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More than  
         kitchen      

66

Ideen für den  
gesamten Wohnbereich 
Von der perfekten Küche zum wohnlichen Ganzen. Unsere 
aktuelle Kollektion ermöglicht unter dem Motto „more than 
kitchen“ ein ganzheitliches Wohndesign für Ihr Zuhause. Ob 
Garderobe, Speisezimmer, Wohnraum, Hauswirtschaftsraum 
oder Bad – unser Möbelsystem macht auch außerhalb der 
Küche eine bemerkenswerte Figur. Mit einer großen Auswahl 
an Materialien, Dekoren und Farben, mit individuellen  
Planungsmöglichkeiten, hochwertiger Möbeltechnik und  
cleveren Zubehörartikeln für Ihre Lebensräume.

Ideas for the  
entire living space
From the perfect kitchen to a cosy overall look. In keeping  
with the motto “more than kitchen”, our current collection 
enables a holistic interior design for your home. Whether 
wardrobe, dining room, living room, utility room or bathroom – 
our furniture system makes quite an impression even  
outside the kitchen. With a broad selection of materials,  
décors and colours, with customisable design options, high 
quality furniture fittings and ingenious accessories for your 
living environment.
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Der Hauswirtschaftsraum 
Der Trend zu offen geplanten Küchen mit Übergang zum Wohnen  
setzt sich konsequent fort. Die Küche verschmilzt immer mehr  
mit dem Wohnraum oder ist in vielen Fällen heute bereits zum  
neuen Wohnraum avanciert. Modular arrangierte Planungen, offene  
Regallösungen und die Reduktion auf das Wesentliche zeichnen  
moderne, designorientierte Küchen aus.
Da stellt sich die Frage: Wohin mit all den Dingen, die man täglich 
braucht – die man aber nicht immer sehen oder zeigen will? Sie  
können in den Keller wandern, sind dann aber im Alltag nicht griffbe-
reit. Außerdem sind viele Einfamilienhäuser oder Eigentumswohnungen 
heute nicht mehr unterkellert. Das führt zu einem Revival des Haus-
wirtschaftsraums. Da in diesem Raum häufig verschiedene Funktionen 
auf geringer Grundfläche arrangiert werden müssen, ist eine funktions- 
gerechte und ergonomische Planung mit cleveren Lösungen das  
A und O. Einige Möblierungs- und Ausstattungsbeispiele zeigen wir 
Ihnen auf den folgenden Seiten. 

The utility room 
The trend of open concept kitchens transitioning into living areas  
continues unabated. More and more, the kitchen merges with the  
living space or has already, in many cases, advanced to a position as 
new living space. Modular arrangements, open shelving systems and  
minimalistic focus on the essentials are what distinguish modern,  
design-oriented kitchens. 
This raises the question: Where to put all the things that we use on a 
daily basis, but that shouldn’t be visible to everyone who enters the 
kitchen? They can end up in the basement, out of the way. But then 
they are no longer readily accessible for everyday use. Moreover,  
many single family homes or flats today no longer even come with  
basements. This has led to a revival of the utility room. Since this room 
often must serve many functions within a small footprint, a design that 
is both functional and ergonomic, with clever customisable solutions 
is an absolute must. We show you several examples of furnishings and 
equipment on the following pages. 
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417 Seidengrau 
417 Satin greyLASER

Hauswirtschaftsräume  Utility rooms



70427 Alpinweiß | CC 254 Aqua 
427 Alpine white | CC 254 AquaLASER

Die erhöhte Einbausituation von Waschmaschine und Trockner ermöglicht ein  
Rücken schonendes Be- und Entladen – eine echte Erleichterung im Alltag.

The raised built-in height of the washing machine and dryer enables back-friendly 
loading and unloading – which means this part of your life just got easier.

2

TOUCH
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Hauswirtschaftsräume  Utility rooms

In kleinen Räumen bietet ein  
Unterschrank mit Presto-Tisch 
zusätzliche Ablagefläche.

In small spaces a base unit 
with Presto table provides  
additional work space when 
you need it.

2 Das Infinity-Regal schafft 
auch in schmalen Räumen 
eine Menge zusätzlichen 
Stauraum.

The Infinity shelf adds plenty 
of extra storage to narrow 
rooms.

2

TOUCH 334 Lacklaminat, Schiefergrau supermatt 
334 Lacquered laminate, slate grey supermatt 



72LASER 416 Weiß 
416 White 
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Hauswirtschaftsräume  Utility rooms



74

Badplanungen mit 
Individualität und Komfort  
Der Trend zu individuell geplanter Inneneinrichtung  
mit wohnlichem Charakter setzt sich auch im Bade- 
zimmer fort. Somit sind auch die Ansprüche an eine  
perfekte Stauraumorganisation sowie eine ergono- 
mische Möblierung – schlicht an Komfort – ebenfalls 
nachhaltig gestiegen. Unsere Möbel sind aufgrund  
ihrer Qualitätsmerkmale für diese Anforderungen  
bestens gerüstet. Ein eigenständiges Sortiment  
für Badmöbel, Waschtische und Accessoires  
ergänzt daher unsere Kollektion. Einige Planungs- 
beispiele finden Sie auf den folgenden Seiten.

Bathroom designs with 
individuality and convenience  
The trend toward individually designed interiors with 
homely character continues into the bathroom.  
And with it, the demand for perfect storage space  
organisation and ergonomic furnishings – simply put, 
convenience – has also substantially increased. The 
quality characteristics of our furniture make it ideally 
equipped to meet these requirements. For this reason, 
we supplement our collection with an independent  
product line of bathroom furniture, hand basins and  
accessories. Several design examples can be found on 
the following pages. LUX



74 75

LUX 817 Lack, Alpinweiß Hochglanz 
817 Lacquer, alpine white high gloss 

Badezimmerplanungen  Bathroom designs

Stimmiges Konzept 
Eine echte Wohlfühloase ist dieses einladende, behagliche Wohnbad mit zwei Aufsatzwaschtischen 
im Partnerlook. Die großzügigen Auszugschränke und die schwebend geplanten Midi-Schränke  
schaffen jede Menge Stauraum. Schöne Details wie die chromfarbigen Wandkonsolen oder die  
beleuchteten Wandborde und Spiegel erzeugen ein stimmungsvolles Ambiente.

Harmonious concept 
This inviting, comfortable luxury bathroom with washbasins arranged in partner look feels like your 
own wellness spa. The generous pull-out units and the floating Midi units provide plenty of storage 
space. Beautiful details such as the chrome-coloured wall console or the lighted wall shelves and 
mirror create a pleasant atmosphere.
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Der Auszug unter dem Waschtisch bietet großzügigen 
Stauraum in komfortabler Zugriffshöhe.

The pull-out beneath the basin offers a surprising 
amount of storage space at a convenient height that 
is accessible.

2

TOUCH 334 Lacklaminat, Schiefergrau supermatt 
334 Lacquered laminate, slate grey supermatt 
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Mit dem umfangreichen Beimöbelprogramm  
gestalten Sie das Bad ganz eigenständig.  
Dabei gilt: Optimaler Stauraum und eine  
wohnliche Atmosphäre.

The extensive selection of occasional furniture  
allows you to design the bathroom entirely  
independently. This achieves: Optimum storage  
space and a cosy atmosphere.

2 TOUCH 340 Lacklaminat, Schwarz supermatt 
340 Lacquered laminate, black supermatt 

Badezimmerplanungen  Bathroom designs
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STRUCTURA 402 Eiche Havanna Nachbildung 
402 Havana oak reproduction 

Großzügig und wohnlich wirkt dieses Badmöbel-Arrangement  
in natürlicher Eiche Havanna-Optik.

This bathroom arrangement in natural Havana oak reproduction  
looks at once both spacious and welcoming.

2
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Badezimmerplanungen  Bathroom designs

STONEART 304 Schiefer Steingrau Nachbildung 
304 Stone grey slate reproduction 



80RIVA 892 Beton grau Nachbildung 
892 Concrete grey reproduction
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Badezimmerplanungen  Bathroom designs

CASCADA 772 Lacklaminat, Steingrau 
772 Lacquered laminate, stone grey 

Das beruhigende Steingrau dieser Bad-
planung wird durch die mattschwarzen 
Aluminium-Kufen stilvoll akzentuiert. 

The soothing Stone grey of this bathroom 
design is stylishly accented with the  
aluminium sled frames in Black matt. 

2

Der Spiegel ist seitlich mit  
LED-Beleuchtung ausgestattet und  
in verschiedenen Maßen lieferbar.

The LED mirror is equipped with  
LED lighting along the sides and is 
available in various dimensions.

2
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Traumhafte  
Wohnraumideen 
Bei der Gestaltung Ihrer neuen Küche  
können Sie die angrenzenden Wohnbereiche 
gleich mit einbeziehen. Wohnräume,  
Speisezimmer und Garderoben können Sie  
in gestalterischer Einheit mit Ihrer Wohn- 
küche möblieren mit Korpuselementen,  
Systemregalen und Wandborden. So schaffen  
Sie sich ein Zuhause im ganzheitlichen 
Wohndesign, in dem man sich wirklich  
wohlfühlen kann.

Ideas for  
dream living spaces 
When designing your new kitchen, include 
the adjacent living areas in your concept as 
well. You can furnish living rooms, dining 
rooms and wardrobes in a unified design 
style with your open concept kitchen using 
carcase elements, shelving systems and wall 
shelves. In this way you can create a living 
space with a holistic interior design in which 
you feel perfectly at home.
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Wohnideen  Interior design ideas

168 Lack, Alpinweiß matt 
168 Lacquer, honed alpine whiteFASHION
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STRUCTURA 405 Eiche Sierra Nachbildung
405 Sierra oak reproduction

FLASHCEMENTO 803 Lack, Zementgrau
803 Lacquer, cement grey



84 85FLASH 453 Lacklaminat, Schiefergrau Hochglanz 
453 Lacquered laminate, slate grey high gloss

Wohnideen  Interior design ideas



86303 Grauschiefer Nachbildung 
303 Grey slate reproductionSTONEART

CASCADA
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CASCADA 774 Lacklaminat, Weiß 
774 Lacquered laminate, white 

Wohnideen  Interior design ideas



134

Stauraum nach Maß! 
Hochschränke sind echte Stauraumwunder und bieten dank 
spezieller Inneneinteilungen Raum für unterschiedliche  
Aufbewahrungsformen. Mit komfortablen und langlebigen,  
stabilen Mechaniken ausgestattet, sind unsere Hochschränke 
in drei verschiedenen Hochschrankhöhen und als  
Highboard lieferbar.

Made to measure storage!  
Tall units are real storage wizards – they provide space  
for a wide variety of storage forms thanks to special  
interior divisions. Our tall units are available in three different 
unit heights as well as a highboard. They can come equipped 
with convenient, durable and sturdy mechanisms.

Hochschrank mit Wäschekorb-
Tablar Laundry Area

Tall unit with laundry basket 
tablar

Geschirr- und  
Vorratsschrank

Crockery and  
pantry unit
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Apothekerschrank

Larder unit

Hochschränke  Tall units

Vorratsschrank Cargo  
mit Tablarböden

Pantry unit Cargo  
with tablar shelves

Besen- und Geräteschrank

Broom and appliance  
cupboard

Vorratsschrank mit  
Innenauszügen

Pantry with  
internal pull-outs
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Quality 
             kitchen   

Qualität made in Germany  Quality made in Germany

Ausgesuchte Materialien, exzellente Verarbeitung, 
Perfektion bis ins Detail: unsere Küchen werden nach 
höchsten Qualitätskriterien entwickelt und gefertigt. 
Dabei produzieren wir ausschließlich am Standort 
Deutschland. Die Qualität von Produkten und Produk-
tionsprozessen sowie die Zufriedenheit unserer Kunden 
zählen zu unseren wesentlichen Erfolgsfaktoren. Bereits 
während der Produktentwicklung wird dieser hohe  
Qualitätsanspruch durch umfangreiche Qualitätstests im 
eigenen Labor überprüft und durch unabhängige Institute 
zertifiziert. Zudem wird die Produktion der Küchen  
mehrfach gemäß den Richtlinien unseres Qualitäts- 
managementsystems kontrolliert.
Zahlreiche international anerkannte Gütesiegel und 
Zertifikate belegen diesen hohen Anspruch.

Select materials, excellent workmanship, perfection in 
every detail: our kitchens are developed and manu- 
factured in accordance with the highest quality criteria. 
We manufacture exclusively at our factories in Germany.
The quality of products and production processes,  
as well as the utmost satisfaction of our customers are 
key factors to our success. This high standard of  
quality is already verified during product development 
through extensive quality tests in our own laboratory  
and certified through independent institutes. Moreover,  
kitchen production undergoes multiple controls in  
accordance with the guidelines of our quality  
management system.
Numerous internationally recognised quality seals and  
certificates attest to this high standard.
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