Wanderinsel® macht Station bei der
Heim & Handwerk
• Wanderinsel® als Aussteller bei der Leitmesse für das Handwerk
• Marktneuheit mobile Kücheninsel
• Raumgewinn wird durch Live-Präsentation demonstriert
Berg bei Starnberg, 25. November 2015. Das Team der Wanderinsel® stellt aktuell ihre mobile Kücheninsel bei
dem Messeduo „Heim & Handwerk“ und „FOOD & LIFE“ vom 25. - 29. November 2015 in München einem breiten
Publikum vor. Die Wanderinsel® ist Aussteller bei der „Heim+Handwerk“ und wird das von ihr realisierte Konzept
einer mobilen Kücheninsel live präsentieren. Die beiden Messen rechnen mit insgesamt rund 115.000 Besuchern.
Bei der „Heim+Handwerk“ dreht sich alles ums Bauen, Einrichten und Wohnen. Komfortabel, luxuriös und flexibel
sind dabei die drei wesentlichsten Eigenschaften, die die Produkte und Konzepte der Aussteller mitbringen sollten.
Kein Problem für die Wanderinsel®: Ihre mobile Kücheninsel steht für Flexibilität in der Küchengestaltung, die für
eine komfortable Gemütlichkeit sorgt und auch hochmodernen Küchen Glanz und Luxus verleiht.
Die Wanderinsel® besteht aus einem hochwertigen Rollensystem, das in den Sockel von neuen oder bestehenden
Kücheninseln montiert wird und diese somit mobil macht. Per Knopfdruck kann die Wanderinsel® über eine Fernbedienung sanft und sicher über jede Art von Küchenboden gefahren werden. Damit kann für die Küche, meist ein zentraler Platz im Haus oder der Wohnung, ein flexibles Wohnkonzept realisiert werden. Durch das einfache Verfahren
schafft die Wanderinsel® breitere Durchgangswege und unterstützt damit auch die Barrierefreiheit in der Küche.
Der Prozess zur TÜV-Zertifizierung für die Wanderinsel® steht kurz vor dem Abschluss. Die Wanderinsel® wurde
von deutschen Ingenieuren mit Erfindungsgeist aus dem Kreis Starnberg entwickelt. Das patentierte Küchenelement
wurde aus einem privaten Bedürfnis heraus konzipiert und ist bei den Erfindern seit über fünf Jahren im Einsatz.
Wer sich für die Wanderinsel® interessiert und die mobile Kücheninsel live vor Ort im Einsatz sehen will, kann den
Messestand Nr. 305 in Halle B3 auf der Heim & Handwerk in München besuchen. Man sollte vorab einfach einen
Termin mit dem Messeteam der Wanderinsel® vereinbaren und sich unverbindlich beraten lassen – gerne anhand
des eigenen Küchen-Grundrisses.
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