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INMOTION
MEHR GLAS. MEHR RAUM. MEHR STABILITÄT.
Der Frame-Auszug Crystal Plus bietet viel Raum
für Glas- und Designelemente. Seite ll

Movements
Nova Pro Scala wurde prämiert
mit den Qualitätssiegeln für
funktionales Produkt-Design.
Neben der positiven Resonanz durch
das Fachpublikum auf der Branchenmesse interzum 2015 wurde die Designkompetenz von GRASS auch von
der Jury des interzum Awards bestätigt. Für die Neuheit Nova Pro Scala
bekam GRASS die Auszeichnung
„Hohe Produktqualität“ für besondere Designleistungen in Form und
Funktion verliehen.

EINZIGARTIGKEIT MIT SYSTEM.
Nova Pro Scala Zargen lassen sich mit Designleisten
den persönlichen Vorlieben anpassen. Seite lV/V

Einfach. Klar. Zeitlos.
Die Zukunft der Auszugs-Systeme.

Nova Pro Scala
Faszination 4.0

Darüber hinaus wurde die neueste
Auszugs-Generation von GRASS mit
dem German Design Award 2016
ausgezeichnet. Der international renommierte Preis des Rats für Formgebung hat das Ziel herausragende
Gestaltungstrends zu entdecken, zu
präsentieren sowie auszuzeichnen.
Der 2012 initiierte German Design
Award zählt bereits heute zu den anerkanntesten Design-Wettbewerben
weltweit und genießt weit über die
Fachkreise hinaus hohes Ansehen.
Der Gewinn des interzum Awards und
des German Design Awards bestärken GRASS darin auch weiterhin ein
besonderes Augenmerk auf innovative Bewegungs-Lösungen zu legen.

Nova Pro Scala begeisterte das
Publikum auf der interzum in
Köln, der größten Branchenmesse der Möbelzulieferindustrie.
Das bereits mehrfach ausgezeichnete Standkonzept unseres Messestandes, in dessen Mittelpunkt sich
Nova Pro Scala präsentierte, wirkte
wie ein Publikumsmagnet. Auf dem
Messestand drängten sich die Besucher, um einen Blick auf die neueste Auszugs-Generation zu werfen.
Über eine Länge von zehn Metern
zierten Designleisten die Wand des
Nova Pro Scala Ausstellungsbereiches. Die Messebesucher konnten
diese abnehmen und auf die darunter eingebauten Schubkästen und
Auszüge aufsetzen. Es wurde viel
probiert, gestaunt und fotografiert.
Die Kunden waren begeistert.

Nova Pro Scala ist die ausgezeichnete Kombination
aus Design und Funktionalität als Modul-System.
Das modulare Auszugs-System, das auf der millionenfach
bewährten Nova Pro Führungs-Technologie basiert, eröffnet eine ganz neue Dimension der Differenzierbarkeit.

Kundenmagazin

Im Sinne vom Light-Weight-Design.
Mit Nova Pro Scala haben wir diese Theorie
erstmals in die Praxis umgesetzt. Seite VI/ VII
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Jürgen Mischi, Leiter Produktmanagement Auszugs-Systeme, ließ sich beim
Entwicklungsprozess von dem berühmten Gestaltungsleitsatz „Form follows function“ inspirieren.

Design und Funktionalität greifen Hand in Hand.
Wer jetzt ein neues Zargen-Design
erwartet, wird sich verwundert die
Augen reiben. Nova Pro Scala ist
weit mehr als das: Die neue SystemFamilie überzeugt durch ihre unschlagbare Kombination aus Design,
Funktionalität und Verarbeitbarkeit.
Wenn Jürgen Mischi berichtet, wie Nova Pro Scala
entstanden ist, wie aus der Projektidee ein lebendiges Auszugs-System wurde, beginnen seine Augen
zu leuchten. Der Leiter des Produktmanagements
für die GRASS Auszugs-Systeme hat nämlich den
gesamten Entwicklungsweg der neuen Nova ProFamilie von Anfang an gesteuert.
Hätte er einen Kilometerzähler dabei gehabt, könnte
er die Länge dieses Weges auch ablesen: „Insgesamt über 40.000 Kilometer“, ist Jürgen Mischi gefahren, um mit Partnern und Pilotkunden das neue
Auszugs-System Schritt für Schritt voranzutreiben.
Der Produktmanager hat die Welt quasi einmal um
den Äquator umrundet.

Maximal individualisierbar
Am Beginn dieser Reise stellte sich das Team um
den Spezialisten für Auszugs-Systeme die Frage:
Wie lässt sich ein Maximum an Individualisierung
in ein Minimum an Zarge verpacken? „Wir hatten
ein ganz klares Ziel: Mit dem Besten von Nova Pro
ganz neue Potenziale zu erschließen“, erinnert sich
Jürgen Mischi. Die einzigartigen Features der millionenfach bewährten Führungs-Technologie standen
damit ganz oben auf dem Anforderungskatalog: exzellente Laufeigenschaften und ein Höchstmaß an
Stabilität bei geringsten Auszugskräften. Zu dieser
unerreichten Grundfunktionalität des „Zugpferds“
von GRASS fügte das Entwicklungsteam zwei weitere Zutaten hinzu: Design und Verarbeitbarkeit.
Zwei Faktoren, die den Auszugs-Klassiker direkt in
die Zukunft der Möbelherstellung katapultieren.
Für das Zargen-Design im perfekten rechten Winkel
wurde sogar die Neigungsverstellung so optimiert,
dass sie in exakt 41 Millimetern untergebracht werden kann. Schlank, fugenlos und zeitlos zeigt Nova

Pro Scala beim Design keine Kompromisse. „Wir
haben eine Vielzahl an Design-Entwürfen geprüft“,
erzählt Jürgen Mischi. „Als die absolut minimalistische Form auf dem Tisch lag, wussten alle: Das
ist es.“ Die klare Formsprache und das charakteristische Design verleihen den Schubkasten-Seiten
nicht nur eine unverwechselbare Optik, sondern
schaffen zudem ein Markenzeichen: Ob mit oder
ohne Designleiste – an dem 41 mm hohen, unteren
Sockel des Zargendesigns wird man Nova Pro Scala
stets erkennen und wiedererkennen können.

Geradliniges, klares
und zeitloses Design
Die puristische Formsprache mit ihren
markanten Linien, rechten Winkeln und
kleinen Radien verleiht der doppelwandigen
Metallzarge eine zeitlose, technischfunktionale Anmutung.

Homogene und
gleichmäßige Farbgebung
Bei Nova Pro Scala sind alle sichtbaren
Kunststoffteile mit Stahl ummantelt verbaut, wodurch Farbunterschiede zwischen
einzelnen Bauteilen ausgeschlossen
werden können.

Designkur im Sinne des
ganzheitlichen Designkonzepts
Jürgen Mischi
Leiter Produktmanagement
GRASS Auszugs-Systeme

Kompromisslos unverwechselbar
Jürgen Mischi weiß: „Die bewusst reduzierte DesignForm überzeugt durch einen entscheidenden Vorteil: Sie bietet ein Höchstmaß an Differenzierbarkeit und schafft völlig neue Möglichkeiten für eine
individuelle Möbelgestaltung.“ Und das nicht nur im
Ambiente einer modernen Küche, sondern auch im
stilvollen Wohn- oder Bad-Design. Für ihn hat sich
also schon jetzt jeder gefahrene Kilometer in der
knapp dreijährigen Entwicklungszeit gelohnt.
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Nova Pro Scala unterscheidet sich nicht
nur formal von seinen Vorgängern Classic
und Deluxe, sondern auch durch viele kleine
und große technische Verbesserungen. So
wurden beispielweise die Anbindungen und
Halterungen der Rechteck-Reling oder des
Crystal-Aufsatzes überarbeitet und optimiert.

41 mm für die Technik

„Mit Nova Pro Scala ist
es gelungen, eine kühne
Vision Wirklichkeit werden
zu lassen. Darauf können
wir alle stolz sein.“

Um größtmöglichste Gestaltungsfreiheit
zu ermöglichen, wurde die komplette
Führungstechnik in 41 mm untergebracht.
Dabei wurde auch die Neigungsverstellung
so optimiert, dass sie in dieser Bauhöhe
Platz findet.

Mit bewährter Nova Pro
Führungstechnologie
Qualität, Stabilität und Laufruhe der
millionenfach bewährten Nova Pro Führung
sind bis heute unerreicht. Nova Pro ist der
Inbegriff besonders leichten Öffnens, exzellenter Laufeigenschaften, geringer Absenkwerte
und höchster Zuverlässigkeit. Vorzüge, die
sich bei Nova Pro Scala wiederfinden.

Neuer Liquid-Dämpfer
Nova Pro Scala Schubkästen und Auszüge
werden von einem Liquid-Dämpfer sanft
und leise gebremst. Eine eigens entwickelte
Dämpfungs-Flüssigkeit lässt den Schließvorgang noch sanfter und gleichmäßiger
erscheinen als bisher.

Andreas Fuchs, Leiter Vertrieb Auszugs-Systeme,
über Nova Pro Scala als scheinbar grenzenlos skalierbare Komplettlösung.

Differenzierung mit System.
Über das doppelwandige AuszugsProgramm Nova Pro ist schon
alles gesagt. Könnte man denken.
Doch mit Nova Pro Scala wird
die Geschichte der BewegungsSysteme neu geschrieben.

Crystal Plus.
Höchstleistung aus Metall und Glas.
Moderne Architektur ist hell, lichtdurchflutet und offen. Wo früher Fenster waren, findet man heute große
Glasflächen. Selbst Innenwände werden zunehmend transparent gestaltet.
Transparenz ist längst zum Megatrend
geworden. Auch Möbel werden transparenter. Von hinterleuchteten Glasfronten, gläsernen Einlegeböden bis hin
zum teilweisen Verzicht auf Frontverkleidung – moderne Möbel zeigen, was
in ihnen steckt. Ganz im Sinne dieser
neuen Offenheit bietet Nova Pro Scala
eine einzigartige Produktlösung: den
Frame-Auszug Crystal Plus.
Unten ein absolutes Minimum an Technik, vorne und hinten eine Einschubhalterung und schon kann der Spaß

beginnen. Zwischen den Einschubhalterungen können großflächige Designelemente mit einer Stärke von acht
Millimetern verspannt werden. Eine neu
entwickelte Clip-Technik sorgt dabei für
sichere und stabile Verspannung; ohne,
dass die Designelemente in irgendeiner
Weise vorbehandelt sein müssen.
Besonderes Highlight ist die enorme
Stabilität des Frame-Auszugs, der Fronten bis zu 780 mm absolut sicher stabilisiert – selbst wenn gerade kein Designelement eingeklipst ist. Damit wird der
Austausch der Designelemente leicht
wie ein Kinderspiel. Und ob dann Glas
oder ein anderes Material zum Einsatz
kommt, bleibt dem Geschmack jedes
Einzelnen überlassen.

Andreas Fuchs
Leiter Vertrieb
GRASS Auszugs-Systeme

„Es hat selten so viel Spaß
gemacht, ein Neuprodukt
vorzustellen. Nova Pro Scala
begeistert jeden!“

Die neue Generation der Schubkasten-Komplett-Lösung wird den Maßstab in allen Wohnbereichen und
für alle Möbelsortimente neu definieren. Andreas
Fuchs, Leiter des Vertriebs für die doppelwandigen
Auszugs-Systeme, erklärt: „Skalierbarkeit heißt das
Zauberwort, wenn es um Differenzierung geht. Fast
alle unsere internationalen Möbelkunden bedienen
mittlerweile verschiedene Marktsegmente mit unterschiedlichen Möbelkonzepten. Sei es über die
Stilrichtung oder den Preis. Und jede Zielgruppe hat
ganz bestimmte Vorstellungen.
Durch die Kompatibilität aller Nova Pro-Systeme
zueinander können GRASS-Kunden im Projektgeschäft beispielweise die Classic-Zarge einsetzen,
um ein sehr gutes Produkt zu einem wettbewerbsfähigen Preis anbieten zu können. Und mit Nova Pro
Scala kann das gleiche System, was Funktionalität,
Design und Individualisierungsoptionen angeht,
sogar für das Luxussegment entsprechend aufgerüstet werden. Das verstehen wir unter maximaler
Skalierbarkeit.“

Jeder Kunde ist anders, folgt einer eigenen Philosophie, stellt individuelle Anforderungen, hat spezielle
Bedürfnisse und Vorstellungen.
Diesen unterschiedlichen Ansprüchen kann Nova
Pro Scala aufgrund seiner modularen Vielseitigkeit
jederzeit gerecht werden. „Ob in Berlin, Paris, London, New York oder Shanghai, ob klassisch, modern
oder traditionell: mit Nova Pro Scala bieten wir jedem einzelnen unserer Kunden einen unverwechselbaren, funktionalen Mehrwert, der das Öffnen
und Schließen von Schubkästen zum ästhetischen
Erlebnis werden lässt“, zeigt sich der Vertriebsprofi
begeistert.

Da bekommt der Begriff Seitenwand
eine ganz neue Dimension
Neu im Nova Pro-Sortiment ist die 186 mm BoxZarge und der Frame-Auszug Crystal Plus. „Wenn
man einen Blick in die Vergangenheit wirft, so ist
der klassische Holzschubkasten im Grunde nichts
anderes als eine vierseitige Box mit Front“, so
Andreas Fuchs und fügt hinzu: „Genau genommen
handelt es sich daher um eine Art Rückbesinnung,
wenn wir für Nova Pro Scala neben den 63 mm,
90 mm und 122 mm Schubkasten-Zargen jetzt
auch einen 186 mm Auszug als Box-Zarge anbieten,
die hoch geschlossen und puristisch ist.“

Unendliche Gestaltungsfreiheit
Ein besonderes Highlight der Scala-Produktfamilie
ist Crystal Plus: „Das ist absolut einmalig“, freut
sich der Vertriebsexperte. Mit dem 41 mm flachen
Frame-Auszug bietet Nova Pro Scala eine hochwertige Weltneuheit. „Mehr Designfreiheit gab es
bisher noch nie“, ist sich Andreas Fuchs sicher.
Vielfalt wird bei Nova Pro Scala zum Schlüsselbegriff, denn aufgrund seiner breiten Palette an
Design- und Materialoptionen kann das AuszugsSystem immer wieder neu erfunden werden: Mit
den zeitlosen Metallzargen lassen sich hochwertige
Stein-Oberflächen ebenso harmonisch kombinieren
wie edle Holzarten oder ganz neuartige Werkstoffe.
In Form von Designleisten können die Material–
„Add-ons“ praktisch vorgefertigt und einfach aufgesetzt werden.
Auf einer Differenzierungs-Skala von null bis unendlich liegt die neue Nova Pro Generation schon
ziemlich weit oben. Sie erfüllt nicht allein die
Anforderungen innovativer Möbelhersteller und
effizienter Verarbeiter. „Nova Pro Scala setzt
neue Maßstäbe in der Ausbaufähigkeit. Unsere
Kunden erhalten damit Stufe für Stufe den Schubkasten, den sie sich wünschen“, meint Andreas
Fuchs nicht ohne Stolz.
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Produktdesigner Stefan Ambrozus über
den Entwicklungssprung von Nova Pro Scala.

Günter Grabher, Entwicklungsleiter GRASS
Auszugs-Systeme, über 18 Jahre Nova Pro Geschichte.

Perfekt aufgesetzt.

Wer aufhört besser
zu werden, hat aufgehört
gut zu sein.

Ob bei Volkswagen oder Airbus, Produktentwicklungen
setzen zunehmend auf erfolgreich bewährten Plattformen auf. Ein Fortschritt
für Ökonomie und Umwelt,
findet der Produktdesigner
Stefan Ambrozus.
Heute bedeutet eine Produktentwicklung längst nicht mehr, das Rad neu zu
erfinden. In der Automobilindustrie oder
im Maschinenbau basieren die neuesten Generationen häufig auf einer Produktgrundlage, die bereits einen Benchmark darstellt.
Für Stefan Ambrozus macht das Sinn:
„Es ist großartig, wenn man ein Superprodukt hat wie das Nova Pro AuszugsSystem“, meint der Gründer von Studio
Ambrozus. „Eine Entwicklung auf diese
Produktplattform technologisch aufzusetzen, ist wirtschaftlich und ökologisch
ein Riesenschritt.“ Denn schließlich entspricht Nova Pro dank kontinuierlicher
Optimierungen dem neuesten Stand der
Führungstechnologie.

Knackiger geht nicht mehr
„Einfach toll, wie viel Know-how im Unternehmen über die Jahre aufgebaut
wurde. Nehmen Sie allein schon die
Frontanbindung. Wenn eine 41 mm Zarge die erheblichen Kräfte eines vollen
Schubkastens mit hohen Fronten zuverlässig tragen kann, ist das eine enorme
Leistung.“ Die technologische Nova Pro
Kompetenz machte letztlich erst das
moderne, reduzierte Design von Nova
Pro Scala denkbar. Das bedeutete für
das Designer-Team kaum noch sichtbare
Verbindungsteile, um eine extrem harmonische Oberfläche zu erzielen. Sogar

Dank des geradlinigen Design von
Nova Pro Scala, können die Designleisten
formschlüssig abschließen.

„Bei der Weiterentwicklung des
GRASS-Klassikers Nova Pro haben
wir uns der Herausforderung gestellt, ein fantastisches Produkt
noch besser machen zu wollen“,
beschreibt Günter Grabher die Ausgangssituation. „Und mit Nova Pro
Scala ist uns ein System gelungen,
welches die hohen Erwartungen
nicht nur übertreffen wird, sondern
zudem die Seele von 18 Jahren
Nova Pro Kompetenz atmet.“

Stefan Ambrozus
Produktdesigner
Studio Ambrozus, Köln

„GRASS BewegungsSysteme setzen Akzente –
jedoch sind und bleiben
sie ein integrativer
Bestandteil im Design
der Kunden.“

ist damit der Systemgedanke, der hinter Nova
Pro Scala steckt. Die vielseitigen Möglichkeiten,
welche sich innerhalb der „Scala“-Familie bieten,
machen das Auzugs-System für alle Wohnbereiche
und alle Zielgruppensegmente interessant. Es lässt
sich in die moderne Küche ebenso harmonisch einpassen wie in Büro-, Bad- oder Wohnmöbel. „Eben
das war auch das großartige Ziel bei der Weiterentwicklung von Nova Pro“, erklärt der Entwicklungschef. „Ein System zu schaffen, das aufgrund seiner

Wenn sich – wie bei Nova Pro – die Richtigkeit einer
Konzeption über ein Jahrzehnt bewiesen hat, gilt es
gut durchdachte Veränderungen vorzunehmen. Ziel
von Günter Grabher und seinem Entwicklerteam
war es daher die bewährte Technik, welche sich im
Innern der High-tech-Schubkastens befindet, unverändert beizubehalten, aber auf kleinstem Raum
unterzubringen, um dem Gestaltungsdrang der
Möbeldesigner im wahrsten Sinne des Wortes
möglichst viel Spielraum zu lassen. Daraus entstanden ist eine Evolution auf Basis des bekannten
Nova Pro-Konzepts: Nova Pro Scala.

die hauchfeine Laserschweißnaht verwandelt sich zu einem edlen und unverwechselbaren Design-Element. „Gerade
diese präzise Fertigungsqualität gibt uns
die Freiheit Komponenten so extrem
knackig ummanteln zu können.“

Die Erfolgsgeschichte von
Nova Pro begann vor 18 Jahren

Ästhetik ohne Verschleiß
In einem Findungsprozess kristallisierte
sich relativ schnell die puristisch geradlinige Scala-Form als Gewinner-Entwurf
heraus. „Das geht genau in die richtige
Richtung“, ist sich der erfahrene Produktdesigner sicher. „Es wird optisch
langfristig überzeugen. Darauf hat das
ganze Team geachtet und sich immer
wieder damit auseinandergesetzt. Ein
sehr intensiver und qualitativer Prozess,
der Sicherheit gibt.“

Designleisten in Form von L-Profilen
schaffen eine große Bandbreite an
Differenzierungsmöglichkeiten und
verwandeln jedes Möbel in ein Unikat.

Sei anders. Unterscheide Dich.
Differenzierung kann so einfach sein.
In vielen Bereichen wird es zunehmend
wichtiger, Produkte und Dienstleistungen nicht nur gegenüber den direkten
Wettbewerbern abzugrenzen, sondern
das Angebot für verschiedene Bedürfnisse, Anforderungen, Zielgruppen oder
Preissegmente zu diversifizieren.
Das heißt: Wer erfolgreich sein will,
muss in erster Linie für Unterscheidung
sorgen. Diese einfache Regel gilt für
alle Produkte gleichermaßen. Für die
Küchen-, Wohn- und Badmöbel unserer
Kunden wie auch für die BewegungsSysteme von GRASS. Umso wichtiger
ist es, dass unseren Entwicklern mit
Nova Pro Scala ein Auszugs-System gelungen ist, mit dem wir unseren Kunden
aus Industrie, Handel und Handwerk ein
fantastisches Instrument zur Differenzierung in die Hand geben können. Mit
Nova Pro Scala lassen sich Stile, Funktionen und Wertigkeiten schaffen, die den
Unterschied machen.
Mit Nova Pro Scala erhält jedes Möbelstück eine eigene Identität. „Die ästhe-

tische Wahrnehmung eines Schubkasten
im eingebauten Zustand verändern zu
können – das wäre innovativ, dachten wir.
Und mit den ergänzbaren Designleisten
von Nova Pro Scala ist dieser Gedanke
Wirklichkeit geworden“, erzählt Entwicklungschef Günter Grabher. Die rechtwinklige Form der Scala-Zarge macht
es möglich: Die magnetischen L-Profile

Günter Grabher ist mit der Chronik des seinerzeit
ersten doppelwandigen Auszugs-Systems mit Vollsynchronisation bestens vertraut. Kein Wunder.
Der Chefentwickler für Nova Pro hat erheblichen
Anteil an dieser Erfolgsgeschichte. Mit einem
Augenzwinkern nennt er sich selbst den Urvater
der „Nova“-Idee, die vor 18 Jahren mit Nova Metro

Nova Pro Scala Facts
Zargenhöhen
63 mm, 90 mm, 122 mm, 186 mm
lassen sich nicht nur einfach aufbringen,
sondern fügen sich geradezu formschlüssig an die Zargen an. Dadurch bietet sich
ein ganzes Füllhorn neuer Möglichkeiten.
Ob Esche, Ahorn oder Nussbaum, ob Mineralstoff oder Metall, nahezu jedes Material und jede Farbe harmoniert perfekt
mit der modernen Stahl-Oberfläche von
Nova Pro Scala.

Nennlängen
250 - 650 mm
Farben
ICE, Stone, Silver
AUSZUGS-VARIANTEN
H186 BOX-AUsZUG, Crystal Plus
FRAME-AUSZUG, Rechteck-Reling,
Crystal Aufsatz-System
Individualisierung
Designleisten können auf die
Zargen aufgesetzt werden

Günter Grabher
Leiter Entwicklung
GRASS Auszugs-Systeme

Segmentierung
Eine Führung für Nova Pro
Scala, Nova Pro Classic und
Nova pro Deluxe
Perfekte Bewegung
Beste Laufeigenschaften bei
Tragkräften bis zu 70 kg
SchlieSSkomfort
neue Soft-close Technologie

„41 x 23 mm. Mehr Raum
wollten wir der Technik
nicht zugestehen. Unseren
Kunden dafür umso
mehr Spielraum.“

begann. Doch Rückblicke sind Günter Grabhers
Sache nicht. Er schaut lieber nach vorne und steckt
seine ganze Leidenschaft in die Weiterentwicklung des Klassikers. „Nova Pro wurde und wird
immer weiter optimiert, nur so kann es schließlich
ein Erfolgs-System bleiben“, ist sich der erfahrene
Innovationsmanager sicher.

Systematisch modular
Nach der Devise von Henry Ford „Alles kann immer noch besser gemacht werden, als es gemacht
wird“, erlebt Nova Pro in Form von Nova Pro Scala
jetzt sozusagen eine Neugeburt. Die Designcharakteristik der ohnehin schon dünnsten HohlkammerZarge wird bei Nova Pro Scala noch schlanker,
noch klarer, noch puristischer. Doch Design ist nur
die eine Seite der Weltneuheit: Viel wesentlicher
war für das Entwicklerteam der Modulcharakter
von Nova Pro Scala. „Sie können es auch Nachhaltigkeit nennen“, betont Günter Grabher. Gemeint

modularen Systematik ein möglichst breites Spektrum der Anforderungen erfüllen kann, und dabei
nie uniformiert wirkt.“

Eine einzigartige Palette
der Möglichkeiten
Für Günter Grabher ein klarer Beweis, wie konsequent Nova Pro von GRASS neu gedacht wurde:
„Wir wollten ein durch und durch wirtschaftlich
attraktives Schubkasten-Komplett-System gestalten, das sich durch enorme Wandlungsfähigkeit
und einen höchst effizienten Materialeinsatz auszeichnet.“ Herausgekommen ist eine optisch einzigartige Produktfamilie, die Interior-Fans neue
Perspektiven eröffnet: Vom klassischen Schubkasten in drei Höhen (63 mm, 90 mm, 122 mm),
über den geschlossenen 186 mm Box-Auszug, den
Auszug mit Rechteckreling, das Aufsatz-System
Crystal und den neuen Frame-Auszug Crystal Plus,
bis hin zu ganz neuen, ergänzbaren Designleisten
in unterschiedlichsten Materialien. Nova Pro Scala
bietet alles, was das Möbelherz begehrt.
„Dass das neue Auszugs-System Scala zudem mit
den bestehenden Systemen Classic und Deluxe
kompatibel ist, lässt für Möbeldesigner, Möbelhersteller und Schreiner eine einzigartige Palette
an Möglichkeiten entstehen, um Möbel auch im
Innern ein scharfes Profil zu geben“, resümiert der
Chefentwickler sichtlich zufrieden.
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„Weniger ist mehr.
Nova Pro Scala ist
das erste ganzheitliche
Light-Weight-DesignProdukt von GRASS.“

Doppelter Wohlstand, halbierter Naturverbrauch.
Was ist Light-Weight-Design?

Harald Klüh, Global Brand Manager,
hinterfragt Alltägliches und Bewährtes, um Produkte
in eine wegweisende Zukunft zu führen.

Passt in keine Schublade.
Für Überraschungen zu sorgen, stets
neue Wege zu gehen und dennoch der
eigenen Linie treu zu bleiben – das
ist das Selbstverständnis von GRASS.
Und Nova Pro Scala trägt all jene
Eigenschaften in sich, die auch die
Marke GRASS auszeichnen.
Kreativ, dynamisch, leidenschaftlich, offen und
fortschrittlich ist unsere Marke; und an diesem
Leitbild werden sich auch unsere zukünftigen Entwicklungen orientieren. „Moderne Produkte sind
nur so gut, wie man sie vermarkten kann“, erklärt
der Markenfachmann Harald Klüh. „Eben das ist
der große Unterschied zu früheren Zeiten, in denen
es auszureichen schien, Ingenieurskunst in funktionale Systeme zu wandeln.“ Heutzutage müssen
GRASS-Produkte gänzlich neue Aufgaben erfüllen:
Bewegungs-Systeme sind weit mehr als technische
Bauteile. Sie sind funktionale Designelemente, Differenzierungsmarkmale und emotionale Markenbotschafter in einem.

Ein Zusammenspiel aus Entwicklung,
Produktdesign und Markenidentität
„Umso wichtiger ist es, dass sowohl das Markenmanagement als auch die Marketingverantwortlichen in den Entwicklungsprozess neuer Produkte
integriert sind“, erläutert Harald Klüh weiter. Bei
Nova Pro Scala hat das Zusammenspiel mit den
GRASS-Entwicklern perfekt funktioniert. Herausgekommen ist eine einzigartige Produktlösung,
die nicht nur unseren Kunden größtmögliche Differenzierung bietet, sondern zudem die Marke
GRASS in die Zukunft führen wird. „Es zeigt, dass
wir auf dem Weg vom klassischen Beschlägehersteller hin zum modernen Markenunternehmen für
Bewegungs-Systeme ein ganzes Stück weitergekommen sind“, resümiert der Markenmanager,
„doch das ist erst der Anfang. Die Welt verändert
sich rasend schnell, da gilt es, Bewährtes immer
aufs Neue zu hinterfragen.“

Industriepartner wissen, was passiert, wenn der
Global Brand Manager von GRASS zu Besuch
kommt. Der passionierte Kreuz- und Querdenker
Harald Klüh hinterfragt mitunter das gesamte Einmaleins der Möbelbranche. So kann auch auf die
Frage, ob Schubkästen überhaupt stabile Seitenelemente brauchen, nur einer wie er kommen. Die
technische Wahrnehmung allein ist für ihn keine
befriedigende Antwort. „Es gibt tatsächlich nichts,
was wir nicht infragestellen sollten“, sagt Harald
Klüh. „Es gibt neue Materialien, neue Fertigungsverfahren und – nicht zu vergessen – unsere Wahrnehmung alltäglicher Dinge ist stetig im Wandel.“

Wahrnehmungsgewohnheiten
verändern sich
„Von einem Rennrad erwarten wir, dass es leicht
ist“, erläutert Harald Klüh. „Wir setzen ein geringeres Gewicht mit einer hochwertigeren Ausführung
gleich.“ Einem kleinen und leichten Lautsprecher
unterstellen wir jedoch, dass er billig ist. Dünnwandiges Porzellan verbinden Verbraucher mit
hoher Material- und Handwerksqualität. Bei einer
dünnen Matratze rechnen wir dagegen mit Rückenschmerzen. Und der hohle Klang eines Fahrradhelms zeigt uns, dass besonders leichte aber stabile Materialien unseren Kopf schützen. Der hohle
Klang einer Autotür lässt uns an der Sicherheit der
Fahrgastzelle zweifeln.
„Wahrnehmung verändert sich“, wiederholt Harald
Klüh, der die Prognosen der Zukunftsforschung
sehr genau verfolgt, „der Designanspruch wächst
und greift bis ins Innere der Möbel ein.“ Feine
Strömungen, geschmackliche Veränderungen sind
das eine. Die Frage, wie und wo wir übermorgen
wohnen werden, ist das andere. „Spannende
Entwicklungen“, sieht der Global Brand Manager
in unseren sich immer stärker verdichtenden Lebenswelten. Mit Nova Pro Scala sind zumindest
die Möbel für die vielfältigen Anforderungen von
morgen schon heute bestens gerüstet.

Die Natur ist das beste Vorbild für moderne Technik.
Natürliche Prozesse sind stets energieeffizient. Daran
haben wir uns ein Beispiel genommen und Nova Pro Scala
nach den Prinzipien des Light-Weight-Designs entwickelt.
Auf der interzum haben wir erstmals unsere Leitgedanken thematisiert, die den jüngsten Produktentwicklungen zugrunde liegen. „Mit dem Thema
Light-Weight-Design beschäftigen wir uns bei
GRASS nun schon einige Jahre“, verrät Thomas
Müller, Geschäftsführer der GRASS-Gruppe. „Und
es ist wirklich faszinierend, wie viele teils revolutionäre Produktideen bereits aus dieser Philosophie hervorgegangen sind: vom Flugzeugsitz bis
zur PET-Flasche“, ergänzt Markenfachmann Klüh.
Die Aussage „Weniger ist mehr“ klingt zwar im
ersten Moment wie eine abgedroschene Floskel.
Im Sinne des Light-Weight-Designs aber, kommt
dieser Aussage eine ganz andere Bedeutung zu.
Light-Weight-Design versucht, zwei höchst widersprüchliche Konzeptansätze zu vereinen. Durch
Einsparung mehr Leistung zu schaffen. „Effizienz
ist somit das eigentliche Schlagwort, wenn es

um Light-Weight-Design geht“, bringt Harald Klüh
den Grundgedanken auf den Punkt. „LightweightDesign heißt also nicht zwangsläufig, Materialien
oder Dinge einzusparen, sondern neue Möglichkeiten zu erschließen“, erklärt Thomas Müller. „Mit
Nova Pro Scala haben wir diese Theorie erstmals
bei den Auszugs-Systemen in die Praxis umgesetzt
und ein GRASS-Produkt ganz nach den Prinzipien
von Light-Weight-Design entwickelt.“
Nova Pro Scala bedeutet nicht nur weniger Bauraum für die Technik und damit weniger Komplexität, weniger Teilevielfalt, weniger Logistik, weniger
Umweltbelastung, weniger Lagerplatz für unsere
Kunden auf der einen Seite, sondern zudem mehr
Gestaltungsfreiraum, mehr Stabilität, mehr Komfort, mehr Flexibilität, mehr Individualität, mehr
Prozesssicherheit und mehr Differenzierung auf
der anderen Seite.
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Harald Klüh
GRASS Brand Manager

„Neue Produkte im Sinne
der Marke GRASS zu entwickeln, bedeutet mutig
zu sein, das Wagnis zu suchen,
zu experimentieren und
sich zu trauen, neue Wege
zu gehen.“

Light-Weight-Design ist kein neuer Trend,
kein neues Gestaltungsprinzip, sondern
ein visionäres Konzept mit langer Vorgeschichte. Bereits Ende der 1990er
Jahre nahm der Siegeszug des LightWeight-Designs seinen Anfang. Damals
erschien das richtungsweisende Buch
„Faktor vier“ von Ernst Ulrich von Weizsäcker, Amory B. Lovins und seiner Frau
L. Hunter Lovins. Im Geleitwort schrieb
Ricardo Diez Hochleitner, Präsident
des Club of Rome: „Faktor vier wird,
so hofft der Club of Rome, zu einem
neuen Schlagwort. Doppelter Wohlstand, halbierter Naturverbrauch, das
steht im Zentrum dessen, was die erste
globale Revolution von uns fordert.“
Light-Weight-Design sucht nach Effizienz
in allen Lebensbereichen, um die Lebensqualität zu erhöhen. „Wir können mit
effizienterer Beleuchtung besser sehen,
Lebensmittel halten sich in neu entwickelten Kühlschränken länger, effizientere Fabriken stellen hochwertige Waren
her, man reist sicherer und bequemer
in effizienten Fahrzeugen, fühlt sich in
effizienten, baubiologischen Gebäuden
wohler und besser ernährt mit ökologisch effizient erzeugten Lebensmitteln.“

Light-Weight-Design bedeutet daher
weniger Ressourcen, weniger Gewicht
und weniger Müll für mehr Nachhaltigkeit, mehr Lebensqualität, mehr Unabhängigkeit und mehr Freiheit.
Wenn wir den Blick auf Gegenstände
wie Fernseher oder Mobiltelefone richten, also Dinge, die wir alltäglich sehen,
berühren und hören, wird sichtbar, dass
sich das Erscheinungsbild und die Leistungskapazität von Produkten kontinuierlich verändern. Die revolutionäre Erfindung des Smartphones befindet sich
im permanenten Wandel, es wird immer
dünner, leichter und dennoch leistungsstärker. Diese in vielen Branchen übliche Entwicklung geht auf die Idee des
Light-Weight-Designs zurück.
Ein fantastisches Beispiel für LightWeight-Design sind die Flugzeugsitze
von RECARO. Die gut gepolsterten Flugzeugsitze wurden zunehmend durch
dünnere und leichtere, aber technisch
hochwertigere Sitze abgelöst. Diese
haben den Sitzkomfort weiter erhöht
und nicht etwa verringert. Das Lightweight-Design wurde somit zunehmend
als Qualitätsmerkmal verstanden.
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Geschäftsführer Thomas Müller schafft
mit Nova Pro Scala ein Rundum-sorglos-Paket.

Komplexität? Fehlanzeige.
Beim Time-to-market-Prozess
legte GRASS mit Nova Pro
Scala ein brillantes Tempo
vor. Ergebnis der sportlichen
Leistung ist ein Modulkonzept,
das nicht nur höchste Qualität, einzigartiges Design und
unzählige Differenzierungsmöglichkeiten bietet, sondern
zudem eine so einfache Verarbeitung und Montage wie
nie zuvor ermöglicht.
Alle Produktmanager und Entwickler
haben ihre Büros im Hauptgebäude in
Höchst am Grass Platz 1, viele sogar
auf derselben Etage. Für die AuszugsSpezialisten bei GRASS ist es gelebter
Alltag, sich rasch an einem Tisch über
den neuesten Projektstand auszutauschen. Für Thomas Müller, Geschäftsführer der GRASS-Gruppe, ein ganz
entscheidender Vorteil. „Das schweißt
zusammen“, weiß er. „Ein Projekt wie
Nova Pro Scala ist etwas ganz Besonderes. Jeder von uns war von Anfang an
extrem motiviert bei der Sache.“

Smarte Abläufe durch
individualisierte Technologien
Sicher ist das ein Grund, warum der
Time-to-market-Prozess bei dem Auszugs-System von der ersten Analyse der
Marktanforderungen bis zum zügigen
Industrialisierungs-Prozess so zeitsparend durchgeführt werden konnte. Im
„Simultaneous Engineering“- Verfahren
wurden Produkt- und Produktionsentwicklung eng miteinander verzahnt und
so optimal aufeinander abgestimmt.
Vier Technologien kommen bei der
Schubkasten-Innovation Nova Pro Scala

zur Anwendung: Stanzen, Pulverbeschichtung, Schweißen und Endmontage. Vor allem das Schweißen stellt eine
besondere Herausforderung dar. Während die Designer noch an den Gestaltungsdetails tüftelten, waren Thomas
Müller und sein Team bereits dabei, die
individuelle Technologie für eine Laserschweißanlage mit GRASS-eigenem
Know-how zu entwickeln. „Für Nova
Pro Scala wenden wir ein völlig neues
Laserschweißverfahren an. Damit lässt
sich eine exzellente Anbindung hoher
Fronten realisieren“, freut sich der Geschäftsführer über die Neuheit, die auch
bei hohen Kräften für Stabilität sorgt.

Thomas Müller
Geschäftsführer
GRASS Österreich

„In Nova Pro Scala
steckt die geballte
technologische
Kompetenz von
GRASS.“

Entscheidende Prozessvorteile
Ganze 40 Prozent weniger Durchlaufzeit
benötigt die Produktion von Nova Pro
Scala, bei der nach dem Toyota-Prinzip
Ressourcen extrem sparsam eingesetzt
werden. Dank der optimierten Linienfertigung kann GRASS so eine ganz
neue Qualität der Lieferfähigkeit unter
Beweis stellen.
Mit der Schubkasten-Komplett-Lösung
bietet der Bewegungs-Spezialist seinen
Kunden höchstmögliche Individualität
bei zugleich geringstmöglicher Komplexität in der Produktion. „Gewissermaßen
das Rundum-sorglos-Paket für unsere
Kunden“, betont Thomas Müller. Nova
Pro Scala wird so zu einem neuen Namen für Effizienz und Flexibilität: Das
Auszugs-System reduziert nicht allein
die Anzahl der Arbeitsgänge, sondern
bietet auch die Voraussetzung für eine
schlanke Logistik und minimierte Lagerhaltung. Ein Premium-Produkt, das eine
wirtschaftliche Fertigung ermöglicht, bei
der mit jedem Cent gerechnet wird.

„Schlanke
Prozesse und
höchste Effizienz
sind der Schlüssel
für erfolgreiche
Produktlösungen.“

Maximaler Output.
Made in Austria und inspiriert von Japan.
Nova Pro Scala ist weit mehr als überragende Funktionalität und zeitlos modernes Design. Das Auszugs-System
weiß mit signifikanten Produktionsvorteilen zu überzeugen. In jedem einzelnen Prozess-Schritt können wertvolle
Ressourcen und Zeit eingespart werden.
Inspiriert vom TPS, Toyota ProduktionsSystem, basiert die effiziente Nova Pro
Scala-Fertigung auf fein abgestimmten
Prozessen, bei denen immer nur die
Mengen an Komponenten zum Einsatz
kommen, die tatsächlich benötigt werden. Und zwar genau dann, wenn sie
erforderlich sind. Das setzt einen aus-

geklügelten Produktionsplan voraus, der
Produktmengen und -vielfalt in Einklang
bringt. In dieser Planung kommt es darauf an, jede Form von Verschwendung
auszumerzen. Die Definition von „Verschwendung“ ist dabei glasklar: Alles,
was dem Produkt keinen Wert hinzufügt,
gilt es zu vermeiden.
Thomas Müller ist überzeugt vom TPS:
„Maximale Qualität, optimale Lebenszyklen, reduzierte Kosten und eine noch
höhere Lieferzuverlässigkeit – in der
Linienfertigung von Nova Pro Scala lassen wir uns von unseren Kunden gerne
an diesen Vorteilen messen.“
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Toyota Produktions-System
TPS steht für
Toyota Produktions-System oder
Thinking-People-System
Woher kommt Es
Toyoda Sakichi Hat 1902 die Basis
für das Jidōka-Prinzip gelegt
Grundgedanke
kontinuierliche Verbesserung
von Prozessen und Vermeidung
von Verschwendung
Permanente Verbesserungen
Von Qualität, Kosten, Lieferung,
Umweltfragen und Sicherheit

