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AVOLIA 

- Eine moderne Küche mit flexiblem Flair 

 

 
 
Im September 2022 erweitert Kvik sein erstklassiges Sortiment an dänischen Designs um ein neues 
Küchendesign. Avolia verbindet Ästhetik mit Funktionalität und hebt Minimalismus auf eine ganz neue 
Ebene. Das integrierte Griffdesign von Avolia ist besonders ergonomisch, gleichzeitig zeitlos und 
schlicht. Die Anordnung der Griffe an Schubladen und Schränken ist perfekt durchdacht, so dass man 
sich zum Öffnen nicht bücken muss und effizient in der Küche arbeiten kann. Bei Avolia stehen Design 
und Funktionalität im perfekten Einklang – und genau das ist der Grundgedanke von dänischem 
Design.  
 
Avolia ist in markantem Black, modernem Clay sowie atemberaubendem Arizona Beige lieferbar. Der 
integrierte Griff ist in vier verschiedenen Farben erhältlich. Durch die zahlreichen 
Kombinationsmöglichkeiten lässt sich die Küche so individuell gestalten – entweder kontrastreich 
oder im monochromen Look. Auch die Kombination mit einem unserer Küchendesigns aus Holz ist 
möglich. Die Farbe der Griffe lässt sich problemlos ändern, wenn der Look der Küche im Laufe der Zeit 
einmal aufgefrischt werden soll.  



 

 

 
In den letzten Jahren hat Kvik intensiv daran gearbeitet, die CO2-Emissionen der im eigenen Werk im 
dänischen Mitteljütland hergestellten Küchen zu ermitteln und zu minimieren. Das Werk selbst ist 
seit 2021 CO2-positiv – doch das reicht Kvik in Sachen Nachhaltigkeit nicht. Seit Januar 2021 bestehen 
alle folierten Fronten aus recyceltem PET. Auf diese Weise verwandelt Kvik gebrauchte PET-Flaschen 
in langlebige Gebrauchsgegenstände. Bei Avolia hat Kvik den Fokus nicht nur darauf gelegt, bereits 
vorhandene Materialien für ein integriertes Griffdesign zu verwenden, sondern vielmehr war das 
Thema Nachhaltigkeit einer der wichtigsten Aspekte des gesamten Designprozesses.  
 
Ziel war es, ein Design zu schaffen, das so nachhaltig wie nur möglich ist. Avolia besteht zu mindestens 
50 % aus recycelten Materialien – je nach Charge können es bis zu 99 % sein. Avolia wurde so 
konzipiert, dass die Küche vollständig zerlegt werden kann. Dadurch können am Ende der 
Nutzungsdauer 99 % der Küche wiederverwertet werden. Die Folie aus recyceltem PET schützt die 
Fronten und sorgt dafür, dass die Küche langlebig und widerstandsfähig gegen die Belastungen ist, die 
in jeder geselligen Küche auftreten.  
 

 

CORISA 

- Markanter Luxus bringt die Natur ins Haus 

 

 
 
Corisa wurde von dem dänischen Designerduo Says Who exklusiv für Kvik entworfen und ist eine 
attraktive Ergänzung zu der sorgfältig kuratierten Kollektion dänischer Designküchen von Kvik. Die 
raffinierten vertikalen Linien zeugen von Handwerkskunst und Eleganz und die Oberfläche aus echtem 
Eichenholz sorgt für ein gemütliches und einladendes Ambiente.  
 



 

 

Ergänzt man eine Kücheninsel oder Schubladen zu den Corisa-Hochschränken, setzen die Streifen aus 
lackiertem Eichenfurnier warme und moderne Akzente. Corisa setzt auf taktile, visuell ansprechende 
natürliche Elemente, die sich perfekt mit allen Küchendesigns von Kvik kombinieren lassen. So 
verleihen sie jeder Küche einen Hauch von Luxus und bringen ein Stück Natur ins Haus – und das zu 
äußerst attraktiven Preisen. 
 
 
Preis der in dieser Pressemitteilung gezeigten Küchen: 

Avolia Clay /Corisa Black Oak = 6.449 EUR  

Avolia Black / Corisa Light Oak = 5.611 EUR 

Unverbindliche Preisempfehlung für Schränke, Sockel und Arbeitsplatte. Ohne Spüle, Griffe, Armatur, 

Haushaltsgeräte, Styling, Zusammenbau, Lieferung und Montage. 

 

Pressefotos sind hier verfügbar: Mediadatenbank Kvik 

 
Über Kvik  
Seit 1983 liefert Kvik dänisches Design zu überraschend niedrigen Preisen. Heute hat Kvik mehr als 
180 im Franchising geführte Studios in 13 Ländern. Kvik ist Teil des schwedischen Konzerns Ballingslöv 
International AB, der zu den führenden Akteuren im Bereich Küche und Bad in Europa gehört. Kviks 
erklärtes Ziel ist es, bis 2025 in Zusammenarbeit mit allen Zulieferern CO2-positiv zu werden. Erfahren 
Sie mehr über das Unternehmen unter https://www.kvik.de und über Kviks Weg zur Nachhaltigkeit 
unter https://www.kvik.de/uber-kvik/nachhaltigkeit 
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