Die Hasenkopf Industrie-Manufaktur unterstützt als Partner
des Handwerks auch die Realisierung individueller
Küchenlösungen
Individuelle Schreinerküchen setzen häufig Maßstäbe in Qualität, Design und
Einzigartigkeit. Sie setzen sich damit wohltuend von Lösungen aus standardisierten
Unter- und Oberschränken kombiniert mit einfachen Arbeitsplattenlösungen ab.
Die Hasenkopf Industrie-Manufaktur zeigt mit der Umsetzung einer himmelblauen
Küchenlösung nach dem Entwurf Ihres Kunden Holzrausch, was mit den richtigen
Kompetenzen in der Mineralwerkstoffbearbeitung im Bereich der Küchengestaltung
möglich ist.
Passgenau fügt sich die blaue Kochnische zwischen die weißen Hochschränke ein. Dem
ersten Anschein nach ist diese für viele gar nicht als Küche erkennbar. Sie fällt vor allem
durch die Farbgebung auf und bildet so den Blickfang in dem großzügigen Raum.
Durch das raffinierte Integrieren von verschieden Schubladen und Klappen wird
ausreichend Stauraum für Geschirr und alle weiteren Küchenutensilien geschaffen. Die
Fronten hierfür sind mit einer gefrästen Griffleiste versehen oder lassen sich durch einen
TipOn-Beschlag öffnen. So kommt jedes Element ohne einen sichtbaren Griff aus und
ergibt eine stimmige Einheit.
Das Spülbecken mit der abgesenkten Armaturenbank ist eine Sonderanfertigung und
ermöglicht so das Aufschieben der darüberliegenden Schublade. Alle Innenecken der
Spüle wurden mit einer Hohlkehle gefertigt und fugenlos in die Platte integriert.
Schimmel- und Schmutzablagerungen haben es so nicht nur im Spülbereich schwierig,
die komplette Arbeitsfläche stellt durch ihre absolute poren- und fugenlose Oberfläche
keinen Nährboden für Ablagerungen. Oft ein wichtiges Entscheidungskriterium bei
einem hygienisch anspruchsvollen Bereich wie der Küche.
Nach der Fertigstellung aller Elemente durch die Industrie-Manufaktur hat die
Schreinerei Holzrausch das Zusammenführen der selbst gefertigten Korpusse mit den
zugelieferten Corianelementen und die Montage vor Ort wieder übernommen.
Holzrausch bleibt so in jeder Phase des Auftrags der direkte Ansprechpartner für den
Endkunden, die Hasenkopf Industrie-Manufaktur ist wie immer der Partner im
Hintergrund.
Die praktische Abwicklung des Auftrags folgt meist einem ähnlichen Muster. Oft wird
anhand einer Skizze das erste Angebot abgegeben, danach folgen entweder CAD-Daten
oder eine Schablone als Aufmaß vom Kunden. Diese wird dann von Hasenkopf in eine
Fertigungszeichnung überführt, welche außerdem als Freigabezeichnung genutzt wird,
um Missverständnisse auszuschließen. Als Lieferant ist für Hasenkopf klar, dass Qualität
und die Einhaltung der Lieferzeit, neben einem wettbewerbsfähigem Preis,
Grundvoraussetzung für eine langfristige und vertrauensvolle Partnerschaft sind.
Die Hasenkopf Industrie-Manufaktur versteht sich als Zulieferer des Schreinerhandwerks
für Systemlösungen aus Holz und Mineralwerkstoffen. Schreinereien und Innenausbauer
können so auf einen leistungsstarken Spezialisten als Partner zurückgreifen und sich auf

ihre Kernkompetenzen konzentrieren. Eine Konstellation, die zu einer klassischen Winwin-Situation und einem außergewöhnlichen Ergebnis führt.
So ist auch diese Küche ein Ergebnis der Zusammenarbeit von Hasenkopf und der
Schreinerei Holzrausch. Nach den Entwürfen von Holzrausch fertigte Hasenkopf aus dem
Mineralwerkstoff Corian die farbigen Küchenelemente und lieferte diese just-in-time als
Individuallösung in Stückzahl 1. Die Kernkompetenz von Hasenkopf ist genau diese
maßgenaue Einzelanfertigung von Zulieferteilen aller Wohnbereiche für das
holzverarbeitende Handwerk.
Für die Planung und Realisierung solcher Objekte stehen dem Hasenkopf-Team alle
technischen Voraussetzungen zur Verfügung. Ein ausgereiftes CAD-CAM-System sowie
11 CNC-Bearbeitungszentren für die 3- bis 5-Achs-Bearbeitung sind, neben einem
motivierten und gut ausgebildeten Team, der Kern der Fertigung.

Über Hasenkopf
Hasenkopf ist eine Industrie-Manufaktur mit Sitz in Mehring, Bayern. Gegründet 1964 als
kleiner Zulieferbetrieb mit nur zwei Beschäftigten, fertigt Hasenkopf heute mit über 200
Mitarbeitern auf 20.000 qm Produktionsfläche europaweit Systemlösungen aus Holz und
Mineralwerkstoffen. Hasenkopf ist entlang der gesamten Produkt-Wertschöpfungskette
für seine bewährten handwerklichen Zulieferarbeiten bekannt und produziert als
zuverlässiger Partner für Handwerk, Handel und Industrie erstklassige Produkte aus
unterschiedlichsten Holzwerkstoffen und maßgeschneiderte Schubladenlösungen. Seit
mehr als 20 Jahren gilt Hasenkopf auch als Vorreiter in der Verarbeitung von
®
®
Mineralwerkstoffen wie Corian , aber auch von Parapan und Acrylglas. Mit neuesten
Technologien und einer »just-in-time« Lieferung geht Hasenkopf auf jeden individuellen
Kundenwunsch ein und bietet Lösungen nach Maß für Einzelanfertigungen als auch für
die Serie. Damit gelingt der Industrie-Manufaktur die Verbindung handwerklichen
Könnens mit industrieller Leistungsfähigkeit.
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