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Das intelligente
Herdschubkastensystem mit
Mehrwert-Stauraum 
• zwei Volumenvarianten
• integrierte Orga-Schublade
• Blenden-Lift-Mechanik 

The intelligent 
oven drawer system with
value added storage 
• two volume variations
• integrated organisation 

drawer
• plinth lifting mechanism



2 ORGA-BOX
Mehr Stauraum durch zwei
Schubkastenhöhen
Für alle Herdschränke ab 100 mm Sockelhöhe
bietet ORGA-BOX mit dem 170 mm
Schubkasten reichlich Platz für Backformen und
weiteres Brat- und Back-Zubehör. 
Ab 150 mm Sockelhöhe kann wahlweise auch
der 50 mm höhere 220 mm Schubkasten
eingesetzt werden.

Increased storage space
thanks to two volume
variations
For all oven cabinets with a plinth height from
100 mm ORGA-BOX offers plenty of room for
pans and other frying and baking accessories
using a 170 mm high drawer system. 
From 150 mm plinth height the 220 mm high
drawer system, with is 50 mm higher, becomes
an option.
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Leichterer Lauf durch
Führungssysteme
neuester Generation
Alle zur Zeit bekannten Führungssysteme
incl. Einzugdämpfung sind bei der
Entwicklung des Systems berücksichtigt
worden. 

Increased performance
due to latest generation
of drawer runner systems
All runner systems available on the market
today, including move-in damping, have
been considered during the development of
this system.
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Optimale Übersicht durch
integrierte Organisations-
schublade
Oben Backbleche und Roste, darunter alles was
sie sonst am Herd benötigen. 
Mit dem neuen ORGA-BOX Herdschubkasten-
system mit integriertem Organisationsschub-
kasten ist alles übersichtlich verstaut und
jederzeit griffbereit. 
Im Herdschubkasten befindet sich ein
Orgaschubkasten zur Aufnahme von
Backblechen und Bratrosten. 
Dieser kann bei geöffnetem Herdschubkasten
nach hinten verschoben werden und gibt damit
den darunter liegenden Stauraum frei.

Accessible storage due to
adjustable interior drawer
Ideal layout underneath the oven: at the top of
the drawer - baking trays and grills; underneath -
everything else you use in/on the oven. 
The new oven drawer system ORGA-BOX with
its integrated organisation drawer slide, keeps
everything stored clearly and ready to hand at all
times. 
The organisation drawer slide is placed in the top
part of the drawer system and can be moved to
the back of the drawer when the drawer is open
so that the storage space underneath is easily
accessed. 
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Weitere Möglichkeiten der Möbelgestaltung entnehmen Sie unseren Spezial-
katalogen sowie unserer umfangreichen und ständig aktualisierten Ausstellung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
You will find more design options in the catalogues for our other produkt areas. 
A visit to our large and constantly updated showroom is always an informative
and interesting experience. We look forward to welcoming you at Fennel.

Mehr Komfort durch
Sockelblenden-Lift-
Mechanik
Selbst modernste Führungssysteme
senken sich bei Belastung um einige
Millimeter ab. Dies führt im Sockelbereich
leicht zum Aufsetzen der Blende. 
Die Blenden-Lift-Mechanik wirkt diesem
Effekt entgegen. Hierbei wird die
Sockelblende beim Ausziehen um 10 mm
angehoben und läuft somit immer leicht
und komfortabel.

Snoother operation due
to lifting of the plinth
Even the latest drawer runner systems
drop a few millimeters under heavy
loading. This can result in the bottom edge
of the plinth touching and dragging on the
floor at the area in front of the drawer. 
The Plinth Lifting Mechanism counteracts
this un-desired effect. In our new system
the drawer plinth is lifted by 10 mm during
the opening of the drawer and therefore
the system always runs free, easy and
comfortable and without risk of damage to
the flooring or drawer.
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