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PANTRY.TEC - Schrankküchen/ Pantry kitchenette

Schrankküche mit Falttüren (PKM 100 L)/ 
Pantry kitchenette with folding doors (PKM 100 L)

Für Ihr Büro, Ihre Ferienwohnung, Ihr Appartement, Ihre Single-Wohnung .../

Alle Schrankküchen bestehen aus melaminharzbeschichteten Spanplatten und 
sind mit einer eingebauten Edelstahlabdeckung mit Spülbecken , Abtropffläche 
und Restebecken ausgerüstet.

Wählen Sie Ihre Ausstattung als glatte Abstellfläche, mit Massekochplatten oder 
mit Glaskeramikkochfeld.

Stabile Schnellmontage-CLIP Möbelscharniere garantieren bei einem 
Öffnungswinkel von 170° eine optimale Bewegungsfreiheit vor der Küche.

For your office, your holiday home, your apartment, your single flat ...

All pantry kitchenettes are manufactured from melamine resin coated chip-board 
and equipped with a fitted stainless steel cover with sink unit, drainage area and 
waste sink unit.

Select your equipment as a polished storage surface, with metal cooking zones or 
with a glass ceramic cooking zone.

Solid speedily assembled CLIP furniture hinges guarantee an optimal freedom of 
movement in front of the kitchenette with its opening angle of 170°.

Der Kaffeeautomat bekommt seinen festen Stammplatz im oberen Bereich der 
Küche. Der ausziehbare Fachboden ermöglicht eine leichte Bedienung.

Zwei Stahlzargen-Schubkästen, davon ein Schubkasten ausgerüstet mit 
Besteckeinteilung, bieten ausreichend Platz für Kleinteile.
 
Eine entsprechende Farbpalette bietet von warmen Holztönen, bis hin zu 
zweifarbigen Falttüren oder Chrom matten Jalousietüren etwas für jeden 
Geschmack.

The coffee automate is set into its fixed position in the top area of the 
kitchenette. The extendable shelf ensures a simple operation.

Two steel framed drawers, from these one fitted with a cutlery partition, offers 
adequate space for smaller items.

An appropriate colour palette has on offer warm wooden tones right up to two 
coloured folding doors or lustreless chrome Louvre doors has something for 
every taste.

Jalousieküche mit Beistell- und Garderobenschrank/ 
Louvre kitchenette with add-on and coat rack cabinet

Schrankküchenanlage inklusive Klappbett/
Pantry kitchenette installation including 
a fold-away bed

Produktübersicht:

• Schrankküchen mit Jalousiefront
• Schrankküche mit Dreh- oder Falttüren
• Sondermodell AK
• Beistellschränke
• Mehrzweck- und Aufsatzschränke
• Schrankküchenanlage mit Klappbett
• Einbaugeräte
• Herdspültischkombinationen für Schrankeinbau

Product overview:

• Pantry kitchenette with Louvre front
• Pantry kitchenette with revolving or folding 
  doors
• Special model AK
• Occasional cupboards
• Multi purpose and top assembly cupboards
• Pantry kitchenette installation with fold-away bed
• Fitted equipment
• Oven sink combination for cupboard installation

Detailansicht/ Detail view:
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PANTRY.TEC - Küchencenter/ Kitchen centres

Küchencenter aus Edelstahl sowie aus weißen melaminharzbeschichteten Spanplatten werden mit einer 
Edelstahlabdeckung ohne Kochplatte oder mit Massekochplatten bzw. Glaskeramikkochfeld und einer Spüle 
ausgestattet. Ganz nach Ihren Wünschen erfolgt eine Komplettierung mit unterschiedlichen Kühl- oder 
Geschirrspülgeräten.

Unsere Küchencenter werden in den Breiten 90, 100 und 120 cm gefertigt. In der Edelstahlabdeckung kann ein 
Hahnloch für eine Mischbatterie integriert werden.

Ein breites Sortiment an Unter-, Wand- und Seiteschränken bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten zur Anpassung 
an Ihre Bedürfnisse. Für die Gestaltung farbiger Fronten steht eine umfangreiche Dekorpalette zur Verfügung

Kitchen centres manufactured from stainless steel as well as white melamine resin coated chip-board are equipped 
with a stainless steel cover without a cooking zone or with metal plate cooking zone or glass ceramic cooking zone 
and a sink unit. Completely according to your requirements a completion is implemented with diverse refrigerators 
or dishwashers.

Our kitchen centres are manufactured with widths of 90, 100 and 120 cm. A hole for the mixing tap unit can be 
integrated into the stainless steel sink unit.

A wide selection of lower, wall and side cabinets offer you a multitude of possibilities for adaptation to your 
requirements. We have a comprehensive décor palette available for the coloured fronts.

Herdspültischkombination Typ Alveus 
Schalter oben, daher reversibel/
Oven sink unit combination type Alveus 
switches on top, therefore reversible

Küchencenter mit Massekochplatten, 
Kühlschrank & Geschirrspüler/ 
Kitchen centre with metal plate cooking zone, 
refrigerator an dish washer

Küchencenter mit Cerankochfeld & Kühlschrank/
Kitchen centre with glass ceramic cooking zone 
and refrigerator

Herdspültischkombination mit 
Massekochplatten,
Schalter vorn, nicht reversibel/ 
Oven sink unit combination with metal plate 
cooking zone switches to the front, therefore 
non-reversible

Herdspültischkombination mit Cerankochfeld,
Schalter vorn, nicht reversibel / 
Oven sink unit combination with glass ceramic 
cooking zone, switches to the front, therefore 
non-reversible

Küchencenter mit zusätzlicher Abstellfläche, 
Kühlschrank & 2 Schubladen (Breite 120 mm)/ 
Kitchen centre with additional storage surface, 
refrigerator and 2 drawerd (width 120 cm)

Küchencenter mit 
Massekochplatten, 
Kühlschrank, 
Geschirrspüler & 
Wandhängeschrank mit 
Dunstabzugshaube

Kitchen centre with metal 
plate cooking zone, 
refrigerator, dish washer 
and wall cabinet with 
cooking range hood

Küchencenter mit 
Massekochplatten, 
Kühlschrank & 
Wandhängeschrank  aus 
Edelstahl

Kitchen centre with metal 
plate cooking zone, 
refrigerator and wall 
cabinet manufactured from 
stainless steel

Produktübersicht:

• Edelstahl & melaminharzbeschichtete  
  Küchencenter
• Küchencenter 90, 100, 120 mm
• Wandschränke
• Geschirrschränke
• Unterschränke
• Herdspültischkombinationen als Auflage   
  oder für Schrankeinbau

Product overview:

• Stainless steel and melamine resin coated   
  kitchen centres
• Kitchen centre 90, 100, 120 cm
• Wall cabinets
• Dish washer cabinets
• Lower fitted cabinets
• Oven sink unit table combination as  
  working surface or as cupboard installation
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Unsere Leistung - Ihr Erfolg!Unsere Leistung - Ihr Erfolg!
KEK GmbH 
An der alten Köhlerei 2 
01936 Laußnitz
Germany

Tel. +49(0)35795/ 375-0
Fax +49(0)35795/ 375-50 
zentrale@kek-dresden.com
www.kek-dresden.com
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