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miniki slimline – schlichte Eleganz   Ganz in Weiß mit eleganten 
schwarzen Kanten ist slimline die puristische Version der miniki. 
Komplett aus robustem HPL-Vollkernmaterial gefertigt, ist sie für 
höchste Beanspruchungen ausgelegt.
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–– puristisch –– Das ehrliche Design der slimline leitet sich gänz-
lich aus ihrer Funktion ab. Konstruktive Verbindungen der Materi-
alien und ausgewogene Proportionen definieren die Form. Es ist 
von außen erkennbar, wie die Elemente gefügt sind. Durch das 
nur 10 mm dünne Material und die schwarze Sichtkante erhält  
die miniki slimline eine schlanke, architektonische Anmutung. 

–– zurückhaltend –– miniki slimline wird bei Bedarf »unsichtbar«. 
Durch ihre Verwandelbarkeit zum eleganten Sideboard eignet 
sie sich hervorragend für kleine Wohn- und Geschäftsräume mit 
integriertem Küchenbereich. 

–– belastbar –– miniki slimline wird aus weißen HPL (Hochdruck-
Schichtstoffplatten) mit schwarzem Kern gefertigt. Die porenfrei 
geschlossene Oberfläche ist pflegeleicht, extrem hitzebeständig, 
wasser-, stoß- und kratzfest – das perfekte Material für höchste 
Beanspruchungen. 

–– flexibel –– Basierend auf zwei verschiedenen Grundmodulen 
(sl 1 und sl 3), mit Spülbecken und wahlweise mit oder ohne  
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Induktionskochfeld, lässt sich die slimline individuell konfigurie-
ren und jedem Bedürfnis anpassen. Zur Erweiterung stehen ein 
Schrank-, ein Kühlschrank- und ein Backofenmodul zur Verfü-
gung. Die Modul-breite beträgt jeweils 60 cm (Doppelmodul sl 1 :  
120 cm). Für maximale Flexibilität kann der Türanschlag des Ein-
zelmoduls sl 3 gewechselt werden. Den Kombinationsmöglich-
keiten sind damit keine Grenzen gesetzt. Die Module werden ent-
weder als schwebendes Sideboard direkt an der Wand befestigt 
oder mit einem eleganten Fußgestell auf den Boden gestellt.  

–– langlebig –– Modernes Nomadentum statt Wegwerfgesell-
schaft! miniki slimline ist eine zukunftsweisende Reaktion auf 
die drängenden Fragen und Herausforderungen einer ökologisch 
verantwortungsvollen und gleichzeitig nicht mehr dauerhaft 
sesshaften Gesellschaft. Um diesem Anspruch gerecht zu wer-
den, wird jede slimline sorgfältig in Deutschland gefertigt und 
mit hochwertigen Einbauteilen ausgestattet. Durch das mini-
malistische Design ist miniki slimline über jeden Trend erhaben.  
Die Modularität und Kombinierbarkeit ermöglichen es, sie un-
kompliziert in verschiedene Wohnsituationen mitzunehmen. 
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