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Es ist nicht nur attraktiv und prak
tisch im Alltag, sondern punktet 
mit flexiblen Anwendungsmög
lichkeiten: das EBB Thekensys

tem one. Mit nur einem Handgriff ver
wandelt es sich vom Zubehörassisten
ten, der alle wichtigen Utensilien über 
Einhängeelemente am Kochfeld griff
bereit hält, in eine kommunikative Bar
theke. Dazu wird das Thekensystem ein
fach in eine andere Position gebracht 
(in der Tiefe um 15 cm verschoben) und 
schon können es sich Familie und 
Freunde an der Bartheke gemütlich ma
chen. Die Arretierung erfolgt per Stern
griffschraube.

EBB bietet das Thekensystem one in der 
Ausführung Stahl/Aluminium pulver be
schichtet schwarz Struktur in den Breiten 
1.200, 1.500 und 1.800 mm an. Ausge
stattet ist es mit einer Ambientebeleuch
tung (optional) und zwei SCHUKO 
Steck dosen. Das Dekor lässt sich durch 
Einlage entsprechenden Plattenmaterials 
in 16 oder 19 mm Stärke flexibel und in
dividuell an alle Kundenwünsche anpas
sen, indem einfach oben eine dem Ar
beitsplatten oder Frontendekor ange
passte Platte eingelegt wird. Die Gesamt
höhe des Thekensystem beträgt 270 mm, 
die Tiefe 300 mm. Die Montage ist sim
pel: Das Thekensystem one wird einfach 
über zwei Stützen auf der bzw. durch die 
Arbeitsplatte befestigt.

EBB: 

Kompetent in Metall
Das Unternehmen mit Stammsitz im schwäbischen Nagold ist bekannt für die Entwicklung moderner 
und hochwertiger Beschlagsysteme für die Möbelindustrie und Manufakturarbeit in Serie. Zwei 
attraktive Newcomer für die Küche sind das vielseitige Thekensystem one und dazu ergänzend der 
Servierwagen one. Designed wurden beide von Prieler Design.

Für den Einsatzzweck als Zubehörassistent 
bietet EBB eine Reihe von EinhängeEle
menten an. Dazu zählen ein Flaschen/
Schneidebrettregal, Gewürzregal, Küchen
rollenhalter und eine Ablage/Tablet/
Kochbuchhalter in 300 mm Breite. Hinzu 
kommen ein 90 mm breiter Universal
köcher und ein Messerblock mit Spezial
borsten. Das Ganze rundet eine seitlich 
einhängbare Ablageschale mit einem pas
senden Einsatz für Ladekabel ab. Nicht be
nötigte Einhänger werden an eine optio
nal erhältliche Reling gehängt oder im 
Schrank verstaut. Alle zuvor genannten 
EinhängeElemente sind übrigens mit 
dem EBB Nischensystem one, dem Spritz
schutz one, der Ein hängereling one und 
dem Servierwagen one kompatibel. Der 
formschöne Trolley (720 mm × 600 mm × 
420 mm) in der gleichen Oberflächenaus
führung ergänzt das Thekensystem one 
perfekt. Er bietet mehrere Ebenen für mo
bile Anwendungen und die Möglichkeit 
zum Einlegen von individuellem Platten
material (optional). Die obere, heraus
nehmbare Ebene kann als Ablage, aber 
auch als Tablett genutzt werden. 
Kleine Flaschen wie Essig & Öl wer
den im Einhänger griffbereit ver
staut, große unten im Trolley. Alles 
rundum gut durchdacht, denn alle 
Einhänger des Thekensystems one 
passen in die Querstreben des Servier
wagens one. ■ 
www.ebbbeschlagtechnik.de

Das EBB Thekensystem one bietet vielfältige 
Anwendungsmöglichkeiten 

Einfach in der Tiefe um 15 cm verschieben 
und es wird zur Bartheke 

Die ideale Ergänzung: 
der formschöne EBB 
Servierwagen one 


