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DIE ELEGANZ UND DER ÄSTHETISCHE MINIMALISMUS 
DES CORIANS, WIRD AUF KÜCHENMÖBEL ANGEWANDT

Für alle Designliebhaber, die Funktionalität und die Liebe 
zum Detail in offenen Räumen verbinden möchten, in denen 
sie Momente der Entspannung genießen können, bietet 
CEL COMPONENTS modernste Möbellösungen. Corian-
Küchen wurden entwickelt, um im Laufe der Zeit 
standzuhalten. CEL COMPONENTS entwirft Küchen, die 
witterungsbeständig, unverwüstlich und für alle zugänglich 
sind. Unsere Küchen sind für alle Außenumgebungen 
konzipiert, in denen man lebt und sich entspannen möchte: 
Gärten, Terrassen, Dachböden, Veranden und Pools. Es ist 
nicht mehr nötig, mit Tellern, Gläsern, Tischdecken, Töpfen 
und Küchenutensilien von innen nach außen zu rennen. 
Outdoor-Küchen sind ein unverzichtbares Möbelstück für 
alle geworden, die es lieben, in Gesellschaft im Freien zu 
leben, gutes Essen zu teilen, das auf einer Platte oder einem 
professionellen Grill zubereitet wird.

MODULARE KÜCHEN

Die modularen Küchen von CEL Components sind ein 
in Italien hergestelltes Produkt, das mit oder ohne Grill 
geliefert wird und die minimalistische Eleganz von CORIAN 
mit der Praktikabilität modularer Lösungen verbindet, 
die leicht desinfiziert werden können. Mit seinen Corian-
Küchen hat CEL COMPONENTS eine perfekte Kombination 
aus Moderne und Tradition gefunden und hat ein 
futuristisches Konzept für die Nutzung und den Genuss von 
Außenräumen konzipiert. CEL ist in der Lage, italienischen 
und internationalen Kunden einen Service mit Liebe zum 
Detail anzubieten: vom Design über die Konstruktion 
bis hin zur Montage. Unsere Kunden werden zufrieden 
sein, wenn sie ein funktionales, anpassbares Produkt 
erstellen können, ohne auf Komfort verzichten zu müssen. 
CEL COMPONENTS Küchenmodule ermöglichen eine 
einfache Handhabung und Montage. Die Küchen werden 
gebrauchsfertig geliefert; Es reicht aus, sie zu positionieren 
und an das Wasser- und Stromnetz anzuschließen.

VIELSEITIGKEIT

Unsere modularen Küchen können mithilfe von 
S c h w e n k r ä d e r n  n a c h  B e l i e b e n  v e r s c h o b e n 
w e rd e n ,  u m  j e d e  U m g e b u n g  i n  e i n e n  O r t  d e r 
Gesell igkeit zu verwandeln.
Die gewählten Materialien und Geräte bestimmen 
die Preise der zu bauenden Küchen. 

TYPEN

Die Grundausstattung ist in der Regel mit Kochfeld, 
Waschplatz und Arbeitsplatte ausgestattet. Wer 
möchte, kann seine Küche mit einem Grill oder einem 
Induktionskochfeld komplettieren. Einige Modelle 
sind mit Kühlschrank, Elektroherd, Staufächern und 
Schubladen ausgestattet, um jeden Bedarf zu decken, 
auch wirtschaftlich.

CORIAN 

Der Corian wird hauptsächlich in Küchenarbeitsplatten 
verwendet und hat die gleichen Eigenschaften wie 
Steinarbeitsplatten. Corian hat viele Vorteile: Einerseits 
weist er nicht die typischen Mängel von Spanplatten 
oder Platten aus synthetischem oder halbsynthetischem 
Material auf, andererseits kann er in jeder beliebigen 
Form hergestellt werden. Der Corian ist beständig 
gegen direkte Sonneneinstrahlung und seine Farbe 
bleibt im Laufe der Zeit im Wesentlichen unverändert. 
Es hält auch normalen Belastungen stand.

FARBEN


