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Mit der Kollektion 2022 dokumentiert LEICHT seine Kompetenzen im hochwertigen Innenausbau weit 

über die Grenzen der Küche hinaus. Der Hersteller aus Waldstetten bietet eine beeindruckende Vielfalt an 

Möglichkeiten für die Planung und Gestaltung des gesamten Wohnraumes – und positioniert sich damit 

als zukunftsorientierter Akteur in einer Zeit, in der Küche und raumübergreifendes Wohnen immer mehr 

als Einheit gedacht werden. Als Architekturküche findet sich LEICHT im modernen, zeitlosen Gebäude 

wieder. Hier lässt das Unternehmen weder ästhetische Wünsche noch individuelle Bedürfnisse unberück-

sichtigt und bietet ein Maximum an gestalterischer Freiheit im raumübergreifenden Planungsszenario – 

vom offenen Küchenbereich, über den Wohnraum bis hin zu Badezimmerlösungen und zeitgenössischen 

Dressing-Rooms. LEICHT setzt mit der neuen Kollektion ein aussagekräftiges Statement, einen beispiel-

haften Entwurf der vielseitigen Möglichkeiten Wohnen in 2022 und darüber hinaus neu zu denken. Dafür 

besitzt LEICHT das erforderliche Know-how sowie das passende Produktportfolio an hochwertigen Ma-

terialien, feinfühlig abgestimmten Farben und innovativen Techniken. Darüber hinaus legt die neue Kol-

lektion den Schwerpunkt auf die Produktneuheit einer filigranen, subtil verborgenen M8 Zarge einerseits 

und die Fortführung des erfolgreichen Echtholz-Oberflächenprogramms BOSSA andererseits. Sie erhebt 

insgesamt den Anspruch, präzise Verarbeitung, elegante ebenso wie grafisch klare Ästhetik sowie hohe 

Funktionalität miteinander zu verbinden und dabei das gewisse Extra im Lebensraum zu bieten. 

M8 Zarge – sichtbarer Purismus trifft auf verborgene Funktionalität 

Mit dem Auszugssystem M8 präsentiert LEICHT in diesem Jahr eine innovative technische Neuheit, die 

mit ihrem klaren, reduzierten Design die elegante Handschrift des Küchenherstellers fortführt und die 

bestehenden Gestaltungslinien PRIMO, CONTINO und EVO ergänzt. M8 steht für eine carbongraue Unter-

flurzarge aus pulverbeschichtetem Stahl mit einer Wandstärke von 8 Millimetern. Die Führungsschiene 

befindet sich, anders als bei herkömmlichen Zargen, nicht an der Seite des Schubkastens, sondern wan-

dert unter dessen Boden. Trotz ihrer filigranen Beschaffenheit vermag es die solide geschweißte Zarge 

die Technik des Auszugssystems vollständig im Verborgenen zu halten und verlässliche Stabilität sowie 

höchsten Komfort bei der Anwendung zu gewährleisten. Mit dieser Produktneuheit interpretiert LEICHT 

ein effektives Basic des Innenausbaus neu und bringt ein elegantes ebenso wie klar grafisches Produkt 

auf den Markt, das vielseitig im Küchen-, Wohn- und Badbereich einsetzbar ist und dabei durch seine Lie-

be zum Detail den entscheidenden Unterschied ausmacht. Denn Luxus ist für LEICHT nicht nur eine Frage 

des Offensichtlichen – vermeintlich subtile Funktionen und Designentscheidungen wie das puristische 

M8 Auszugssystem tragen zum Gesamterlebnis Küche bei. Das Unternehmen folgt damit dem Zeitgeist, 
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Möbel bis in ihr Innerstes zu gestalten – mit minimalistischer Formsprache und unter dem Einsatz hoch-

wertiger Materialien. 

BOSSA – das erfolgreiche Echtholz-Oberflächenprogramm für elegante Wohnlichkeit 

Mit der Kollektion 2021 betrat LEICHT absolutes Neuland und legte mit dem Programm BOSSA im geho-

benen Küchensegment den Grundstein für eine neue Art der Raumkonzeption und Einrichtungsästhetik. 

Der Mut wurde belohnt, BOSSA hat sich seit der Markteinführung als äußerst erfolgreich und stilprägend 

für vielfältige Planungen im küchenübergreifenden Wohnbereich erwiesen. Das charakteristische Gestal-

tungselement liegt in der vertikal linierten Oberflächenstruktur der Echtholz-Fronten, die einen starken 

Ausdruck erzielt. Vorstehende, lineare Stäbchen in 7,5 Millimeter Breite und einem 5 Millimeter Abstand 

zueinander verleihen BOSSA eine feingliedrige, sehr lebendige und dreidimensionale Wirkung. Das Ge-

samtraster der Stäbchen von 12,5 Millimeter entspricht exakt dem vertikalen Fugenbild von LEICHT – ein 

grafischer Effekt, an dem sich auch das neue Auszugssystem M8 orientiert. Das Ergebnis ist eine strin-

gente, optische Verschmelzung von Küchen-, Wand- und Schrankfronten zu einem Möbel-Solitär. BOSSA 

ist in zwei Furnieren erhältlich: Die Ausführung in hellem Eichenholz knüpft an eine von Ruhe geprägte 

skandinavische Ästhetik an, während die Version in dunkler Walnuss erhaben und elegant anmutend an 

italienische ‚grandezza‘ erinnert. BOSSA ist architektonisch, modern, mutig – auch im Lebensraum der 

Zukunft.

LEICHT überzeugt mit raumübergreifender Planungsvielfalt im modernen Innenausbau 

Die Zarge M8 und das Echtholz-Oberflächenprogramm BOSSA verbindet ein ganzheitliches Konzept, 

mit dem sich individuelle Lösungen im gesamten Wohnraum realisieren lassen. Ob im Koch-, Ess-, oder 

Wohnbereich, im Ankleidezimmer, Bad, Entrée oder Flur: Mit den beiden Hauptbausteinen der Kollektion 

2022 lassen sich Oberflächen wie Möbel in einem einheitlichen Material und Farbduktus gestalten und 

so zu einem stimmigen architektonischen Gesamtgefüge vereinen. Im Außen prägt BOSSA den Blick und 

verleiht dem Interieur eine warme, wohnliche Atmosphäre. Im Inneren hält beim Öffnen von Schubladen 

die filigrane und zugleich robuste Zarge das hochwertige, minimalistische Gesamtbild aufrecht. Gemein-

sam setzen sie ein Statement für einen zeitlosen Look – mit einer puristisch luxuriösen Eleganz bis ins 

kleinste Detail. 

Im Falle einer Veröffentlichung würden wir uns über ein Belegexemplar freuen.
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