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VIELFALT MARKE FAKTA//
FAKTA BRAND DIVERSITY

Die Küche wird immer mehr zum Mittelpunkt des Lebens. Ein wichtiger Grund, eine Küche zu wählen, in der Sie sich rundum wohlfühlen. Auf den folgenden Seiten entdecken Sie die Vielfalt von
FAKTA. Lassen Sie sich zum Beispiel auf den Seiten 06 - 57
von unseren aktuellsten Küchenneuheiten inspirieren. Dazu
zählen offene Küchen, innovative Regallösungen oder neue
Trendfarben. Eine Übersicht über alle Materialien, Farben,
Fronten und Ausstattungsmöglichkeiten finden Sie ab Seite 58. Mit all diesen hilfreichen Ideen und Inspirationen
wird Ihre Küchenplanung ein Kinderspiel.//The kitchen
is becoming ever more the centre of life. An important
reason for selecting a kitchen in which you feel completely at home. Discover the variety of FAKTA on the
following pages. For example, be inspired by our
latest kitchen innovations appearing on pages
06 - 57. These include open-plan kitchens,
innovative shelving solutions and new trend
colours. You will find an overview of all materials,
colours, fronts, and equipment options on
page 58. All of these helpful ideas and inspirations make planning your kitchen a
piece of cake.
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INHALT//CONTENT
06

FA 31.5 Schwarz matt, Weiß matt//
black matt, white matt

38

FA 40.5 + FA 12.0 Rot Hochglanz + Beton-Optik Schiefer dunkelgrau//
high-gloss red, concrete-effect, slate dark grey

08

FA 31.5 + FA 35.0 Weiß matt + Felsgrau//
white matt + rock grey

42

FA 48.2 Weiß matt//
white matt

10

FA 31.5 Schwarz matt//
black matt

44

FA 40.5 Weiß Hochglanz, Grafit Hochglanz//
high-gloss white, high-gloss graphite

12

FA 12.0 + FA 22.0 Rosé classic + Oregon Eiche-Nb.//
rosé classic + oregon oak-effect

46

FA 31.5 Kieselgrau matt//
pebble grey matt

14

FA 40.5 Kieselgrau Hochglanz//
high-gloss pebble grey

48

FA 12.0 Weiß//
white

16

FA 40.5 Terra Opal Hochglanz//
high-gloss terra opal

52

FA 78.1 CK Lichtgrau//
light grey

20

FA 12.0 Seeahorn-Nb., Taubenblau//
sea maple-effect, pigeon blue

54

FA 42.5 Taubenblau matt//
pigeon blue matt

22

FA 12.0 Polarpinie-Nb., Burgundrot//
polar pine-effect, burgundy red

56

FA 78.2 CK Karminrot matt//
crimson red matt

28

FA 40.5 Schwarz Hochglanz, Weiß Hochglanz//
high-gloss black, high-gloss white

58

Fronten in Echtlack//real-lacquer doors

60

Fronten//Doors

63

Korpusdekore//Carcase decors

64

Arbeitsplatten//Worktops

66

Griffe//Handles

70

Blickfänger//Eye-catcher

72

Stauraum, Ordnung & Feine Qualität//Storage space, order & fine quality

30
FA 12.0 Beton-Optik Schiefergrau hell//
		concrete-effect, slate light grey
32

FA 31.5 Mitternachtsblau//
midnight blue

34

FA 40.5 + FA 22.0 Mitternachtsblau Hochglanz + Seeahorn-Nb.//
high-gloss midnight blue + sea maple-effect

36

FA 12.0 Petrol//
petrol

			 6

Farbauswahl an Fronten//number of fronts that are available in different colours
//5

EINE KÜCHE ZEIGT EINSICHT//
A KITCHEN WITH INSIGHT

Für die einen sind sie halb offen, für die anderen halb geschlossen: Die
modernen Schubladenelemente sind aber, wie man es dreht und wendet, ein toller Blickfang in dieser modernen Küche.//For some people
they are half-open, for other people half-closed. In whatever way you
look at them: the modern drawer elements are a great eye-catcher
in this kitchen.
6

FA 31.5
FRONT//DOOR
948 + 902
GRIFFE/HANDLES
740
KORPUS//CARCASE
517
ARBEITSPLATTE//WORKTOP
619

//7

TRAUMINSEL//

ISLAND OF DREAMS

Überzeugende Optik: Die Kücheninsel in felsgrauer
Steinoptik mit den geräumigen Schubladen und eleganten Griffmulden bietet enorm viel Stauraum und
sieht nicht nur klasse aus, sie bildet auch einen tollen
Kontrast zur weißen Küchenzeile.//An impressive appearance: the kitchen island in a rock grey stone look with its
spacious drawers and elegant recessed grips provides an
enormous amount of storage space and not only looks great,
it also forms a great contrast to the white kitchen row.
6

1

FA 31.5 + FA 35.0

FRONT//DOOR
902 + 947
GRIFFE/HANDLES
960
KORPUS//CARCASE
517
ARBEITSPLATTE//
WORKTOP
687

Die offenen Fächer verleihen der Küche noch mehr Individualität.//
The open compartments add even more individuality to the kitchen.

FA 31.5 +
FA 35.0

//9

SCHACHMATT//
CHECKMATE

Auch bei einer matt-schwarzen Küche kann eine Dame im Spiel sein,
denn diese Farbe ist keinesfalls nur Männern vorbehalten. Trifft die
edle Anmutung dann auch noch auf moderne Gemütlichkeit, entsteht
die perfekte Symbiose aus Küche und Wohnen.//Even a matt-black
kitchen can be a queen in the game, because this colour is by no
means reserved for men. When the elegant appearance meets
contemporary cosiness, the perfect symbiosis of kitchen and
living is created.
6

FA 31.5
FRONT//DOOR
948
GRIFFE/HANDLES
970
KORPUS//CARCASE
830
ARBEITSPLATTE//WORKTOP
685

Schwarze Front: Besonders wirkungsvoll in großen, lichtdurchfluteten Räumen.//
Black front: particularly effective in large areas flooded with light.

//11

KÜCHE MIT HÖHEN UND TIEFEN//
A KITCHEN WITH HEIGHT AND DEPTH

Ein wahrer Hochgenuss gleich in doppelter Hinsicht: Ein Highlight dieser Küche sind die verschiedenen Arbeitshöhen. Ein weiterer Blickfang bildet die Farbkombination aus einem zarten
Roséton und einer natürlich anmutenden Holzoptik.//True pleasure on two levels: a highlight of this kitchen is the integration of different working heights. Another eye-catcher is
the colour combination of soft rose tones and a natural wood look.
17

7

FA 12.0 + FA 22.0

FA 12.0 +
FA 22.0
FRONT//DOOR
933 + 946
GRIFFE/HANDLES
705
KORPUS//CARCASE
890

Besonderer Eyecatcher: Die Oberschränke mit den stylishen Regalfächern.//
Special eye-catcher: the wall units with stylish open compartments.

ARBEITSPLATTE//WORKTOP
688

//13

TIEFERGEHENDE ZEILEN//
DEEPER LINES

Die unterschiedlichen Tiefen machen aus einer “einfachen” Küchenzeile
einen echten Hingucker. Die farblich abgesetzten Regale bringen eine
wohlig-wohnliche Atmosphäre in den Küchenbereich.//The various
depths turn a „simple“ kitchen row into a true beauty. The contrasting shelves bring a cosy and homely atmosphere into the kitchen
area.
8

FA 40.5
FRONT//DOOR
937
GRIFFE/HANDLES
746
KORPUS//CARCASE
840
ARBEITSPLATTE//WORKTOP
686

Schnell zur Hand: Die Regalfächer links und rechts bieten Stauraum für allerlei Küchenutensilien.//
Close to hand: the shelves on the left and right provide storage space for all sorts of kitchen utensils.

//15

UM DIE ECKE GEDACHT//
THINKING AROUND THE CORNER

Räume mit Ecken und Kanten? Für eine FAKTA Küche kein Problem – die
passt sich jeder Raumsituation an.//Rooms with edges and corners? This is
not a problem for a FAKTA kitchen – it can be adapted to every room situation.
8

FRONT//DOOR
929
GRIFFE/HANDLES
734
KORPUS//CARCASE
850
ARBEITSPLATTE//
WORKTOP
673

FA 40.5

//17

FAKT IST//A FACT
Das bisschen Haushalt …

Fast fünf Stunden wischen, wienern und waschen wir pro Woche. Dabei zählt Bügeln zu
den unbeliebtesten Tätigkeiten. Aufräumen
und den Müll rausbringen hingegen finden
wir weniger nervig.

A little bit of housework …

We wipe, polish and wash for almost
five hours per week. And ironing is
one of the most unpopular activities.
However, we find tidying up and
taking out the garbage less annoying.

//19

DURCHGEHEND DURCHDACHT//
THOROUGHLY WELL THOUGHT OUT

Optisch verbunden, aber räumlich getrennt sind Küche und Hauswirtschaftsraum, der in Neubauten übrigens immer häufiger Einzug hält. Mit einer sinnvollen Aufteilung und klaren Trennung zwischen Wohnküche und Haushaltsbereich entsteht ein echter Mehrwert.//The kitchen and utility room are
visually connected but spatially separated, which is increasingly becoming
the standard in new buildings. Real added value is created with a sensible
division and clear separation between kitchen and household area.
17

FA 12.0
FRONT//DOOR
935 + 934
GRIFFE/HANDLES
702
KORPUS//CARCASE
870 + 517

Naheliegende Lösung: der Hauswirtschaftsraum direkt an der Küche.//
An obvious solution: the utility room next to the kitchen.

ARBEITSPLATTE//WORKTOP
677

//21

SAUBERE SACHE//
A CLEAN SOLUTION

Bei Martina und Marie wird Hausarbeit zum Kinderspiel. Im Hauswirtschaftsraum wird Wäsche gewaschen und gebügelt und es fehlt
hier nicht an Stauraum für Vorräte, die Müllsortierung und die Arbeitsund Putzutensilien. Da hat mal einer ordentlich mitgedacht, oder?//
Housework is child‘s play for Martina and Marie. The laundry is washed
and ironed in the utility room and there is no lack of storage space for
supplies, the sorting of waste and the work and cleaning utensils. Someone
put a great deal of thought into that.
17

FRONT//DOOR
783 + 681
GRIFFE/HANDLES
683
KORPUS//CARCASE
790
ARBEITSPLATTE//
WORKTOP
657

FA 12.0
Hauswirtschafts(t)raum: Gut strukturiert, bestens sortiert und als separater Raum ideal ins Wohnkonzept integriert.//
The (dream) utility room: well structured, well sorted and ideally integrated into the living concept as a separate room.

//23

MAMMA MIA//
MAMMA MIA

Martina ist eine Multitasking-Mama mit Leib und Seele. Dabei macht ihr
sogar der Haushalt Spaß, der ihr dank des nützlichen und praktischen
Hauswirtschaftsraums noch leichter von der Hand geht. Und damit
Mama noch mehr Zeit zum Spielen hat, hilft Marie ihr manchmal
bei der Wäsche.//Martina is a multitasking mother with heart and
soul. She even has fun doing the housework because it is very
easy thanks to the useful and practical utility room. Sometimes,
Marie helps her with the laundry, so that her mum has more
time to play.

NEU
Sonderthema Hauswirtschaft
Seite 20-23
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FAKT IST//A FACT
Manche mögen’s offen.

Immer mehr Hauseigentümer planen beim
Neubau eine offene Wohnküche, Tendenz
steigend. Dadurch entsteht aus dem
einstigen Arbeitsraum ein zusätzlicher
Wohnraum, in dem Sofa und Kühlschrank nur noch wenige Schritte entfernt sind. Wie praktisch!

Some like it open.

More and more homeowners
plan an open living-room kitchen
in their new building, and the
trend is increasing. This
creates additional living
space whereby the sofa
and refrigerator are just
a few steps apart. How
practical!
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8

FRONT//DOOR
925 + 791
GRIFFE/HANDLES
746
KORPUS//CARCASE
517
ARBEITSPLATTE//
WORKTOP
619

FA 40.5

//29

17

FA 12.0
FRONT//DOOR
945
GRIFFE/HANDLES
732
KORPUS//CARCASE
830
ARBEITSPLATTE//WORKTOP
684

//31

6

FA 31.5
FRONT//DOOR
936
GRIFFE/HANDLES
723
KORPUS//CARCASE
870

Alternative zum klassischen Fliesenspiegel: die pflegeleichte Nischenrückwand aus Melamin.//
An alternative to the classic tiled area: the easy-to-clean melamine recess back panel.

ARBEITSPLATTE//WORKTOP
677

//33

KOMPROMISSLOS KREATIV//
UNCOMPROMISINGLY CREATIVE

In den eigenen vier Wänden gilt die Devise „Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt!“
Und so kommen dann die tollsten Kreationen zustande. Zum Beispiel eine Küche wie
diese, der es an Persönlichkeit, Einzigartigkeit und Kreativität nicht fehlt.//The motto within your own four walls should definitely be: “I create the world how I want it
to be” – and this is where the most amazing creations are conceived. For example,
a kitchen such as this that does not lack personality, uniqueness and creativity.
8

7

FA 40.5 + FA 22.0

FA 40.5 +
FA 22.0
FRONT//DOOR
941 + 944
GRIFFE/HANDLES
732
KORPUS//CARCASE
870
ARBEITSPLATTE//WORKTOP
677

Ausgefallene Kombi: Helles Holz trifft auf sattes Blau in Hochglanz.//
An unusual combination: light wood meets luscious high-gloss blue.

//35

PRAKTISCH. PERFEKT.//
PRACTICAL. PERFECT.

Auch auf kleinstem Raum lässt eine Küche wie diese in praktischer
U-Form keine Wünsche offen.//Even in the smallest room, a kitchen with this practical U layout leaves nothing to be desired.
17

FA 12.0
FRONT//DOOR
952
GRIFFE/HANDLES
732
KORPUS//CARCASE
830
ARBEITSPLATTE//WORKTOP
669

Der praktische Auszug unter dem Kühlschrank kann als Arbeits- oder Abstellfläche genutzt werden.//
The practical pull-out below the fridge can be used as a worktop or storage board.

//37

GANZ WEIT OBEN//
RIGHT AT THE TOP

Hoch im Kurs steht die rote Hochglanzküche auch heute noch. Hier wird sie
perfekt kombiniert mit Betonoptik in dem von Licht durchfluteten Dachgeschoss.
Ein weiteres Highlight sind die halb offenen, beleuchteten Schubladen.//
The red high gloss kitchen is still very popular. Here, it is perfectly combined
with a concrete look in the light-flooded loft. The half-open, lighted drawers
are another highlight of this kitchen.
8

17

FA 40.5 + FA 12.0

FA 40.5 +
FA 12.0
FRONT//DOOR
924 + 932
GRIFFE/HANDLES
721
KORPUS//CARCASE
830

Optimale Küchenplanung – perfekt integriert in die Dachgeschosswohnung mit Schrägen.//
Optimised kitchen planning – perfectly integration into the loft apartment with angled walls.

ARBEITSPLATTE//WORKTOP
684

//39

FAKT IST//A FACT
Weiß steht für guten Geschmack.

Ob rund, eckig oder oval, groß oder klein, Hauptsache
weiß. Laut einer Studie schmeckt Menschen ein
Essen besser, wenn es auf einem weißen Teller
serviert wird. Auf hellen Farben heben sich viele
Gerichte intensiver vom Teller ab – diese Intensität übertragen viele schließlich auf den
Geschmack.

White stands for good taste.

Whether round, angled or oval, the main
thing is white. According to a study, food
tastes better when it is served on a
white plate. On bright colours, many
dishes stand out more intensely
from the plate – this intensity is
then transferred to the taste.

//41

DIE KÜCHE MIT LICHTBLICK//

THE KITCHEN WITH ILLUMINATED MAGIC
Die Highlights dieser Küche sollten Sie sich auf der Zunge zergehen lassen:
indirekte Beleuchtung, ausgefallene Regal- und Schrankdesigns und
kontrastreiche Korpus- und Arbeitsflächen.//The highlights of this kitchen
should melt on the tongue: indirect lighting, unusual shelf and cabinet
designs and high-contrast cabinet and work surfaces.
1

FA 48.2
FRONT//DOOR
943
KORPUS//CARCASE
517
ARBEITSPLATTE//WORKTOP
685
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8

FRONT//DOOR
791 + 939
GRIFFE/HANDLES
780
KORPUS//CARCASE
517
ARBEITSPLATTE//
WORKTOP
668

FA 40.5

//45

6

FA 31.5
FRONT//DOOR
927
GRIFFE/HANDLES
702
KORPUS//CARCASE
840
ARBEITSPLATTE//WORKTOP
686

//47

EINFACH. GUT.//
SIMPLE. GOOD.

Einfach gut ist diese Küchenzeile, die auf engstem Raum alles bietet, was eine
Küche braucht. Ihr geradliniges und zeitloses Design ordnet sich in jede Raumgestaltung ein und macht sie zu einem echten Allrounder. //This kitchen row,
which provides everything that a kitchen needs in the smallest of spaces, is
simply good. Its clean-lined and timeless design suits every room design
and turns it into a true all-rounder.
17

FA 12.0
FRONT//DOOR
628
GRIFFE/HANDLES
970
KORPUS//CARCASE
517

Klassische Küchenzeile trifft auf moderne Akzente.//
The classic kitchen row meets modern highlights.

ARBEITSPLATTE//WORKTOP
648

//49

FAKT IST//A FACT
Land. Leben.

In stressigen Zeiten sehnen wir uns nach dem Leben
auf dem Land. 24 % der Westeuropäer träumen davon, in einem Landhaus zu wohnen und ihr eigenes
Gemüse und Obst anzubauen, das sie stilecht in
einer gemütlichen Landhausküche zubereiten.

Country. Living.

In stressful times, we long for life in the
countryside. 24% of Western Europeans
dream of living in a country house and
growing their own fruit and vegetables,
which they can prepare in a cosy country-house kitchen.

//51

ALLES IM RAHMEN//

EVERYTHING PERFECTLY FRAMED
Während die Echtlack-Rahmenfronten für eine Portion Landhauscharakter sorgen, lassen die stylishen Oberschränke mit Glasfront und Beleuchtung sowie die zeitgemäßen Frontfarben es an Modernität nicht
fehlen.//Whilst the real-lacquer framed fronts provide a touch of the
country-house character, the stylish illuminated wall units with glass
fronts as well as the contemporary front colours add a touch of modernity to this kitchen.
11

FA 78.1 CK
FRONT//DOOR
CK325
GRIFFE/HANDLES
683
KORPUS//CARCASE
830
ARBEITSPLATTE//WORKTOP
667

Nicht nur für Perfektionisten: raffinierte Tischlösung im passenden Design zu Korpus und Arbeitsplatte.//
Not just for perfectionists: a refined table solution in a design matching the carcase and worktop.

//53

MODERN COUNTRY-STYLE//
MODERN COUNTRY STYLE

Ob Altbau, Singlewohnung oder Eigenheim: der „modernisierte Landhauslook“
ist die ideale Kombination zweier Stilrichtungen zu einem neuen Look.//
Whether an old building, single apartment or privately owned home: the
„renovated country house look“ is the ideal combination of two styles into
a new look.
3

FA 42.5
FRONT//DOOR
938
GRIFFE/HANDLES
728
KORPUS//CARCASE
870

Praktisches Detail: Der Apothekerschrank ist ideal zum Verstauen von Vorräten.//
A practical detail: the larder unit is ideal for storing supplies.

ARBEITSPLATTE//WORKTOP
677

//55

KÜCHE. QUALITÄT. CHARAKTER//
KITCHEN. QUALITY. CHARACTER

Die lackierten Rahmenfronten und aufwendigen Details machen aus
dieser modernen Landhausküche ein echtes Statement.//The lacquered
frame fronts and elaborate details turn this modern country kitchen
into a true statement.
11

FA 78.2 CK
FRONT//DOOR
CK323
GRIFFE/HANDLES
728
KORPUS//CARCASE
850
ARBEITSPLATTE//WORKTOP
673

Aufwendige Verarbeitung - Pilaster, Landhausfronten und Kranzleisten.//
Elaborate workmanship - pilasters, framed front panels and cornices.

//57

SO ECHT WIE DAS LEBEN//
AS REAL AS LIFE

Die Lösung für alle, die Wert auf Qualität und Echtheit legen: 5 Fronten in modernen und klassischen Designs und 11 Echtlack-Farben bieten vielfältige Kombinationsmöglichkeiten und werden individuell nach
Ihren Wünschen angefertigt.//The solution for everyone who values quality and authenticity: 5 fronts in
modern and classic designs and 11 real-lacquer colours offer a variety of combination options and are
manufactured individually to your requirements.

391

Träger glatt matt
Substrate, smooth matt

395

Träger grifflos
Substrate, handleless

393

Träger Landhaus modern
Substrate, country-style
modern

FA 78.3 CK

FA 78.2 CK

FA 78.1 CK

FA 68.1 CK

FA 68.0 CK

5 FRONTEN//5 FRONTS

394

Träger Landhaus classico
Substrate, country-style
classico

396

Träger Rillenstruktur
Substrate, grooving

11 LACKFARBEN//11 LACQUER COLOURS

Weiß matt
white matt

Magnolienweiß matt
magnolia white matt

Taubenblau matt
pigeon blue matt

Kieselgrau matt
pebble grey matt

Lichtgrau matt
light grey matt

Tannengrün matt
pine green matt

Currygelb matt
curry yellow matt

Karminrot matt
crimson red matt

Grafit matt
graphite matt

Schiefergrau matt
slate grey matt

Schwarz matt
black matt

//59

Hier treffen Sie die wichtigste Entscheidung. Die Front
ist das Gesicht Ihrer Küche. Welche Farbe, welcher Stil,
welche Anmutung und welche Haptik Ihre Traumküche haben soll – it’s up to you!//This is where
you make the most important decision. The front
is the face of your kitchen. Which colour, which
style, which appearance and which feel your
kitchen has to have - it‘s up to you!

Melamin
Melamine

FA 22.0

Melamin
Melamine

FA 12.0

52 FRONTEN//52 DOORS

628

748

741

946

Magnolienweiß
magnolia white

Weiß
white

747

Magnolienweiß
magnolia white

901

922

794

908

909

917

927

928

936

926

915

Eiche-Nb. Kaschmirgrau
oak-effect cashmere grey

Havanna Eiche-Nb.
havana oak-effect

Ulme-Nb. Caruba
caruba elm-effect

944

Seeahorn-Nb.
sea maple-effect

FA 30.5

Lacklaminat Hochglanz
High-gloss lacquer laminate

Weiß
white

783

935

773

931

921

918

934

933

952

913

951

923

945

932

Seeahorn-Nb.
sea maple-effect

Vintage Eiche-Nb.
vintage oak-effect

Stieleiche Eiche-Nb.
european oak-effect

Oregon Eiche-Nb.
oregon oak-effect

Weiß Hochglanz
high-gloss white

Magnolienweiß Hochglanz
high-gloss magnolia white

Hellgrau Hochglanz
high-gloss light grey

FA 31.5

Lacklaminat matt
Matt lacquer laminate

Polarpinie-Nb.
polar pine-effect

Rosé classic
rosé classic

902

Petrol
petrol

Weiß matt
white matt

Schichtstoff
Laminate edging

681

Burgundrot
burgundy red

Grafit
graphite

Schwarz
black

Beton-Optik natur
concrete-effect, natural

Beton-Optik Schiefergrau hell
concrete-effect, slate light grey

Beton-Optik Schiefer dunkelgrau
concrete-effect, slate dark grey

903

Magnolienweiß matt
magnolia white matt

Kieselgrau matt
pebble grey matt

Grafit matt
graphite matt

Mitternachtsblau
midnight blue

948

Schwarz matt
black matt

FA 40.0

Taubenblau
pigeon blue

Lacklaminat Hochglanz
High-gloss lacquer laminate

Terra Opal
terra opal

FA 35.0

Kieselgrau
pebble grey

947

Felsgrau
rock grey

Champagner metallic
Hochglanz
champagne grey high-gloss
metallic

Anthrazitgrau metallic
Hochglanz
anthracite grey high-gloss
metallic

//61

UV-Lack
UV lacquer

FA 40.5

52 FRONTEN//52 DOORS

13 KORPUSDEKORE//
13 CARCASE DECORS
791

792

Magnolienweiß Hochglanz
high-gloss magnolia white

924

Rot Hochglanz
high-gloss red

Foliert
Foil-wrapped

FA 41.5

Weiß Hochglanz
high-gloss white

939

941

925

786

787

938

Grafit Hochglanz
high-gloss graphite

Mitternachtsblau Hochglanz
high-gloss midnight blue

949

Schwarz Hochglanz
high-gloss black

Magnolienweiß
magnolia white

780

790

800

820

850

860

870

890

Vintage Eiche-Nb.
vintage oak-effect

Weiß
white

750

Weiß
white

Polarpinie-Nb.
polar pine-effect

Ulme-Nb. Caruba
caruba elm-effect

Eiche-Nb. Kaschmirgrau
oak-effect cashmere grey

Foliert
Foil-wrapped

Foliert
Foil-wrapped

FA 42.5

Terra Opal Hochglanz
high-gloss terra opal

517

FA 48.1

929

Weiß matt
white matt

Weiß Hochglanz
high-gloss white

830

Grafit
graphite

840

Kieselgrau
pebble grey

Havanna Eiche-Nb.
havana oak-effect

Stieleiche-Nb.
european oak-effect

Seeahorn-Nb.
sea maple-effect

Oregon Eiche-Nb.
oregon oak-effect

Echt-Lack
Real lacquer

Echt-Lack
Real lacquer

943

796

Taubenblau matt
pigeon blue matt

FA 75.0

Magnolienweiß matt
magnolia white matt

FA 65.0

Weiß matt
white matt

UV-Lack
UV lacquer

Kieselgrau Hochglanz
high-gloss pebble grey

FA 48.2

937

Wählen Sie einen Korpus als farblichen Kontrast
oder harmonisch abgestimmt zur Front.//
Select a carcase contrasting in colour or yet
harmoniously matched to the front.

723

Weiß Hochglanz
high-gloss white

789

Weiß Hochglanz
high-gloss white

680

Weiß glänzend
gloss white

//63

FAKT IST//A FACT
619

Weiß
white

657

Polarpinie-Nb.
polar pine-effect

648

Lavagrau Steinstruktur
lava grey stone structure

659

Ulme-Nb. Caruba
caruba elm-effect

653

Vintage Eiche-Nb.
vintage oak-effect

667

Kamineiche-Nb.
chimney oak-effect

655

Eiche-Nb. Kaschmirgrau
oak-effect cashmere grey

668

Canyon
canyon

656

Vesuvgrau Steinstruktur
vesuvian grey stone structure

669

Grafit
graphite

52 x 13 x 24 x 49 = FAKTA

So viel steht fest: Weil in der Küche das wahre Leben spielt,
sollte es auch die Küche des Lebens werden. Und das ist
bei FAKTA möglich. Denn immerhin bietet diese Marke
mit 52 Fronten, 13 Korpussen, 24 Arbeitsplatten
und 49 Griffen eine Vielfalt, mit der sich jeder Küchentraum verwirklichen lässt.

52 x 13 x 24 x 49 = FAKTA
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Havanna Eiche-Nb.
havana oak-effect

Corro Kupfer/Bronze
corro copper/bronze

Carrara Schwarz
carrara black

688

Oregon Eiche-Nb.
oregon oak-effect

Beton-Optik natur
concrete-effect, natural

Corro Blau/Grau
corro blue/grey

Eiche-Nb. Stabdekor dunkel
oak effect, planked effect dark

Corro Oxid
corro oxid

Corro Kupfer/Gold
corro copper/gold

Stieleiche-Nb.
european oak-effect

Beton-Optik Schiefer hellgrau
concrete-effect, slate light grey

Seeahorn-Nb.
sea maple-effect

This much is true: because real life is played out
in the kitchen, it should be the kitchen of your
dreams. And with FAKTA, this is possible.
After all, this brand with 52 fronts, 13
carcasses, 24 worktops and 49 handles
offers a variety that makes every
kitchen dream come true.

Beton-Optik Schiefer dunkelgrau
concrete-effect, slate dark grey

Felsgrau
rock grey

24 ARBEITSPLATTEN//
24 WORKTOPS
Die ca. 4 cm starken Arbeitsplatten werden millimetergenau zugeschnitten.//4 cm thick worktops cut with millimetre-precision.

www.fakta.kitchen
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49 GRIFFE//49 HANDLES
702

Eine Entscheidung, die Sie sich nicht aus der Hand nehmen
lassen sollten: Hier finden Sie die perfekten Griffe für Ihre
neue FAKTA Küche.//One decision that you should keep
in safe hands: you will find the perfect handles for your
new FAKTA kitchen here.
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Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel-effect
Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel-effect

650

Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel-effect

Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel-effect
Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel-effect

680

Stangengriff Edelstahl-Optik
Bar handle stainless steel-effect

Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel-effect
Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel-effect

702

Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel-effect

Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel-effect
Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel-effect

715

Metallknopf Edelstahl-Optik
Metal knob stainless steel-effect

Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel-effect
Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel-effect

731

Metallbügelgriff Chromglanz
Metal D-handle high-gloss chrome

Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel-effect
Metallbügelgriff Chromglanz
Metal D-handle high-gloss chrome

738

Metallbügelgriff Altsilber-Optik
Metal D-handle old silver effect

Bügelgriff Porzellan Messing-Antik-Optik
D-handle, porcelain and antique brass-effect
Metallbügelgriff Silber-Antik-Optik
Metal D-handle, antique silver-effect

746

Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel-effect
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49 GRIFFE//49 HANDLES
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740 + 760

Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel-effect
Metallbügelgriff Chromglanz
Metal D-handle high-gloss chrome

672

Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel-effect

Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel-effect
Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel-effect

696

Metallbügelgriff matt vernickelt
Metal D-handle matt nickel-plated

Stangengriff Edelstahl-Optik
Bar handle stainless steel-effect
Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel-effect

721

Bügelgriff Schwarzchrom-Optik
D-handle black chrome-effect

Metallbügelgriff brüniert gebürstet
Metal D-handle burnished, brushed
Metallbügelgriff Schwarzchrom
Metal D-handle black chrome

728

Metallknopf Verzinnt Antik
Metal knob, antique -effect

Metallgriff Edelstahl-Optik
Metal handle stainless steel-effect
Stangengriff Edelstahl-Optik
Bar handle stainless steel-effect

733

Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel-effect
Metallknopf Silber-Antik-Optik
Metal knob, antique silver-effect

743

Metallbügelgriff Edelstahl-Optik/Chromglanz Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel-effect/
Metal D-handle stainless steel-effect
high-gloss chrome

Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel-effect
Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel-effect

749

Metallmuschelgriff Verzinnt Antik
Metal shell handle antique pewter
Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel-effect

753

Metallbügelgriff Edelstahl-Optik/Schwarz Metallbügelgriff Schwarz
Metal D-handle stainless steel-effect/black Metal D-handle stainless black

Metallbügelgriff Schwarz
Metal D-handle stainless black
Griffleiste Edelstahl-Optik
Strip handle stainless steel-effect

780

Griffleiste Anthrazit
Strip handle anthracite
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22 BLICKFÄNGER//
22 EYE-CATCHER
Nischenrückwände sind mal bunte Blickfänger,
mal schlicht und passend abgestimmt auf die
Dekore der Fronten und Arbeitsplatten. Und
ganz nebenbei schützen sie die Wand oder
verdecken den in die Jahre gekommenen
Fliesenspiegel. Gut zu wissen: Unsere Nischenrückwände bestehen aus dem
robusten Kunststoff Melamin – das ist
pflegeleicht und noch dazu hygienisch.// Recess back panels can be
colourful eye-catchers, or can be
matched simply and harmoniously
to the front and worktop decors.
And at the same time they protect the wall or conceal the
aging tiled backsplash areas.
Good to know: our recess
back panels are made of
robust melamine material
– which is easy to clean
and, above all, hygienic.
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PLATZ DA//
MAKE SPACE
Genügend Stauraum ist bei der Küchenplanung
ein wichtiges Kriterium. Die Ausstattungsmöglichkeiten bei FAKTA reichen vom wahren Platzwunder über einen ausgeklügelten Bedienkomfort bis hin zu innovativen technischen
Features.//Sufficient storage space is a
key criterion when planning a kitchen.
The equipment options at FAKTA range
from true space miracles to sophisticated user-friendliness and innovative
technical features.

TOPF UND DECKEL//
POTS AND LIDS
Die schwenkbaren Auszüge
kommen Ihnen bei der Suche
nach den richtigen Schüsseln
und Töpfen sprichwörtlich
entgegen und sind die ideale
Ausstattung für Eckschränke.
//The swivel pull-outs literally
help you find the right bowls
and pots and are the ideal
equipment for corner units.

HERVORRAGEND FÜR
VORRÄTE//
DEAL FOR SUPPLIES
Übersichtlich und platzsparend ist der beliebte
Apothekerschrank, der vor
allem für Lebensmittelvorräte, Gewürze & Co. genutzt
wird. //The popular larder
unit, which is best used for
food supplies, spices etc. is
space-saving and provides
a clear view of its contents.
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EINE FRAGE DER ORGANISATION//A MATTER OF
ORGANISATION

EINFALL ZUM ABFALL//
INSPIRATIONS FOR WASTE
Bio- oder Restmüll, Papier und Flaschen ... die
Mülltrennung ist nicht nur ein Thema für sich.
Da kann man schnell den Überblick verlieren. Wie
gut, dass es auch dafür durchdachte Lösungen
von FAKTA gibt.//Organic or residual waste,
paper and bottles ... the separation of waste is
not just a subject in itself. You can lose track very
quickly. FAKTA has therefore come up with well
thought-out solutions for this, also.

„Der Mensch ist ein Gewohnheitstier“, so sagt
der Volksmund. Mit den vielen Ausstattungsmöglichkeiten Ihrer neuen FAKTA Küche
stellen Sie Ihre gewohnte Küchenordnung
einfach wieder her – oder Sie nutzen die
Gelegenheit, endlich ein (neues) System
zu entwickeln.//It is said that people
are creatures of habit. With the many
equipment options of your new
FAKTA kitchen, you can simply reproduce your favourite kitchen order - or take the opportunity to
finally develop a (new) system.

ANTI-RUTSCHMATTE//
REFINED INTERIOR DECOR
Kein Rutschen, kein Klappern und kein Scheppern
mehr beim schwungvollen
Öffnen und Drehen des mit
Anti-Rutschmatten ausgestatteten Eckkarussells.//
No more slipping or rattling,
and no more tugging when
swinging open and turning
the corner carousel equipped
with non-slip mats.
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FEINE QUALITÄT//
FINE QUALITY
In einer Küche herrscht ständig reges Treiben.
Und das gilt auch für die Küchenschränke. Rein,
raus. Auf, zu. Tagein, tagaus. Für uns Grund
genug, bei der Technik und der Verarbeitung ausschließlich auf geprüfte Markenqualität zu setzen, die dem lebendigen
Küchenalltag auch standhält.//There is
always plenty of activity in a kitchen.
This is also true of the kitchen units.
In, out. Open, closed. Day in, day out.
This is reason enough for us to
only rely on proven brand quality
in technology and workmanship,
which will also withstand the
vibrant, day-to-day life of the
kitchen.

SERIENMÄSSIG//AS STANDARD
Zu allen Küchenschränken erhalten Sie
selbstschließende Marken-Clipscharniere
mit einem Öffnungswinkel von 107 Grad.
//All kitchen units are fitted with selfclosing brand-name clip hinges with an
opening angle of 107 degrees.

ZUVERLÄSSIG//RELIABLE
Dieses selbstschließende Marken-Clipscharnier punktet mit einem integrierten
Dämpfungselement.//This self-closing
brand-name clip hinge stands out thanks
to its additional cush ioning element.

ÖFFNEN UND SCHLIESSEN//
OPENING AND CLOSING
Mal als Apothekerschrank-Auszug, mal als Faltlift
– die verschiedenen Öffnungs- und Schließungssysteme sorgen für hohe Funktionalität und viel
Bedienungskomfort in der Küche.//For pull-out
larder solutions, upward folding solutions - the
various opening and closing systems ensure a
high level of functionality and a great amount of
user convenience in the kitchen.

HÖCHSTER BEDIENKOMFORT//MAXIMUM CONVENIENCE
Dank des integrierten Komforteinzugs schließen sich die
Auszüge selbsttätig und flüsterleise.//Thanks to the
integrated self-closing mechanism, the pull-outs close
automatically and with no more than a whisper.

EDLE INNENAUSSTATTUNG//REFINED INTERIOR DECOR
Das in Anthrazit gehaltene Innenleben und die optionalen Seitenblenden in Klar- oder Milchglas lassen
die geöffneten Auszüge einer FAKTA Küche besonders elegant wirken.//The anthracite interiors and
the glass or frosted glass carcases add a particularly elegant touch to the opened drawers of a FAKTA
kitchen.
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Anzeige

Küchengeräte sind das Herzstück einer Küche.
Sie bringen eine Küche zum Funktionieren, erwecken sie zum Leben. Finden Sie bei PREMIERE
preiswerte und moderne Küchengeräte für Ihre
Traumküche von FAKTA – alles aus einer Hand.
Kitchen appliances are the heart of the kitchen. They make a kitchen
work and bring it to life. With the PREMIERE range, you will find
inexpensive and modern kitchen appliancesfor the FAKTA kitchen
of your dreams - everything from one source.

www.premiere.kitchen
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Und fertig.

www.fakta.kitchen

Änderungen in Programmen, Material, Ausführung,
Abmessung sowie bei Elektrogeräten hinsichtlich
technischer Ausführungen bleiben vorbehalten.//
We reserve the right to make changes to the ranges,
material, finish, dimensions as well as to the
technical design of electrical appliances.
11.18/740131/25.000/RAI

