Innere ganz dem Kundenwunsch
entsprechende Funktions- und Stauraumlösungen in sich aufnimmt.
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Die Küche als kommunikativer Mittelpunkt
Dieser äußerst klaren Küchenarchitektur entspricht die ruhige Frontgestaltung, die durch edlen Mattlack
in Schneeweiß mit Anti-Fingerprint charakterisiert ist. Wohnliche und kommunikative Komponenten bilden der Tresen und eine in den Kubus eingelassene Sitznische aus fein strukturiertem Echtholz, die sich
mit Dekor und Kissen nach eigenen Vorlieben ausgestalten lässt. Die Küche ist nicht nur fließend in das
Wohnen eingebunden, sondern kommunikativer Mittelpunkt und Lebensraum.

Schlüssige Einbindung in den Wohnraum: der „Raum im Raum“ erweitert den Planungsspielraum mit
LEICHT Küchen
Betreten wird der „Raum im Raum“ in dieser von LEICHT vorgeschlagenen Konzeption durch eine
dezent integrierte Schwenktür gegenüber der Insel. Somit gestalten sich die Wege zwischen Kochen
und Zubereiten sowie Hervorholen und Verstauen der benötigten Utensilien möglichst kurz und komfortabel.
„Die Komplexität des Funktionsraums Küche haben wir noch nie zuvor so schlüssig in den Wohnraum
integriert. Das von LEICHT entwickelte Interieurkonzept ist architekturprägend. Es hebt die Küche in
eine neue Dimension und zeigt die herausragende Kompetenz von LEICHT im Innenausbau“, lautet eine
der zentralen Aussagen von Stefan Waldenmaier.

Waldstetten, im September 2017
Abdruck honorarfrei / Beleg erbeten
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Von außen zeigt sich der begehbare Kubus allseitig als ruhige Schrankfront. Im Wechsel mit offenen Flächen entsteht eine wohnliche
Atmosphäre, ebenso durch den gekonnten Materialmix: elegante, matt lackierte Oberflächen kontrastieren mit fein strukturiertem Echtholz. Foto: LEICHT

Ein neuer Ansatz in der Küchenplanung bedeutet die von LEICHT vorgestellte Küchenarchitektur, bestehend aus einem „Raum im
Raum“ und einer Insel. Die Planung orientiert sich nicht mehr an der vorgegebenen Wand, sondern kann davon unabhängig erfolgen.
Gegenüber der Insel lässt sich eine dezent integrierte Falttür öffnen und führt in den Kubus mit seinen vielfältigen Stauraumlösungen.
Foto: LEICHT
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Edles Mattweiß in Harmonie mit Echtholz – die Küche verbirgt ihre gesamte Komplexität hinter einem ruhigen Äußeren, bestehend aus einer Insel und bodentiefen Schränken,
deren Frontgestaltung variabel ist: offene Regale können
ebenso integriert werden wie eine komfortable Sitznische.
Foto: LEICHT

Vom Boden bis zur Decke beherrscht LEICHT den kompletten Innenausbau und zeigt dies in einer neuen Dimension.
Die integrierte Sitznische wirkt im Zusammenspiel mit dem
Fugenbild der Fronten vollkommen harmonisch.
Foto: LEICHT

Es ist es nur ein kleiner Schritt von der repräsentativen
Küche hinein in den begehbaren Raum, der vielfältig nutzbaren Stauraum bietet und sich individuell ausgestalten lässt
– von Regalen bis hin zu großzügigen Nischen für Waschmaschine und Getränke. Foto: LEICHT

Wohnliche und kommunikative Komponenten bilden eine
in die Front eingelassene Sitznische aus fein strukturiertem
Echtholz, die sich mit Accessoires nach eigenen Vorlieben
ausgestalten lässt. Die Küche ist fließend in das Wohnen eingebunden und kommunikativer Mittelpunkt. Foto: LEICHT

Das Innere des begehbaren Raumes erfüllt vielfältige Wohnraum- und Küchenfunktionen und kann unter anderem mit
einem Regalsystem ausgestattet werden. Foto: LEICHT

Perfekt aufgeräumt: Das in dieser Ansicht von LEICHT vorgeschlagene Szenario zur Ausstattung des begehbaren
Raumes stellt nur eine der vielfältigen Möglichkeiten dar und
integriert eine großzügige Nische für Waschmaschine und
Trockner. Foto: LEICHT
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LEICHT bietet neu entwickelte Stauraumlösungen, die sich
auch in den begehbaren Raum integrieren lassen: eine Ablage für Getränkekisten in verschiedenen Formaten sowie ein
Hauswirtschaftsschrank mit sorgfältig konzipierten Elementen zum Aufbewahren von Utensilien. Foto: LEICHT

Die neue Insel zeichnet sich durch Mattlack mit Anti-FingerPrint und eine Erhöhung der Frontlinie aus, ein wesentliches
Merkmal des Gestaltungsprinzips Evo. Die Arbeitsplatte erscheint als filigrane, nur 5 Millimeter starke Linie und gestaltet die gesamte Küchenarchitektur sehr fein und hochwertig.
Foto: LEICHT

Im Detail zeigt sich der neue Verbund von erhöhten Fronten
und filigraner Arbeitsplattenkontur – das Charakteristikum
von Evo – besonders deutlich. Die farbgleichen Griffe betonen die Horizontale, nehmen sich optisch jedoch zurück und
verschmelzen mit den Fronten. Foto: LEICHT

Die Insel bietet eine Sitzgelegenheit mit Tresen sowie reichlich Platz zum Kochen und Zubereiten. Der hochwertige
Mattlack mit Anti-Fingerprint wird von LEICHT bevorzugt in
der offenen, repräsentativen Küche eingesetzt und erstmals
in Schneeweiß präsentiert. Foto: LEICHT

Das Innenleben der Insel ist hochwertig und kann nach persönlichen Vorlieben ausgestattet werden. Eine warme und
wohnliche Komponente bringen Einsätze aus Echtholz, die
das Staugut aufnehmen und den hochwertigen Auszügen
ihre innere Struktur geben. Foto: LEICHT
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Die Individualität des Klassischen
LEICHT interpretiert die klassische Rahmenfront neu. Im Zusammenspiel mit Les
Couleurs®Le Corbusier entsteht eine zeitlos elegante, individuelle Küche.

LEICHT präsentiert mit Verve ein elegantes Rahmenprogramm in einer leichten, modern wirkenden Variante. In vollkommener Harmonie
dazu steht der warme Farbton „ombre naturelle moyenne“ aus dem Farbspektrum Les Couleurs®Le Corbusier. Raumbildend und einladend wirkt die Brüstung aus charaktervollem Echtholz mit integrierter Bank. Foto: LEICHT

Was die Liebhaber des Klassischen auf der ganzen Welt verbindet, ist die Begeisterung für das Handwerkliche und Authentische, für bleibende Werte und zeitlose Eleganz. Auch LEICHT Küchen werden dafür geschätzt, zeichnen sich jedoch weit darüber hinaus durch innovative Planungsideen aus.
„In diesem Spannungsfeld zwischen einer werteorientierten Haltung und der Begeisterung für neuartige Einrichtungskonzepte entwickeln wir unverwechselbare, charaktervolle Küchen“, beschreibt der
LEICHT-Vorstand Stefan Waldenmaier die erstmals zur Küchenmeile A 30 vorgestellte Neuheit.

Neues Rahmenprogramm – modern interpretiert
Verve ist ein neues Rahmenprogramm, das in einer leichten, modern wirkenden Variante auftritt: Zusätzlich zum klassischen Rahmenfries wird die Front durch einen äußeren, 10 Millimeter schlanken Konturrahmen betont, der zur benachbarten Tür durch eine kleine Hohlkehle abgegrenzt ist. Mit Verve lassen
sich Küchen sehr schlicht und doch mit einem charmanten Hauch Klassizismus planen.
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Über die hochwertige und elegante Farbgebung – darunter das warme „ombre naturelle moyenne“ aus
dem exklusiv von LEICHT angebotenen Farbspektrum Les Couleurs®Le Corbusier – entsteht ein harmonischer Übergang zu Regal und Wandpaneel mit integrierter Bank, die beide aus einem dunklen, fein
strukturierten Echtholz gefertigt sind. Charakteristisch ist auch die stimmige Integration technischer
Komponenten – so wird die ummantelte Dunstabzugshaube zur ästhetischen Skulptur. „Von der Decke
bis zum Boden ermöglichen wir mit LEICHT umfassende Küchenplanungen, die den individuellen Innenausbau mit einbeziehen und die Küche in hohem Maß wohnlich gestalten“, erläutert Stefan Waldenmaier,
Vorstandsvorsitzender von LEICHT.

Die Aspekte Zeitlosigkeit und Individualität sind elementar für die Planung
Das gesamte Interieur strahlt im Anklang an die traditionelle Wohnküche Stimmigkeit und Behaglichkeit
aus. Als Ausdruck des persönlichen Stils spielt die Farbgebung eine herausragende Rolle, die bei Verve
über die Fronten hinaus auch die Arbeitsplatte umfasst und mit dieser eine harmonische Einheit bildet.
„LEICHT hat sich unter anderem für die hochwertigen Nuancen von Le Corbusier entschieden, weil sie
einerseits zeitlos und allgemeingültig sind, andererseits aber auch eine ‚Bekundung von Individualität’
bedeuten – um mit den Worten des Architekten zu sprechen. Beide Aspekte sind für die Planung elementar wichtig“, so Stefan Waldenmaier zu den Neuentwicklungen. Der von LEICHT für das Rahmenprogramm Verve gewählte Farbton „ombre naturelle moyenne“ wurde von Le Corbusier als „Schattenfarbe“ beschrieben und eignet sich daher hervorragend, um der Küche eine leichte, dezente Anmutung
zu geben. „In Umbratönen verziehen sich Flächen und Objekte in den Schatten und entziehen sich der
Aufmerksamkeit. Die Präsenz wird dezimiert: die Aufmerksamkeit wird an andere Stellen geleitet“, so die
Definition des Architekten. Ergänzend zu den insgesamt 15 Farben aus dem Spektrum von Les
Couleurs®Le Corbusier stehen sämtliche RAL- und NCS-Farben in Matt- oder Hochglanzlack zur Verfügung.

Detailliebe im Inneren
Auch die Gestaltung des Innenlebens lässt sich detailliert auf die persönlichen Vorstellungen abstimmen
– eine LEICHT Küche steht für Detailliebe, Komfort und Ergonomie auf höchstem Niveau. So stehen
sämtliche Utensilien mit komfortablen Auszügen griffbereit zur Verfügung, beziehungsweise lassen sich
unkompliziert wieder verstauen. Um den Gesamteindruck von Wohnlichkeit und Eleganz nicht zu beeinträchtigen, sind die Geräte dezent aus dem Blickfeld genommen und in bequemer Höhe positioniert.

Waldstetten, im September 2017
Abdruck honorarfrei /Beleg erbeten
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Die von LEICHT entwickelte Brüstung mit integrierter Sitzbank lässt sich in den gewünschten Materialien und Maßen anfertigen und
gestaltet die offene Küche äußerst wohnlich. Die in dieser Ansicht vorgestellte Variante besteht ebenso wie das Innere der Vitrinen und
die offenen Regale aus dem fein strukturierten Echtholzfurnier bergamo ulme. Foto: LEICHT

Durchgängig elegant und wohnlich ist das neue Rahmenprogramm von LEICHT. Charakteristisch ist die stimmige Integration technischer Komponenten wie die ummantelte Dunstabzugshaube. Die hochwertige Küchenplanung beinhaltet für LEICHT stets auch den
individuellen Innenausbau und maßgefertigte Lösungen. Foto: LEICHT
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Die fein profilierten Rahmenfronten werden durch offene
Auszüge und Vitrinenschränke aufgelockert und gestalten die Küche wohnlich. Die optimal harmonierende Farbe „ombre naturelle moyenne“ stammt aus dem exklusiv
von LEICHT angebotenen Farbspektrum Les Couleurs®Le
Corbusier. Foto: LEICHT

Materialien und Farben haben eine starke Präsenz und sind
im Zusammenklang vollkommen harmonisch. Das dunkle
Echtholz bergamo ulme kombiniert mit „ombre naturelle
moyenne“ aus dem Farbspektrum Les Couleurs®Le Corbusier – exklusiv von LEICHT – bietet eine weitere Möglichkeit,
innerhalb des großen Planungsspektrums zu wählen und zu
komponieren. Foto: LEICHT

Auch im Innenleben zeigt sich der Charakter: Detailliebe,
Freude an der Funktion, Begeisterung für die Abläufe des
täglichen Lebens. Alles ist mit komfortablen Auszügen griffbereit und gut verstaut. Foto: LEICHT

Das gesamte Interieur strahlt im Anklang an die traditionelle Wohnküche Stimmigkeit und Behaglichkeit aus. Als
Ausdruck des persönlichen Stils spielt die Farbgebung eine
herausragende Rolle, die über die Fronten hinaus auch die
Arbeitsplatte umfasst und mit dieser eine harmonische Einheit bildet. Foto: LEICHT

Im Detail zeigt sich das stimmige Zusammenspiel der fein
profilierten, matt lackierten und in einem warmen Umbra
(Les Couleurs®Le Corbusier) gehaltenen Rahmenfronten
und Regalelemente aus bergamo ulme. Auch die Arbeitsplatte ist darauf abgestimmt. Foto: LEICHT

Um den wohnlichen und einladenden Charakter konsequent
zu wahren, sind die hochwertigen Geräte etwas aus dem
direkten Blickfeld genommen und in bequemer Höhe positioniert. Foto: LEICHT
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Durchdachte Organisation des Schrankinnenraumes: die
von LEICHT entwickelte Ausstattungsserie für Hoch- und
Hängeschränke interior+ kommt auch in der neuen Küche
zum Einsatz: Ein komplett ausschwenkbares Regal, das
beidseitig zugänglich ist und gleichzeitig den Zugang zum
dahinter liegenden Stauraum ermöglicht. Foto: LEICHT

Das Innenleben wurde mit größter Sorgfalt entwickelt. Ergonomisch unter der Spüle platziert, befinden sich Stauraum
und das Trennsystem für Abfall. Foto: LEICHT
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Das Innenausstattungssystem L-Box offenbart die hochwertige, funktionale Küchenplanung: Direkt unter dem Kochfeld
befinden sich die Auszüge mit den am häufigsten benötigten
Utensilien. Auch geöffnet sind Schubladen und Auszüge ansprechend gestaltet: Die Komponenten aus naturlackierter
Eiche lassen sich variabel positionieren und sorgen für Ordnung. Foto: LEICHT
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Der Wohnraum Küche – Variabel in Maß und Material
LEICHT bietet neue Planungsideen für offene, wohnliche Küchen – eine zentrale Komponente bildet die variable Rückwand.

Maßgefertigter Innenausbau und funktionale Detaillösungen für die offene Küche – beides charakterisiert die neuen Planungsideen
von LEICHT. Eine entscheidende Komponente für die wohnliche Gestaltung der Küche bildet das echtholzfurnierte Wandpaneel. Es
lässt sich in der jeweils benötigten Abmessung und im gewünschten Material anfertigen. In dieser Ansicht besteht die Rückwand aus
dunklem Nussbaum mit einem großflächigen Furnierbild. In spannendem Kontrast dazu steht die neue Front in hochwertiger Betonreproduktion. Foto: LEICHT

Für LEICHT – und die mit dem schwäbischen Hersteller planenden Küchenstudios – wird der individuelle Innenausbau immer wichtiger. Ebenso wie ideenreiche Material- und Farbkonzepte, um die Küche
fließend in den Wohnraum zu integrieren.

Ganzheitliche Küchenplanung – auch auf kompaktem Grundriss
Die diesjährige Küchenmeile A 30 gibt einen umfassenden Einblick in die Küchenneuheiten von LEICHT
und zeigt unter anderem Lösungen, die sich auch auf einem kompakten Grundriss verwirklichen lassen.
Eine zentrale Komponente des Planungsansatzes von LEICHT bilden Rückwandelemente, die sich in
Material und Abmessungen vollkommen auf die Umgebung abstimmen lassen und einen harmonischen
Übergang von der Küche in den Wohnbereich schaffen.
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Materialien mit natürlicher und warmer Ausstrahlung
Auch verschiedene neue Materialien erweitern das individuelle Planungsspektrum erheblich. So stellt
LEICHT für die Frontgestaltung neue Oberflächen vor, die eine warme und natürliche Ausstrahlung
haben: von der feinen Nachbildung eines dezent strukturierten Eukalyptusholzes über einen metallisch
schimmernden Lack bis hin zu einer hochwertigen Betonreproduktion.

„Wir planen den Raum von der Decke bis zum Boden ganzheitlich – dabei spielt es keine Rolle, ob wir
eine Küche für kleinere oder größere Grundrisse entwickeln. Das Entscheidende ist, den Raum Küche
vielfältig und harmonisch in das Wohnumfeld zu integrieren“, charakterisiert Stefan Waldenmaier, Vorstandsvorsitzender von LEICHT, die Neuheiten.

Waldstetten, im September 2017
Abdruck honorarfrei /Beleg erbeten
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Das aus Kochzeile, Oberschränken und Hochschrank bestehende Innenraumkonzept wird wohnlich erweitert durch eine Rückwandverkleidung aus fein strukturiertem Echtholz. Sowohl im Innenausbau als auch in der Oberflächengestaltung bietet LEICHT eine große
Vielfalt. Ein Blickfang sind die Unterschränke in edler Betonreproduktion. Foto: LEICHT

Hochwertige Innenausstattungssysteme sind ein elementarer Bestandteil von LEICHT Küchen. Das von LEICHT eingesetzte Zargensystem bietet mit gläsernen Seitenwangen ungehinderten Einblick auf das Staugut und harmoniert mit den Fronten. Foto: LEICHT
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Detail der neuen Front in Betonreproduktion mit ergonomischer Griffmulde. Auch in der hochwertigen Reproduktion
spiegelt sich der besondere Charakter von Beton wider. In
der Nahaufnahme wird die hohe Verarbeitungsqualität von
LEICHT ersichtlich. Foto: LEICHT

Der Hochschrank mit seinen durchgängigen, nach außen
ruhigen Fronten, offenbart sich geöffnet als vielfältig nutzbarer Stauraum und kann individuell ausgestattet werden.
Foto: LEICHT

Sperriges Gut wie Getränkekisten werden im Hochschrank
komfortabel verstaut und stehen griffbereit zur Verfügung.
LEICHT hat dafür eigens eine neue Getränkehalterung entwickelt. Foto: LEICHT

Im Inneren zeigt der Hochschrank weitere, bis ins Detail
durchdachte Lösungen: unter anderem ein in der Tiefe verkürztes Regalfach mit speziellen Halterungen für Besen und
Schaufel. Foto: LEICHT

Auch auf kompaktem Grundriss lässt sich mit LEICHT eine
großzügige, offene Küche verwirklichen. Die in dieser Ansicht vorgestellte Küchenarchitektur ist durch eine Highboardzeile mit Brüstungselement und Insellösung charakterisiert. Warm und natürlich wirken die beiden Oberflächen:
Die leicht metallisch schimmernden Fronten harmonieren
vollkommen mit der Nachbildung des fein strukturierten Euykalyptusholzes der Brüstung. Foto: LEICHT

Warm und natürlich wirken die beiden Oberflächen: Die
leicht metallisch schimmernden Fronten harmonieren vollkommen mit der Nachbildung des fein strukturierten Euykalyptusholzes, wie es bei der Brüstung und Barplatte zum
Einsatz kommt. Auch das Innenleben ist hochwertig und gibt
durch die gläsernen Seitenwangen den Blick auf das Staugut frei. Foto: LEICHT
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Kommunikation in der offenen Küche. LEICHT präsentiert
eine kompakte Insellösung mit Tresen. Die Barplatte ist
ebenso wie die Brüstung aus nachgebildetem, fein strukturiertem Eukalyptusholz gefertigt. Foto: LEICHT

Charakteristisch für LEICHT ist die offene Raumplanung mit
einem harmonischen Gesamtbild: Das lichte Weiß mit einem
dezenten Grauanteil harmoniert elegant mit der fein strukturierten Eiche. Die Regale und offenen Fächer betonen eine
angenehme Wohnlichkeit – ebenso wohnlich und einladend
wirkt der Wangentisch, welcher der Insel auf gleichem Niveau angesetzt ist. Foto: LEICHT

Detail des Innenlebens: die hochwertigen, gläsernen Seitenwangen sowie Glasblenden der Innenauszüge kennzeichnen
das von LEICHT entwickelte L-Box-Ausstattungssystem.
Qualitätvoll und ausdrucksstark sind die Echtholzeinsätze
für das Staugut. Foto: LEICHT

Klarheit und Kontrast zeichnet diese offene und wohnliche Küche aus. Die edlen, mattweißen Fronten sind farbgleich mit Griffen und Arbeitsplatte gehalten. Kontrastreich
und wohnlich wirken das Regal und der Wangentisch aus
fein strukturiertem Eichenfurnier. Das von LEICHT in dieser
Ansicht vorgeschlagene Planungskonzept lässt sich nach
individuellem Kundenwunsch variieren und auf den jeweils
verfügbaren Grundriss anpassen. Foto: LEICHT

Ruhige Schrankfronten mit einem komplexen Innenleben bilden ein zentrales Planungselement in LEICHT Küchen. Das
offene Regal aus fein strukturiertem Eichenfurnier lockert die
Schrankzeile auf und bringt Wärme in den Raum. Ein neues
Planungsdetail ist die Halterung für Getränkekisten in verschiedenen Dimensionen. Die Kisten sind ergonomisch so
positioniert, dass sie die komfortable Entnahme der einzelnen Flaschen ermöglichen. Foto: LEICHT
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Über die LEICHT Küchen AG
LEICHT zählt zu den Top 10 der deutschen Küchenindustrie. Das Unternehmen beschäftigt am Heimatstandort Waldstetten und Kirchheim 570 Mitarbeiter und verzeichnet für das laufende Geschäftsjahr
einen Umsatz von mehr als 124 Millionen Euro. LEICHT hat sich vom schwäbischen Qualitätshersteller zur weltweit begehrten Marke entwickelt und wird mittlerweile in 55 Länder exportiert. Das 1928
von den Brüdern Alois und Josef Leicht ursprünglich als Schreinerei gegründete Unternehmen prägt
die moderne Küchenarchitektur des 21. Jahrhunderts. Ein Meilenstein in der Unternehmensgeschichte
war die Eröffnung der LEICHT | WELT im Jahr 2014, einer 1500 Quadratmeter großen, repräsentativen
Ausstellungsfläche mit Showküche und Seminarräumen. Allein im Jahr 2017 ist LEICHT mit mehreren
Designpreisen ausgezeichnet worden, darunter der Iconic Award: Interior Innovation, der Plus X Award
als „Most Innovative Brand“ und der German Brand Award 2017.

Waldstetten, im September 2017
Abdruck honorarfrei / Beleg erbeten
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