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RHODOS PG 4 
Silk  
Hochglanz

TORINO PG 4 
Moonlight grey
seidenmatt

RHODOS S PG 6 
Nougat  
Hochglanz

RHODOS S PG 6 
Inox  
Hochglanz

GENUA PG 5 
Weiß  
seidenmatt

GENUA S PG 6 
Nougat  
seidenmatt

SINGAPUR PG 5 
Metallauflage  
Edelstahlfahrbig

MURANO PG 6 
ESG-Glas 
Schwarz lackiert

WINDSOR PG 6 
Altholz furniert

WINDSOR PG 6 
Taupe furniert

MEDINA PG 7 
Magnolie seidenmatt 
Patina Kupfer

MEDINA PG 7 
Arktis seidenmatt 
Patina Gold

MURANO MET. PG 7 
ESG-Glas Weiß  
perlmutt metallic lackiert

WESTRAY PG 7 
Altholz furniert

WESTRAY PG 7 
Taupe furniert



THE ART   
OF CUISINE

AUSDRUCK VON 
LEBENSART

Die Küche ist der kommunikative Mittelpunkt eines jeden 
Zuhauses. Hier trifft man sich täglich aufs Neue, um die 
duftenden Frühstückscroissants, das phantasievolle Abend-
menu, den Feierabend-Aperitif, aber auch die Gespräche mit 
seinen Lieben zu genießen. Hier kocht, diskutiert und feiert 
man gemeinsam. Wir haben uns viele Gedanken gemacht, 
wie wir dieses kulinarische Zentrum noch komfortabler, 
noch faszinierender und smarter gestalten können. Das Er-
gebnis sind frei gestaltbare Räume mit einer beeindrucken-
den Auswahl an gut durchdachten und erlesenen Ausstat-
tungsvarianten. Erleben Sie die Formen- und Farbenvielfalt 
sowie die originellen Details, mit denen Sie Ihrer Küche den 
Ausdruck Ihrer Persönlichkeit verleihen. Überraschende in-
nenarchitektonische Lösungen und eindrucksvolle Designs 
ergeben zusammen Ihren individuellen Küchentraum. Mit 
Platz für alles, was Ihnen wichtig ist. Im Stil der Menschen, 
die hier zu Hause sind. 

The kitchen is the Heart of every home. It is where family 
and friends meet each day, not only to enjoy a delicious 
breakfast of croissants, special diners, or a delightful ape-
ritif, but to converse together, to cook, and to enjoy life. We 
have been thinking about this for a long time, how to make 
this hub even more comfortable, enjoyable and smarter. 
The result is open designable spaces with an impressive 
choice of a well thought out selection of accessories. Enjoy 
that huge variety of forms and colors as well as the original 
details with which you can express your personality in your 
kitchen. Surprising architectural solutions and impressive 
designs will lead to your individual kitchen dream. And this 
to suit the lifestyle of the people that live here.
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MIT STIL UND 
GEFÜHL

FEELING FOR 
STYLE
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Der Lebensraum Küche spiegelt die Persönlichkeit wider. 
Die Funktionalitäten sind an den Bedürfnissen und Ge-
wohnheiten der Bewohner ausgerichtet und ästhetisch 
perfekt umgesetzt. Die smarten technischen Lösungen 
werden zu einem sinnlichen Vergnügen: Die Arbeits-
platten mit reliefartiger Holzstruktur-Oberfläche fühlen 
sich angenehm hochwertig an, und die ideenreichen 
Stauraumlösungen sind echte Hingucker. 

The living space „kitchen“ reflects your personality. 
Functionality follows the habits of the consumer and 
their needs. It is practically and esthetically realized. The 
clever technical solutions become a real pleasure: work-
tops with a 3D-surface feel comfortably high-end and 
the thoughtful storage solutions are real eye catchers.
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Küchenutensilien kann man auffällig inszenieren oder 
gekonnt in einfallsreichen Stauraumlösungen verstecken. 
Ganz nach Lust und Stil. Ein Highlight mit Tiefenwirkung 
ist der farblich abgesetzte, offene Unterschrank. 

Wohnraumanmutung und Leichtigkeit verleiht das stylishe 
Wandpaneel. Die Elemente scheinen zu schweben und 
lassen sich auf der individuell optimalen Arbeitshöhe  
installieren. Schön, wenn Pragmatismus Stil und Klasse hat!

Kitchen utensils can be put on show or hidden behind 
clever storage solutions. A real highlight with maximum 
effect is the colorful open base unit.

An atmosphere of a living space and of easiness is reflected 
by the wall panel. The elements seem to float in the air 
and they are adaptable to the optimum working height. 
What a beauty when pragmatism has style and class! 
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Warum entscheiden? Mixen Sie Oberflächenstrukturen 
und Farben und erzielen Sie so ungewöhnliche Raum-
effekte. Modern oder nostalgisch? Beides! Ein „Hauch 
von früher“ verleiht die massive Nischenverkleidung mit 
fühlbarer Holzstrukturoberfläche hinter dem Herd, der an 
alte Herd abdeckungen erinnert. 

Why decide? Mix the structures of the surfaces and colors 
and provoke unusual effects. Modern or retro? Both! A 
glance of “once upon a time” is given by the massive 
back-splash with wooden structure surface behind the 
hob that reminds you days gone by.
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GESCHMACK
SACHE MATTER OF 

TASTE
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Stil ist Ausdruck des eigenen Lebensgefühls. Für jede 
Persönlichkeit bieten wir das passende Küchenkonzept. 
Puristen schätzen die klare, reduzierte Linienführung 
und die grifflosen Fronten. Die gekonnte Ausrichtung  
der horizontalen und vertikalen Achsen erzeugt 
 Spannung und Harmonie zugleich. Hochwertige, zeitlos 
schöne Küchen-Klassiker. Für die Liebhaber sinnlicher 
Küchen-Opulenz stehen erlesene Beschläge und ge-
schmackvolle Dekor-Elemente zur Auswahl. 

Attitude is a statement of life-style. For each individual 
we have the right kitchen concept. Purists will appreciate 
the clear and reduced aesthetics of handle less kitchens. 
The professional layout in setting horizontal and vertical 
axis will allow harmony and excitement at the same 
time. Elegant and timeless beautiful kitchen classics. 
For connoisseurs of sensual opulent kitchens, exquisite 
accessories and tasteful décor elements are available.
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Der Reiz einer Küche liegt in der Formensprache. Unsere 
5 Zentimeter starken Formwangen sind als Abschluss 
der einzelnen Elemente positioniert und verleihen dem 
Ensemble Spannung. Im Ambienteregal mit seiner Licht-
funktion inszenieren Sie Ihre Lieblingsutensilien und 
tauchen sie in wechselnde Farbwelten. 

Einen äußerst großzügigen und eleganten Eindruck 
erzeugt die umlaufende Griffleiste. Eine spezielle 
 Tiefenwirkung erhält Ihre Küche durch farblich unter-
schiedlich lackierte Rückwände. Ton in Ton oder mit 
hohem Kontrast – je nach gewünschtem Effekt.

Forms are the vital part of the kitchen design. Our 5 cm 
panel positioned in-between the units will underline the 
design of the kitchen. The ambient-shelves with their 
light elements will allow you to display your favourite 
utensils in mood lighting.

The continuous handle less profile evoques a generous 
and elegant look to your kitchen. A extra depth effect 
is generated by the back panel lacquered in different 
colors: color-coordinated or contrasted – whatever suits 
your personal taste.
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Form und Funktion beflügeln sich hier gegenseitig. Durch 
die verschieden starken Arbeitsplatten und individuell 
wählbaren Arbeitshöhen ergeben sich unendliche Gestal-
tungsmöglichkeiten: Für jeden Küchenfunktionsbereich 
wie Kochfeld, Spülbecken und Arbeitsbereich lässt sich 
die optimale ergonomische und rückenfreundliche Höhe 
darstellen.

Form and function are coming together naturally. In 
choosing different depths of worktops and individual 
working heights you can multiply the design options: 
for every functional part of the kitchen, such as cooking, 
washing or working space you can adopt the optimum 
ergonomic height.
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Das Geheimnis einer Küche mit Wohlfühl-
faktor ist, dass sie alles sicher verstaut, aber 
wieder schnell an die Hand gibt. Das clevere 
Design unserer Küchenelemente birgt viele 
Möglichkeiten, Ihre Küchenmaschinen und 
-utensilien, die Gläser, das Tafelservice und 
natürlich Ihre Vor räte übersichtlich und 
platzökonomisch unterzubringen. 

The secret of the well-being-factor of a kitchen 
is that everything is catered for but easy to 
hand. The clever design of our kitchen units 
allows a lot of possibilities to store your ma-
chines, utensils, glasses, dishes and food in a 
clever and ergonomic way.

FREIRÄUME 
SCHAFFEN

NEW 
DIMENSION
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Clever angeordnete Arbeitszonen und mühelos zugäng-
liche Stauräume schenken Ihnen Lebenszeit und damit 
Raum für das wirklich Wichtige im Leben: Für Ihre Lieben 
und den gemeinsamen Genuss.

Cleverly organized working zones and easy accessible 
storage areas will offer you quality time and space for 
the important things in your life: for your beloved ones 
and the enjoyment together.
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Unsere kreativen Küchenplaner entwickeln Stauraum 
und schaffen dabei neue praktische Funktionen – wie 
zum Beispiel eine gemütliche Sitzecke auf praktischen 
Auszugsschränken. Immer wieder beweisen sie, dass 
Raumwunder auch äußerst ästhetisch sein können. 

Our creative designers develop storage space and create 
new practical functions, such as a seating area above pull 
out storage. They prove time after time that functions 
can be very aesthetic.
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Alles im Blick, alles sofort zur Hand. Diese übersichtlich 
eingeteilten Schubladen sind nicht nur ein Augen-
schmaus, sondern sparen wertvolle Zeit, weil Sie nicht 
mehr suchen müssen.

Everything in one view, everything easy at hand. These 
wonderful pull-outs are not only well designed they 
save time as you don’t have to look for things, they are 
just there!



28

FORM TRIFFT 
 FUNKTION HIGH 

PERFORMER
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Ausschließlich hochwertige Materialien kommen bei 
unseren Küchen zum Einsatz. Nicht nur an den gut 
sichtbaren Fronten, sondern auch an allen Rück- 
wänden und abgewandten Stellen. Die erlesenen, 
formstabilen Elemente und Beschläge sind die Träger 
der außergewöhnlichen Ästhetik und der soliden  
Bauweise, für die wir bekannt sind. Damit Sie ewig 
Freude an Ihrer zeitlosen Küche haben. 

We use only high quality materials in our kitchens. 
This is not only on the visible parts like fronts but also 
on back panels and unseen area. The exquisite stable 
elements and ironmongery are porters of the unusual 
esthetics and the solid construction for which we are 
famous. For an eternal enjoyment of your timeless 
kitchen.
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Edelste Anmutung bei gleichzeitiger Strapazierfähig-
keit. Wir verwenden nur die besten Baustoffe, die nicht 
nur ein erlesenes Äußeres haben, sondern auch extrem 
belastbare Materialeigenschaften. Stoßfeste Kanten an 
Schubkästen und Türen – auch in stylisher Edelstahl- 
Ausführung. Schön, wenn Perfektion so mühelos ist.

Noble impression together with high resistance. We only 
use the best components that have not only an exquisite 
esthetical appearance but extremely resistible properties. 
Shock-resistant edges (inside and outside) – even in 
stylish stainless steel optic. Beautiful when perfection is 
so easy.
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Jede Küche ist so individuell wie die Menschen, die in ihr 
leben. Wir realisieren alle Ihre Sonderwünsche, wenn zum 
Beispiel die Deckenhöhe Ihres Lofts nach extrahohen Schrän-
ken verlangt oder wenn Sie für Ihre Küchengeräte besonders 
breite Schubkästen bzw. Auszüge auf Arbeitshöhe brauchen. 
Genießen Sie Ihre Küche à la carte.

Each kitchen is as individual as the people that live in it. We 
realize all your special requirements, for example when the 
height of your ceiling needs extra-high wall-units. Or when 
your kitchen utensils need larger drawer and pull-outs or 
working height. Enjoy your kitchen à la carte.
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PERFEKT  
DURCHDACHT

EASY LIFE
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Wir wollen, dass Ihr Leben leicht und angenehm ist. 
Kurze Wege, eine rückenfreundliche Schrankbestückung, 
einfach erreichbare Stauräume, nutzerfreundliche 
Unterschrankhöhen mit extra hohen Schubladen sowie 
ergonomisch sinnvolle Arbeitshöhen: Jedes einzelne, 
gut durchdachte Detail dient Ihrem Komfort und Ihrer 
Lebensfreude – Tag für Tag. 

We want to make your life easy and enjoyable. Short ways,  
easy-to-access units, huge storage spaces, user- friendly 
base units with big pull outs and ergonomic heights: 
each well thought detail will serve your comfort and 
you will enjoy your life – every single day.
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Für schwere Küchengeräte, Vorräte und 
Getränke haben wir gut erreichbare Stau-
raum-Konzepte erarbeitet. Alles ist an der 
Stelle, wo es gebraucht wird. Mühelos und 
ohne zeit- und kraftaufwendige Wege.

Das Küchenleben ist schön – vor allem wenn das 
Kochfeld sowie alle Geräte auf optimaler Arbeits-
höhe angebracht sind und die extrabreiten Schub-
kästen mit einem Zug mühelosen Zugang zu allen 
wichtigen Utensilien freigeben. Details wie der 
praktische Tellereinsatz in den Schubladenelementen 
erlauben das rückenfreundliche und stoßsichere 
Herausnehmen und Zurückstellen. 

For heavy utensils, stored goods and bottles 
we’ve worked on an easy-reach storage 
concept. Everything is where it should be. 
Easy to access with no extra effort.

Kitchenlife is so beautiful – especially when the 
hob and all the appliances are in an ergonomic 
height and the extra-large drawers give you easy 
access to the kitchen utensils. Details such as the 
dish-tray in the base unit allows you easy and 
user-friendly access.
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KLASSISCHE 
SCHÖNHEIT

CLASSIC  
HIGHLIGHTS



Der Extrakt aus jahrzehntelanger Küchenplanungs-
erfahrung wird hier sichtbar. Die klassische Küche erfindet 
sich immer wieder neu, damit sie mit ihrer bewährten 
Funktionalität die Zeit überstrahlt. Hilfreiche Geräte, 
raffinierte Stilelemente und clever durchdachte Features 
krönen den erfolgreich erprobten Küchenklassiker.

Here the result of decades of kitchen experience is visible: 
the classical kitchen re-invents itself every day, in order to 
overcome time with its confirmed functionality. Useful 
utensils, refined style elements and clever thought out 
features are the crown of the successfully approved 
kitchen classic.
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Jeder Tag hat es verdient, ein perfekter zu werden. Erleich-
tern Sie sich das Leben mit Küchengeräten auf Arbeits höhe, 
mit hell ausgeleuchteten Arbeitszonen und kreativen 
Stauraumlösungen.

Every day deserves to become a little bit more perfect. 
Make your life easy with utensils in working height, with 
well-lit working spaces and creative storage solutions.
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Nehmen Sie das Leben von der leichten Seite und spielen 
Sie mit Farben und Oberflächen. Schaffen Sie einen Blick-
fang, indem Sie ausgewählte Fronten farblich absetzen. 
Details wie die Auszüge mit Glas-Boxside schaffen nicht 
nur praktischen Halt, sondern auch eine verspielt-lockere 
Atmosphäre. 

Take it easy and play with colors and surfaces. Create an 
eye-catcher in choosing different door colors. Details such 
as pandrawers with glass sides not only make access easy 
but it creates an enjoyable and cool atmosphere.
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GROSSE LIEBE    
FÜR KLEINSTE 
DETAILS PASSION  

FOR DETAIL
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Erleben Sie die technischen Raffinessen, die das Leben 
in der Küche nicht nur schöner, sondern auch kraft- und 
zeitsparender gestalten: Spülmaschine oder Backofen 
auf Arbeitshöhe oder leichtgängige Tablar-Auszüge, die 
den Kaffeeautomaten je nach Bedarf rundum zugäng- 
lich – oder auch mal schnell unsichtbar machen. Diese 
nutzbringen de Details schenken Ihnen viel Zeit und 
Raum für das Wesentliche: Kochen und genießen. 

Experience the technical finesses that make life in your 
kitchen not only more beautiful but even easier and 
more effective. You don’t want to miss these important 
details anymore. Flush-connected surfaces and easy 
to clean materials will save you time for the essential: 
cooking and enjoying.
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Nutzen Sie das große Maß an Freiheit, das Ihnen unsere 
ideenreichen Küchenlösungen schenken – zum Beispiel 
für eine rundum zugängliche Kochinsel in der Raummitte, 
die ganz sicher zum kulinarischen und kommunikativen 
Treffpunkt Ihres Hauses wird. Die extrem schlanken 
Seitenwangen von nur 8 Millimetern verleihen der Küche 
eine elegante Silhouette. 

Edle Einsichten: Das Frontdekor ist diesem Design auch 
als Innendekor für die Schränke vorgesehen.

Use the creativity of your imagination that our thought-
ful kitchen solutions offer you, for example with an 
island in the middle of the room that is accessible from 
all four sides. It will definitely become the culinary and 
social hub of your home. The extremely thin panels in 
8mm put an elegant silhouette into your kitchen

Noble insights: we also use the front decor for the interior 
of the units.
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Die Raumwirkung einer Küche basiert stark auf der 
Linienführung des Designs. Die Eleganz unserer 
Küchen erreichen wir durch die großzügigen Fächer, 
die extra breiten Auszüge sowie durch die einmalig 
filigranen Seitenwangen. Sie sorgen für die außer- 
gewöhnliche Finesse unserer soliden Küchen.

Mit einem schnellen Griff haben Sie alle wichtigen Helfer 
sofort zur Hand. Der Folienabroller in der Schublade, der 
integrierte Messerblock und die wirklich nutzbringenden 
Besteckeinsätze erleichtern die Küchenarbeit merklich. 
Das Kaffeegeschirr ist standsicher und übersichtlich in 
der speziellen Einteilung untergebracht.

All usefull items are instantly at hand. The foil-slicer 
in the drawer, the integrated knife-block and the really 
practical cutlery-inserts make your life easy. The coffee- 
set is well placed and easy to access in this special 
separation system.

The visual effect of the kitchen is strongly based on 
the lines of the design. The elegance of our kitchen 
is created by generous open shelves, extra-wide 
pandrawers and slim side panels. This underlines the 
finesse of our solid kitchens.  
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KOCHEN IST 
LEBEN CUISINE

IS CULTURE
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Purismus ist die Kunst, das Wesentliche in Szene zu 
setzen. Die grifflosen Fronten lenken den Blick auf die 
Essenz aus Fläche und Form. Im Zentrum der Aufmerk-
samkeit stehen das ästhetische Linienmanagement  
und die erlesenen Funktionsebenen. Aus dem Kontrast 
zwischen geerdeten und schwebenden Elementen 
ergibt sich eine interessante Spannung.

Purism is the Art of organising your esssetials. The handle 
less fronts attract the eye to the essence of surface and 
form. In the center of the attraction is the aesthetic  
management of fine lines and exquisite functionality. 
The contrast between standing and floating elements 
gives the entire kitchen a special tension.
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Die Geradlinigkeit der grifflosen Fronten gibt den Raum 
frei für die Persönlichkeit der Menschen, die hier leben. 
Die stilvolle Formensprache und die pure Optik verwan-
deln die Küche in einen zeitlosen Klassiker. Der Druck-
mechanismus zum Öffnen der Schubkästen und Schränke 
ist, dank Servo-Drive praktisch und leichtgängig.

The straight line of the handle less fronts shows the 
personality of the people that are living here. The stylish 
language of forms and the pure optic will make this 
kitchen a classic one. The tip-on opening system to open 
the drawers is easy to use.
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Die Küche ist der „Lebens-Mittel-Punkt“. Der Reiz liegt im 
Kontrast aus luftigen Borden und der allumfassenden, 
homogenen Schrankfront. Viel Platz für individuelle 
Träume! Die innen beleuchteten Schränke geben Orien-
tierung und setzen auch gestalterisch Akzente.

The kitchen is the “heart of the home”. On the durable 
worktops you can easily prepare your delicious food. 
Enjoy it as a solid base for working in your wonderful 
kitchen. Units that are enlightened inside and outside 
serve their purpose with the benefit of designer accents.
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AUSSICHT AUF 
GENUSS PLEASURE  

AT SIGHT
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Jeder Raum hat architektonische Eigenheiten: große 
Fenster, die man unverbaut lassen möchte, Dachschrägen 
oder Winkel. Genießen Sie die grenzenlose Freiheit, Ihre 
Traumküche mit uns zu planen. Platzsparende Eckmöbel, 
passende Elemente und Schränke, die in Wände und 
Winkel integriert werden...
Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

Every room is architechtually unique: big windows that 
you don’t want to block, a sloping roof or a special corner. 
Enjoy the endless freedom of planning your dream kitchen 
with us with space saving corner solutions, elements and 
units that can be customized to fit in every corner of 
your kitchen. Your fantasy has no limits.
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Discover the Le-Mans-corner our space revolution. It offers you tremen-
dous storage space in normally uneasy to access areas. Our creative 
planning solutions allow you to use all the corners of your kitchen 
efficiently and to gain a maximum of moving space. The result is a 
generous room impression together with maximum functionality.

The Kitchen is more than just a working 
place. Here one lives! On your demand we 
make doors that cover not only the base-
unit but even the plinths in order to give the 
kitchen a cosy modern living room character.

Erleben Sie den Eckunterschrank „Le Mans“, unser Raumwunder. 
Dieser bietet riesig viel Stauraum, auch an schwer zugänglichen 
Stellen.. Unsere kreativen Raumlösungen ermöglichen es Ihnen, alle 
Winkel Ihrer Küche raum effizient zu nutzen und dadurch persönliche 
Bewegungsfreiheit zu gewinnen. Das Ergebnis ist ein großzügiger, 
weitläufiger Raumeindruck bei maximaler Funktionalität.

Die Küche ist mehr als nur ein Arbeitsbereich. 
Hier lebt man! Auf Wunsch erhalten Sie 
bodentiefe Türen, die den küchentypischen 
Sockel verdecken und damit einen modernen 
Wohnraumcharakter vermitteln.





74 The clearly defined lines together with the extra slim 
worktop of only 16mm thickness give the kitchen layout  
a slim and exquisite appearance.

Matching furniture, in the wall integrated tall units and 
handle less fronts with push-to-open mechanism are 
completing this elegant impression.

Die klare Linienführung im Zusammenspiel mit der 
extra dünnen Arbeitsplatte von nur 16 Millimetern  Stärke 
verleiht dem Küchen-Ensemble eine schlanke, erhabene 
Ausstrahlung.

Passende Beimöbel, wandintegrierte Hochschränke und 
grifflose Fronten mit Tip-on-Mechanik runden den 
eleganten Eindruck ab.
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GRENZENLOS
INFINITE

Ganz nach Ihrem persönlichen Gusto und dem architek-
tonischen Rahmen, den Ihr Lebensumfeld vorgibt, wählen 
Sie aus einer Vielzahl von Oberflächen aus und mixen diese 
nach Lust und Laune. Hochglänzende oder matte Lacke, 
Metalleffekte oder naturnahe Holzdekore. Individuell 
abgestimmt auf Ihren Geschmack und die Formensprache 
Ihrer Küche finden Sie die perfekte Front und Arbeitsplatte.

Depending on your personal taste and the architectural 
frame that your home defines, you may choose amongst 
a multitude of surfaces and mix them however you like. 
High-gloss or matt lacquer, metal effects or wooden 
decors. Everything can be combined due to your taste and 
requirements. You will find the perfect form, front and 
worksurface.
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DEKORE FINISH
Kombinieren Sie nach Herzenslust: Dekoreund 
Farben für die Korpusse und Fronten der einzelnen 
Schränke, für Arbeitsplatten und Griffleisten. Hier 
finden Sie eine kleine Auswahl unserer zahlreichen 
Oberflächendekore. 

Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite, um die 
Gesamtauswahl an Oberflächen, Fronten, Arbeits-
platten und Griffen zu entdecken.

Combine freely: decors for carcases and fronts of the 
various elements, for worktops and handles. Here 
you find a small overview of our various options.

Please scan the QR-Code on the back in order to dis-
cover to the full choice of surfaces, fronts, worktops 
and handles
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BAKU PG 1 
Nougat  
seidenmatt 

BAKU PG 1 
Lava 
seidenmatt 

BAKU PG 1 
Arktis  
seidenmatt 

BREST PG 1 
Beton
 

BAKU PG 1 
Silk  
seidenmatt 

BAKU PG 1 
Eukalyptus  
seidenmatt 

BALI PG 1 
Maron
 

BALI PG 1 
Wild Oak
 

BALI PG 1 
Walnuss
 

BALI PG 1 
Devine grey
 

BERN PG 2 
Used Wood 

BOA VISTA PG 2 
Arktis 

CASABLANCA PG 3
Weiß  
seidenmatt 

BAKU PG 1 
Indian Summer  
seidenmatt 

BAKU PG 1 
Moonlight grey
seidenmatt 

BAKU PG 1 
Sandbeige  
seidenmatt 
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CASABLANCA PG 3
Magnolie  
seidenmatt 

MANHATTAN PG 4 
Moonlight grey
Hochglanz

NEW YORK PG 4 
Arktis seidenmatt

CHICAGO PG 3 
Factory 

DAVOS PG 3 
Walnuss 

MANHATTAN PG 4 
Vino  
Hochglanz

MANHATTAN PG 4 
Lindgrün  
Hochglanz

DAVOS PG 3 
Holzmaserung
Sandbeige 

MANHATTAN PG 4 
Veilchen  
Hochglanz

NEW YORK PG 4 
Moonlight grey
seidenmatt

CHICAGO PG 3 
Ceramica 

MAINE PG 4 
Devine grey 

MANHATTAN PG 4 
Mandarin  
Hochglanz

MANHATTAN PG 4 
Aqua 
Hochglanz

NIZZA PG 4 
Weiß  
seidenmatt
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RHODOS PG 4 
Silk  
Hochglanz

TORINO PG 4 
Moonlight grey
seidenmatt

RHODOS S PG 6 
Nougat  
Hochglanz

RHODOS S PG 6 
Inox  
Hochglanz

GENUA PG 5 
Weiß  
seidenmatt

GENUA S PG 6 
Nougat  
seidenmatt

SINGAPUR PG 5 
Metallauflage  
Edelstahlfahrbig

MURANO PG 6 
ESG-Glas 
Schwarz lackiert

WINDSOR PG 6 
Altholz furniert

WINDSOR PG 6 
Taupe furniert

MEDINA PG 7 
Magnolie seidenmatt 
Patina Kupfer

MEDINA PG 7 
Arktis seidenmatt 
Patina Gold

MURANO MET. PG 7 
ESG-Glas Weiß  
perlmutt metallic lackiert

WESTRAY PG 7 
Altholz furniert

WESTRAY PG 7 
Taupe furniert



ErlEbnis  
KüchE

KitchEn  
ExpEriEncE

Jetzt QR-Code scannen und unsere 
große Dekorauswahl kennen lernen.
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Beckmann GmbH

Flensburg: Liebigstraße 18 · 24941 Flensburg

Telefon 0461/90208-0 · www.beckmann-flensburg.de

Sylt: Am Ingewai 2 · 25980 Tinnum/Sylt

Telefon 04651/9954220 · www.kuechen-sylt.de


