
Komfort-Küchen mit 
Wohlfühl-Technologie



MEHR ALS EINE 
KÜCHENMARKE

Ursprung
tielsa hat sich das Ziel gesetzt, die Wohnqualität durch Verbindung 
von komfortablen Wohnlösungen, zeitgemäßem Design und vernetz-
ter Technologie nachhaltig zu steigern. Dafür verbindet tielsa Innova-
tion, Design und Funktion. Begeisterung für diese Idee ist der Antrieb 
für stetige Innovationen aus dem Hause tielsa.

Tradition und Vision
tielsa stand bis zu den 90er Jahren für herausragendes Design im 
Premiumküchen-Bereich. Schon damals war das Unternehmen seiner 
Zeit voraus. 

2012 wurde die Traditionsmarke reaktiviert. Heute steht tielsa für ein 
ganzheitliches Wohn- und Lebenskonzept, in dessen Fokus die Küche 
steht. Das tielsa-Forschungs- und Entwicklungszentrum arbeitet per-
manent an innovativen Lösungen, die das Leben Zuhause komfortab-
ler machen. Zahlreiche Patente zum Thema Ergonomie, Bewegung 
und Vernetzung in der Küche sind das Ergebnis. Genauso wie der In-
novationspreis „Kücheninnovation des Jahres“, mit dem tielsa 2014 
ausgezeichnet wurde.

Komfort verbindet sich mit Wohlfühl-Technologie
tielsa bietet Individualität mit System. Die Basis hierzu 
bildet ein umfangreiches Möbelprogramm, bestehend 
aus verfahrbaren und feststehenden Unterschrankele-
menten, sowie mit unterschiedlichsten Funktionsvari-
anten versehene Ober- und Seitenschrankelementen. 
Zahlreiche Ausstattungsoptionen der Schrankmöbel, 
sowie ein umfangreiches Programm an Fronten, Ar-
beitsplatten und Griffen runden das tielsa-Möbel-
programm ab. Innovative Technologie- und Sicher-
heitspakete versehen die Planung schließlich mit 
individuellem Komfort und machen die Küche zum 
Wohlfühlort.

Fokus Ergnomie und Sicherheit
Die tielsa-Küche stellt sich auf die Größe jedes Fami-
lien-Mitgliedes ein. Dabei lassen sich die verfahrbaren 
Elemente am Modul selber oder per eigener tielsa-App 
steuern. Die App-Steuerung ermöglicht außerdem die 
Koordination zahlreicher weiterer Bereiche des Smart 
Homes, wie beispielsweise Licht und Musik. Und 
auch den Trend nach Sicherheit und interaktiven Ser-
vices und Informationen erfüllt die tielsa-Küche schon 
heute. Sie überwacht die Technik und reagiert auf 
Rauch, eine offene Kühlschranktür oder ein Leck am 
Geschirrspüler. Sie schützt sensorgesteuert vor Ein-
bruch und löst im Notfall Alarm aus. Und immer wie-
der entwickelt das tielsa-Forschungs- und Entwick-
lungszentrum neue Anwendungen, die je nach Bedarf 
ergänzt werden können.
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Länger Zuhause leben
Längst ist der „Demografi sche Wandel“ zum gefl ügelten Wort geworden und 
in aller Munde. Und wie greifbar seine Auswirkungen sind, verdeutlichen die 
Zahlen sehr einfach: Aktuell leben in Deutschland laut statistischem Bun-
desamt 20,5 Millionen Menschen mit einem Alter über 60 Jahre. Bis 2030 
werden es nach den Schätzungen wohl 28,4 Millionen Menschen sein. 
Mit steigendem Alter ändern sich zwar vielerlei Bedürfnisse, nicht aber der 
Wunsch, selbstbestimmt im eigenen Zuhause leben zu können. Gefragt sind 
Lösungen, die hierfür die Grundlage schaffen.
tielsa bietet mit seinem durchdachten Sortiment sowohl die ergonomischen 
als auch technologischen Vorrausetzungen. Der Fokus liegt bei tielsa-Produk-
ten auf einer einfachen Handhabung, kommunikationsfördernder und teilha-
beorientierter Technik und auf Sicherheit, die gleichzeitig die Privatsphäre 
schützt. 
tielsa-Küchen punkten mit einem überzeugenden Preis-Leistungsverhältnis, 
denn für den deutlichen Mehrwert durch Komfort und Sicherheit, ist der In-
vestitionsrahmen lediglich 15% höher, als für vergleichbare Küchenplanungen 
ohne Komfort-Technologie. Und dank Sozialgesetzbuch kann diese Investi-
tion unter bestimmten Voraussetzungen außerdem auch gefördert werden: 
Umbauförderliche Maßnahmen werden bei Vorliegen einer Pfl egestufe bezu-
schusst. 
Auch die staatliche KFW Bank unterstützt bauliche Maßnahmen zur Schaf-
fung von barrierefreien Wohn- und Mieträumen. Auch Komponenten aus dem 
Bereich Smart Home können hierbei gefördert werden. Gerne begleitet Sie 
Ihr tielsa-Handelspartner auf dem Weg zu Ihrer tielsa-Küche und berät Sie 
hinsichtlich der Förderungsoptionen.

Aktueller Anteil der 
älter als 60-Jähri-
gen: 20,5 Millionen 
Menschen
Erwarteter Anstieg 
bis 2030: 28,4 Mil-
lionen Menschen

Leistungsbezieher der deutschen Pfl egeversicherung*

Erwarteter Anstieg bis 2013: 58% 
(ca. 3,4 Millionen Pfl egebedürftige)

*Vermerk:
Mit Leistungsbezieher sind die Pfl egebedürftigen gemeint, welche sich bereits in einer Pfl egestufe befi nden.
Quelle: Statistisches Bundesamt
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tielsa-Küchen
Die Vielfalt des tielsa-Planungsprogramms zeigt sich bei jeder neu-
en Küchenplanung. Unterschiedliche Lebensgewohnheiten, Design-
vorlieben und Grundrisse stellen individuelle Herausforderungen an 
die Gestaltung der Küche. tielsa kombiniert Material- und Typen-
vielfalt mit ergonomischer Bewegung und komfortabler Technologie 
– individueller kann Küchengestaltung nicht sein.

MY TIELSA
Meine Küche – mein Zuhause. Machen Sie Ihre Küche zu Ihrem Wohlfühlort: so indi-
viduell wie Sie selbst, ist auch Ihre tielsa-Küche. Konfi gurieren Sie Ihre tielsa-Küche 
ganz nach Ihrem Stil und Ihren Ausstattungswünschen. Mit dem Konfi gurationsmodul 
„my tielsa“ wird die Küche durch zeitgemäßes Design, einzigartige Materialvielfalt und 
innovative Vernetzungstechnologie zum Zuhause.

TIELSA:SELECT
tielsa:select bildet die Planungsgrundlage für eine individuelle
Küchenplanung und berücksichtigt neben Arbeits- und Le-
bensabläufen auch stilistische Vorlieben. In Verbindung mit 
dem tielsa-Design-Sortiment an Fronten und Arbeitsplatten er-
geben sich so unendliche Gestaltungsmöglichkeiten für die Kü-
che und den Wohnbereich. Eine umfassende Farbpalette lässt 
dabei ebenso keine Wünsche offen, wie die vielseitige Material-
auswahl, die von Melamin über Lack und Hochglanz bis hin zu 
Glas und Keramik reicht.

TIELSA:MOVE
Mit tielsa:move zieht Ergonomie in die eigenen vier Wände ein.
Höchstmöglicher Bedienkomfort ist der Ausgangspunkt für die
Entwicklung der raffi nierten tielsa-Funktionen für Unter-, Ober 
und Seitenschrank. Die patentierten tielsa-Hubmodule lassen
sich individuell auf jede Körpergröße einstellen.

TIELSA:CONNECT 
tielsa:connect vernetzt das Zuhause mit Lebensqualität. Es ist 
in der tielsa-Küche bereits vorinstalliert und dient als Zentrale 
zur Haussteuerung oder kann in bestehende Smart-Home-Sys-
teme integriert werden. Bereits jetzt können Systeme wie „Phi-
lips hue“ oder „Homematic“ per tielsa-App gesteuert werden. 
Ständige Weiterentwicklung garantiert auch die zukünftige 
Integration von weiteren Systemen von Drittherstellern und 
Partnern. Regelmäßige Updates garantieren Sicherheit und Zu-
kunftsfähigkeit. 

TIELSA:PROTECT 
tielsa:protect sorgt für ein sicheres Zuhause. Alle vernetzten 
Geräte lassen sich mit der tielsa-App auch von unterwegs aus 
kontrollieren.
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Ergonomie

HUBMODUL PROFESSIONAL: KOCHEN
Das Hubmodul mit integriertem Kochfeld erleichtert 
durch die individuelle Höheneinstellung den Einblick in 
unterschiedlich hohe Töpfe und Pfannen.

HUBMODUL PROFESSIONAL: SPÜLEN
Individuelle Arbeitshöhen sind besonders beim Spülen 
von Vorteil. Spülen ohne sich bücken zu müssen entlastet 
und schont den Rücken.

HUBMODUL PROFESSIONAL: ARBEITSPLATZ
Dank der Höhenverstellbarkeit hat der Arbeitstisch immer 
die optimale Höhe, ganz gleich, ob er den Kindern als 
Arbeitsplatz für die Hausaufgaben dient, als Theke für ein 
schnelles Frühstück eingesetzt wird oder ob man im Sit-
zen Spargel schälen möchte.

HUBMODUL PROFESSIONAL MIT REGAL
Ein im Hubmodul integriertes Regal bietet zusätzlichen 
Stauraum für Gewürze oder Gläser. Was in ihm steht, ist 
sauber, trocken und griffbereit untergebracht.

ARBEITEN MIT PERFEKTER ERGONOMIE
tielsa bietet Unterschrank-Module, die sich stufenlos in der Höhe variieren und so exakt auf jede Person einstel-
len lassen. Die Hubmodule sorgen für ergonomisches, bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten in optimaler Ar-
beitshöhe und zugleich für mehr Schutz in der Küche für alle: große und kleine Menschen, Kinder und Menschen 
mit Handicap.

WEITERE ERGONOMISCHE HIGHLIGHTS 

TIELSA HUBMOSUL BASIC
Das Pendant zum Hubmodul professional ist die Einstiegs-
variante Hubmodul basic. Mit dem Hubmodul basic kann 
modulunabhängig die komplette Insel oder Zeile angeho-
ben werden. Außerdem müssen beim Hubmodul basic im 
Vergleich zum Unterschrank ohne Höhenverstellung keine 
Abstriche in Bezug auf Stauraum gemacht werden. 

Das tielsa-Hubmodul basic ist die ideale Einstiegs-
variante in die tielsa-Ergonomie-Welt und bietet mit 
zusätzlichem Stauraum eine perfekte Ergänzung zum 
tielsa-Hubmodul professional.

MÜHELOSES ÖFFNEN IM 
GERÄTE-BEREICH
Die bewährte SERVO-DRIVE-Technik
funktioniert auch bei Kühlgeräten mit 
Festtürmontage. Der Küchennutzer 
kann hier jederzeit in den Bewegungs-
ablauf eingreifen und hat dadurch 
stets die volle Kontrolle. Eine durch 
Anlehnen versehentlich geöffnete 
Kühlschranktür schließt nach weni-
gen Sekunden selbstständig wieder.

TABLAR-AUSZUG HILFT BEIM 
VERSTAUEN 
Der im Bereich des Seitenschranks 
Einsatz fi ndende Tablar-Auszug kann 
als ergonomische Zwischenstation für 
den Einkauf dienen. Beispielsweise 
kann aus dem Einkaufskorb auf dem 
Auszug direkt in den Schrank ver-
räumt werden. 

TIP-ON- UND SERVO-DRIVE-
TECHNIK
Öffnungsunterstützungen erleichtern 
ein sauberes und unkompliziertes 
Arbeiten in der Küche, gerade wenn 
die Hände durch die Zubereitung des 
anstehenden Festmahls verschmutzt 
sind. Beim TIP-ON genügt ein leichtes 
Antippen der Front, selbst bei breiten 
Auszügen. Im Bereich der Schubkäs-
ten und Auszüge ist der mechanische 
TIP-ON die preisgünstige Alternative 
zum elektrischen SERVO-DRIVE.

BEWEGTES INNENLEBEN
IM OBERSCHRANK 
Mit dem Beschlag iMove ist es mög-
lich, die oberen Stauebenen im Ober-
schrank einfach zu erreichen. Hierzu 
fährt der Beschlag mit einer leichten, 
fl ießenden Bewegung komplett aus 
dem Schrankkorpus heraus. Mit dem 
handfreundlichen Koffergriff wird er 
leichtgängig aus dem Korpus heraus 
nach unten in die gewünschte Höhe 
geschwenkt. 

VORRATSSCHRANK MIT E TOUCH
Der Apothekerschrank ist der Klas-
siker im Bereich der Stauraum-Sei-
tenschränke. Seine pragmatischen 
Vorteile sind Bedienbarkeit von bei-
den Seiten, optimaler Überblick sowie
voller Zugriff auf den gesamten 
Schrankinhalt. Dank e TOUCH lässt 
sich der Apothekerschrank durch 
leichtes Antippen öffnen. Übrigens 
genauso wie der CONVOY-Schrank.

HUBMODUL PROFESSIONAL:
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TIELSA ERFÜLLT HÖCHSTE
SICHERHEITSANSPRÜCHE
Die Hubmodule sind von der LGA 
und dem TÜV getestet und frei-
gegeben. Wo Elektrik, Elektronik 
und Höhenbewegung im Einsatz 
sind, ist absolute Sicherheit ge-
fragt. Mehrfache Sicherheitsab-
schaltfunktionen in den Antrieben 
und unter den Schränken lassen 
die Hubmodule bei Berührung 
sofort selbstständig anhalten. Ab-
schaltplatten und zwei parallel 
arbeitende Systeme sorgen für ab-
solute Zuverlässigkeit. Eine Reihe 
von zusätzlichen Sicherheitsas-
pekten sind im Verkaufshandbuch 
aufgeführt.

HUBMODUL BASIC:

98

Ein im Hubmodul integriertes Regal bietet zusätzlichen 
Stauraum für Gewürze oder Gläser. Was in ihm steht, ist 
sauber, trocken und griffbereit untergebracht.

Auszügen. Im Bereich der Schubkäs-
ten und Auszüge ist der mechanische 
TIP-ON die preisgünstige Alternative 



DAS GANZE HAUS IM BLICK
Mit der tielsa-App lassen sich Räume und Funktionen fi l-
tern und alle unterstützten Geräte, wie Lichter, Steckdo-
sen und Hubmodule von zentraler Stelle aus steuern. So 
ist auf einen Blick zu sehen, was Zuhause los ist. Die 
Übersichtsseite der tielsa-App zeigt hierfür strukturiert die 
aktuelle Einstellung von Geräten, Licht und Musik.

SICHERHEIT ZUHAUSE
Noch immer sind Unfälle im Haushalt leider keine Sel-
tenheit. Schön, wenn im Fall der Fälle für Hilfe gesorgt 
ist. Der sensorgesteuerte Boden „SensFloor®“ des tiel-
sa-Partners Future Shape lässt sich mittels tielsa:protect 
ansteuern. Kommt es also einmal zu einem Sturz, regist-
riert und meldet der Boden diesen. Schnelle Hilfe wird so 
möglich.

Unterstützung weiterer Systeme in Planung/Entwicklung

DAS SMART-HOME-SYSTEM
Mit tielsa:connect ist das Zuhause immer im Blick. Es ermöglicht die Steuerung von zahlreichen vernetzten Kom-
ponenten – für ein gutes Gefühl auch unterwegs.

MIT DER TIELSA-APP WUNSCH-SZENEN SPEICHERN
Innerhalb eines Tages werden Räume und im speziellen die Küche als Mittelpunkt des Wohnens auf unterschiedlichs-
te Art und Weise genutzt. tielsa:connect trägt diesen unterschiedlichen Bedürfnissen Rechnung und ermöglicht das 
Abrufen zuvor defi nierter individueller Stimmungsszenen. Wenn Mutter und Sohn im Mehrgenerationen-Haushalt bei-
spielsweise am Mittag nach Hause kommen, stellen sich mit einer Fingerbewegung die Hubmodule Kochen und Spüle 
auf die Arbeitshöhe der Mutter ein, der Arbeitsplatz fährt auf die Sitzhöhe des Sohns der bequem seine Hausaufgaben 
erledigen kann, der Lamellenschrank bleibt geschlossen und die Lichter sorgen für eine optimale Ausleuchtung. Geht 
der Sohn am Abend nach dem gemeinsamen Familienessen mit den Eltern und Großeltern schlafen, verwandelt sich 
die Küche mit wiederum nur einem Klick in eine abendliche Lounge, der Lamellenschrank öffnet sich und gibt den Blick 
auf Weingläser frei, im Hintergrund sorgt Lounge-Musik für einen entspannten Charakter, ins dunkelviolett getauchtes 
Licht schafft Atmosphäre und das Arbeitsmodul fährt auf Thekenhöhe hinauf.

GEFAHRENMELDER – VERNETZUNG VON WASSER 
UND RAUCHMELDERN
Um vor größeren Schäden zu schützen, unterstützen Ge-
fahrenmelder wie beispielsweise Wasser- oder Rauchmel-
der den Alltag. Mit tielsa:protect lassen sie sich in die 
Hausvernetzung integrieren.

ALLE GERÄTE AUS – SICHERHEIT AUF EINEN STREICH
Mit einem Fingerstreich können mit der tielsa-App bei Be-
darf auch alle vernetzten Geräte gleichzeitig ausgeschaltet 
werden. Das erspart die Kontrolle der einzelnen Geräte.
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