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SPACE TOWER
Der Vorratsschrank für höchste Ansprüche
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Film zu SPACE TOWER 
ansehen 
www.blum.com/ 
trailerspacetower
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Das Unternehmen Blum

Mehr Freiraum in der Küche
SPACE TOWER begeistert durch leichten Zugriff, bietet enorm viel  
Platz für Vorräte und lässt sich für unterschiedliche Kundenbedürfnisse  
individuell umsetzen. Damit unterstützt der durchdachte Vorratsschrank  
den Küchenalltag optimal.



4

Workflow –  
Einfache Arbeitsabläufe
Der Zugriff auf Vorräte nimmt bei 
der Küchennutzung eine bedeu-
tende Rolle ein. Deshalb ist eine 
einfach zu erreichende Position 
von SPACE TOWER in der Küche 
für gute Arbeitsabläufe wichtig.
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Zugriff von drei Seiten
SPACE TOWER nutzt die gesamte Tiefe des 
Schranks. Selbst Vorräte, die in der hintersten 
Ecke eines Auszugs aufbewahrt werden, sind 
dank Vollauszug bequem erreichbar – 
von links, von rechts und sogar von vorne.

Geringe Betätigungskräfte
Es muss lediglich der Auszug geöffnet  
werden, in dem sich das gewünschte Staugut 
befindet. Durch die geringen Betätigungs- 
kräfte ist die Nutzung des Vorratsschranks 
kinderleicht.

Entnahme nach oben 
Jeder Vollauszug kann einzeln geöffnet 
werden und ist somit komplett von oben ein-
sehbar. Dadurch ist das gewünschte Staugut 
schnell gefunden und kann ganz einfach nach 
oben entnommen werden.

Für vielseitigen Zugriff
Ein Vorratsschrank ist häufiger im Einsatz, als man denkt. Besonders wichtig 
ist daher eine komfortable Bedienung. Dank einzeln zu öffnender Auszüge 
sind Vorräte in der praktischen Schranklösung SPACE TOWER übersichtlich 
verstaut und bequem zugänglich.
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Für vielerlei Staugüter
Viel Stauraum ist das oberste Gebot von SPACE TOWER. Deshalb nutzt die 
clevere Schranklösung den verfügbaren Platz bestmöglich. Vorräte können 
zentral gelagert und übersichtlich geordnet werden.

Space –  
Optimale Raumnutzung
Mit Hilfe des SPACE TOWER 
können Sie viele Staugüter 
unterbringen und den Platz in der 
Küche optimal nutzen. Praktische 
Inneneinteilungen helfen Ihnen, 
Ihre Vorräte übersichtlich und 
flexibel zu organisieren.
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Hohe Belastbarkeit 
Jeder Auszug überzeugt 
durch Stabilität und hohe 
Belastbarkeit –  sogar bis 
zu einem Gesamtgewicht 
von 70 kg. Damit sind  
auch schwere Staugüter 
wie Flaschen sicher auf-
bewahrt.

Flexible 
Innenorganisation
Inneneinteilungssysteme 
organisieren Stauraum  
optimal und sorgen für  
bessere Ordnung und 
Übersicht. Ihre Vorräte  
wie Mehl, Zucker oder Reis 
sind so kippsicher verstaut.

Hohe, geschlossene 
Behältnisse
Hohe und geschlossene 
Behältnisse gewährleisten 
das sichere Verstauen der 
Vorräte. So kann seitlich 
und hinten nichts heraus-
fallen.
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Für vielfältige Möglichkeiten
SPACE TOWER ist in der Höhe, Breite und Tiefe flexibel und lässt sich damit 
dem jeweils benötigten Stauraumbedarf anpassen. Dank der verschiedenen 
Planungsmöglichkeiten nutzt der praktische Vorratsschrank jeden Millimeter  
in Ihrer Küche aus. 

Motion –  
Hoher Bewegungskomfort  
Bewegungsqualität ist ein ent-
scheidender Wohlfühlfaktor im 
Küchenalltag. Ausgestattet mit 
einer elektrischen oder mechani-
schen Bewegungsunterstützung 
kann SPACE TOWER direkt auf 
Ihre Bedürfnisse angepasst 
werden.
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Schmale Ausführung
SPACE TOWER ist auch 
eine ideale Lösung für  
kleine Küchen. Selbst bei 
einer geringen Schrank-
breite können große  
Vorratsmengen unter- 
gebracht werden.

Breite Ausführung  
Steht für SPACE TOWER 
mehr Platz zur Verfügung,  
lassen sich darin leicht die 
gesamten Vorräte einer 
Großfamilie aufbewahren.

Hoher Bedienkomfort
Mit der elektrischen  
Bewegungsunterstützung 
SERVO-DRIVE öffnen  
Auszüge automatisch:  
ein einfaches Antippen  
genügt. Für sanftes und 
leises Schließen sorgt  
BLUMOTION.



10

Mit allen Boxsystemen
SPACE TOWER bietet große Gestaltungsfreiheit. Mit LEGRABOX und  
TANDEMBOX stehen zwei Boxsysteme mit vielfältigen Designvarianten  
zur Verfügung. Je nach Kundenwunsch kann in der gesamten Küche  
ein durchgängiges Design umgesetzt werden.
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Frei wählbare, großflächige  
Designelemente setzen bei  
LEGRABOX free individuelle Ak-
zente. Mit praktischen Einschub-
elementen aus Klarglas sind die 
Vorräte noch besser im Blick.

In Farbe und Material sind alle 
Komponenten von LEGRABOX 
pure harmonisch aufeinander 
abgestimmt.

Bei TANDEMBOX kann aus  
unterschiedlichen Programmlinien 
ausgewählt werden, z. B.  
TANDEMBOX antaro mit Reling 
und Einschubelementen aus Glas.
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In jedem Wohnbereich
Was in der Küche praktisch ist, bewährt sich auch in anderen Wohnbereichen. 
Der große Stauraum und der komfortable Zugriff machen SPACE TOWER 
auch zu einer optimalen Lösung für das Schlafzimmer, die Diele oder das Bad.



13

Kosmetikartikel im Bad sind ansprechend  
geordnet und sofort zur Hand, hier mit  
LEGRABOX pure in der Farbvariante Seiden-
weiß matt.

Ein SPACE TOWER in der Diele ermöglicht 
die ordentliche Aufbewahrung von Jacken 
und Accessoires. Die Abbildung oben zeigt 
eine Lösung mit TANDEMBOX antaro in der 
Edelstahlvariante Inox mit Antifingerprint.
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Bei hohen Schränken sorgt ein 
Fachboden als oberste Ebene 
für eine bessere Einsicht. Der 
Innenschubkasten darunter 
erleichtert den seitlichen Zugriff 
auf die Staugüter.

Wird das Scharnier oberhalb 
des Auszugs montiert, kann 
der unterste Auszug ganz nach 
unten gesetzt werden. So wird 
noch der letzte Zentimeter in 
nutzbaren Stauraum verwandelt.

Eine unterschiedliche Höhen-
positionierung der Auszüge im 
Schrank sorgt dafür, dass auch 
hohe Staugüter ausreichend 
Platz nach oben finden.
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www.blum.com/configurator www.blum.com/spacetower

Für eine flexible Gestaltung
Damit jeder SPACE TOWER als praktische Lösung begeistert, gibt es 
bereits für die Planung nützliche Gestaltungstipps. Auszüge, die sich flexibel 
im Korpus platzieren und individuell auf verschiedene Staugüter anpassen 
lassen, bieten zusätzlichen Gestaltungsspielraum. 

Die richtigen Beschläge und Bohr-
positionen ermitteln Sie ganz leicht  
mit dem Online-Produktkonfigurator 
unter

Für Planungsinformationen 
besuchen Sie
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http://www.blum.com/ideas

Ideen von Blum 
für praktische Küchen

Mehr 
Informationen 
zur praktischen 
Küche

Küchen werden meist sehr intensiv genutzt und müssen sich im Alltag  
bewähren. Durch jahrelange Beschäftigung mit den Bedürfnissen des  
Küchennutzers hat Blum jede Menge Ideen entwickelt, wie moderne  
Küchen noch praktischer gestaltet werden können. 
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Workflow – Einfache 
Arbeitsabläufe 
Küchenarbeit besteht im 
Wesentlichen aus immer 
wiederkehrenden Hand-
griffen. Deshalb sollte alles 
dort untergebracht werden, 
wo es zum Einsatz kommt. 
Dann läuft die Arbeit wie 
am Schnürchen.

Space – Optimale  
Raumnutzung 
Stauraum kann man nie 
genug haben. Wie viel Platz 
aber tatsächlich gebraucht 
wird, hängt von Ihren 
individuellen Bedürfnissen 
ab. Richtig geplant lässt 
sich der vorhandene Raum 
bestmöglich ausnutzen.

Motion – Hoher  
Bewegungskomfort 
Hochwertige Beschläge 
sorgen für spürbar mehr 
Bewegungskomfort im 
Küchenalltag. Praktisch 
sind Möbel, die einfach zu 
öffnen sind, voll beladen 
durch einen schwebeleich-
ten Lauf überzeugen und 
dank BLUMOTION sanft 
und leise schließen.
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www.blum.com

Vor über 60 Jahren von Julius Blum gegründet, ist Blum heute ein  
international tätiges Familienunternehmen. Zu den strategischen  
Geschäftsfeldern zählen Scharnier-, Auszug- und Klappensysteme.  
Bei allen Produktentwicklungen stets im Mittelpunkt: das Streben  
nach der perfekten Bewegung.

Das Unternehmen Blum
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Blum in Österreich 
und weltweit
Blum unterhält sieben Werke 
in Österreich (Vorarlberg) und 
weitere Produktionsstandorte in 
Polen, USA und Brasilien sowie 
27 Tochtergesellschaften bzw. 
Repräsentanzen. Das Unterneh-
men beliefert über 120 Märkte. 
6.400 Mitarbeiter arbeiten insge-
samt in der Blum-Gruppe, 4.800 
davon in Vorarlberg.

Globaler Kundennutzen
„Ob Hersteller, Händler, Monteur 
oder Küchennutzer – jeder soll 
von den Vorteilen der Blum-
Produkte profitieren und seinen 
persönlichen Nutzen daraus zie-
hen“, das besagt die Philosophie 
des globalen Kundennutzens 
von Blum.

Innovationen
Um Kunden mit innovativen Be-
schlaglösungen zu unterstützen 
und unternehmerischen Erfolg 
langfristig abzusichern, bedarf 
es konsequenter Investition in 
die Forschung und Entwicklung, 
in Werke und Anlagen und in die 
Ausbildung der Mitarbeiter. Mit 
mehr als 1.200 weltweit angemel-
deten Schutzrechten zählt Blum 
zu den innovativsten Unterneh-
men Österreichs.

Qualität
Das umfassende Qualitätsver-
ständnis von Blum bezieht sich 
nicht allein auf die Produkte. 
Auch bei seinen Dienstleistungen 
und bei der Zusammenarbeit mit 
Kunden und Partnern möchte 
das Unternehmen demselben 
Anspruch an Qualität gerecht 
werden.

Umwelt
Bei Blum ist man überzeugt, dass 
sinnvolles ökologisches Verhalten 
langfristig auch wirtschaftlich ist. 
Die Langlebigkeit von Produkten 
ist dabei nur ein wichtiger Aspekt 
von vielen. Weitere wichtige 
Maßnahmen sind die Nutzung 
umweltfreundlicher Verfahren, 
intelligenter Materialeinsatz und 
umsichtiges Energiemanage-
ment.

DYNAMIC SPACE
Gute Arbeitsabläufe (Workflow), 
optimale Stauraumnutzung 
(Space) und hoher Bewegungs-
komfort (Motion) sind wichtige 
Merkmale einer praktischen 
Küche. Mit seinen Ideen für 
praktische Küchen möchte Blum 
Funktion, Komfort und Ergonomie 
ins Innere von Möbeln bringen.



Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com
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