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Erlebnis Küchen
INSPIRATION & LIFESTYLE

REZEPTIDEEN
Rote Beeren 
Smoothie ab S.12

KLEINE KÜCHEN     
Clevere Planung
ab S.66

ERGONOMIE     
Flexible Höhen
ab S.70

ALLE S R I CHT I G VERSTAU
TWenig Platzclever nutzen

Ab S.48
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Serviceleistungen

Küchen-
Service-Hotline
ASCHAFFENBURG
06021/4903 - 5190
verkaufab@moebel-kempf.de 

BAD KÖNIG
06021/4903 - 5290
verkaufbk@moebel-kempf.de 

 PETER BERGNER 

 ASCHAFFENBURG 
 BEREICHSLEITER KÜCHEN   & BAD 

Vor-Ort-Beratung und Planung
GRATIS BEI IHNEN ZUHAUSE
Unsere fachlich geschulten und qualifizierten 
Einrich-tungsberater besuchen Sie auf Wunsch 
gerne zuhause, um vor Ort Ihre Traumküche zu 
planen. Hierbei stehen Ihnen unsere Fachberater 
mit kompetentem Rat zur Seite.

Persönliche Fachberatung
BEI MÖBEL KEMPF
Exzellenter Service beginnt bei einer fachkom-
petenten und freundlichen Beratung  und Planung. 
In unserem Einrichtungshaus erhalten Sie detail-
lierte Informationen über alle wichtigen Punkte, 
die bei Ihrer Planung zu berücksichtigen sind.

BESTER SERVICE 
FÜR SIE

Liebe Kunden,

die Planung einer neuen Küche ist ein großes Projekt, bei welchem man sich doch gerne 
gut aufgehoben fühlt. Wir arbeiten mit großen Ehrgeiz daran, Ihnen die bestmögliche 

Beratung und einen sorglosen Rundum-Service anzubieten. Jeder Kunde ist anders. Deshalb 
starten wir die Planung mit einem persönlichen Beratungsgespräch im Hause Möbel Kempf. 

Um Ihre Vorstellungen genauestens umzusetzen, erstellen wir eine detaillierte 3D-
Computernansicht. Unsere kompetenten Mitarbeiterkümmern sich dann um einen 

reibungslosen Aufbau. Unsere Planung und unser Service sind ein Qualitätsversprechen.

Vereinbaren Sie doch gleich einen Beratungs-/Planungstermin!

Service-Leistungen im Überblick
UNSERE

 MIKE BERNINGER 

 BAD KÖNIG   
 ABTEILUNGSLEITER KÜCHEN 
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 BEREICHSLEITER KÜCHEN   & BAD 

Termingerechte 
Lieferung und Montage
Pünktlich und termingerecht liefern wir Ihre neuen Möbel 
und montieren diese fachgerecht. Unsere geschulten und 
kompetenten Facharbeiter behandeln dabei Ihre Möbel und 
Räumlichkeiten mit größtmöglicher Sorgfalt und entsorgen 
anfallendes Verpackung smaterial umweltgerecht.

Detaillierte 3D-Computerplanung
In einer detaillierten 3D-Computerplanung be-
rücksichtigen unsere Einrichtungsberater alles, 
was Sie sich von Ihrer neuen Küche wünschen. 
Die 3D-Ansicht verschafft Ihnen erste, virtuelle 
Eindrücke – fotorealistisch und in 3D.

Fachgerechtes Ausmass
Die millimetergenaue Vermessung Ihrer 
Räumlichkeiten sowie der Wasser- und 
Elektro-Anschlüsse sind wichtig, damit 
in Ihrer neuen Traumküche alles passt! 
Unsere Spezialisten erledigen das für Sie!

Elektro und Wasserinstallation
Gerne übernehmen wir auch den fachgerechten 
Anschluss der Elektro- und Wasserinstallation.

Jetzt neu!
KÜCHEN FÜR JEDES ZUHAUSE
Gemeinsam planen wir Ihre neue Küche. 
Gerne kommen wir zu Ihnen nach Hause!

FFP2 MASKE & EINHALTUNG 
AKTUELLER HYGIENEREGELN

JETZT REINKLICKEN
www.kempfkuechen.de

GERNE HELFEN WIR IHNEN BEI
FRAGEN ZUM SERVICE WEITER!

Beratung Zuhause
SO PLANEN SIE
IHRE KÜCHE
IN 3 SCHRITTEN
Vereinbaren Sie einen Heimberatungstermin 
Mo.-Fr. 8 - 19 Uhr, Sa. 10-18 Uhr unter der Telefonnummer 06021-49035191 
oder 24/7 auf unserer Homepage unter www.kempfkuechen.de

1. BERATUNGSTERMIN
 VEREINBAREN

2. INDIVIDUELLE BERATUNG 
 VOR ORT

3. PROFI-MONTAGE 
 DURCH EIGENE MONTEURE
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Made in Germany

Egal ob es um die Qualität unserer Produkte und ein gesundes Wohnklima oder um den Produktionsstandort Deutschland und eine 
Vorreiterrolle bei der Abwendung des Klimawandels geht: Wir leisten unseren Beitrag. Eine Vielfalt optisch anspruchsvoller Küchen in 
bester Qualität und modernem Design herzustellen, ist unsere zentrale Aufgabe. Im Rahmen der ressourcenschonenden Herstellung 

unserer Küchen erfüllen wir höchste Qualitäts- und Produktstandards, indem wir das reichhaltige Angebot der Natur zu einem umwelt- 
und menschenfreundlichen Produkt verarbeiten. Dies geschieht klimaneutral mit positiver CO2 Bilanz gemäß CFP Studie, unter anderem 

durch nachhaltige Waldwirtschaft. Dabei halten wir dem Wirtschaftsstandort Deutschland die Treue.

Made in Germany
QUALITÄT
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DIE 
SCHÖNSTEN 
MATERIALIEN 
LIEFERT 
DIE NATUR

Ihre Küche - 
unsere Verantwortung 
1. BESTE MATERIALIEN
Der Standort Deutschland steht seit jeher für 
die Qualität von Material und Ausführung. 
Regionale Produktionen sind ein Garant für die 
Ressourcenschonung und ökologische Nachhaltigkeit. 
Für unsere Küchen verwenden wir deshalb nur 
ausgesuchte Rohstoffe.

2. WERTHALTIG DURCH KNOW-HOW
Durch das Know-How unserer qualifizierten Mitarbeiter, 
einem hohen Anteil an Eigenfertigung und dem 
ständigen Streben nach Innovation vereinen unsere 
Produkte bewährte Qualität mit modernem Design. 
Unser Ziel: Eine lange Lebensdauer und zufriedene 
Kunden.

3. STRENGE QUALITÄTSKONTROLLEN
Unsere Materialien werden umfangreichen Tests 
und strengen Prüfungen unterzogen. Wie zahlreiche 
Zertifikate bescheinigen, gewährleisten wir durch 
permanente Kontrollen eine ideale Qualitätssicherung.
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ganz in grau
Beton-Optik

Küchenfronten in Zement und Beton sind der Trend des Jahres. Kein Wunder, denn sie 
vereinen zeitlose Eleganz mit solider Natürlichkeit und bringen den nötigen Reiz in jede 

Küchengestaltung. Hierbei macht es keinen Unterschied, ob man sich für Echtzement oder 
eine authentische Betonnachbildung entscheidet, denn beide Oberflächen sind absolut 

hochwertig.

STONE
Front: Beton/ Lux Arcticweiß Hochglanz

Farb
Auswahl

SOLIDE HIGHLIGHTS

 „GENAU DIE ELEGANZ, DIE WIR UNS 

 FÜR UNSERE KÜCHE WÜNSCHEN.“

Ideal angepasst: Auch im 
Korpus wird die Beton-Optik 
weitergeführt.

 FÜR UNSERE KÜCHE WÜNSCHEN.“

Korpus wird die Beton-Optik 

GENAU DIE ELEGANZ, DIE WIR UNS 
GENAU DIE ELEGANZ, DIE WIR UNS 
GENAU DIE ELEGANZ, DIE WIR UNS 
GENAU DIE ELEGANZ, DIE WIR UNS 
GENAU DIE ELEGANZ, DIE WIR UNS 
GENAU DIE ELEGANZ, DIE WIR UNS 
GENAU DIE ELEGANZ, DIE WIR UNS 
GENAU DIE ELEGANZ, DIE WIR UNS 

 FÜR UNSERE KÜCHE WÜNSCHEN.“

Ideal angepasst: Auch im Ideal angepasst: Auch im 
Korpus wird die Beton-Optik 
weitergeführt.

GENAU DIE ELEGANZ, DIE WIR UNS 
GENAU DIE ELEGANZ, DIE WIR UNS 
GENAU DIE ELEGANZ, DIE WIR UNS 

 FÜR UNSERE KÜCHE WÜNSCHEN.“
GENAU DIE ELEGANZ, DIE WIR UNS 
GENAU DIE ELEGANZ, DIE WIR UNS 
GENAU DIE ELEGANZ, DIE WIR UNS 
GENAU DIE ELEGANZ, DIE WIR UNS 
GENAU DIE ELEGANZ, DIE WIR UNS 
GENAU DIE ELEGANZ, DIE WIR UNS 
GENAU DIE ELEGANZ, DIE WIR UNS 
GENAU DIE ELEGANZ, DIE WIR UNS 
GENAU DIE ELEGANZ, DIE WIR UNS 
GENAU DIE ELEGANZ, DIE WIR UNS 
GENAU DIE ELEGANZ, DIE WIR UNS 
GENAU DIE ELEGANZ, DIE WIR UNS 
GENAU DIE ELEGANZ, DIE WIR UNS 

Korpus wird die Beton-Optik 
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Farb
Auswahl

Beton-Optik

Weitergedacht 
Natürlich und wohnlich kommen Zement und 
Beton daher und sind dabei auch noch praktisch. 
Darüber hinaus lassen sie sich je nach Geschmack 
bestens mit anderen Materialien und Farben 
kombinieren.

1. SPANNENDE KONTRASTE 
Ein Materialmix mit weißen Lackelementen lockert 
den Look der anthrazitfarbenen Zementfronten auf 
und kreiert einen überaus modernen Stil.

2. AUS EINEM GUSS 
Nolte steht für Stilsicherheit bis ins letzte Detail. 
Die Auszüge sind  innen ebenfalls in Zementoptik 
gehalten und runden das Konzept gekonnt ab.

1 2

PORTLAND
Front: Zement Anthrazit/ Nova Lack - Arcticweiß Hochglanz

Schönheit trifft auf Extravaganz
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Color Concept

LENA
Front: 416 Weiß

EFFIGY
Front: 470 Alpinweiß

ZARTER FARBHAUCH
Sanfte Pastelltöne und helle Farben wie weiß und aqua sorgen für eine frische 
Ausstrahlung, die besondere Wandgestaltung ist ein absoluter Hingucker. Zusätzlich 
unterstreichen offene Regalelemente den jungen Look der Fronten.

 „HIER KANN ICH GANZ  

 ICH SELBST SEIN.“
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038 Schilf

Color Concept

Jetzt wird es bunt! Farben sind eine wunderbare Möglichkeit, sich auszudrücken und die eigene Individualität zu 
unterstreichen. Auch in der Küche kann dieser Effekt aufgrund der umfangreichen Auswahl an Dekoren, Fronten 
und Farben gut eingesetzt werden. Fronten in bunten Tönen wirken dynamisch und peppig, Holz harmonisch und 

natürlich und Metall luxuriös. Welcher Look darf es sein?

TOSCA
Front: 337 Lacklaminat, Aqua supermatt

Color Concept
Hier ist der Name Programm: Die umfangreiche vito COLOR 
CONCEPT-Kollektion umfasst junge und frische Unifarben, 
luxuriöse Beton- und Bronze-Reproduktionen und seit der 
aktuellen Kollektion auch natürliche Holzdekore sowie stil-
volle Stein- und Metalloptiken. Es steht eine vielfältige Pal-
ette an individuellen Gestaltungs möglichkeiten zur Verfü-
gung, bei der jeder seinen ganz individuellen Designliebling 
findet. Gleichermaßen vielseitig wie die Farbauswahl ist 
auch das umfangreiche Typenspektrum an wählbaren Re-
galen, Verkleidungen, Wandschränken und Arbeitsplatten. 
So funktionieren individuelle Küchenlösungen – individuell 
wie das Leben selbst.
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Gestaltung - DE M 2.2

1.) Pilaster-Ausführung nur für das Programm 224 lieferbar, 2.) Pilaster-Ausführung nur für das Programm 684 lieferbar,
3.) Pilaster-Ausführung nur für das Programm 706 lieferbar, 4.) Pilaster-Ausführung nur für das Programm 977 lieferbar,
5.) Pilaster-Ausführung nur für das Programm 985 lieferbar, 6.) Pilaster-Ausführung nur für das Programm 497 lieferbar

Farbkarte

Magnolia gewischt 1.)

Lacklaminat Steingrau 2.)

Steingrau

Lacklaminat Weiß 2.)

Weiß

Lacklaminat Schilf 2.)

Schilf

Lack, Weiß matt 6.)

Weiß

Lack, Schiefergrau matt 6.)

Schiefergrau

Lack, Alpinweiß matt 3.)

Lack, Magnolia matt 3.)

Lack, Schwarz matt 3.)

Lack, Sand matt 4.)

Lack, Magnolia matt 4.)

Seidengrau lackiert 5.)

Dekore Lack, matt Wangen und Abdeckböden nur lieferbar in 10 mm und 16 mm Stärke! 

Lack, Steingrau matt

Lack, Alpinweiß matt

Lack, Seidengrau matt

Lack, Weiß matt

Lack, Magnolia matt

Lack, Schwarz matt
Schwarz

Dekore Lack, Hochglanz Wangen und Abdeckböden nur lieferbar in 10 mm und 16 mm Stärke! 

Lack, Weiß Hochglanz

Lack, Magnolia Hochglanz

Lack, Alpinweiß Hochglanz

Lack, Seidengrau Hochglanz
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Landhaus

Korpusfarben

193 Alpinweiß 060 Alpinweiß Glanz 106 Weiß

022 Weiß Glanz 120 Magnolia matt

089 Steingrau

070 Seidengrau

194 Schiefergrau

126 Eiche Montreal Nachbildung

078 Eiche San Remo 
Nachbildung

122 Sand

097 Eiche Havanna Nachbildung198 Eiche Sierra Nachbildung

127 Schwarz

Dekor Polymeres Glas Wangen und Abdeckböden nur lieferbar in 10 mm und 16 mm Stärke! 

Glasoptik, Titanio matt
Titanio

Glasoptik, Alpinweiß matt
Alpinweiß

Regalfarben

022 Weiß Glanz 060 Alpinweiß Glanz 070 Seidengrau

078 Eiche San Remo Nachbildung

089 Steingrau 097 Eiche Havanna 
Nachbildung

106 Weiß 120 Magnolia matt

122 Sand 126 Eiche Montreal 
Nachbildung

127 Schwarz

193 Alpinweiß 194 Schiefergrau 198 Eiche Sierra 
Nachbildung

123 Eiche Virginia 
Nachbildung

124 Nussbaum 
Nachbildung

149 Beton Terragrau
Nachbildung

201 Beton Sand
Nachbildung

205 Vikings Oak
Nachbildung

265 Rusty Plates
Nachbildung

266 Caledonia

330 Beton grau
Nachbildung

353 Weißbeton
Nachbildung

354 Beton schiefergrau
Nachbildung

272 Balkeneiche Nachbildung 355 Ferro Bronze 
Nachbildung

116 Magnolia Glanz

207 Vulkangrau 254 Aqua

038 Schilf

127 Schwarz

266 Caledonia 272 Balkeneiche 
Nachbildung
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Gestaltung - DE M 2.2

1.) Pilaster-Ausführung nur für das Programm 224 lieferbar, 2.) Pilaster-Ausführung nur für das Programm 684 lieferbar,
3.) Pilaster-Ausführung nur für das Programm 706 lieferbar, 4.) Pilaster-Ausführung nur für das Programm 977 lieferbar,
5.) Pilaster-Ausführung nur für das Programm 985 lieferbar, 6.) Pilaster-Ausführung nur für das Programm 497 lieferbar

Farbkarte

Magnolia gewischt 1.)

Lacklaminat Steingrau 2.)

Steingrau

Lacklaminat Weiß 2.)

Weiß

Lacklaminat Schilf 2.)

Schilf

Lack, Weiß matt 6.)

Weiß

Lack, Schiefergrau matt 6.)

Schiefergrau

Lack, Alpinweiß matt 3.)

Lack, Magnolia matt 3.)

Lack, Schwarz matt 3.)

Lack, Sand matt 4.)

Lack, Magnolia matt 4.)

Seidengrau lackiert 5.)

Dekore Lack, matt Wangen und Abdeckböden nur lieferbar in 10 mm und 16 mm Stärke! 

Lack, Steingrau matt

Lack, Alpinweiß matt

Lack, Seidengrau matt

Lack, Weiß matt

Lack, Magnolia matt

Lack, Schwarz matt
Schwarz

Dekore Lack, Hochglanz Wangen und Abdeckböden nur lieferbar in 10 mm und 16 mm Stärke! 

Lack, Weiß Hochglanz

Lack, Magnolia Hochglanz

Lack, Alpinweiß Hochglanz

Lack, Seidengrau Hochglanz
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Landhaus

Korpusfarben

193 Alpinweiß 060 Alpinweiß Glanz 106 Weiß

022 Weiß Glanz 120 Magnolia matt

089 Steingrau

070 Seidengrau

194 Schiefergrau

126 Eiche Montreal Nachbildung

078 Eiche San Remo 
Nachbildung

122 Sand

097 Eiche Havanna Nachbildung198 Eiche Sierra Nachbildung

127 Schwarz

Dekor Polymeres Glas Wangen und Abdeckböden nur lieferbar in 10 mm und 16 mm Stärke! 

Glasoptik, Titanio matt
Titanio

Glasoptik, Alpinweiß matt
Alpinweiß

Regalfarben

022 Weiß Glanz 060 Alpinweiß Glanz 070 Seidengrau

078 Eiche San Remo Nachbildung

089 Steingrau 097 Eiche Havanna 
Nachbildung

106 Weiß 120 Magnolia matt

122 Sand 126 Eiche Montreal 
Nachbildung

127 Schwarz

193 Alpinweiß 194 Schiefergrau 198 Eiche Sierra 
Nachbildung

123 Eiche Virginia 
Nachbildung

124 Nussbaum 
Nachbildung

149 Beton Terragrau
Nachbildung

201 Beton Sand
Nachbildung

205 Vikings Oak
Nachbildung

265 Rusty Plates
Nachbildung

266 Caledonia

330 Beton grau
Nachbildung

353 Weißbeton
Nachbildung

354 Beton schiefergrau
Nachbildung

272 Balkeneiche Nachbildung 355 Ferro Bronze 
Nachbildung

116 Magnolia Glanz

207 Vulkangrau 254 Aqua

038 Schilf

353 Weißbeton
Nachbildung
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Gestaltung - DE M 2.2

1.) Pilaster-Ausführung nur für das Programm 224 lieferbar, 2.) Pilaster-Ausführung nur für das Programm 684 lieferbar,
3.) Pilaster-Ausführung nur für das Programm 706 lieferbar, 4.) Pilaster-Ausführung nur für das Programm 977 lieferbar,
5.) Pilaster-Ausführung nur für das Programm 985 lieferbar, 6.) Pilaster-Ausführung nur für das Programm 497 lieferbar

Farbkarte

Magnolia gewischt 1.)

Lacklaminat Steingrau 2.)

Steingrau

Lacklaminat Weiß 2.)

Weiß

Lacklaminat Schilf 2.)

Schilf

Lack, Weiß matt 6.)

Weiß

Lack, Schiefergrau matt 6.)

Schiefergrau

Lack, Alpinweiß matt 3.)

Lack, Magnolia matt 3.)

Lack, Schwarz matt 3.)

Lack, Sand matt 4.)

Lack, Magnolia matt 4.)

Seidengrau lackiert 5.)

Dekore Lack, matt Wangen und Abdeckböden nur lieferbar in 10 mm und 16 mm Stärke! 

Lack, Steingrau matt

Lack, Alpinweiß matt

Lack, Seidengrau matt

Lack, Weiß matt

Lack, Magnolia matt

Lack, Schwarz matt
Schwarz

Dekore Lack, Hochglanz Wangen und Abdeckböden nur lieferbar in 10 mm und 16 mm Stärke! 

Lack, Weiß Hochglanz

Lack, Magnolia Hochglanz

Lack, Alpinweiß Hochglanz

Lack, Seidengrau Hochglanz
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Landhaus

Korpusfarben

193 Alpinweiß 060 Alpinweiß Glanz 106 Weiß

022 Weiß Glanz 120 Magnolia matt

089 Steingrau

070 Seidengrau

194 Schiefergrau

126 Eiche Montreal Nachbildung

078 Eiche San Remo 
Nachbildung

122 Sand

097 Eiche Havanna Nachbildung198 Eiche Sierra Nachbildung

127 Schwarz

Dekor Polymeres Glas Wangen und Abdeckböden nur lieferbar in 10 mm und 16 mm Stärke! 

Glasoptik, Titanio matt
Titanio

Glasoptik, Alpinweiß matt
Alpinweiß

Regalfarben

022 Weiß Glanz 060 Alpinweiß Glanz 070 Seidengrau

078 Eiche San Remo Nachbildung

089 Steingrau 097 Eiche Havanna 
Nachbildung

106 Weiß 120 Magnolia matt

122 Sand 126 Eiche Montreal 
Nachbildung

127 Schwarz

193 Alpinweiß 194 Schiefergrau 198 Eiche Sierra 
Nachbildung

123 Eiche Virginia 
Nachbildung

124 Nussbaum 
Nachbildung

149 Beton Terragrau
Nachbildung

201 Beton Sand
Nachbildung

205 Vikings Oak
Nachbildung

265 Rusty Plates
Nachbildung

266 Caledonia

330 Beton grau
Nachbildung

353 Weißbeton
Nachbildung

354 Beton schiefergrau
Nachbildung

272 Balkeneiche Nachbildung 355 Ferro Bronze 
Nachbildung

116 Magnolia Glanz

207 Vulkangrau 254 Aqua

038 Schilf

126 Eiche Montreal
Nachbildung

355 Ferro Bronze 
Nachbildung390
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1.) Pilaster-Ausführung nur für das Programm 224 lieferbar, 2.) Pilaster-Ausführung nur für das Programm 684 lieferbar,
3.) Pilaster-Ausführung nur für das Programm 706 lieferbar, 4.) Pilaster-Ausführung nur für das Programm 977 lieferbar,
5.) Pilaster-Ausführung nur für das Programm 985 lieferbar, 6.) Pilaster-Ausführung nur für das Programm 497 lieferbar

Farbkarte

Magnolia gewischt 1.)

Lacklaminat Steingrau 2.)

Steingrau

Lacklaminat Weiß 2.)

Weiß

Lacklaminat Schilf 2.)

Schilf

Lack, Weiß matt 6.)

Weiß

Lack, Schiefergrau matt 6.)

Schiefergrau

Lack, Alpinweiß matt 3.)

Lack, Magnolia matt 3.)

Lack, Schwarz matt 3.)

Lack, Sand matt 4.)

Lack, Magnolia matt 4.)

Seidengrau lackiert 5.)

Dekore Lack, matt Wangen und Abdeckböden nur lieferbar in 10 mm und 16 mm Stärke! 

Lack, Steingrau matt

Lack, Alpinweiß matt

Lack, Seidengrau matt

Lack, Weiß matt

Lack, Magnolia matt

Lack, Schwarz matt
Schwarz

Dekore Lack, Hochglanz Wangen und Abdeckböden nur lieferbar in 10 mm und 16 mm Stärke! 

Lack, Weiß Hochglanz

Lack, Magnolia Hochglanz

Lack, Alpinweiß Hochglanz

Lack, Seidengrau Hochglanz
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Landhaus

Korpusfarben

193 Alpinweiß 060 Alpinweiß Glanz 106 Weiß

022 Weiß Glanz 120 Magnolia matt

089 Steingrau

070 Seidengrau

194 Schiefergrau

126 Eiche Montreal Nachbildung

078 Eiche San Remo 
Nachbildung

122 Sand

097 Eiche Havanna Nachbildung198 Eiche Sierra Nachbildung

127 Schwarz

Dekor Polymeres Glas Wangen und Abdeckböden nur lieferbar in 10 mm und 16 mm Stärke! 

Glasoptik, Titanio matt
Titanio

Glasoptik, Alpinweiß matt
Alpinweiß

Regalfarben

022 Weiß Glanz 060 Alpinweiß Glanz 070 Seidengrau

078 Eiche San Remo Nachbildung

089 Steingrau 097 Eiche Havanna 
Nachbildung

106 Weiß 120 Magnolia matt

122 Sand 126 Eiche Montreal 
Nachbildung

127 Schwarz

193 Alpinweiß 194 Schiefergrau 198 Eiche Sierra 
Nachbildung

123 Eiche Virginia 
Nachbildung

124 Nussbaum 
Nachbildung

149 Beton Terragrau
Nachbildung

201 Beton Sand
Nachbildung

205 Vikings Oak
Nachbildung

265 Rusty Plates
Nachbildung

266 Caledonia

330 Beton grau
Nachbildung

353 Weißbeton
Nachbildung

354 Beton schiefergrau
Nachbildung

272 Balkeneiche Nachbildung 355 Ferro Bronze 
Nachbildung

116 Magnolia Glanz

207 Vulkangrau 254 Aqua

038 Schilf

070 Seidengrau 254 Aqua

265 Rusty Plates 
Nachbildung

Mit Vito Color Concept
INDIVIDUELLE FARBGESTALTUNG 
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Grifflose Fronten

DIE RICHTIGE ORDNUNG
Keine Zeit mehr mit Suchen verschwenden: 
Mit dem richtigen Ordnungssystem macht 
das Kochen umso mehr Spaß!

ALLES IM BLICK
Praktische Vollauszüge machen’s möglich: 
Alle Inhalte sind übersichtlich angeordnet, 
im Blick und sofort griffbereit.

TOPF SUCHT DECKEL
Wie wäre es mit einer effizienten Staulösung 
für Töpfe, Pfannen und Deckel? Hiermit ist 
Durcheinander endgültig Vergangenheit!
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Auch ohne Griffe alles im Griff 

Grifflose Fronten

Da kommt man gerne nach Hause! Unsere Küche in Havannabraun samtmatt lädt nach einem 
anstrengenden Tag zur After-Work-Entspannung ein. Ob Espresso, Wein oder Tee: Hier kann 

man sich zurücklehnen und den Feierabend genießen. Dank individueller Gestaltung mit 
Farbakzenten wirkt dieses Modell jung und dynamisch. Genau richtig, falls doch noch schnell die 

ein oder andere Email geschrieben werden muss.

ALMA MATT
Front: Havannabraun samtmatt

Ob geschmackvolle Dekoration oder die eigenen Lieb-
lingsgewürze: Wer seiner Küche einen persönlichen 
Touch geben möchte, sollte auf offene Regalelemente 
setzen. In der ansonsten geschlossenen Küche ein 
absoluter Hingucker!

Offene Regalelemente

Ein klares Design in warmen Farben 
lässt die Küche gleichzeitig modern 
und wohnlich wirken. 

MODERNES DESIGN
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Grifflose Fronten

 Die grifflosen Fronten unterstreichen 
 den klaren und natürlichen Look 
 der MONDO SEEGA. 

Zutaten (für 2 Portionen)
2 TL Chiasamen, 200 g Beeren (Erdbeeren, 
Brombeeren oder Himbeeren) 
5 EL Naturjoghurt, 375 ml Milch

Zubereitung
Die vorbereiteten Zutaten im Mixer pürieren, 
mit Beeren garnieren – fertig.

ROTE BEEREN 
SMOOTHIE



15

Grifflose Fronten

Jetzt wird die eigene Küche zum Raum der zeitlosen Eleganz. 
Die grifflosen Exklusivmodelle von MONDO wirken klar, dezent 
und aufgrund der Schiefer- sowie Steinoptik sehr natürlich. Die 
Ideallösung, für alle, die es authentisch, modern und außerdem 

pflegeleicht mögen.

ARTANA
Front: 937 Titanio

Farb
Auswahl

Front in 
Grauschiefer 
Nachbildung

Front in Steingrau 
Nachbildung

Elegante Steinoptik
GRIFFLOS & ZEITLOS

SEEGA
Front: 304 Schiefer Steingrau

 MONDO ARTANA kombiniert Glasoptik- 
 fronten in Titanio matt mit Arbeitsplatten 
 in Vintage Oak Nachbildung. 

Dank der durchdachten Öffnung der 
exklusiven MONDO Wandschränke 
ist alles entspannt und mühelos 
erreichbar. Außerdem wird die 
Gefahr minimiert, sich den Kopf zu 
stoßen.



Gourmet-Treff

Materialien und Farben akzentuieren die Raumarchitektur. Das besonders natürlich wirkende Antikeiche-Dekor mit sichtbaren Ästen, 
Rissen und fühlbarer Maserung belebt die grifflose Hochschrankwand. Der 6 cm starke Thekenaufsatz in Antikeiche stellt eine optische 

Verbindung zwischen Hochschränken und Insel her.

Power of Nature
ANTIKEICHE

BONDI_SYNTHIA
Supermatte Lackierung

143 sahara

313 textured oak copper

Sikkens RO.30.30

Sikkens C0.10.60

Sikkens G4.30.50

Offene Weite und Klarheit signalisiert der 
Farbton Blau. Seine Wirkung im Raum ist 
ausgleichend und beruhigend. Zugleich 
fördert es die Konzentration, macht 
wach. Die passende Farbergänzung dazu: 
natürliche Holztöne, mattes Saharabeige, 
warmtonige Akzente in Rosenholz oder 
Gelbgrün.

Blue signalises expanse and clarity. It 
balances and is calming within a room. 
It also promotes concentration and is 
stimulating. The corresponding colour 
complement: natural wood tones, matt 
sahara beige, warm accents in rosewood 
or yellowy green. 

La couleur bleue signale une immensité 
sans obstacles et la clarté. Son effet dans 
l‘espace est équilibrant et apaisant. En 
même temps, elle favorise la concent-
ration, éveille les sens. Le complément 
couleur assorti : des nuances de bois na-
turelles, un beige Sahara mat, des accents 
aux tons chauds en bois de rose ou du 
jaune vert.

El color azul indica anchura y claridad. 
En una habitación ofrece equilibrio y 
tranquiliza. A la misma vez fomentan la 
concentración y mantiene despierto. Amp-
liaciones de color a juego: tonos naturales 
de madera, un beige Saraha mate, acentos 
de matices cálidos en palo de rosa o 
amarillo-verdoso.

De kleur blauw duidt op open weidsheid 
en helderheid. Z’n werking in de ruimte is 
kalmerend en rustgevend. Tegelijkertijd 
bevordert het de concentratie en maakt 
wakker. De bijpassende kleuren: natuur-
lijke houttinten, mat saharabeige, accen-
ten in warme tinten, zoals rozenhout of 
geelgroen.

Открытый простор и ясность 
сигнализирует синий оттенок. 
Его действие в помещении 
уравновешивает и успокаивает. В то 
же время это требует концентрации, 
пробуждает. Подходящее цветовое 
дополнение к этому: натуральные 
оттенки дерева, матовый беж Сахары, 
теплые акценты в розовом дереве или 
желто-зеленом.

COLOUR VARIETY

Sikkens F6.03.20

153CLASSIC-FS | TOPOS

143 sahara

313 textured oak copper

Sikkens RO.30.30

Sikkens C0.10.60

Sikkens G4.30.50

Offene Weite und Klarheit signalisiert der 
Farbton Blau. Seine Wirkung im Raum ist 
ausgleichend und beruhigend. Zugleich 
fördert es die Konzentration, macht 
wach. Die passende Farbergänzung dazu: 
natürliche Holztöne, mattes Saharabeige, 
warmtonige Akzente in Rosenholz oder 
Gelbgrün.

Blue signalises expanse and clarity. It 
balances and is calming within a room. 
It also promotes concentration and is 
stimulating. The corresponding colour 
complement: natural wood tones, matt 
sahara beige, warm accents in rosewood 
or yellowy green. 

La couleur bleue signale une immensité 
sans obstacles et la clarté. Son effet dans 
l‘espace est équilibrant et apaisant. En 
même temps, elle favorise la concent-
ration, éveille les sens. Le complément 
couleur assorti : des nuances de bois na-
turelles, un beige Sahara mat, des accents 
aux tons chauds en bois de rose ou du 
jaune vert.

El color azul indica anchura y claridad. 
En una habitación ofrece equilibrio y 
tranquiliza. A la misma vez fomentan la 
concentración y mantiene despierto. Amp-
liaciones de color a juego: tonos naturales 
de madera, un beige Saraha mate, acentos 
de matices cálidos en palo de rosa o 
amarillo-verdoso.

De kleur blauw duidt op open weidsheid 
en helderheid. Z’n werking in de ruimte is 
kalmerend en rustgevend. Tegelijkertijd 
bevordert het de concentratie en maakt 
wakker. De bijpassende kleuren: natuur-
lijke houttinten, mat saharabeige, accen-
ten in warme tinten, zoals rozenhout of 
geelgroen.

Открытый простор и ясность 
сигнализирует синий оттенок. 
Его действие в помещении 
уравновешивает и успокаивает. В то 
же время это требует концентрации, 
пробуждает. Подходящее цветовое 
дополнение к этому: натуральные 
оттенки дерева, матовый беж Сахары, 
теплые акценты в розовом дереве или 
желто-зеленом.

COLOUR VARIETY

Sikkens F6.03.20

153CLASSIC-FS | TOPOS

143 sahara

313 textured oak copper

Sikkens RO.30.30

Sikkens C0.10.60

Sikkens G4.30.50

Offene Weite und Klarheit signalisiert der 
Farbton Blau. Seine Wirkung im Raum ist 
ausgleichend und beruhigend. Zugleich 
fördert es die Konzentration, macht 
wach. Die passende Farbergänzung dazu: 
natürliche Holztöne, mattes Saharabeige, 
warmtonige Akzente in Rosenholz oder 
Gelbgrün.

Blue signalises expanse and clarity. It 
balances and is calming within a room. 
It also promotes concentration and is 
stimulating. The corresponding colour 
complement: natural wood tones, matt 
sahara beige, warm accents in rosewood 
or yellowy green. 

La couleur bleue signale une immensité 
sans obstacles et la clarté. Son effet dans 
l‘espace est équilibrant et apaisant. En 
même temps, elle favorise la concent-
ration, éveille les sens. Le complément 
couleur assorti : des nuances de bois na-
turelles, un beige Sahara mat, des accents 
aux tons chauds en bois de rose ou du 
jaune vert.

El color azul indica anchura y claridad. 
En una habitación ofrece equilibrio y 
tranquiliza. A la misma vez fomentan la 
concentración y mantiene despierto. Amp-
liaciones de color a juego: tonos naturales 
de madera, un beige Saraha mate, acentos 
de matices cálidos en palo de rosa o 
amarillo-verdoso.

De kleur blauw duidt op open weidsheid 
en helderheid. Z’n werking in de ruimte is 
kalmerend en rustgevend. Tegelijkertijd 
bevordert het de concentratie en maakt 
wakker. De bijpassende kleuren: natuur-
lijke houttinten, mat saharabeige, accen-
ten in warme tinten, zoals rozenhout of 
geelgroen.

Открытый простор и ясность 
сигнализирует синий оттенок. 
Его действие в помещении 
уравновешивает и успокаивает. В то 
же время это требует концентрации, 
пробуждает. Подходящее цветовое 
дополнение к этому: натуральные 
оттенки дерева, матовый беж Сахары, 
теплые акценты в розовом дереве или 
желто-зеленом.

COLOUR VARIETY

Sikkens F6.03.20

153CLASSIC-FS | TOPOS

143 sahara

313 textured oak copper

Sikkens RO.30.30

Sikkens C0.10.60

Sikkens G4.30.50

Offene Weite und Klarheit signalisiert der 
Farbton Blau. Seine Wirkung im Raum ist 
ausgleichend und beruhigend. Zugleich 
fördert es die Konzentration, macht 
wach. Die passende Farbergänzung dazu: 
natürliche Holztöne, mattes Saharabeige, 
warmtonige Akzente in Rosenholz oder 
Gelbgrün.

Blue signalises expanse and clarity. It 
balances and is calming within a room. 
It also promotes concentration and is 
stimulating. The corresponding colour 
complement: natural wood tones, matt 
sahara beige, warm accents in rosewood 
or yellowy green. 

La couleur bleue signale une immensité 
sans obstacles et la clarté. Son effet dans 
l‘espace est équilibrant et apaisant. En 
même temps, elle favorise la concent-
ration, éveille les sens. Le complément 
couleur assorti : des nuances de bois na-
turelles, un beige Sahara mat, des accents 
aux tons chauds en bois de rose ou du 
jaune vert.

El color azul indica anchura y claridad. 
En una habitación ofrece equilibrio y 
tranquiliza. A la misma vez fomentan la 
concentración y mantiene despierto. Amp-
liaciones de color a juego: tonos naturales 
de madera, un beige Saraha mate, acentos 
de matices cálidos en palo de rosa o 
amarillo-verdoso.

De kleur blauw duidt op open weidsheid 
en helderheid. Z’n werking in de ruimte is 
kalmerend en rustgevend. Tegelijkertijd 
bevordert het de concentratie en maakt 
wakker. De bijpassende kleuren: natuur-
lijke houttinten, mat saharabeige, accen-
ten in warme tinten, zoals rozenhout of 
geelgroen.

Открытый простор и ясность 
сигнализирует синий оттенок. 
Его действие в помещении 
уравновешивает и успокаивает. В то 
же время это требует концентрации, 
пробуждает. Подходящее цветовое 
дополнение к этому: натуральные 
оттенки дерева, матовый беж Сахары, 
теплые акценты в розовом дереве или 
желто-зеленом.

COLOUR VARIETY

Sikkens F6.03.20

153CLASSIC-FS | TOPOS

143 sahara

313 textured oak copper

Sikkens RO.30.30

Sikkens C0.10.60

Sikkens G4.30.50

Offene Weite und Klarheit signalisiert der 
Farbton Blau. Seine Wirkung im Raum ist 
ausgleichend und beruhigend. Zugleich 
fördert es die Konzentration, macht 
wach. Die passende Farbergänzung dazu: 
natürliche Holztöne, mattes Saharabeige, 
warmtonige Akzente in Rosenholz oder 
Gelbgrün.

Blue signalises expanse and clarity. It 
balances and is calming within a room. 
It also promotes concentration and is 
stimulating. The corresponding colour 
complement: natural wood tones, matt 
sahara beige, warm accents in rosewood 
or yellowy green. 

La couleur bleue signale une immensité 
sans obstacles et la clarté. Son effet dans 
l‘espace est équilibrant et apaisant. En 
même temps, elle favorise la concent-
ration, éveille les sens. Le complément 
couleur assorti : des nuances de bois na-
turelles, un beige Sahara mat, des accents 
aux tons chauds en bois de rose ou du 
jaune vert.

El color azul indica anchura y claridad. 
En una habitación ofrece equilibrio y 
tranquiliza. A la misma vez fomentan la 
concentración y mantiene despierto. Amp-
liaciones de color a juego: tonos naturales 
de madera, un beige Saraha mate, acentos 
de matices cálidos en palo de rosa o 
amarillo-verdoso.

De kleur blauw duidt op open weidsheid 
en helderheid. Z’n werking in de ruimte is 
kalmerend en rustgevend. Tegelijkertijd 
bevordert het de concentratie en maakt 
wakker. De bijpassende kleuren: natuur-
lijke houttinten, mat saharabeige, accen-
ten in warme tinten, zoals rozenhout of 
geelgroen.

Открытый простор и ясность 
сигнализирует синий оттенок. 
Его действие в помещении 
уравновешивает и успокаивает. В то 
же время это требует концентрации, 
пробуждает. Подходящее цветовое 
дополнение к этому: натуральные 
оттенки дерева, матовый беж Сахары, 
теплые акценты в розовом дереве или 
желто-зеленом.

COLOUR VARIETY

Sikkens F6.03.20

153CLASSIC-FS | TOPOS

143 sahara

313 textured oak copper

Sikkens RO.30.30

Sikkens C0.10.60

Sikkens G4.30.50

Offene Weite und Klarheit signalisiert der 
Farbton Blau. Seine Wirkung im Raum ist 
ausgleichend und beruhigend. Zugleich 
fördert es die Konzentration, macht 
wach. Die passende Farbergänzung dazu: 
natürliche Holztöne, mattes Saharabeige, 
warmtonige Akzente in Rosenholz oder 
Gelbgrün.

Blue signalises expanse and clarity. It 
balances and is calming within a room. 
It also promotes concentration and is 
stimulating. The corresponding colour 
complement: natural wood tones, matt 
sahara beige, warm accents in rosewood 
or yellowy green. 

La couleur bleue signale une immensité 
sans obstacles et la clarté. Son effet dans 
l‘espace est équilibrant et apaisant. En 
même temps, elle favorise la concent-
ration, éveille les sens. Le complément 
couleur assorti : des nuances de bois na-
turelles, un beige Sahara mat, des accents 
aux tons chauds en bois de rose ou du 
jaune vert.

El color azul indica anchura y claridad. 
En una habitación ofrece equilibrio y 
tranquiliza. A la misma vez fomentan la 
concentración y mantiene despierto. Amp-
liaciones de color a juego: tonos naturales 
de madera, un beige Saraha mate, acentos 
de matices cálidos en palo de rosa o 
amarillo-verdoso.

De kleur blauw duidt op open weidsheid 
en helderheid. Z’n werking in de ruimte is 
kalmerend en rustgevend. Tegelijkertijd 
bevordert het de concentratie en maakt 
wakker. De bijpassende kleuren: natuur-
lijke houttinten, mat saharabeige, accen-
ten in warme tinten, zoals rozenhout of 
geelgroen.

Открытый простор и ясность 
сигнализирует синий оттенок. 
Его действие в помещении 
уравновешивает и успокаивает. В то 
же время это требует концентрации, 
пробуждает. Подходящее цветовое 
дополнение к этому: натуральные 
оттенки дерева, матовый беж Сахары, 
теплые акценты в розовом дереве или 
желто-зеленом.

COLOUR VARIETY

Sikkens F6.03.20

153CLASSIC-FS | TOPOS

Farb
Auswahl

    Anti-Finger Print      Maßgenau      Matt  

Das lichte Weiß, mit einem dezenten Grauanteil, 
harmoniert elegant mit der fein strukturierten 
Eiche und gibt dieser offenenRaumplanung ein 
harmonisches Gesamtbild. Die Regale und offenen 
Fächer betonen eine angenehme Wohnlichkeit.

Easy to handle
Hinter den äußerlich ruhigen Fronten verbergen 
sich Stauräume und Ordnungssysteme vom Fein-
sten. Speziell für Getränkekisten hat LEICHT eine 
neue Ablage entwickelt. So sind diesperrigen Kisten 
schnell am richtigen Platz untergebracht und man 
hat die einzelnen Flaschen im bequemen Zugriff.

Breezy and warm

16
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Gourmet-Treff
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SYNTHIA C/CERES-C

  Material und Farbe  
  akzentuieren die  
  Raumarchitektur.  

KÖCHE LIEBEN BESTE GRUNDSTOFFE 
UND SOLIDE VERARBEITUNG

  Der 6 cm starke            
  Thekenaufsatz   
  in Antikeiche.  

    Maßgenau  

    Matt  

143 sahara

313 textured oak copper

Sikkens RO.30.30

Sikkens C0.10.60

Sikkens G4.30.50

Offene Weite und Klarheit signalisiert der 
Farbton Blau. Seine Wirkung im Raum ist 
ausgleichend und beruhigend. Zugleich 
fördert es die Konzentration, macht 
wach. Die passende Farbergänzung dazu: 
natürliche Holztöne, mattes Saharabeige, 
warmtonige Akzente in Rosenholz oder 
Gelbgrün.

Blue signalises expanse and clarity. It 
balances and is calming within a room. 
It also promotes concentration and is 
stimulating. The corresponding colour 
complement: natural wood tones, matt 
sahara beige, warm accents in rosewood 
or yellowy green. 

La couleur bleue signale une immensité 
sans obstacles et la clarté. Son effet dans 
l‘espace est équilibrant et apaisant. En 
même temps, elle favorise la concent-
ration, éveille les sens. Le complément 
couleur assorti : des nuances de bois na-
turelles, un beige Sahara mat, des accents 
aux tons chauds en bois de rose ou du 
jaune vert.

El color azul indica anchura y claridad. 
En una habitación ofrece equilibrio y 
tranquiliza. A la misma vez fomentan la 
concentración y mantiene despierto. Amp-
liaciones de color a juego: tonos naturales 
de madera, un beige Saraha mate, acentos 
de matices cálidos en palo de rosa o 
amarillo-verdoso.

De kleur blauw duidt op open weidsheid 
en helderheid. Z’n werking in de ruimte is 
kalmerend en rustgevend. Tegelijkertijd 
bevordert het de concentratie en maakt 
wakker. De bijpassende kleuren: natuur-
lijke houttinten, mat saharabeige, accen-
ten in warme tinten, zoals rozenhout of 
geelgroen.

Открытый простор и ясность 
сигнализирует синий оттенок. 
Его действие в помещении 
уравновешивает и успокаивает. В то 
же время это требует концентрации, 
пробуждает. Подходящее цветовое 
дополнение к этому: натуральные 
оттенки дерева, матовый беж Сахары, 
теплые акценты в розовом дереве или 
желто-зеленом.
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143 sahara

313 textured oak copper

Sikkens RO.30.30

Sikkens C0.10.60

Sikkens G4.30.50

Offene Weite und Klarheit signalisiert der 
Farbton Blau. Seine Wirkung im Raum ist 
ausgleichend und beruhigend. Zugleich 
fördert es die Konzentration, macht 
wach. Die passende Farbergänzung dazu: 
natürliche Holztöne, mattes Saharabeige, 
warmtonige Akzente in Rosenholz oder 
Gelbgrün.

Blue signalises expanse and clarity. It 
balances and is calming within a room. 
It also promotes concentration and is 
stimulating. The corresponding colour 
complement: natural wood tones, matt 
sahara beige, warm accents in rosewood 
or yellowy green. 

La couleur bleue signale une immensité 
sans obstacles et la clarté. Son effet dans 
l‘espace est équilibrant et apaisant. En 
même temps, elle favorise la concent-
ration, éveille les sens. Le complément 
couleur assorti : des nuances de bois na-
turelles, un beige Sahara mat, des accents 
aux tons chauds en bois de rose ou du 
jaune vert.

El color azul indica anchura y claridad. 
En una habitación ofrece equilibrio y 
tranquiliza. A la misma vez fomentan la 
concentración y mantiene despierto. Amp-
liaciones de color a juego: tonos naturales 
de madera, un beige Saraha mate, acentos 
de matices cálidos en palo de rosa o 
amarillo-verdoso.

De kleur blauw duidt op open weidsheid 
en helderheid. Z’n werking in de ruimte is 
kalmerend en rustgevend. Tegelijkertijd 
bevordert het de concentratie en maakt 
wakker. De bijpassende kleuren: natuur-
lijke houttinten, mat saharabeige, accen-
ten in warme tinten, zoals rozenhout of 
geelgroen.

Открытый простор и ясность 
сигнализирует синий оттенок. 
Его действие в помещении 
уравновешивает и успокаивает. В то 
же время это требует концентрации, 
пробуждает. Подходящее цветовое 
дополнение к этому: натуральные 
оттенки дерева, матовый беж Сахары, 
теплые акценты в розовом дереве или 
желто-зеленом.
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natürliche Holztöne, mattes Saharabeige, 
warmtonige Akzente in Rosenholz oder 
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Blue signalises expanse and clarity. It 
balances and is calming within a room. 
It also promotes concentration and is 
stimulating. The corresponding colour 
complement: natural wood tones, matt 
sahara beige, warm accents in rosewood 
or yellowy green. 

La couleur bleue signale une immensité 
sans obstacles et la clarté. Son effet dans 
l‘espace est équilibrant et apaisant. En 
même temps, elle favorise la concent-
ration, éveille les sens. Le complément 
couleur assorti : des nuances de bois na-
turelles, un beige Sahara mat, des accents 
aux tons chauds en bois de rose ou du 
jaune vert.

El color azul indica anchura y claridad. 
En una habitación ofrece equilibrio y 
tranquiliza. A la misma vez fomentan la 
concentración y mantiene despierto. Amp-
liaciones de color a juego: tonos naturales 
de madera, un beige Saraha mate, acentos 
de matices cálidos en palo de rosa o 
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De kleur blauw duidt op open weidsheid 
en helderheid. Z’n werking in de ruimte is 
kalmerend en rustgevend. Tegelijkertijd 
bevordert het de concentratie en maakt 
wakker. De bijpassende kleuren: natuur-
lijke houttinten, mat saharabeige, accen-
ten in warme tinten, zoals rozenhout of 
geelgroen.

Открытый простор и ясность 
сигнализирует синий оттенок. 
Его действие в помещении 
уравновешивает и успокаивает. В то 
же время это требует концентрации, 
пробуждает. Подходящее цветовое 
дополнение к этому: натуральные 
оттенки дерева, матовый беж Сахары, 
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Gelbgrün.

Blue signalises expanse and clarity. It 
balances and is calming within a room. 
It also promotes concentration and is 
stimulating. The corresponding colour 
complement: natural wood tones, matt 
sahara beige, warm accents in rosewood 
or yellowy green. 

La couleur bleue signale une immensité 
sans obstacles et la clarté. Son effet dans 
l‘espace est équilibrant et apaisant. En 
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ration, éveille les sens. Le complément 
couleur assorti : des nuances de bois na-
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jaune vert.
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tranquiliza. A la misma vez fomentan la 
concentración y mantiene despierto. Amp-
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de madera, un beige Saraha mate, acentos 
de matices cálidos en palo de rosa o 
amarillo-verdoso.
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kalmerend en rustgevend. Tegelijkertijd 
bevordert het de concentratie en maakt 
wakker. De bijpassende kleuren: natuur-
lijke houttinten, mat saharabeige, accen-
ten in warme tinten, zoals rozenhout of 
geelgroen.

Открытый простор и ясность 
сигнализирует синий оттенок. 
Его действие в помещении 
уравновешивает и успокаивает. В то 
же время это требует концентрации, 
пробуждает. Подходящее цветовое 
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natürliche Holztöne, mattes Saharabeige, 
warmtonige Akzente in Rosenholz oder 
Gelbgrün.

Blue signalises expanse and clarity. It 
balances and is calming within a room. 
It also promotes concentration and is 
stimulating. The corresponding colour 
complement: natural wood tones, matt 
sahara beige, warm accents in rosewood 
or yellowy green. 

La couleur bleue signale une immensité 
sans obstacles et la clarté. Son effet dans 
l‘espace est équilibrant et apaisant. En 
même temps, elle favorise la concent-
ration, éveille les sens. Le complément 
couleur assorti : des nuances de bois na-
turelles, un beige Sahara mat, des accents 
aux tons chauds en bois de rose ou du 
jaune vert.

El color azul indica anchura y claridad. 
En una habitación ofrece equilibrio y 
tranquiliza. A la misma vez fomentan la 
concentración y mantiene despierto. Amp-
liaciones de color a juego: tonos naturales 
de madera, un beige Saraha mate, acentos 
de matices cálidos en palo de rosa o 
amarillo-verdoso.
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en helderheid. Z’n werking in de ruimte is 
kalmerend en rustgevend. Tegelijkertijd 
bevordert het de concentratie en maakt 
wakker. De bijpassende kleuren: natuur-
lijke houttinten, mat saharabeige, accen-
ten in warme tinten, zoals rozenhout of 
geelgroen.

Открытый простор и ясность 
сигнализирует синий оттенок. 
Его действие в помещении 
уравновешивает и успокаивает. В то 
же время это требует концентрации, 
пробуждает. Подходящее цветовое 
дополнение к этому: натуральные 
оттенки дерева, матовый беж Сахары, 
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ausgleichend und beruhigend. Zugleich 
fördert es die Konzentration, macht 
wach. Die passende Farbergänzung dazu: 
natürliche Holztöne, mattes Saharabeige, 
warmtonige Akzente in Rosenholz oder 
Gelbgrün.

Blue signalises expanse and clarity. It 
balances and is calming within a room. 
It also promotes concentration and is 
stimulating. The corresponding colour 
complement: natural wood tones, matt 
sahara beige, warm accents in rosewood 
or yellowy green. 

La couleur bleue signale une immensité 
sans obstacles et la clarté. Son effet dans 
l‘espace est équilibrant et apaisant. En 
même temps, elle favorise la concent-
ration, éveille les sens. Le complément 
couleur assorti : des nuances de bois na-
turelles, un beige Sahara mat, des accents 
aux tons chauds en bois de rose ou du 
jaune vert.

El color azul indica anchura y claridad. 
En una habitación ofrece equilibrio y 
tranquiliza. A la misma vez fomentan la 
concentración y mantiene despierto. Amp-
liaciones de color a juego: tonos naturales 
de madera, un beige Saraha mate, acentos 
de matices cálidos en palo de rosa o 
amarillo-verdoso.

De kleur blauw duidt op open weidsheid 
en helderheid. Z’n werking in de ruimte is 
kalmerend en rustgevend. Tegelijkertijd 
bevordert het de concentratie en maakt 
wakker. De bijpassende kleuren: natuur-
lijke houttinten, mat saharabeige, accen-
ten in warme tinten, zoals rozenhout of 
geelgroen.

Открытый простор и ясность 
сигнализирует синий оттенок. 
Его действие в помещении 
уравновешивает и успокаивает. В то 
же время это требует концентрации, 
пробуждает. Подходящее цветовое 
дополнение к этому: натуральные 
оттенки дерева, матовый беж Сахары, 
теплые акценты в розовом дереве или 
желто-зеленом.
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 MATERIALMIX

 HOLZ UND MATTLACK

SYNTHIA C/CERES-C
Ausdrucksstarke Reliefstruktur

Das Küchenkonzept bestehend aus Kochzeile, Oberschränken und Hochschrank wird 
wohnlich durch eine Rückwandverkleidung in Echtholz erweitert und besticht durch 

die Verarbeitung verschiedener Oberflächen: Kombination aus Unterschränken in 
Betonreproduktion und Oberschränken in Hochglanz-Optik. Der Hochschrank wirkt 
durch die durchgängigen Fronten beruhigend im Gesamtkonzept und offenbart sich 
als Stauraumwunder: Intelligente Innenausstattung sorgt für Ordnung und schafft 
Platz, z.B. für sperrige Wasserkästen. Die Tablarauszüge bilden einen stylischen 

Hingucker – ideal, um Geschirr in Szene zu setzten.

Pure Eleganz
BETON

    Maßgenau      Push to Open     Matt  

143 sahara

313 textured oak copper

Sikkens RO.30.30

Sikkens C0.10.60

Sikkens G4.30.50

Offene Weite und Klarheit signalisiert der 
Farbton Blau. Seine Wirkung im Raum ist 
ausgleichend und beruhigend. Zugleich 
fördert es die Konzentration, macht 
wach. Die passende Farbergänzung dazu: 
natürliche Holztöne, mattes Saharabeige, 
warmtonige Akzente in Rosenholz oder 
Gelbgrün.

Blue signalises expanse and clarity. It 
balances and is calming within a room. 
It also promotes concentration and is 
stimulating. The corresponding colour 
complement: natural wood tones, matt 
sahara beige, warm accents in rosewood 
or yellowy green. 

La couleur bleue signale une immensité 
sans obstacles et la clarté. Son effet dans 
l‘espace est équilibrant et apaisant. En 
même temps, elle favorise la concent-
ration, éveille les sens. Le complément 
couleur assorti : des nuances de bois na-
turelles, un beige Sahara mat, des accents 
aux tons chauds en bois de rose ou du 
jaune vert.

El color azul indica anchura y claridad. 
En una habitación ofrece equilibrio y 
tranquiliza. A la misma vez fomentan la 
concentración y mantiene despierto. Amp-
liaciones de color a juego: tonos naturales 
de madera, un beige Saraha mate, acentos 
de matices cálidos en palo de rosa o 
amarillo-verdoso.

De kleur blauw duidt op open weidsheid 
en helderheid. Z’n werking in de ruimte is 
kalmerend en rustgevend. Tegelijkertijd 
bevordert het de concentratie en maakt 
wakker. De bijpassende kleuren: natuur-
lijke houttinten, mat saharabeige, accen-
ten in warme tinten, zoals rozenhout of 
geelgroen.

Открытый простор и ясность 
сигнализирует синий оттенок. 
Его действие в помещении 
уравновешивает и успокаивает. В то 
же время это требует концентрации, 
пробуждает. Подходящее цветовое 
дополнение к этому: натуральные 
оттенки дерева, матовый беж Сахары, 
теплые акценты в розовом дереве или 
желто-зеленом.
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313 textured oak copper

Sikkens RO.30.30

Sikkens C0.10.60

Sikkens G4.30.50

Offene Weite und Klarheit signalisiert der 
Farbton Blau. Seine Wirkung im Raum ist 
ausgleichend und beruhigend. Zugleich 
fördert es die Konzentration, macht 
wach. Die passende Farbergänzung dazu: 
natürliche Holztöne, mattes Saharabeige, 
warmtonige Akzente in Rosenholz oder 
Gelbgrün.

Blue signalises expanse and clarity. It 
balances and is calming within a room. 
It also promotes concentration and is 
stimulating. The corresponding colour 
complement: natural wood tones, matt 
sahara beige, warm accents in rosewood 
or yellowy green. 

La couleur bleue signale une immensité 
sans obstacles et la clarté. Son effet dans 
l‘espace est équilibrant et apaisant. En 
même temps, elle favorise la concent-
ration, éveille les sens. Le complément 
couleur assorti : des nuances de bois na-
turelles, un beige Sahara mat, des accents 
aux tons chauds en bois de rose ou du 
jaune vert.

El color azul indica anchura y claridad. 
En una habitación ofrece equilibrio y 
tranquiliza. A la misma vez fomentan la 
concentración y mantiene despierto. Amp-
liaciones de color a juego: tonos naturales 
de madera, un beige Saraha mate, acentos 
de matices cálidos en palo de rosa o 
amarillo-verdoso.

De kleur blauw duidt op open weidsheid 
en helderheid. Z’n werking in de ruimte is 
kalmerend en rustgevend. Tegelijkertijd 
bevordert het de concentratie en maakt 
wakker. De bijpassende kleuren: natuur-
lijke houttinten, mat saharabeige, accen-
ten in warme tinten, zoals rozenhout of 
geelgroen.

Открытый простор и ясность 
сигнализирует синий оттенок. 
Его действие в помещении 
уравновешивает и успокаивает. В то 
же время это требует концентрации, 
пробуждает. Подходящее цветовое 
дополнение к этому: натуральные 
оттенки дерева, матовый беж Сахары, 
теплые акценты в розовом дереве или 
желто-зеленом.
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Farbton Blau. Seine Wirkung im Raum ist 
ausgleichend und beruhigend. Zugleich 
fördert es die Konzentration, macht 
wach. Die passende Farbergänzung dazu: 
natürliche Holztöne, mattes Saharabeige, 
warmtonige Akzente in Rosenholz oder 
Gelbgrün.

Blue signalises expanse and clarity. It 
balances and is calming within a room. 
It also promotes concentration and is 
stimulating. The corresponding colour 
complement: natural wood tones, matt 
sahara beige, warm accents in rosewood 
or yellowy green. 

La couleur bleue signale une immensité 
sans obstacles et la clarté. Son effet dans 
l‘espace est équilibrant et apaisant. En 
même temps, elle favorise la concent-
ration, éveille les sens. Le complément 
couleur assorti : des nuances de bois na-
turelles, un beige Sahara mat, des accents 
aux tons chauds en bois de rose ou du 
jaune vert.

El color azul indica anchura y claridad. 
En una habitación ofrece equilibrio y 
tranquiliza. A la misma vez fomentan la 
concentración y mantiene despierto. Amp-
liaciones de color a juego: tonos naturales 
de madera, un beige Saraha mate, acentos 
de matices cálidos en palo de rosa o 
amarillo-verdoso.

De kleur blauw duidt op open weidsheid 
en helderheid. Z’n werking in de ruimte is 
kalmerend en rustgevend. Tegelijkertijd 
bevordert het de concentratie en maakt 
wakker. De bijpassende kleuren: natuur-
lijke houttinten, mat saharabeige, accen-
ten in warme tinten, zoals rozenhout of 
geelgroen.

Открытый простор и ясность 
сигнализирует синий оттенок. 
Его действие в помещении 
уравновешивает и успокаивает. В то 
же время это требует концентрации, 
пробуждает. Подходящее цветовое 
дополнение к этому: натуральные 
оттенки дерева, матовый беж Сахары, 
теплые акценты в розовом дереве или 
желто-зеленом.
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ausgleichend und beruhigend. Zugleich 
fördert es die Konzentration, macht 
wach. Die passende Farbergänzung dazu: 
natürliche Holztöne, mattes Saharabeige, 
warmtonige Akzente in Rosenholz oder 
Gelbgrün.

Blue signalises expanse and clarity. It 
balances and is calming within a room. 
It also promotes concentration and is 
stimulating. The corresponding colour 
complement: natural wood tones, matt 
sahara beige, warm accents in rosewood 
or yellowy green. 

La couleur bleue signale une immensité 
sans obstacles et la clarté. Son effet dans 
l‘espace est équilibrant et apaisant. En 
même temps, elle favorise la concent-
ration, éveille les sens. Le complément 
couleur assorti : des nuances de bois na-
turelles, un beige Sahara mat, des accents 
aux tons chauds en bois de rose ou du 
jaune vert.

El color azul indica anchura y claridad. 
En una habitación ofrece equilibrio y 
tranquiliza. A la misma vez fomentan la 
concentración y mantiene despierto. Amp-
liaciones de color a juego: tonos naturales 
de madera, un beige Saraha mate, acentos 
de matices cálidos en palo de rosa o 
amarillo-verdoso.

De kleur blauw duidt op open weidsheid 
en helderheid. Z’n werking in de ruimte is 
kalmerend en rustgevend. Tegelijkertijd 
bevordert het de concentratie en maakt 
wakker. De bijpassende kleuren: natuur-
lijke houttinten, mat saharabeige, accen-
ten in warme tinten, zoals rozenhout of 
geelgroen.

Открытый простор и ясность 
сигнализирует синий оттенок. 
Его действие в помещении 
уравновешивает и успокаивает. В то 
же время это требует концентрации, 
пробуждает. Подходящее цветовое 
дополнение к этому: натуральные 
оттенки дерева, матовый беж Сахары, 
теплые акценты в розовом дереве или 
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Offene Weite und Klarheit signalisiert der 
Farbton Blau. Seine Wirkung im Raum ist 
ausgleichend und beruhigend. Zugleich 
fördert es die Konzentration, macht 
wach. Die passende Farbergänzung dazu: 
natürliche Holztöne, mattes Saharabeige, 
warmtonige Akzente in Rosenholz oder 
Gelbgrün.

Blue signalises expanse and clarity. It 
balances and is calming within a room. 
It also promotes concentration and is 
stimulating. The corresponding colour 
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sahara beige, warm accents in rosewood 
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LIFESTYLE

Die Sehnsucht nach beständigen Werten wird in der digitalisierten 
Welt immer stärker. Im persönlichen Lebensumfeld spiegelt sich 
dies in der Suche nach dem „Einfachen“. Die Menschen wollen von 
Dingen umgeben sein, die Ruhe, Klarheit und Konzentration auf das 
Wesentliche vermitteln. In Zusammenhang mit dem Programm VALAIS 
hat LEICHT das neue Planungskonzept EVO entwickelt. Sensationell ist 
der nahtlose Übergang von Arbeitsplatte und Fronten: Die annähernd 
unsichtbare Arbeitsplatte mit ihrer umlaufenden Metallkante schließt 
bündig mit den Fronten ab und gibt der Küche eine ausgesprochen 
puristische Komponente. Material mix bringt Spannung ins Ensemble: 
Strukturiertes Echtholz trifft auf samtigen Mattlack, die warme 
Tonalität des Holzes begegnet der kühleren Note Carbongrau
– ein gekonntes Spiel der Kontraste.

BONDI VALAIS

SIRIUS / IKONO / SYNTHIA
Blickfang aus Beton, Echtholz und Mattlack

    Maßgenau      Push to Open 

    Matt  
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 BORA X Pure
Pure Perfektion.
Größer. Schöner. Flexibler. Das neue BORA X Pure besticht nicht nur durch ein 830 mm breites Glaskeramik-Kochfeld. Es beeindruckt durch die 
Formensprache seiner ebenso markanten wie reduziert-funktionalen Einströmdüse. Gleichzeitig erlaubt die Flächeninduktion mit zwei Kochzonen 
maximale Flexibilität bei der Anordnung der Töpfe, Pfannen und Bräter. Dabei ist das Kompaktsystem mit seiner innovativen sControl Touchbedienung 
minimalistisch, flächenbündig, hochelegant, extrem geräuscharm und maximal intuitiv. Kurz gesagt: Maximaler Stil für Ihre Küche.

Das Ende der Dunstabzugshaube.
BORA verändert das Verhalten und die Architektur in der Küche: Effektiv und leise wird der Dampf abgesogen. Keine lärmende Haube versperrt 
mehr die Sicht. Eine Innovation, überzeugend und vielfach ausgezeichnet – kompakt in einem System. BORA, das Original, made in Germany.  
Die komplette Produktübersicht finden Sie unter: www.bora.com

 BORA Classic 2.0
Grenzenlose Freiheit.
Revolutionär ist die zentrale sControl+ Steuerung – für noch mehr Platz zum Kochen. Erstmals bei einem modularen System im Einsatz, zieht 
sie nicht nur alle Blicke auf sich: Ihre Touchbedienung erfolgt über einfaches Sliden des Zeigefingers in einer geschliffenen Mulde. Und sämtliche, 
wichtigen Funktionen sind intuitiv über eine Berührung erreichbar. In Summe: ästhetisches, ausgesprochen leises Kochen mit 4 bis zu 24 cm 
großen Töpfen gleichzeitig – bei größtmöglicher Auswahl an Kochfeldern. Höchste Flexibilität für die individuelle Küche.
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RAUS AUFS LAND 
REIN IN DIE KÜCHE
Landhaus – Das klingt nach Leben. Nach wertvoller Zeit im eigenen Garten 
mit dem Duft frischer Erde in der Nase. Nach selbstgeerntetem Gemüse, das 
von glücklichen Händen in die Küche getragen wird, um daraus Leibgerichte 
für die Liebsten zuzubereiten. Der Landhausstil vereint auf unnachahmliche 
Weise Bodenständigkeit mit Träumereien und gibt beidem in Form eines neu-
en Wohlfühlraums Platz im eigenen Leben. So wird aus der Küche ein idealer 
Rückzugsort, fernab von Stress und Hektik.

Vorteile
1. RUSTIKAL ABER DENNOCH MODERN
Naturmaterialien und eine robuste Verarbeitung sind charakteristisch für den 
Landhausstil. Das Spektrum reicht hier von schlicht und modern bis verspielt.

2. GROSSE AUSWAHL AN GRIFFEN UND KNÖPFEN
Landhaus ist nicht gleich Landhaus. Nach Belieben kann mit kleinen Details 
individualisiert und die Vielfalt des Stils genutzt werden. 

3. WOHLFÜHL ATMOSPHÄRE DURCH HOLZ-AKZENTE
Holz ist als natürliches und hochwertiges Material erste Wahl für 
Landhausküchen. Es strahlt Ruhe und Gemütlichkeit aus und lädt zum 
Verweilen ein. 



Meine Landhausküche 
Landhaus

Zum Wohlfühlen! Der Charme der Landhausküche liegt in ihrem natürlichen und gemütlichen Flair 
begründet, sie lädt zum Verweilen und Entspannen ein. Die Arbeitsplatte in Alteiche natur prägen 

die natürliche Optik von Impressa Malaga: Sie fügt sich harmonisch in jede Wohnung und verbreitet 
einen Hauch von Vertrautheit und Nostalgie.
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 Glastüren runden den 
 modernen Landhaus-Look von 
 Impressa Malaga ab. 

Farb
Auswahl

Große Auswahl 
an Frontfarben

EINLADEND GEMÜTLICH

MALAGA
Front: C215 Weiß
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Landhaus

GRANOLA
MÜSLI RIEGEL

Zutaten (für 10 Riegel)
100 g Haferflocken, 20 g gemischte Samen 

(Leinsamen, Chia, etc.)
60 g gehackte Nüsse, 45 ml Kokosöl, 120 
g flüssige Süße (Agavendicksaft), Datteln, 

getrocknete Beeren, 1 Prise Salz 

Zubereitung
1. Die trockenen Zutaten vermengen.

2. Das Kokosöl schmelzen und gemeinsam 
mit der flüssigen Süße über die trockenen 

Zutaten geben und gut durchmischen. 
3. Den Backofen auf 170°C Heißluft vorheizen.

4. Die Masse in eine mit Backpapier 
ausgelegte Auflaufform streichen. 

5. Die Riegel ca. 15-20 Minuten goldgelb 
backen (je nach Backofen, aber nicht zu 

dunkel).
6. Nach dem Backen die noch heiße Masse in 

Riegel schneiden.
7. Danach die Riegel auskühlen lassen, damit 

sie richtig fest werden.

Der Esstisch ist gleich mit 
 integriert und passt perfekt 
 zur Küche.

Guten Appetit

Rezept

LOTUS
Front: C368 Graphit
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Landhaus

1. ERGONOMIE
Der Backofen ist rückenschonend 
bedienbar und fügt sich passgenau in 
den Hochschrank ein.

2. DURCHDACHT
Ein Hingucker: Die Regalelemente 
lassen sich ausziehen und ermöglichen 
vollen Zugriff auf die Vorräte.

Charme vergangener Zeiten
Eine Landhausküche im offenen Wohnbereich 
vereint die Behaglichkeit von Großmutters 
Stube mit dem Raumgefühl des modernen 
Wohnens – eine Kombination, die auch jüngere 
Generationen verzaubert. Besonders gelingen 
kann dies, wenn die traditionelle Bauform mit 
hochwertigen, modernen Materialien hergestellt 
wird. So lässt der Seiden glanzlack der Front 
Costa die Oberflächen sanft schimmern und 
betont die natürliche Holzporenstruktur der in-
terline Landhausküchen. Auf modernen Komfort 
muss dabei nicht verzichtet werden, im Gegen-
teil: zeitgemäße Funktionen und Ergonomie der 
Möbel und Elektrogeräte lassen sich 
stilgerecht integrieren.

CSA COSTA
L463 Salbeigrün seidenglanz

1

2
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Landhaus

Anzeige

Landhausküchen sind stilecht, modern und absolut salonfähig. Die verwendeten 
Naturmaterialien und die Optik traditioneller Handwerkskunst verleihen dieser 

Küche eine angenehme und wohnliche Atmosphäre und holen rustikales Flair in die 
Städte.

In kurzen 
Schritten zur 
Männerküche.

Landhaus-Loft
ZUHAUSE IM

All in one: Retro Kombigeräte 
vereinen den Stil der Land-
hausküche mit zeitgemäßem 
Komfort.
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Landhaus Stil

Landhaus

Landhausstil ist altbacken? Von wegen! Moderner denn je präsentieren sich unsere nolte 
Landhausküchen und beweisen, wie individuell und vielseitig der attraktive Look ist. Ganz 
charakteristisch spiegeln hochwertige Naturmaterialien und verspielte Details Ruhe und 

Geborgenheit wider und transportieren den romantischen Flair des Landlebens in die Städte. 
Unsere Trendfarben peppen das Erscheinungsbild zusätzlich auf.

Die Hängeschränke mit Milch-
glasscheiben fügen sich sanft in 
das Designkonzept ein. 

Farb
Auswahl

WINDSOR
Lack 72V, Olive softmatt

MODERNER
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Landhaus

Farb
Auswahl

1. NATÜRLICH
Ausgewählte Elemente 
in Naturholzoptik geben 
Landhausküchen einen rustikalen 
und gleichzeitig modernen Look.

2. HARMONISCH
Die Küche wirkt als angenehme 
Erweiterung des Wohnraums, 
wenn auch andere Möbel im Stil 
der Fronten gehalten sind.

 Weiße Fronten vergrößern den 
 Raum optisch und sorgen für 
 mehr Weite. 

2

1

NOVA LACK
Front: 73A Lack, Articweiß 
Hochglanz
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Farbvielfalt

Nolte bringt neue Farbe in die Küche: Modern, klar und individuell. Das 
umfangreiche Mattlack-Konzept hält für jeden die passende Farbe bereit 
und ermöglicht eine individuelle Farbgestaltung, individuell abgestimmt 

und in der persönlichen Wohlfühlfarbe.

SOFT LACK
Front: 76J, Avocado softmatt

Softlack
So geht Farbvielfalt! Der hochwertige 
Echtlack ist in 19 softmatten Farben er-
hältlich, gewählt werden kann aus einer 
warmen und einer kalten Farbpalette. 
Gut durchdacht: Die Trendfarben lassen 
sich hervorragend nach Belieben als 
Farbpaare kombinieren.

Eine ausziehbare Warmhalteplatte sorgt für optimal 
temperierte Teller, so bleiben die Speisen länger 
warm.

Der verfügbare Raum wird mit einem cleveren 
Eckelement für Töpfe, Pfannen oder Schüsseln 
ideal genutzt. 

Wie das Leben
SO BUNT
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SOFT LACK
76C, Curry softmatt

Weiß Magnolia Sahara Lava Magma

Quarzgrau

Avocado

Opal

Olive

Blaubeere

Ginster

Tiefblau

Curry

Schwarz

Anzeige

Große Auswahl 
an Frontfarben

Farbvielfalt

MADE  IN
BAYERN

+

PATENT 15 JAHRE
GARANTIE

RECYCLING 
KREISLAUF

ENTHÄLT 
NACHWACH-

SENDE 
ROHSTOFFE

Die neue CRISTADUR® Green Line

sinkgreen.de 

 „GUTE LAUNE, JEDEN TAG!  

 IN CURRY SOFTMATT.“ 
 DANK MEINER NEUEN KÜCHE 

Hennarot Hagebutte Arcticweiß Platingrau
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Marmor-Optik

Merkur Marmor 
dunkel

Polarweiß

Kaum ein edles Material ist klassischer als Mamor und sein charakteristisches 
naturgegebenes Muster hat die Menschen seit jeher fasziniert. Traditionell zur Ausstattung 

herrschaftlicher Räume genutzt, stellt seine Verwendung in Küchen einen ganz jungen Trend 
dar.

IPC LASER LOFT GL
Front: Satin, Marmor dunkel

 Der Tresen in Alteiche natur 
 bildet einen stimmungsvollen 
 Kontrast zur dunklen Kochinsel. 

Küchentrend Marmor
STILVOLLER
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Marmor-Optik

Leuchten in Metalloptik nehmen den coolen Look der Marmorfronten auf und 
führen ihn stilgerecht fort.

 Raffinierte 
 Farbdetails. 

Material mit Charakter
Fronten in Marmoroptik sind gefragter denn je. Sie muten 
edel und modern an und bestechen durch bewusst gesetzte 
Akzente und ihren ganz eigenen Charakter. Die typische Mar-
mormusterung mit dezenten Highlights verleiht den Fronten 
einen individuellen Touch, womit sich Marmorküchen nicht 
nur als zentraler Blickfang, sondern auch zur Kombina-
tion mit anderen dekorativen Gestaltungselementen wie 
beispielsweise Bodenbelägen, Lampen etc. eignen. Eine 
grifflose Ausführung lässt die zeitlose Faszination dieser 
natürlichen Optik ungestört seine Wirkung entfalten.
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Wohnen und Küche verschmelzen nahezu, gut erkennbar 
am TV-Bereich des zeitlos elegant eingerichteten Hauses. 
Das moderne Sideboard ist ebenfalls in Nussbaum 
gehalten und nimmt das wohnliche Design der Küche auf, 
das sich durch den kompletten Wohnraum zieht.

ÜBERAUS WOHNLICH

More than a kitchen
ROSIAN
Front: 840 Nussbaum
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Die Zeit der Trennung 
ist vorbei! 
MONDO denkt modernes Küchendesign weiter 
und erhebt die Küche zum Zentrum des Hauses. 
Denn Raumplanung bezieht sich längst nicht 
mehr auf die Einrichtung einzelner Räume, im 
Gegenteil: Der Trend geht zu offen gestalteten 
Konzepten und Komplett lösungen, wohnlich 
und modern darf es sein. Da passt die MONDO 
ROSIAN ideal! Dunkle Holzoptik und gradlinige 
Fronten verbreiten Eleganz und Natürlich-
keit, moderne Glas elemente und beleuchtete 
Schränke ergänzen die heimelige Atmosphäre 
des Küchenbereichs ideal. Offene Regalele-
mente mit Erinnerungsstücken und Lieblings-
büchern geben eine persönliche Note und halten 
Unterhaltung für die Garzeit bereit. Alles in 
allem: Zeitlos schön und überaus praktisch.

Genau wie für Gourmets die Leidenschaft für leckeres Essen und guten Wein zum 
Leben dazu gehört, verdient auch die Küche einen besonderen Platz in unserem 
Leben. Als Ort, an dem die Magie passiert und Leibgerichte kreiert werden, ist sie 

für viele bereits fest in den Wohnraum integriert.

Farb
Auswahl

Mehr als nur Küche
WOHNFEELING

 „HIER LEBEN WIR RICHTIG GERNE.  

 DAS IST UNSERE WOHLFÜHLKÜCHE!“ 
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ORDNUNG IST DAS 
HALBE LEBEN
Um Hausarbeit kommt niemand wirklich herum, oder? Warum dann nicht gleich 
das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden und den Hauswirtschaftsraum sow-
ohl praktisch als auch schön gestalten! So entsteht ein Wohlfühlraum, in dem man 
gerne arbeitet. Ein Raum, der durchdacht, platzsparend und organisiert ausgestat-
tet und der auf alle Bedürfnisse ausgerichtet ist. Hier finden Dinge ihren Platz, die 
man täglich benötigt und die möglichst nicht im Sichtfeld sein sollten.

Hauswirtschaftsraum Clever geplant
1. ALLES AN EINEM PLATZ
Ein Hauswirtschaftsraum vereint notwendige Nebenprodukte eines Haushalts wie 
Wäschehygiene und Recycling an einem Ort. Das verkürzt die Wege und erleichtert 
die Arbeit.

2. ERGONOMIE 
Auch bei der Planung eines Hauswirtschaftsraums sollte an Ergonomie gedacht 
werden. Erhöht eingebaute Geräte ermöglichen rückenschonendes Be- und 
Entladen. 

3. WOHNLICHE ÄSTHETIK
Mit einer schönen Gestaltung wird der Hauswirtschaftsraum optisch aufgewertet. 
Eine persönliche Note verleiht zusätzlich Behaglichkeit und schafft Raum für mehr 
Freude an der Hausarbeit. 
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Hauswirtschaftsraum Interline

Keinen Platz für wichtige Vorräte in der Küche? Dann kommt hier die Antwort! Wir wissen, wie kostbar Stauraum ist und haben 
deshalb für jedes individuelle Raumkonzept die passende Lösung parat. Auf dass jeder Zentimeter ideal genutzt wird! Getränke, 

Lebensmittel und der Lieblingstopf finden ihren Platz und sind leicht zugänglich, sobald sie benötigt werden. Mit Interline wird die 
Vorratshaltung praktisch, funktional und übersichtlich.

Clever verstaut
DIE SPEISEKAMMER

1

2

1. MEHR ORDNUNG
Praktisch und ordentlich: Schubladen lassen 
Lebensmittel aus dem Blick verschwinden 
und sorgen für ein harmonisches Gesamtbild.

2. FRISCHEKAMMER
Obst und Gemüse lassen sich gut in 
Holzkisten aufbewahren. So bleibt alles frisch 
und ist dennoch geschützt. 

3. SUPER PRAKTISCH
Auszüge mit Recyclingbehältern erleichtern 
die Mülltrennung und  verschwinden nach 
Nutzung einfach wieder im Schrank.

3



39

Hauswirtschaftsraum MONDO

Er ist, neben der Küche, der wahrscheinlich wichtigste Raum des Hauses und wird doch bei der 
Planung oft vergessen: Der Hauswirtschaftsraum. Mit unseren individuellen Lösungen ist alles griffbreit 

und gleichzeitig diskret verstaut. Denn erst die richtige Ordnung verleiht dem Herz seinen Glanz. 
Großzügige Hochschränke und geräumige Unterschränke bieten umfangreichen Platz für Wäsche, 

Recyclingaufbewahrungen und alles, was nicht in den Wohnräumen aufbewahrt werden soll. Ein Raum, 
der sicher so schnell nicht mehr vergessen wird!

 „GEMEINSAM MACHT DIE 

 HAUSARBEIT AM MEISTEN SPASS!“ 

Immer 
griffbereit.

Alles im 
Überblick.

LATHO
Front: 417 Seidengrau

Alles im Reinen
ALLES AN EINEM PLATZ UND

Alles an   
einem Platz.
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Mehr Details, Rezepte und Inspiration unter www.neff-home.com/de

Slide&Hide®, die einzige voll versenkbare 
Backofentür. Nur von NEFF.

MEHR RAUM 
FÜR DEIN LEBEN
Slide®: Beim Öffnen und Schließen der Backofentür dreht sich der Griff 
stets mit, für bessere Griffigkeit.

Hide®: Im geöffneten Zustand verschwindet die geöffnete Backofentür 
komplett unter dem Backraum und schafft so Platz in jeder Küche.

Die Trendfarbe Graphite-Grey setzt neue Akzente.
Sehen toll aus, fühlen sich gut an, machen Kochen zum reinen Vergnügen  – unsere neuen NEFF Collection 
Einbaugeräte in der Akzentfarbe Graphite-Grey. Sie begeistern auf den ersten Blick mit zeitlosem Design 
und diesem wunderschönen Farbton, der sicher auch deiner Küche gut zu Gesicht steht.

90059_NEFF_NAT_Anzeige_Begros_Kuechenmagazin_Graphite_Grey_472x306mm_RZ0.indd   1 12.01.21   10:46
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Mehr Details, Rezepte und Inspiration unter www.neff-home.com/de

Slide&Hide®, die einzige voll versenkbare 
Backofentür. Nur von NEFF.

MEHR RAUM 
FÜR DEIN LEBEN
Slide®: Beim Öffnen und Schließen der Backofentür dreht sich der Griff 
stets mit, für bessere Griffigkeit.

Hide®: Im geöffneten Zustand verschwindet die geöffnete Backofentür 
komplett unter dem Backraum und schafft so Platz in jeder Küche.

Die Trendfarbe Graphite-Grey setzt neue Akzente.
Sehen toll aus, fühlen sich gut an, machen Kochen zum reinen Vergnügen  – unsere neuen NEFF Collection 
Einbaugeräte in der Akzentfarbe Graphite-Grey. Sie begeistern auf den ersten Blick mit zeitlosem Design 
und diesem wunderschönen Farbton, der sicher auch deiner Küche gut zu Gesicht steht.

90059_NEFF_NAT_Anzeige_Begros_Kuechenmagazin_Graphite_Grey_472x306mm_RZ0.indd   1 12.01.21   10:46
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Der matte Echtlack ist aufgrund des aufwendigen Beschich tungs-
verfahrens besonders robust und widerstandsfähig gegen Kratzer 
und Verschmutzungen. Wer lieber kochen möchte, anstatt sich Sor-
gen um die Fronten zu machen, ist mit Soft Lack bestens beraten.

EDLE ROBUSTHEIT

Farb
Auswahl

Mattlack
NOLTE SOFTLACK
Front: Blaubeere softmatt, 
Quartzgrau softmatt
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Matt passt immer! Gerade Linien und ebene Flächen harmonieren hervorragend 
mit der dezenten und edlen Wirkung einer matten Oberfläche, das kompakte und 
klare Design vermittelt Übersichtlichkeit und Struktur. Zu recht setzt sich dieser 

hochaktuelle Trend zunehmend in der Gestaltung moderner Küchen durch.

Nolte Soft Lack 
Die Farben der Fronten, des Bodens und 
der Wände tragen maßgeblich dazu bei, ob 
die Küche frisch, modern oder eher gedeckt 
anmutet. Generell wirken matte Oberflächen 
ruhiger als Hochglanzfronten. Das umfangreiche 
Mattlack-Konzept von nolte ermöglicht mit 
19 softmatten Farben eine große Freiheit bei 
der Gestaltung. Diese wird durch die matten 
Oberflächen der hochwertigen Echtlackfronten 
unterstützt, da sich mit ihrer Hilfe jedes 
Farbkonzept stimmig umsetzen lässt, egal ob 
dabei eher auf Kontraste oder auf Harmonie 
gesetzt wird. Ergänzend besteht die Wahl 
zwischen einer grifflosen Ausführung, die die 
Oberflächen wirken lässt oder der Möglichkeit, 
mit schlichten Griffen stilvolle Akzente zu 
setzen.

Mattlack
SCHLICHTWEG SCHÖN:

 Kontrastgebende Holzelemente 
 lockern die Optik einer dunklen 
 Küche ideal auf. 

 Ein hocheingebauter Backofen ist 
 rückenschonend und ergonomisch. 

 „MODERN UND HOCHWERTIG:  

  EINFACH DIE IDEALE KÜCHE FÜR MICH.“
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Hochglanz
Hochglanz Fronten

LASER BRILLANT
Front: Weiß

Ein großer und aufregender Schritt im Leben: Die erste gemeinsame Wohnung. Gemütlich 
soll sie sein, ohne dabei an Eleganz einzubüßen. Für die neue Küche gibt es eine ganz 

klare Empfehlung: Hochglanzfronten! Ein Materialmix mit Holz- oder Steinelementen gibt 
glänzenden Fronten zusätzlich einen modernen und ebenso natürlichen Look. 

 Weiße Hochglanzfronten lassen 
 Küchen jung, frisch und gleichzeitig 
edel wirken. 

ALLE ZEICHEN STEHEN AUF 

 „UNSERE NEUE 

 TRAUMKÜCHE!“ 
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Plädoyer für die 
Hochglanzküche
Glänzende Fronten haben fälschlicherweise 
immer noch den Ruf, besonders pflegeintensiv zu 
sein. Doch das stimmt nicht! Hier kommen drei 
glänzende Vorzüge:

Eleganz: Jedem, der mit seiner Küche Akzente 
setzen möchte, seien glänzende Fronten sehr ans 
Herz gelegt. Sie werten Küchen elegant auf und 
machen sie zum Highlight des Hauses. 

Vielseitigkeit: Auch ein Stilmix gelingt mit 
Hochglanzelementen, egal ob aus Glas, Lack 
oder Folie. In Kombination mit Holzelementen 
verjüngen glänzende Fronten das Design und 
verbreiten modernes Flair.

Einfache Pflege: Um lange Freude an den 
Hochglanzfronten zu haben, ist die Reinigung 
mit einem feuchten Lappen und Spülmittel völlig 
ausreichend. Bei Bedarf mit einem trockenen 
Microfasertuch nachpolieren – fertig! Bitte keine 
scharfen Putzmittel verwenden.

CRISTALL MAX
Front: M367 Schwarz Hochglanz

LASER BRILLANT
Front: G193 Perlgrau

Hochglanz Fronten

Farb
Auswahl

Große Auswahl 
an Frontfarben
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Wandschränke MONDO

Transparente Fronten sind elegant und pflegeleicht! Die exklusiven MONDO Oberschränke mit Schwingklappen sind grifflos und 
profitieren von ihrem modernen und reduzierten Design. Sie lassen sich aufgrund ihres klaren Looks in jeden Wohnstil integrieren 

und garantieren auch kleinen Wohnräumen einen klaren und offenen Charakter. Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten bietet auch ein 
spannender Stilmix mit anderen Materialien.

Die bombierten Glasfronten in Segmentglasoptik unterstrei chen 
den eleganten Look. Glausausschnitte in Sichthöhe geben den 
Blick auf Geschirr und Gläser frei. Aufgrund seiner glatten und 
porenfreien Oberfläche ist Glas ideal zu reinigen und garantiert 
hygienische Sauberkeit in der Küche.

Bombierte Glasfronten

Wandschränke
EXKLUSIVE

 Die MONDO Wandschränke gibt 
 es in drei Farben – jeweils in 
 matt und hochglanz! 
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Wandschränke MONDO

1. Abschlussvitrine
und Wandschrank mit
Segmentglastür.

2. Wandschrank mit
bombierter Glasfront in 
Rahmenoptik.

3. Exklusiv-Wandschrank
in Kacheloptik.

Skyline – eine echte berbel Revolution. Das gab 
es noch nie: Eine Haube als Decken-Leuchtobjekt, 
die auf die richtige Arbeitshöhe abgesenkt werden 
kann und dann ihre volle berbel Wirkung entfaltet. 
Das berbel Prinzip: Mit Zentrifugalkraft, ohne Fett-
filter! Einfach aufklappen, auswischen, sauber. 
Buchstäblich ein leuchtendes Vorbild: Einzigartige 
Leistung, einzigartiges Designobjekt, einzigartige 
Deckenlifthaube.

LEUCHTENDES 
VORBILD:
SKYLINE EDGE

Anzeige

1 2 3

Licht bringt’s. Alle MONDO 
Wandschränke mit Glas ent-
falten ihre volle Wirkung bei 
eingeschalteter Beleuchtung. Je 
nach Glasaus führung entsteht 
ein schönes Schemenspiel.

 Auf die richtige 
 Arbeitshöhe 
 absenkbar. 
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Granitspüle 
MONDO ZURI

Edelstahlspüle 
MONDO KANIS

MONDO Spülen

Mit den hochwertigen Spülen von MONDO hält modernes Design Einzug in die Küche. Eine umfangreiche Materialauswahl ermöglicht 
die ideale Abstimmung der Spülen auf die Eigenschaften der Küche und individuellen Bedürfnisse des Haushalts. Ob Glas, Edelstahl 
oder Granit: Die langlebigen Spülen von MONDO bieten für jeden Geschmack und Bedarf die passende Lösung. Und das in bewährter 

Qualität.

Klares Design für die Küche
HIER KOMMT

Granitspüle
MONDO TION

 „AUCH GANZ KLASSISCH 

  IN EDELSTAHL!“ 
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2 Hausmittel
Edelstahlspüle einfach reinigen

ZITRONENSÄURE
Zitronensäure hilft vorallem gegen 

Verkalkungen. Einfach eine halbe Zitrone 
nehmen und die Spüle damit einreiben. 
Kurz einwirken lassen und mit Wasser 

abspülen.

Wichtig: Handschuhe verwenden, da 
Zitronensäure schnell die Haut angreift!

BACKPULVER
Schmierige Flecken kannst du ganz 

einfach mit Backpulver entfernen. Gib 
das Backpulver direkt auf einen feuchten 

Schwamm und trage es auf die betroffenen 
Stellen auf. Danach alles mit Wasser 

abwaschen.

SCHICKES DESIGN
Die elegante Kombination aus modernem Glas und 
klassischem Edelstahl gibt der Spüle eine besondere Note.

AUSREICHEND PLATZ
Mit großzügigen 21 cm Tiefe bietet das 
Edelstahlspülbecken Platz zum Geschirrspülen oder 
Waschen von Lebensmitteln. 

WIEDERSTANDSFÄHIG
Das 8 mm dicke Glas garantiert eine Maximalbelastung bis 
100 kg und ist beständig gegen Temperaturen bis 180 Grad.

Das Modell MONDO IMSA vereint Design und 
Funktionalität. Widerstandsfähig fügt sich das 
dreifach polierte Edelstahlbecken stimmig in die 
elegante schwarzglänzende Glasspüle ein und 
garantiert so eine lange Haltbarkeit. Die gefurchte 
Abtropffläche ist für Geschirr und auch als erweit-
erte Stellfläche geeignet.

Moderne Eleganz

Die klassische Edelstahlspüle MONDO 
KANIS besticht durch ihr minimalistisches 
Design und ihr kompaktes Format von 49 
x 44 cm. Sie lässt sich flächenbündig und 
unterbaufähig einbauen.

Minimalismus

MONDO Spülen
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ALLES RICHTIG 
VERSTAUT!
Stauraum kann man bekanntermaßen nie genug haben! Er ist vor 
allem bei offeneren Küchenkonzepten ein großes Thema. Wohin nur mit 
Küchenutensilien und Vorräten, wenn der Übergang von der Küche zum 
Wohnbereich fließend ist und der dekorative Aspekt der Einrichtung im 
Vordergrund steht? Unsere Stauraumwunder bieten ideale Lösungen an 
und ermöglichen die Kombination von stilvoller Gestaltung und sinnvollem 
Platzmanagement.

Vorteile kluger Stauraumkonzepte
1. ÜBERBLICK 
Mit einem funktionierenden Ordnungssystem hat die nervige Suche nach 
Küchenutensilien ein Ende, denn alles hat seinen festen Platz und ist 
übersichtlich arrangiert.

2. ORDNUNG
Je mehr unsichtbar verstaut ist, desto weniger kann undekorativ in der Küche 
herumstehen. 

3. EFFIZIENZ
Stauraum in der Küche bedeutet auch, dass benötigte Zutaten und 
Gerätschaften mit nur wenigen Griffen erreichbar sind, so geht keine Zeit 
verloren. 
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Stauraum

Der Apothekerschrank ist das 
Stauraumwunder überhaupt. Sein Inhalt 
ist zudem übersichtlich und komfortabel 
zugänglich.

IMMER ZUGÄNGLICH

Hängeschränke eignen sich gut 
als dekorativer Stauraum.

VIEL PLATZ
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Stauraum

Innenorganisation und ein guter Überblick in Schubladen und Schränken sind 
sinnvoll, um benötigte Kochutensilien schnell zu finden. Schließlich sollte beim 

Kochen die Freude im Vordergrund stehen – ein funktionaler Arbeitsplatz ist das A 
und O. Es empfiehlt sich, die wichtigsten Sachen auf Kopfhöhe und nah am Kochfeld 
zu verstauen, um die Wege in der Küche kurz zu halten. Mit unseren Stauraumtipps 

gelingt Ordnung ganz leicht!

Clever genuztSTAURAUM

3 Tipps
Für Ordnung in der Küche

1. AUSMISTEN
„Brauche ich das wirklich?“ ist die Frage, da sich 
mit der Zeit viele unwichtige Dinge ansammeln 
und für Chaos sorgen.

2. STAURAUM SCHAFFEN
Bereits bei der Planung ist der Gedanke an 
ausreichend Stauraum essenziell, denn den kann 
man in der Küche bekanntlich nie genug haben.

3. FESTEN PLATZ FINDEN
Ordnung gelingt am besten, wenn Kochutensilien 
und Küchenzubehör einen festen Platz haben. 
Dieser sollte thematisch sinnvoll gewählt werden.

Gut sortiert erfüllen Schubladen 
ihren Zweck am besten. 

ALLES AN EINEM ORT

Kisten sind praktische Ordnungshelfer, mit ihnen gelingt die Organisation von Schränken 
und Auszügen ideal.

Auszüge lassen sich leicht unterteilen, Lebensmittelvor-
räte werden so übersichtlich und geordnet gelagert.



 Funktionales Hilight 
 – Alle Wassersorten 
 aus einer Amartur! 

 Alle Wassersorten 
 inkl. einer praktischen 
 Schlauchbrause. 

Mit einem Quooker haben Sie ein wirk liches Multitalent als 
Küchen gerät: warmes, kaltes, 100° C kochen des sowie gekühl -
tes sprudeln des und stilles Wasser! Im Hand um drehen haben 
Sie alle Wasser sorten verfüg bar. Einfach praktisch!

Jeder nutzt kochen des Wasser in der Küche, aber mit einem 
Quooker geht mehr: Ob Sie Kartof feln oder Reis kochen, Spargel 
garen, Gemüse blan chieren oder Couscous zu bereiten möchten, 
der Quooker ist ein dank barer Helfer! Natürlich können Sie mit 
ihm auch Tee auf gießen, Schnuller steri lisie ren, Baby nahrung 

DER WASSERHAHN, DER ALLES KANN!
zu berei ten, Kerzen wachs ent fernen, Pfannen und Töpfe reinigen, 
Instant sup-pen zubereiten, Eier kochen, Tomaten häuten, Wärm-
flaschen befüllen und vieles mehr! 

Wenn Sie sich zusätz lich für den CUBE ent scheiden, machen 
Sie den Kochend wasser hahn zum Wasser hahn, der alles kann. 
Nun strömt gekühltes sprudelndes und stilles Wasser zusätz lich 
aus Ihrem Hahn. Erfrischend wirkt das kühle Nass und kann nach 
per-sön lichem Geschmack zu leckerer Limonade oder köstlichen 
Schorlen und Cocktails ver fei nert werden. Dabei ist das System 
auch noch umwelt schonend, denn der Plastik müll wird reduziert.

Einfach praktisch



QUALITÄT IN DER VIERTEN GENERATION
Die Kaiser & Co. Naturstein GmbH besteht seit 1926 und hat 
sich in der Verarbeitung von Natursteinen einen exzellenten 
Ruf weit über die Grenzen des Rhein-Main-Gebietes erworben. 
Das nunmehr in der vierten Generation geführte Familienunter-
nehmen steht für einen hohen Anspruch an Perfektion und 
Zuverlässigkeit.

Zur Sicherstellung der Qualität setzen wir modernste CNC- 
und Wasserstrahl-Technologie für Materialzuschnitte ein. 
Damit garantieren wir absolute Präzision und Passgenau- 
igkeit bei jeder Natursteinanwendung.

Das über 1000 qm große Materiallager bietet eine riesige 
Auswahl an Natursteinen, Quarzkompositen und Keramiken 
aller Art. Nach Vereinbarung können Sie den Stein live in 
unserem Lager anschauen und sich Ihren Stein aussuchen.

DIE PERFEKTE ARBEITSGRUNDLAGE
Naturstein, Quartz und Keramik sind nahezu unbegrenzt 
strapazierfähig und damit prädestiniert für den Lebens- 
raum Küche. Jede Arbeitsplatte ist ein wertbeständiges 
Unikat und durch die Beschaffenheit des Materials lässt 
sich nahezu jedes Format realisieren. Lebensmittelecht, 
hygienisch und pflegeleicht ist die Küchenarbeitsplatte 
ein verlässlicher Partner im harten Familienalltag und 
wertet jede Küche auf.

STEINE SIND
UNSERE NATUR
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Arbeitsplatten
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GROSSE AUSWAHL AN FARBEN

Kantenverarbeitung
Das moderne Material Fenix läd zu filigranen Gestaltungen ein. 
Dazu wird die farbgleiche 1.3 mm dicke Kante im  
oberen und unteren Bereich mit einer 1.3 mm Fase versehen. 
Dadurch lassen sich zeitgemäße, klare und reduzierte 
Küchenplanungen realisieren. 

Flächenbündiger Einbau der Kochfelder
Modernes Küchendesign ist geprägt von zurückhaltenden 
Formen und geradlinigem Design. Um fließende Übergänge 
zwischen Kochfeld und Arbeitsplatte zu erreichen ist Systemo 
Fe nix das ideale Material - ohne scharfe Kanten.

Unterbündiger Einbau des Unterbaubeckens
Beim unterbündigen Einbau wird das Spülbecken unmittelbar unter 
das Fenix-Material ge klebt. Dazu wird die Arbeitsplatte im Bereich 
der Spüle ausgefräst, das Becken eingelegt und anschließend mit 
einem Harz ausgegossen. 

Reinigung und Pflege
Zur täglichen Reinigung der Oberfläche empfiehlt 
sich ein handelsüblicher Fettlöser sowie ein 
Mikrofasertuch. 

Lebensmittelechtheit
Fenix bietet eine hygienische Arbeitsfläche, von der 
sich keine schädlichen Substanzen ablösen können. 
Die porenlose Struktur verhindert das Entstehen 
von Schimmelpilzen und Bakterien. 

Kratzfest und Schnittfest
Fenix-Oberflächen zeichnen sich durch eine 
widerstandsfähige Oberfläche aus. Aufgrund des 
speziellen Herstellungsverfahrens besteht die 
Oberfläche aus einem dichten Netz überkreu zender 
Polymere. 



57

Die neuste Generation der Systemo Arbeitsplatten kann sich sehen lassen. Durchdachte 
Technologie: Sollte doch mal ein kleiner Kratzer entstehen, kann dieser aufgrund der Gitterstruktur 

des Materials mit der Dampffunktion eines Bügeleisen ausgebessert werden. 

widerstandsfähig und zeitgemäß
ARBEITSPLATTEN

Arbeitsplatten

Welch ein makelloses Erscheinungsbild! Optisch und auch haptisch verschmel-
zen die Fenix-Arbeitsflächen mit der Küche und bilden eine stabile Einheit mit 
reduziertem Look. Aufgrund der zeitlosen Farbstellung des hochentwickelten 
Schichtstoffes lassen sie sich vielseitig und flexibel mit anderen Küchendesigns 
kombinieren. Die samtmatte Oberfläche sieht Mattlack verblüffend ähnlich, fühlt 
sich samtig weich an und wirkt überaus edel. Durch und durch ein puristisches 
Statement!

Puristisch und edel

 „DA KÖNNEN WIR GANZ ENTSPANNT 

 GEMEINSAM KOCHEN!“ 
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Backen und Dampfgaren gleichzeitig

Der Backofen verfügt über einen 
Garraum, der durch einen Garraum-
teiler in eine untere und eine obere 
Kochzone geteilt werden kann. 
Die zwei unabhängig voneinander 
steuerbaren Garräume des Back-
ofens ermöglichen die gleichzeitige 
Zubereitung zweier Speisen ‒ ganz 
ohne Geruchs- oder Geschmacks-
übertragung. Oben gart ein leckerer 
Braten, unten sorgt das Dampfgar-
gefäß für knackiges Gemüse. So 
geht Multitasking heute!

Hausgeräte
Ideen, auf die du dich verlassen kannst.

Die Kühlschränke der Family Hub™-Serie kühlen 
nicht nur Lebensmittel, sondern bereichern 
auch das Leben. Sie können die Familie zu-
sammenbringen und den Alltag organisie-
ren, Lieblingsmusik spielen, Fotos zeigen und 
dazu beitragen, dass weniger Lebensmittel 
verderben. Von unterwegs einen Blick in den 
Kühlschrank werfen? Kein Problem, denn der 
Family Hub™ lässt sich ganz einfach ins hei-
mische WLAN einbinden und kann somit über 
ein kompatibles Smartphone von unterwegs 
bedient werden.

Die Rolle des Kühlschranks  
neu gedacht

Durch die raffinierte und innovative Kombi-
nation von zwei Türen, zwei Heißluftsystemen 
und einem Garraumteiler in der Mitte ermög-
licht Dual Cook Flex™ maximale Flexibilität 
beim Kochen. Dank der getrennten Tür kön-
nen unterschiedliche Speisen gleichzeitig zu-
bereitet werden. Sogar mit unterschiedlichen 
Betriebsarten, Temperaturen und Garzeiten.

Die innovative Virtual Flame™-Technologie 
sorgt für ein intuitives Kocherlebnis und sicht-
bar mehr Sicherheit: Virtuelle LED-Flammen, 
die je nach eingestellter Leistungsstufe ihre 
Farbe und Intensität verändern, werden an 
den Pfannen- oder Topfrand projiziert. So-
mit lässt sich die Leistung des Kochfelds mit 
einem Blick kontrollieren – und für einen Blick-
fang in der Küche ist auch gesorgt.

Ein Backofen. Zwei Garräume. 
Maximal Flexibilität.

Perfekte Kombination  
von Induktion und Gas 

Virtual Flame™

Samsung_HA_Anzeige_Hausgeräte_Begros_466x300.indd   Alle SeitenSamsung_HA_Anzeige_Hausgeräte_Begros_466x300.indd   Alle Seiten 04.03.21   16:5204.03.21   16:52
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Backen und Dampfgaren gleichzeitig

Der Backofen verfügt über einen 
Garraum, der durch einen Garraum-
teiler in eine untere und eine obere 
Kochzone geteilt werden kann. 
Die zwei unabhängig voneinander 
steuerbaren Garräume des Back-
ofens ermöglichen die gleichzeitige 
Zubereitung zweier Speisen ‒ ganz 
ohne Geruchs- oder Geschmacks-
übertragung. Oben gart ein leckerer 
Braten, unten sorgt das Dampfgar-
gefäß für knackiges Gemüse. So 
geht Multitasking heute!

Hausgeräte
Ideen, auf die du dich verlassen kannst.

Die Kühlschränke der Family Hub™-Serie kühlen 
nicht nur Lebensmittel, sondern bereichern 
auch das Leben. Sie können die Familie zu-
sammenbringen und den Alltag organisie-
ren, Lieblingsmusik spielen, Fotos zeigen und 
dazu beitragen, dass weniger Lebensmittel 
verderben. Von unterwegs einen Blick in den 
Kühlschrank werfen? Kein Problem, denn der 
Family Hub™ lässt sich ganz einfach ins hei-
mische WLAN einbinden und kann somit über 
ein kompatibles Smartphone von unterwegs 
bedient werden.

Die Rolle des Kühlschranks  
neu gedacht

Durch die raffinierte und innovative Kombi-
nation von zwei Türen, zwei Heißluftsystemen 
und einem Garraumteiler in der Mitte ermög-
licht Dual Cook Flex™ maximale Flexibilität 
beim Kochen. Dank der getrennten Tür kön-
nen unterschiedliche Speisen gleichzeitig zu-
bereitet werden. Sogar mit unterschiedlichen 
Betriebsarten, Temperaturen und Garzeiten.

Die innovative Virtual Flame™-Technologie 
sorgt für ein intuitives Kocherlebnis und sicht-
bar mehr Sicherheit: Virtuelle LED-Flammen, 
die je nach eingestellter Leistungsstufe ihre 
Farbe und Intensität verändern, werden an 
den Pfannen- oder Topfrand projiziert. So-
mit lässt sich die Leistung des Kochfelds mit 
einem Blick kontrollieren – und für einen Blick-
fang in der Küche ist auch gesorgt.

Ein Backofen. Zwei Garräume. 
Maximal Flexibilität.

Perfekte Kombination  
von Induktion und Gas 

Virtual Flame™

Samsung_HA_Anzeige_Hausgeräte_Begros_466x300.indd   Alle SeitenSamsung_HA_Anzeige_Hausgeräte_Begros_466x300.indd   Alle Seiten 04.03.21   16:5204.03.21   16:52
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Einfach cool

Stahl-Optik

Die Optik eines besonderen Material sorgt für ein außergewöhnliches Erscheinungsbild: 
Stahlfronten sind immer mehr im Kommen. Das schlichte und kühle Design integriert sich 
hervorragend in die klaren Linien moderner Architektur. Küchen in Stahloptik bestechen 
durch die Gegensätzlichkeit des groben Oxids zum feinen Graphit.. Die Wahl für alle, die 

mit ihrer Küche ein Statement setzen möchten!

STAHL OPTIK

IPC METEOR | UNO
Front: Oxid (Kunststoff Keramikstruktur) | 
Graphit (Kunststoff/Feinstruktur)

Farb
Auswahl

 „EIN BISSCHEN EXTRAVAGANT 

 DARF ES FÜR MICH SCHON SEIN.“ 
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Stahl-Optik

FLEXIBEL
Der Schubladenboden ist perforiert 
und ermöglicht so dank innovativem 
Stecksystem ein flexibles 
Ordnungskonzept.

PRAKTISCH
Mit variablen Einsätzen lassen sich 
die Auszüge ganz nach eigenen 
Bedürfnissen einteilen.

IPC METEOR GL
Front: Schwarzstahl (Kunststoff Keramikstruktur)

 Die grifflosen Fronten ermöglichen 
 einen klaren und durchgängigen 
 Designverlauf. 
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Holz-Optik

MODERNE 
WOHLFÜHL-
ATHMOSPHÄRE
IN DER KÜCHE

1. INNERE WERTE
Der natürliche Holzlook kann auch gut im 
Inneren mit passenden Einsätzen in den 
Auszügen aufgegriffen werden.

2. UNGEWÖHNLICH
Formschön fügt sich das Regalelement 
in Holz in die Küchenzeile ein. Eine Tür 
im grauen Frontdesign sorgt für einen 
einheitlichen Look.

3. EINHEITLICH
Die Verkleidung des Einbaugeschirr-
spülers lässt ihn dezent hinter der farblich 
einheitlichen Front verschwinden.

1

2

3

 „NATÜRLICHKEIT IST UNS 

 SEHR WICHTIG.“
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Küche im Holzlook
Holz-Optik

Natürlich und wohnlich! Als Naturmaterial schafft Holz auch in kleineren Räumen eine angenehme und entspannte Atmosphäre, die 
zum Verweilen und Wohlfühlen einlädt. Mit einer Kombination der hell und leicht wirkenden Fronten TAVOLA in Eiche Pinot und SOFT 

LACK in Papyrusgrau entsteht ein erfrischend natürliches Ambiente, mit dem das Konzept der zum Wohnraum geöffneten Küche 
harmonisch gestaltet wird. Die Küche als Naturerlebnis!

NATÜRLICH SCHÖN

Farb
Auswahl

TAVOLA SOFTLACK
Front: Eiche Pinot | Soft Lack Papyrusgrau
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AUF DIE RICHTIGE 
PLANUNG KOMMT’S AN!
Der erste Schritt zur neuen Traumküche ist eine durchdachte Küchenplanung. Über den 
wichtigen Aspekt der Funktionalität hinaus geht es natürlich darum, sich in der neuen 
Küche rundum wohl zu fühlen. Praktisch soll sie sein, aber eben auch eine heimelige 
Atmosphäre schaffen. Mit der richtigen Planung gelingt es, eine ideale Küche zu finden und 
sie nach eigenen Wünschen und auf die individuellen Bedürfnisse angepasst zu gestalten. 
Vorfreude zum Genießen!

Planung mit Köpfchen
1. TECHNISCHE DETAILS 
Welche Schranktypen gibt es und welcher Backofen passt am besten in 
die Traumküche? Neben dem Grundriss ist eine Abklärung dieser Fragen 
entscheidend.

2. ERGONOMIE UND SICHERHEIT
Vorausschauend planen zahlt sich aus. Wer ergonomische Aspekte und 
Kindersicherheit der Küche berücksichtigt, hat lange Freude an der neuen 
Küche. 

3. INDIVIDUALITÄT
Die eigene Persönlichkeit darf mit einfließen! Jede Küche ist so individuell und 
besonders wie der Mensch, der sie geplant hat.  
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Planungsvielfalt

Eine neue Küche ist ein großes Ereignis! Die Vorfreude ist riesig, es kann gar nicht schnell genug gehen. Dennoch sollten einige 
wichtige Faktoren bedacht werden, damit am Ende auch tatsächlich eine echte Traumküche Einzug hält. Es lohnt sich deshalb, die 

eigenen Vorlieben und Bedürfnisse zu kennen und sich mit Vorteilen und Merkmalen der unterschiedlichen Modelle auseinander zu 
setzen. Auf diese Weise steht der idealen neuen Küche nichts mehr im Weg.

viele Planungsmöglichkeiten
1 KÜCHE

LUCCA MANHATTAN
245 Melaminharz, 
ZementSaphirgrau

LUCCA MANHATTAN
Front: Zement Saphirgrau

Persönliche Bedürfnisse und 
Anforderungen spielen bei der 
Küchenplanung eine wichtige 
Rolle. Ergonomische Aspekte, wie 
die komfortable Erreichbarkeit der 
Schränke, sollten deshalb berück-
sichtigt werden. 

Die richtige Höhe
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Planungsvielfalt

Küchenplanung
in 3 Schritten

1. GRÖSSE
Am Anfang steht die Erstellung des Grundrisses. 
Wie viel Platz steht zur Verfügung? Gibt es 
bauliche Besonderheiten zu beachten?

2. FORM & FUNKTION
Einzeilig, L, U oder C: Welche Form darf es sein? 
Wird eine Koch- oder Wohnküche bevorzugt, mit 
oder ohne Essplatz? Und wie viel Stauraum wird 
benötigt?

3. DESIGN
Darf es eher klassisch oder modern sein? Lieber 
eine Küche im romantischen Landhausstil 
oder eine elegante Designerküche? Für jeden 
Geschmack gibt es die ideale Küche!

LUCCA MANHATTAN
245 Melaminharz, 
ZementSaphirgrau

Effektive Raum-
nutzung dank 
eingekofferter 
Hochschränke!

LUCCA MANHATTAN
245 Melaminharz, 
ZementSaphirgrau
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Kleine Küchen

Die besten Tipps
Für kleine Küchen

1. KÜCHE OPTISCH VERGRÖSSERN
Helle Farben verleihen dem Raum mehr Licht und 
lassen kleine Küchen optisch größer wirken.

2. RUHE REINBRINGEN
Bringen Sie Ordnung und Ruhe in den Raum und 
vermeiden Sie offene Regale. Breite Auszüge 
und grifflose Fronten schaffen ein aufgeräumtes 
Ambiente. 

3. ARBEITSFLÄCHE SCHAFFEN
60 cm für die Arbeitsfläche ist ein Muss. So 
ist garantiert, dass genug Platz zum Gemüse 
schneiden oder Teig ausrollen vorhanden ist. 
Nach Möglichkeit sollte die Arbeitsfläche nicht mit 
Kleingeräten wie Toaster oder Mixer vollgestellt 
werden.

FIRE
Front: 467 Sand

ROXY
839 Terragrau

Farb
Auswahl

Farb
Auswahl
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Klein aber Fein

Kleine Küchen

Nicht immer bieten die räumlichen Gegebenheiten Platz für großzügige 
Küchenlandschaften. Das ist auch vollkommen in Ordnung, denn mit den richtigen 

Kniffen lassen sich auch überschaubarere Nischen in traumhafte Kochoasen 
verwandeln. Kleine Küchen haben übrigens auch Vorteile, denn alle Utensilien sind 

nah beieinander und schnell erreichbar. Auf diese Weise liegt der Fokus auf dem 
Wesentlichen: einem grandiosen Kocherlebnis in der eigenen Traumküche!

HEADLINE

Blockform L-Form G-Form

STELLA
Front: 401 Halifax Eiche

Farb
Auswahl

Die perfekten 
Küchenformen für 
kleine Räume.
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Raster

ELBAO
K028 Beton anthrazit Nachbildung

Korputiefe 
35 cm Korputiefe 

46 cm Korputiefe 
56 cm Korputiefe 

66 cm

Raster
Die richtige Korpushöhe 

Als Ausgang bietet interline drei unterschiedliche 
Korpushöhen an. Die Basis bildet ein 13er Raster, 
bei einer Multiplikation mit 5,5 entsteht eine 
Korpushöhe von 71,5 cm. Sechs Rasterschritte 
ergeben insgesamt 78 cm und die neue Kor-
pushöhe 84,5 cm besteht aus 6,5 Rastern. Somit 
ist die Arbeitshöhe ergonomisch ideal an den jew-
eiligen Küchennutzer anpassbar. Ebenso bietet die 
gebotene Flexibilität optimale Lösungen für alle 
baulichen Gegebenheiten und Raumsituationen. 
Die Unterschränke sind in unterschiedlichen Kor-
pustiefen erhältlich: 
35 cm, 46 cm, 56 cm und 66 cm. Extra großer 
Stauraum ist also garantiert.
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Jeder Mensch ist individuell, zum Glück! Auch in der Küche darf diese Einzigartigkeit 
berücksichtigt werden. Interline bietet drei unterschiedliche Korpushöhen an und schafft 

damit die Basis individueller Küchenplanung. Ein gut geplantes Gestaltungsraster sorgt in 
der Küche außerdem für eine schrankübergreifende, gleichmäßige Linenführung und somit 

für ein ein ruhiges Fugenbild.

Individuell und ergonomisch
ARBEITSHÖHE

Korpushöhe 
71,5 cm

Korpushöhe 
78 cm

Korpushöhe 
84,5 cm

Korpushöhe 71,5 cm 78 cm 84,5 cm

Mit Griff

TIP-ON

Grifflos

Raster

Designobjekt 
für die Küche

Die Einzelkomponenten aus Edelstahl sind auch 
einfach zu entnehmen und können sogar in der 
Geschirrspülmaschine gereinigt werden: 
aufklappen  - auswischen  - sauber! 

Kopffreihaube Ergoline 2
Die perfekte Kombination 
aus Design und patentierter 
Technik. Eine Vielfalt an 
Farben und Größen zeichnet 
diese Kopffreihaube aus.

Ausgestattet mit dem effizienten berbel Prinzip: 
einfache Reinigung und dauerhafte Effizienz ohne 
Saugkraftverluste. berbel Dunstabzüge arbeiten 
mit der Kraft der Zentrifuge, so dass keine Fettfilter 
benötigt werden.

Ingenieursleistung 
auf höchstem Niveau

berbel.de/haendlersuche

Die energiesparenden und vor allem sehr leisen 
EC-Lüftermotoren bieten ein ganz neues Lebens-
gefühl insbesondere bei offenen Wohnküchen. Sie 
geben Raum für die wesentlichen Dinge im Leben, 
während der Dunstabzug arbeitet und die Küche 
von Dunst und Geruch befreit.

Anzeige
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Ergonomie ist ein großes Thema. Zurecht rücken die individuellen Bedürfnisse des 
Menschen immer mehr in den Fokus und werden zum Maß der Dinge, wenn es darum 
geht, mit einer angenehmen Arbeitshöhe und ausreichend Platz die Küchenarbeit zu 

erleichtern und ein uneingeschränktes Kocherlebnis zu ermöglichen.

Auf einer Höhe
ALLES

Ergonomie

TARSUS
Marmor Scuro Nachbildung

AUF EINEN BLICK
Einheitliche Döschen und Markierungen 
sowie Trennelemente erleichtern den 
Überblick über Gewürze und Co.

NUR EINEN GRIFF ENTFERNT
Mit einem durchdachten Ordnungs system 
sind auch Topfdeckel übersichtlich verstaut 
und leicht zugänglich. 

 „KLASSE, WAS HEUTZUTAGE 

 ALLES MÖGLICH IST!“ 
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Ergonomie

1. AUF AUGENHÖHE
Da ist nicht nur alles gut im Blick: Ein hoher Einbau des 
Backofens ermöglicht zudem eine rückenschonende 
Bedienung.

2. PRAKTISCHE AUSZÜGE
Elegante Lösung: Da die Fronten durchgängig sind, 
lassen sich auch die unteren Auszüge angenehm öffnen.

3. LEICHTER ZUGANG
Ausfahrbare Regalelemente erleichtern den Zugriff auf 
Töpfe und andere Utensilien. 

4. INNOVATIVE GESCHIRRSPÜLLÖSUNG 
Geschirrspüler müssen nicht zwingend bündig mit dem 
Boden eingebaut sein, aufrechtes Be- und Entladen ist 
viel ergonomischer.

1

3 4

2
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Ergonomie

Flexibles Höhensystem
Mit MONDO wird die Pflicht zur Kür! Unser durchdachtes Ergonomiekonzept 

macht’s möglich: Erklären Sie die Küche zu Ihrem persönlichen Wohlfühlraum und 
genießen Sie die Zeit, während Sie entspannt Köstlichkeiten für sich und Ihre Lieben 

zubereiten.

KOMFORTABEL KOCHEN

Ergonomie in der Küche
Sie als Maß der Dinge
Ideal auf Sie abgestimmt: Die individuell von 66,20 cm bis 
110,20 cm wählbare Arbeitshöhe bietet ein komfortables 
Küchenerlebnis. Wussten Sie, dass es hierbei nicht auf 
die Körpergröße ankommt? Entscheidend ist die Höhe 
Ihrer Ellenbogen. Ob Vorbereiten, Kochen oder Spülen: 
Passen Sie die Aktivhöhe ganz einfach Ihrer Tätigkeit an 
und profitieren Sie von den Kombinationsmöglichkeiten 
der Korpusse, Arbeitsplatten, Unterschränke sowie 
Sockelhöhen. Ein weiteres Plus: Auch der Stauraum ist 
erweiterbar.

 Der innovative Sensor im 
 Sockelbereich ermöglicht die 
 Öffnung per Fuß. 

20cm

15cm

10cm
7cm

1,2cm
Quartzstein

1,6cm
Slim Line

3,8cm
Standard

120% MAXI
XL
STANDARD

MINI

110%
100%

Stauraum

–86,4cm

–79,2cm

–72cm

–57,6cm3 Arbeitshöhen

4 Korpushöhen

4 Sockelhöhen

+

+
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Ergonomie-Tipps
Für die tägliche Küchenarbeit

1. ALLES IM GRIFF
Bringen Sie häufig verwendete Utensilien in 
Fächern oder Schränken zwischen Knie- und 
Augenhöhe unter.

2. DYNAMISCH BLEIBEN
Wechseln Sie häufig die Arbeitshaltung.

3. MACHEN SIE ES SICH LEICHT
Lagern Sie schwere Gegenstände nicht zu hoch. 
Am besten unterhalb Ihrer Schulterhöhe. 

4. SOFORT EINSATZBEREIT 
Kurze Wege für ein entspanntes Kocherlebnis: 
Bewahren Sie Dinge dort auf, wo sie auch 
zum Einsatz kommen. Platzieren Sie z.B. 
Kochutensilien in unmittelbarer Nähe des 
Kochfeldes.

5. CLEVER PLANEN
Achten Sie bei der Auswahl Ihrer Küche 
auf Funktionalität – und Ihre persönlichen 
Bedürfnisse. Nutzen Sie unsere innovativen 
Möglichkeiten und erleichtern Sie sich mit einer 
ergonomischen Küche vorausschauend das Leben.

Farb
Auswahl

Ergonomie

 Die ideale Höhe: Alles ist  
 entspannt und rückenschonend 
 erreichbar. 
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Klare Linien

Puristisch
mit klarer Linie 

Wenn die Küche im Mittelpunkt der 
Raumgestaltung steht, ist konsequentes 
Design gefragt. Dies gelingt mit den dunklen 
Echtmetallfronten der Serie FERRO. Sie verbreiten 
kühle Eleganz im Haus. Das Gesamtkonzept 
der Küche mit fließendem Übergang zum 
Wohnbereich mutet edel und stilvoll an. Drei zur 
Auswahl stehende Farbkonzepte ermöglichen eine 
farbliche Einpassung in das Ambiente, bewusste 
Kontraste können zum Beispiel mit Hilfe heller 
Akzente in Arcticweiß softmatt gesetzt werden. 

 Regalelemente werden zum 
 dekorativen Display und öffnen 
 die Küche zum Wohnbereich hin. 

 Die Türen mit den magnetischen 
 Echtmetallfronten sind auch von 
 innen im Frontdesign der Küche 
 gehalten. 

Farb
Auswahl

FERRO
Blaustahl, Arcticweiß Softmatt



77

als Mittelpunkt des Wohnens
Klare Linien

Rundum gelungen! Mit nolte gelingt es auf beeindruckende Weise, eine Küche zu planen, die 
von innen und außen optisch im Einklang ist. Denn nolte denkt Design weiter: Das Frontdekor 
wird bei den Serien STONE und FERRO auch im Inneren der Küchenschränke weitergeführt. 

Türen und Korpora sind demnach nicht weiß, sondern in der jeweiligen Frontfarbe. Diese 
durchdachte und bemerkenswerte Konsistenz sorgt für durchgängige Harmonie.

Das Steineichepaneel kleidet 
die Wände und sorgt für 
durchgängige Naturoptik.

NATURINSPIRATION 

DIE KÜCHE

STONE
Beton, Steineiche

 „ALLES IST EINHEITLICH 

 IN UNSEREM LIEBLINGSDESIGN.“
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Details die zählen

Glaszarge

Einladend, hell und freundlich! Eine abwechslungsreiche und harmonische Materialkomposition 
aus hochwertiger Lackoberfläche und wohnlichen Holzelementen in Eiche natur bietet vielfältige 
Möglichkeiten, die individuellen Gegebenheiten eines Raums aufzugreifen und optisch ideal zu 
gestalten. Dies gelingt durch Verwendung umlaufender Dekore auch dann, wenn freistehende 
Elemente platziert werden. Das Programm LASER BRILLIANT bietet dabei konsequent auch für 
Funktionselemente die Möglichkeit, mit Hilfe von durchdachten Features wie Vollauszügen und 

anspruchsvollem Design, Liebe zum Detail zu zeigen.

ES SIND DIE

LASER BRILLANT
Front: G193 Perlgrau

 Dank der verlängerten 
 Arbeitsplatte bietet die 
 Küchenzeile ausreichend 
Platz zum sitzen.

 Die Kombination aus Schrank 
 und Regal ist sowohl praktisch 
 als auch optisch ein gelungenes Detail.

 „SO HABE ICH'S 

 MIR GEWÜNSCHT!“ 
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Anzeige

Glaszarge

Blickfang Glaszarge
stilvolles Detail 

Die champagnerfarbenen Auszugssys-
teme sind pulverbeschichtet und 
sehr stabil. Serienmäßig sind sie mit 
einer Rechteckreling ausgestattet, 
die Seitenzarge kann aber gegen 
kleinen Aufpreis mit einer Glasscheibe 
aufgewertet werden. Glaszargen sind im 
Trend: In modernen Einbauküchen ist Glas nicht 
mehr wegzudenken, denn es ist vielseitig einsetz-
bar und kombinierbar. Da auch Sauberkeit in der 
Küche ein wichtiges Thema ist, sind die Auszüge 
aufgrund der Wischkehle überaus pflegeleicht. 
Übrigens: Das System läuft auf Vollauszugsschie-
nen mit Soft-Einzug. Es bildet den idealen Rahmen 
für innovative Stauraumkonzepte und unterstützt 
dabei, schnell und einfach Ordnung zu halten.

FORMSCHÖN 
UND 
FUNKTIONAL

 Die seitlichen Glaszargen 
 sind modern und geben den 
 praktischen Vollauszügen 
 das gewisse Etwas. 

BEWUSST
GENIESSEN.
CLEVER SPAREN.

Mit EVOL-S Pro Soda & Filter von BLANCO gewinnen Sie an Lebensqualität 
und können sich gleichzeitig Zeit, Geld und Platz sparen. Als Teil der BLANCO 
UNIT wird der Wasserplatz damit zur perfekten Einheit zum Trinken, Vorbereiten 
und Saubermachen. Alles an einem Platz. Alles aus einer Hand. 
Alles spürbar einfacher. Mehr Infos unter www.blanco.de/drink
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Ein innovatives Induktionskochfeld kombiniert mit einem leistungs-
starken Dunstabzug: Das inductionAir Plus garantiert Ihnen in 
Ihrer Küche jederzeit frische Luft und maximale Flexibilität. 
Noch nie war es so leicht, als perfekter Gastgeber in Erinnerung 
zu bleiben. inductionAir-Plus.de

Die Zukunft zieht ein.

Siemens Hausgeräte

Ein Kochfeld, das 
Gerüche anzieht. Und 
die Blicke sowieso.

Made for WOW!
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Ein innovatives Induktionskochfeld kombiniert mit einem leistungs-
starken Dunstabzug: Das inductionAir Plus garantiert Ihnen in 
Ihrer Küche jederzeit frische Luft und maximale Flexibilität. 
Noch nie war es so leicht, als perfekter Gastgeber in Erinnerung 
zu bleiben. inductionAir-Plus.de

Die Zukunft zieht ein.

Siemens Hausgeräte

Ein Kochfeld, das 
Gerüche anzieht. Und 
die Blicke sowieso.

Made for WOW!
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Wandschränke Vito

Die innovativen vito Wandschränke sorgen mit ihren unverwechselbaren Klappen und Türen für ganz 
besondere Gestaltungsansätze. Ornamentglas, Massivglas-Streifen oder Facettenoptik – vito spielt an der 

Front mit raffinierten Effekten. vito Wandschränke sind in den wichtigsten Grundfarben erhältlich und lassen 
sich so zu allen Küchenfronten kombinieren!

 Schwarzer Wandschrank mit 
 Ornamentglasfront. 

01. 

Die schwarzen Alu-Rahmenfronten dieses vito Glas-
Wandschranks präsentieren exklusives Ornamentglas. 
Wahlweise mit 1 oder 2 Rahmentüren, jeweils 
mit 2 Glaseinlegeböden, in griffloser Ausführung 
mit Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter 
Profilleiste in Edelstahl-Optik.

 02. 

vito Wandschrank mit Exklusiv-Schwingklappe in 
Massivglas-Optik, gestreift. Die Glasrahmenfront ist 
rückseitig farbig lackiert und mit einer umlaufenden 
Kante in Frontfarbe versehen.

03. 

Den vito Wandschrank mit Schwingklappen  
in Facettenoptik gibt es in zwei Farben Alpinweiß matt 
und Schwarz matt (foliert). Dazu sind optional die 
passenden Nischenverkleidungen erhältlich.

EFFIGY 
Front: 969 Sand
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Platzwunder an der Wand
Wandschränke Vito

Geschickt als stilistisches Element genutzt, werten Wandschränke mit einem exklusiven 
Design jede Wand auf. Kombiniert mit Bildern, Pflanzen oder anderen dekorativen 

Accessoires lässt sich leicht ein Wohnraum gestalten, der ein aufgelockertes Ambiente 
mit viel Stauraum verbindet. Die Kombination grau mit weiß ist klassisch! Durch ihren 

besonderen Look treten die Wandschränke in den Vordergrund und fügen sich gleichzeitig 
ins Gesamtkonzept ein, in dem sie die Farbe der Arbeitsplatte aufgreifen. Während bei 

Wandschränken mit transparenter Front der Inhalt bewusst in die Raumgestaltung 
einbezogen und durch eine Innenbeleuchtung in Szene gesetzt werden kann, ist der große 
Vorteil blickdichter Schränke die uneingeschränkte Nutzung des gewonnenen Stauraums. 

DESIGNSCHRÄNKE

TOSCA
Front: 334 Schiefergrau

 Wandschrank mit Schwingklappe 
 in Facettenoptik  Alpinweiß. 

 „GANZ TOLLE AKZENTE 

 FÜR UNSERE KÜCHE.“ 
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Farben

Noch nie ist die Farbgestaltung nach eigenen Wünschen so gut gelungen wie heute, 
denn interline hebt die Farbwelt auf die nächste Stufe. Bei der Konzeption der 

Küche sind der Fantasie aufgrund der vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten kaum 
Grenzen gesetzt.

FARBVIELFALT

Individualität
Farbkonzepte nach Wunsch

Lieber dezent oder farbenfroh? Egal ob 
einfarbig oder mehrfarbig – interline hält für 
jeden die Lieblingsfarbe bereit. Das Colour 
Concept besteht aus 23 verschiedenen 
Satinlackfarben, die frei miteinander 
kombiniert werden können. Fronten, Regale, 
Wangen und Sockel können also unabhängig 
voneinander gestaltet werden. Hier wird das 
Höchstmaß an Individualität geboten, denn 
die Küchenwelten werden nach persönlichem 
Kundenwunsch hergestellt und lackiert.

SIESTA
Front: L292M Indischrot 
samtmatt AFP

 Die außergewöhnliche Lamellenoptik 
 der Hochschränke lockert die Fronten 
 angenehm auf. 

TECHNOLOGISCHER
BLICKFANG
Ein Kochfeld mit integriertem 
Dunstabzug vereint Funktionalität 
und Ästhetik. Der Raum, den eine 
klassische Dunstabzugshaube 
einnehmen würde, bleibt frei und 
lässt neue Blickwinkel zu.

Farb
Auswahl

Mit interline wird's bunt! 
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Farben

Anzeige

ALMA
Front: K035 Torino grau

 Die langgezogenen Wandschränke 
 in olivgelb samtmatt bringen Ruhe 
 und Eleganz ins Design. 

 Extravagante Akzente mit 
 Sockelleisten in Kontrast-  
 farben sind der Hingucker. 

Farb
Auswahl

DIE NEUEN FRANKE MYTHOS BECKEN

THE  
JOY OF  
PRECISION 

Filigran und zeitlos elegant dank höchster Präzision 
präsentiert sich die jüngste Neuheit von Franke: Mit 
ihrem markanten Eckradius, dem nur 6 mm schmalen 
Rand und dem bündigen Ablauf fügt sich die Mythos 
nahtlos ins Küchenambiente ein. 
 
Jetzt entdecken: franke.de/mythosbecken

Franke_Mythos Becken_236x103_begros_1_2021.indd   1Franke_Mythos Becken_236x103_begros_1_2021.indd   1 26.01.2021   08:07:2626.01.2021   08:07:26
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Ideal für junge Familien

Farb
Auswahl

Antifingerprint

Kinder sind kleine Entdecker und erkunden die Welt, da bleiben Flecken und Abdrücke nicht 
aus. MONDO hat die Lösung: Die MONDO Esilia mit Antifingerprint ist widerstandsfähig und 

pflegeleicht, die vielfältige Designauswahl ermöglicht darüber hinaus eine stilvolle und 
moderne Küche. So wird keine unnötige Zeit mit Putzen verschwendet und alle können sich 

den schönen Seiten des Familienlebens widmen.

PRAKTISCH UND MODERN

ESILIA
Front: 961 Grafitschwarz ultramatt

Offene Regalelemente lockern die 
Gestaltung auf und bieten Platz für 
Schönes.

Anti-Finger Print

 „FÜR UNS ALS FAMILIE  

 DIE IDEALE KÜCHE.“ 
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Antifingerprint

ESILIA
Front: 967 Alpinweiß

ESILIA
Front: 969 Sand Anti-Finger Print

Anti-Finger Print



Die neusten Küchentrends bei 
Möbel Kempf. Jetzt reinklicken!

www.moebel-kempf.de

Die neusten Küchentrends bei 
Möbel Kempf. Jetzt reinklicken!

LASER BRILLANT
Front: G193 Perlgrau

Möbel Kempf GmbH & Co. KG
in Aschaffenburg

Niedernberger Straße 8
63741 Aschaffenburg
Tel.: 06021 / 49 03-0

Möbel Kempf GmbH
in Bad König/Zell

Zeller Gewerbezentrum 21
64732 Bad König-Zell
Tel.: 06063 / 950-0

Direkt an der B 469 Direkt an der B 45
ÖFFNUNGSZEITEN: 
Mo. bis Fr.: 10.00 - 19.00 Uhr   
 Sa.: 10.00 - 18.00 Uhr

www.moebel-kempf.de
info@moebel-kempf.de

Das Haus der starken Marken

Folgen Sie uns!


