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DIE NEUE SLIM: WEITERENTWICKLUNG 
E INES KLASSIKERS

Der Ehrgeiz von STEININGER ist es, die eigenen Kreationen stetig zu entwickeln und durch neue 
Technologien weiter zu perfektionieren. Jüngst wurde das Modell SLIM einer Überarbeitung 
unterzogen.

DIE TECHNOLOGIE
Küchenblock und Schrankelement sind vollf lächig mit 3 Mil l imeter dünnem, eloxiertem Alumi-
nium belegt.  Durch das Eloxalverfahren wird die Oberfläche mit einer extrem widerstandsfä-
higen, wenige Nanometer dünnen Schutzschicht überzogen. „Ziel war es, eine noch robustere 
und langlebigere Oberfläche zu erzeugen,“ erklärt Designer Martin Steininger, der schon die 
ursprüngliche Version der SLIM entworfen hat. Die Aluminiumteile werden mit Maschinenbauge-
nauigkeit verarbeitet. Die Spaltmaße der Fronten entsprechen in ihrer Präzis ion  jenen aus dem 
Fahrzeugbau. Für SLIM setzt STEININGER erstmals ein geschütztes Verfahren ein, um eine noch 
exaktere Ausführung zu ermöglichen.



DIE FUNKTION
Die Küche ist das kommunikative Zentrum eines Wohnortes, ist STEININGER überzeugt: „Hier spielt 
s ich das Leben ab – die Famil ie kocht gemeinsam, Freunde tr inken ein Glas Wein zusammen. 
Es ist ein Kommunikationsraum.“ So individuell wie diese Kommunikation sind auch die 
Ansprüche, die man an eine Küche hat – deshalb sind alle STEININGER Küchen Maßanfertigun-
gen und in der Funktion genau auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten: Viel leicht lädt eine 
beleuchtete Glasnische mit Weinregal zum Verweilen bei einem guten Glas ein, daneben steht 
die Ausstattung zur Käsedegustation bereit. Mit sanftem Druck gleitet der Gasherd zurück und 
gibt Gewürzsammlung und Kochbesteck frei – al les ist auf einen Handgriff verfügbar, 
der Stauraum perfekt organisiert und maximal ausgenützt.

DER LOOK
„Mit der neu entwickelten Folding -Technologie können wir das Aluminium nicht nur f lächig, 
sondern auch um die Ecken gefaltet einsetzen.“, erklärt Martin Steininger. Dadurch wirkt die 
gesamt Küche wie aus einem Guss. Details s ind noch feiner gearbeitet und lassen die gesamte 
Küche noch exakter in der Form und seidiger in der Oberfläche erscheinen. Griffe sind unsicht-
bar versenkt, Arbeitsf lächen gehen nahtlos in die Spüle über. Von Natursi lber über Champagner 
bis Mattschwarz ist SLIM in 7 Farbabstufungen verfügbar, ebenso wie mit Oberfläche mit 
Schleifstruktur.



FORDERN SIE HOCHAUFLÖSENDES BILDMATERIAL UND WEITERE INFORMATIONEN AN:

STEININGER.DESIGNERS GMBH
Weinleiten 1, 4113 St., Martin, Austr ia
Frau Daniela Steininger: +43 7232 2229-14 | pr@steiningerdesigners.com
www.steiningerdesigners.com

STEININGER steht für purist ische, exquisite Architektur, Interiors und Designküchen. Mastermind 
Martin Steininger leitet die Manufaktur in St. Martin (Oberösterreich), weitere Standorte befinden 
sich in Linz, Wien, Hamburg und London. STEININGERS BESPOKE Designs und Architektur-Settings 
sind international gefragt: Sie begeistern durch markante, klare Linien, Zeit losigkeit und 
raffinierte Details. 
 
Martin Steininger ist Ästhet und Minimalist. Herausragende Gestaltung ist für ihn ein entscheiden-
der Mehrwert, dass Dinge funktionieren, setzt er voraus. Alle Entwürfe ordnet er diesem Credo 
unter. Dabei definiert er Raum, Form, und Nutzung entsprechend. Béton Brut und seltene Metall-
legierungen ergänzen die Werkstoffpalette. Es entsteht eine neue Art von Raumerlebnis, Sinn-
l ichkeit und Haptik. 
 
BESPOKE DESIGN – DIE STEININGER COLLECTION
Designs von STEININGER sind ein Statement für nachhaltigen Luxus, Sti l  und Komfort. Dieser 
Anspruch setzt s ich in den Küchen- und Möbelunikaten fort. Jeder Entwurf aus der STEININGER 
Collection ist eine Maßanfertigung. Modernste CAD-Programme und Cutting Edge Fertigungs-
technologien in der Produktion in Österreich stel len höchste Qualität sicher. Die Feinjustierung 
am Ende übernehmen die Mitarbeiter. STEININGER ist eine Manufaktur und fühlt s ich dem 
Handwerk verpfl ichtet.

ÜBER STE ININGER


