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»Lasting success is 
always the result of 
good collaboration.«

Kitchens are the centre of our life. If you want 
to build them successfully, you need to have 
plenty of good ideas. And we‘ve been having 
them since 1990. We create bespoke dream 
kitchens every day. Appealing in design, carefully 
constructed detail solutions and long-lasting 
quality.  

Individual
Individuality is at the heart of our concept: 
no two kitchens are the same. Every interior 
solution is unique – with the colour, shape 
and features tailored precisely to the desires 
of the people who call a house their home.

... and fast
Prompt processing times and a consistently high 
level of quality put us ahead of the rest of the 
market. This is thanks to our well-established 
team that perfectly matches all the components 
in our programme variety with each other. The 
following pages will give you an impression of  
just what is possible. Happy planning!

»Nachhaltiger 
Erfolg ist immer 
das Ergebnis 
einer guten 
Zusammenarbeit.«

Küchen sind der Mittelpunkt unseres Lebens. 
Wer sie erfolgreich bauen will, braucht viele gute 
Ideen. Und die haben wir seit 1990. Wir fertigen 
Tag für Tag Wunschküchen nach Maß. Anspre-
chend im Design, gut durchdacht in den Detaillö-
sungen und langlebig in der Qualität. 

Individuell
Individualität ist dabei unser Konzept: Keine Küche 
gleicht einer anderen. Jede Einrichtungslösung ist 
ein Unikat – in Farbe, Form und Ausstattung exakt 
zugeschnitten auf die Wünsche der Bewohner 
eines Hauses.

… und schnell
Kurzfristige Bearbeitungszeiten bei einem 
gleichbleibend hohen Qualitätsniveau ver-
schaffen uns einen Vorsprung am Markt. 
Möglich macht dies unser perfekt eingespieltes 
Team, das alle Komponenten unserer Programm-
vielfalt optimal aufeinander abstimmt. Auf den 
nächsten Seiten bekommen Sie einen Eindruck, 
was möglich ist. Viel Freude beim Planen!
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Function & orderAward-winning quality

Seeahorn-Nb. Bandstahl-Optik Schwarz 

Schwarz, Eiche-Nb. KaschmirgrauWeiß

Rot Hochglanz, 
Bandstahl-Optik, Schwarz 

Schwarz, Weiß

Space Grey 

Oregon Eiche-Nb., 
Schwarz Hochglanz

Grifflose Schönheit

Petrol

Magnolienweiß

Stauraumlösungen

Rot Hochglanz

Tannengrün

Funktion & OrdnungAusgezeichnete Qualität

Grafit 

Karminrot

FA 12.0 FA 12.0

FA 31.5 / 22.0FA 41.5

FA 40.5 / 12.0

FA 31 5

FA 12.0

FA 22.0 / 40.5

FA 12.0

FA 12.0

FA 40.5

FA 68.0 CK

FA 42.5

FA 78.1 CK
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DOOR
sea maple-effect

CARCASE
sea maple-effect

WORKTOP 
sea maple-effect

FRONT
Seeahorn-Nb. 

KORPUS
Seeahorn-Nb.

ARBEITSPLATTE 
Seeahorn-Nb.

12.0

FA

4 



5 



DOOR
pigeon blue

CARCASE
white

WORKTOP 
white

FRONT
Taubenblau

KORPUS
Weiß

ARBEITSPLATTE 
Weiß
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A SPACE FULL OF IDEAS

Whether for laundry, ironing or valuable 
storage space for supplies, a utility room 
combines many practical functions in one 
place. Thanks to a clear separation of living 
and household areas, everything is in per-
fect order.

EIN RAUM VOLLER IDEEN

Ob zum Wäsche waschen, Bügeln oder 
für wertvollen Stauraum von Vorräten, ein 
Hauswirtschaftsraum vereint viele prakti-
sche Funktionen an einem Ort. Dank einer 
klaren Trennung von Wohn- und Haus-
haltsbereich ist alles in bester Ordnung.
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DOOR
strip steel effect, 

black
vintage oak-effect

CARCASE
graphite

WORKTOP 
strip steel effect, 

black

FRONT
Bandstahl-Optik 

Schwarz
Vintage Eiche-Nb. 

KORPUS
Grafit

ARBEITSPLATTE 
Bandstahl-Optik 

Schwarz

12.0

FA
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Invisible and 
space-saving 
01 Hidden away behind a draw-
er front, the pull-out table „Top 
Flex“ slides into action whenever 
required. The first section glides 
out smoothly and can be used 
as a storage surface. Fully pulled 
out, the two board halves with the 
sunken front panel and the flush 
guide rails form a generous addi-
tional working area. A space gain 
that will provide pleasure every day.

01

It‘s the inner values 

that count

TopFlex 
Unsichtbar und 
raumsparend  
01 Hinter einer Schubkastenfront-
blende versteckt, tritt der Auszieh-
tisch „Top Flex“ auf Wunsch in Ak-
tion. Erst fährt der erste Teilauszug 
spielend leicht heraus und kann 
als Abstellfläche genutzt werden. 
Voll ausgefahren bilden die beiden 
Plattenhälften mit der abgesenk-
ten Frontblende und der bündigen 
Führungsschiene eine großzügige, 
zusätzliche Arbeitsfläche. Ein Platz-
gewinn, der im Alltag täglich Freude 
macht.

01

Was zählt, sind die 

inneren Werte
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Everything within easy reach
04 The „iMove“ shelf unit delights with its approachable nature. The shelves with the stored goods on 
them are simply pulled out of the carcase with a single, light movement and lowered in the direction 
of the worktop. The two top levels stop safely within easy reach of the user. Tip: The base of the unit 
is available for storing heavy items such as porcelain.

03 With „TANDEM Solo“, the whole interior 
automatically moves forward out of the car-
case when the cupboard door is opened. The 
anti-tilt shelves provide direct access to the 
contents, and offer a clear view of the vari-
ous levels and their contents. A special new 
noise reduction system guarantees maxi-
mum silence when working in the kitchen.

05 The cabinet interior for connoisseurs: 
bread stays fresh for longer in the spe-
cial breathable bread bag. A wire basket 
and bottle holder accommodate items 
that do not need to be chilled. Making 
full use of every square centimetre. 

BAKING SHEET HOLDER

02 A cabinet interior for fabs of good baking: 
there is plenty of space for bulky baking trays 
and racks on the three levels chrome-plated 
baking sheet holder. 

BAGUETTE CABINET

04

02

03

05

iMove Alles in Reichweite
04 Das Innenregal „iMove“ begeistert mit seiner entgegenkommenden Art. Die Tablare und das Stau-
gut, das sich darauf befindet, lassen sich mit einer einzigen leichten Bewegung aus dem Schrankkorpus 
bewegen und in Richtung Arbeitsplatte absenken. Die beiden oberen Ebenen kommen auf diese Weise 
in bequemer Reichweite sicher zum Stehen. Tipp: Der Schrankboden steht dabei zusätzlich für schwere 
Staugüter wie Porzellan zur Verfügung.

TANDEM solo
03 Beim „TANDEM Solo“ bewegt sich beim 
Öffnen der Tür automatisch die gesamte In-
nenorganisation vor den Schrankkorpus. Die 
Regaltablare mit Kippschutz öffnen sich auf 
diese Weise dem direkten Zugriff und garan-
tieren auf mehreren Etagen einen kompletten 
Überblick über die Vorräte. Eine spezielle neue 
Geräuschdämpfung garantiert maximale Ruhe 
bei der Küchenarbeit.

BAGUETTE-SCHRANK

05 Die Schrankausstattung für Genießer: 
In dem luftdurchlässigen Spezial-Brot-
beutel bleibt das Brot länger frisch. Ein 
Drahtkorb und ein Flaschenhalter neh-
men Lebensmittel auf, die nicht gekühlt 
werden müssen. Jeder Quadratzentime-
ter wird so sinnvoll genutzt. 

BACKBLECHHALTER

02 Eine Schrankausstattung, die sich für 
Freunde des guten Backens lohnt: Auf 
gleich drei Etagen bietet der verchromte 
Backblechhalter ausreichend Platz für sper-
rige Backbleche und -roste. 

04

02

03

05
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40.5
FA

12.0
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DOOR
high-gloss red 

strip steel effect
black

CARCASE
graphite

WORKTOP 
strip steel effect

black

FRONT
Rot Hochglanz 

Bandstahl-Optik 
Schwarz
KORPUS

Grafit
ARBEITSPLATTE 

Bandstahl-Optik 
Schwarz
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41.5

FA

DOOR
white

CARCASE
white

WORKTOP 
carrara black

FRONT
Weiß

KORPUS
Weiß

ARBEITSPLATTE 
Carrara Schwarz
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Exceptional quality: the well-designed 
waste separation system Pullboy 
Soft Comfort appeals for its flexi-
bility and ergonomics. A high-qual-
ity full-extension drawer extends 
completely when required. A gentle 
nudge is all it takes for the self-clos-
ing mechanism and dampers to 
close it smoothly. Thanks to the mi- 
nimal frame depth, there is plenty of 
space for the syphon and under-sink 
appliances. Load-bearing capacity 
30 kg. Including roll-out prevention. 
Available for widths 45, 50 and 60 cm 
(capacity 22, 28 or 33 litres). 

PRACTICAL: 
PULLBOY SOFT COMFORT

Perfect organisation: 

the recycling centre

Außergewöhnliche Qualität: Das 
gut durchdachte Abfalltrenn-
system Pullboy Soft Comfort über- 
zeugt in Flexibilität und Ergo-
nomie. Ein hochwertiger Voll-
auszug fährt bei Bedarf kom-
plett aus. Ein leichter Schubs  
genügt und Selbsteinzug und 
Dämpfer sorgen für leichtes 
Schließen. Für Siphon und Unter-
tischgeräte bleibt dank der geringen 
Rahmentiefe genug Platz. Für 30 kg 
Traglast. Inklusive Auszugssiche-
rung. Erhältlich für die Breiten 45, 50 
und 60 cm (mit 22, 28 oder 33 Litern 
Volumen). 

PRAKTIKABEL: 
PULLBOY SOFT COMFORT

Bestens organisiert:

das Recyclingzentrum
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DOOR
black 

oak-effect cashmere grey
CARCASE

oak-effect cashmere grey
WORKTOP 

oak-effect cashmere grey

FRONT
Schwarz 

Eiche-Nb. Kaschmirgrau
KORPUS

Eiche-Nb. Kaschmirgrau
ARBEITSPLATTE 

Eiche-Nb. Kaschmirgrau31.5

FA

22.0
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Contrasts stand out, lend kitchen a unique 
expression and give free rein to creativity. 
Whether black on white or in a different 
colour, the result is a coherent look.

QUALITY IN BLACK ON WHITE
Kontraste fallen auf, verleihen der Küche 
einen einzigartigen Ausdruck und lassen 
der Kreativität freien Lauf. Ob Schwarz auf 
Weiß oder andersfarbig: Am Ende steht ein 
stimmiges Gesamtbild.

QUALITÄT IN SCHWARZ 
AUF WEISS

31.5

FA
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DOOR
black
white

CARCASE
white

WORKTOP 
white

FRONT
Schwarz 

Weiß
KORPUS

Weiß
ARBEITSPLATTE 

Weiß
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DOOR
space grey

CARCASE
space grey
WORKTOP 

lava grey 
stone structure

FRONT
Space Grey

KORPUS
Space Grey

ARBEITSPLATTE 
Lavagrau

12.0

FA
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THE RECIPE: LOTS OF LIGHTNESS

DAS REZEPT: GANZ 
VIEL LEICHTIGKEIT

23 



12.0

FA
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DOOR
petrol

CARCASE
oak-effect 

cashmere grey
WORKTOP 
oak-effect 

cashmere grey

FRONT
Petrol

KORPUS
Eiche-Nb. 

Kaschmirgrau
ARBEITSPLATTE 

Eiche-Nb. 
Kaschmirgrau
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A PLACE FOR EXPLORERS

EIN ORT FÜR 
ENTDECKER40.5

FA
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DOOR
high-gloss red

CARCASE
graphite

WORKTOP 
concrete-effect, 

slate dark grey

FRONT
Rot Hochglanz

KORPUS
Grafit

ARBEITSPLATTE 
Beton-Optik 

Schiefer dunkelgrau
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INGENIOUS STORAGE SPACE
The generous distances between drawers create 
a particularly light and elegant impression. In ad-
dition, discreetly arranged LED bars highlight the 
interior in style.

DIE QUALITÄT LIEGT IM DETAIL

GENIALER STAURAUM
Die großzügigen Abstände zwischen den Schub-
laden lassen das Schranksystem besonders 
luftig und elegant wirken. Dezent platzierte LED-
Leisten setzen das Innenleben zudem stilvoll in 
Szene.

DIE QUALITÄT 
LIEGT IM DETAIL

28 



Revolving doors with CLIP top BLUMOTION
Sophisticated technology concentrated in the smallest space: hinges 
with integrated BLUMOTION cushioning for quiet, gentle closing. 
The hinges in the CLIP to CLUMOTION family have already won  
renowned awards such as the „Red Dot Award“ and the „German  
Design Award“ for their design and exclusive functionality.

Drehtüren mit CLIP top BLUMOTION
Ausgefeilte Technik, konzentriert auf kleinstem Raum: Scharniere mit 
integrierter BLUMOTION-Dämpfung sorgen für leises und sanftes 
Schließen. Für ihr Design und ihre beeindruckende Funktionalität 
haben die Scharniere der Familie CLIP to BLUMOTION bereits renom-
mierte Auszeichnungen wie den „Red Dot Award“ und den „German 
Design Award“ erhalten.

29 



MODERN TECHNOLOGY IN TRADITIONAL FORM

Two designs are available: refrigerator/freezer combinations  
with heights of 181 cm and 144 cm, each in 3 striking colour 
schemes. Characteristic retro elements are the rounded corners, 
elegant chrome bars and the classic chromed metal handle.

STRUCTURED  
AND CLEAR

Adjustable shelves made of safety 
glass, a clearly arranged layout and 
well illuminated interior complete 
the furnishing perfectly.

ICONIC OUTSIDE, SPACIOUS INSIDE

Silver applications, transparent 
shelves and a spacious interior 
add a modern flair to the Retros!

RETRO IS ICONIC!

STRUKTURIERT UND  
ÜBERSICHTLICH

Verstellbare Ablagen aus Sicher-
heitsglas, eine übersichtliche Auftei-
lung sowie eine gute Ausleuchtung 
runden die Ausstattung perfekt ab.

AUSSEN KULT, INNEN GERÄUMIG

Silberne Applikationen, transparente 
Ab lagen und eine geräumige Innen-
ausstattung geben den Retros 
einen modernen Flair!

MODERNE TECHNIK IN KLASSISCHER FORM

Zwei Bauformen stehen zur Wahl: Kühl-/Gefrier kombina- 
tionen in 181 cm und 144 cm Höhe, in je 3 markanten Farben.  
Typisch Retro sind dabei die abgerundeten Ecken, edle  
Chrom-Leisten und der klassisch verchromte Metallgriff. 

RETRO IST KULT!

HEART OF THE KITCHEN
HERZ DER KÜCHE
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www.premiere.kitchen

LARGE OVEN WITH A CAPACITY OF 65 LITRES

Square and compact stainless steel handles, retractable 
toggles and a stylishly integrated DisplayControl Timer 
are just a few of many highlights the oven has to offer 
with its Premiere design. Including a griddle, drip pan 
and grillage it can be used in the kitchen immediately.

Induction concentrates heat onto magnetic cookware. Heating  
is only generated at the bottom of the pot, with the hob  
warmed only slightly by the heat from the back of the pot.  
Therefore, nothing can burn if something goes wrong. Thanks  
to a booster function, a fast cooking process is guaranteed, 
which maintains the colour and aroma of the food. Further- 
more, all the available power immediately ensures that the  
heat can be precisely spread and dosed – for perfect cooking 
and frying results.

INDUCTION – THE INNOVATIVE COOKING TECHNOLOGY

THE ATTRACTIVE PREMIERE DESIGN FOR OVENS

MORE FEATURES. 
MORE COMFORT.

Induktion konzentriert die Hitze auf das magnetische Kochge-
schirr. Die Aufheizung geschieht nur im Topf boden, das Kochfeld 
erwärmt sich nur leicht über die Rückwärme des Topfes. Daher 
kann nichts anbrennen, falls etwas daneben gehen sollte. Dank 
der Booster-Funktion ist ein schneller Ankoch prozess gewähr-
leistet, der Farbe und Aromastoffe der Lebensmittel bewahrt. 
Die unmit telbar zur Verfügung stehende volle Leistung bewirkt 
auch, dass die Hitze punktgenau verteilt und dosiert werden 
kann – für per fekte Gar- und Bratergebnisse.

INDUKTION - DIE INTELLIGENTE KOCHTECHNIK 

DAS ATTRAKTIVE PREMIERE-DESIGN FÜR BACKÖFEN

MEHR AUSSTATTUNG.  
MEHR KOMFORT.
GROSSER BACKRAUM MIT 65 LITER VOLUMEN

Eckig kompakte Edelstahlgriffe, versenkbare Knebel 
und ein stilvoll integrierter DisplayControl Timer sind 
nur einige der vielen Highlights, die der Backofen im 
Premiere-Design zu bieten hat. Inklusive Backblech, 
Fettpfanne und Grillrost ist er in der Küche praktisch 
sofort einsatzbereit. 

31 



A NEW OPENNESS

EINE NEUE 
OFFENHEIT

42.5

FA
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DOOR
graphite

CARCASE
graphite

WORKTOP 
oregon oak-effect

FRONT
Grafit

KORPUS
Grafit

ARBEITSPLATTE 
Oregon Eiche-Nb.
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DOOR 
oregon oak-effect

high-gloss black
CARCASE

oregon oak-effect
WORKTOP 

oregon oak-effect

FRONT
Oregon Eiche-Nb. 

Schwarz Hochglanz
KORPUS

Oregon Eiche-Nb.
ARBEITSPLATTE 

Oregon Eiche-Nb.

FA

22.0
40.5
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PLENTY OF SPACE 
FOR CREATIVITY

VIEL RAUM FÜR 
KREATIVITÄT

35 



DOOR
magnolia white

CARCASE
havana oak-effect

WORKTOP 
havana oak-effect

FRONT
Magnolienweiß

KORPUS
Havanna Eiche-Nb.

ARBEITSPLATTE 
Havanna Eiche-Nb.

12.0

FA
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The aesthetic combination of colours and kitchen interior gives exclusive color concept milieu kitchens an expressive identity. 
Nothing has such a strong effect on the feeling of space as its colour scheme. Individual as well as unique in selection and design, 
you confidently find the tone that suits you.

Whether in a single tone or combined with accent  colours to 
match, our  lacquer colour concept offers you a tremendous 
design freedom. Choose your favourite style from five carrier 
fronts, and your favourite colour scheme from a palette of 
eleven premium resin-based paints. Bright, long-lasting, ideal 
for  combining.

JUST SHOW ONE’S COLOURS

LACQUER COLOURS

Das ästhetische Zusammenspiel von Farben und Kücheninterieur verleiht exklusiven Color Konzept Milieu-Küchen eine ausdrucks-
starke Persönlichkeit. Immerhin wirkt sich nichts so stark auf das Raumgefühl aus wie seine Farbgebung. Individuell wie einzigartig 
in der Auswahl und Gestaltung treffen Sie selbstbewusst den Ton, der zu Ihnen passt.

EINFACH MAL 
FARBE BEKENNEN

Ob in einem einzigen Ton gestaltet oder mit Akzentfarben 
 aufeinander abgestimmt – unser Lackfarbkonzept eröffnet 
 Ihnen großen Gestaltungsspielraum. Wählen Sie aus fünf 
 Trägerfronten Ihren Wunschtyp und aus einer Palette mit elf 
Premium-Lackfarben Ihre bevorzugte Farbgestaltung. 
 Brillant, langlebig, kombinationsstark.

Weiß 
white

Schiefergrau
slate grey

Magnolienweiß
magnolia white

Space Grey
space grey

Schwarz
black

Kieselgrau
pebble grey

Grafit
graphite

Taubenblau
pigeon blue

Tannengrün
pine green

Currygelb
curry yellow

Karminrot
crimson red

LACK  FARBEN

Träger 
Landhaus modern
substrate, 
country-style modern

Träger Glatt
substrate, smooth

Träger 
Landhaus classico
substrate, 
country-style classico

Träger Grifflos
substrate, handleless

Träger Rillenstruktur
substrate grooving

FA

78.1 CK
FA

68.0 CK
FA

78.2 CK
FA

68.1 CK
FA

78.3 CK
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68.0 CK

FA
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DOOR
pine green

CARCASE 
havana oak-effect

WORKTOP   
havana oak-effect

FRONT
Tannengrün

KORPUS
Havanna Eiche-Nb.

ARBEITSPLATTE 
Havanna Eiche-Nb.
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FA

78.1 CK
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DOOR
crimson red

CARCASE
sea maple-effect

WORKTOP 
sea maple-effect

FRONT
Karminrot

KORPUS
Seeahorn-Nb.

ARBEITSPLATTE 
Seeahorn-Nb.
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HANDLELESS BEAUTY

GRIFFLOSE
SCHÖNHEIT

44 



Whether planned vertically or horizontally, with or with-
out LED lighting, omitting mounted handles can enjoy the 
resulting elegant look and clarity of the lines. Tip: Handle 
profiles are available in stainless-steel effect and black.

Ob vertikal oder horizontal geplant, mit oder ohne LED- 
Beleuchtung – wer auf aufgesetzte Griffe verzichtet, 
kann sich auf eine edle Optik und Klarheit in der Linienfüh-
rung freuen. Tipp: Griffprofile stehen in Edelstahloptik und 
in Schwarz zur Auswahl.
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AWARD-WINNING 
QUALITY

GS seal of approval 
The globally recognised GS symbol for tested safety assures 
that our products satisfy the quality and safety standards of 
the German product safety law (in short: ProdSG). 

The GS seal is a valuable aid to decision making when buying 
and strengthens the trust of your customers: They can rely  
on the quality and safety of our products.

RAL „Golden M“ quality mark 
The „Golden M“ stands for tested quality, guaranteed safety and a healthy home environ-
ment. The Germany Furniture Quality Assurance Association (Deutsche Gütegemein-
schaft Möbel e.V. – DGM) is committed to health and safety. Because with the „Golden 
M“, DGM awards a label only given to furniture that has been thoroughly tested. It must 
be sturdy, safe, durable and well manufactured – and it must not contain any materials 
hazardous to health. 
You will find detailed information on the „Golden M“ and on the emissions label at: 
www.dgm-moebel.de

AUSGEZEICHNETE 
QUALITÄT

GS-Gütesiegel  
Mit dem weltweit anerkannten GS-Zeichen ist sicher- 
gestellt, dass unsere Produkte die Qualitäts- und Sicher-
heitsstandards des deutschen Produktsicherheitsgesetzes 
(kurz ProdSG) erfüllen.
 
Das GS-Siegel ist eine wertvolle Entscheidungshilfe beim Kauf 
und stärkt das Vertrauen Ihrer Kunden: Diese können sich 
auf die Qualität und Sicherheit unserer Produkte verlassen.

RAL-Gütezeichen „Goldenes M“  
Das „goldene M“ steht für geprüfte Qualität, garantierte Sicherheit und gesundes Wohnen. 
Die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. (DGM) engagiert sich für Sicherheit und Gesund-
heit. Denn mit dem „Goldenen M“ vergibt die DGM ein Zeichen, das nur Möbel erhalten, die 
auf Herz und Nieren geprüft werden. Sie müssen stabil, sicher, haltbar und gut verarbeitet 
sein – und sie dürfen keine krankmachenden Inhaltsstoffe haben.  
Ausführliche Informationen über das „Goldene M“ sowie über die Emissionslabel  
finden Sie unter: www.dgm-moebel.de
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01

Each door, drawer or deep drawer in a kitchen is opened and 
closed. Reason enough for us, where the technical hardware is 
concerned, to use tested quality brands. Quality that you can 
rely on.

01 Maximum convenience: the integrated self-closing mechanism 
lets deep drawers close automatically and noiselessly. 02 Reliable: 
this self-closing branded clip hinge stands out through its addi-
tional soft-close element. 03 Standard equipment: this self-clos-
ing branded clip hinge with an opening angle of 107 degrees can 
not only be fitted and set without tools, but also adjusted in three  
dimensions. 04 Flap stays for every budget.

02

03

04 04 04

Tagein, tagaus öffnen und schließen sich die Schränke und 
Auszüge in einer Küche. Für uns Grund genug, in puncto Tech-
nik ausschließlich auf geprüfte Markenqualität zu setzen. Da-
rauf können Sie vertrauen.

01 Höchster Bedienkomfort: Dank des integrierten Komfort-
einzugs schließen sich die Auszüge selbsttätig und flüsterleise.  
02 Zuverlässig: Dieses selbstschließende Marken-Clipscharnier 
punktet mit integriertem Dämpfungselement. 03 Als serienmä-
ßige Ausstattung: Dieses selbstschließende Marken-Clipschar-
nier mit einem Öffnungswinkel von 107 Grad lässt sich werkzeug-
los montieren und justieren. Es ist dreidimensional verstellbar.  
04 Klappenhalter für jedes Budget.
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STORAGE SOLUTIONS

When good looks combine with inner values, the result is  
often love at first sight. Made-to-measure storage space 
is a delight when planning a kitchen. Thanks to flexible or-
ganisation systems.

01

STAURAUM-
LÖSUNGEN

Wenn sich tolle Optik mit inneren Werten verbindet, ist es 
oft Liebe auf den ersten Blick. Bei der Küchenplanung be-
geistert Stauraum nach Maß. Flexible Organisationssyste-
me machen es möglich.
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The 01 pull-out larder units emerge from the 
cabinet almost soundlessly. They provide 
everything you could wish for when planning a 
kitchen: plenty of storage space, convenient us 
from both sides and extensive orderliness and 
clarity. Equipment elements such as 03 rotata-
ble shelves that make fully use of every square 
centimetre of the corner unit, and 02 shelves 
that present their accommodating side when 
the unit opens. The interior of drawers and deep 
drawers can be equipped exactly to meet your 
personal tastes, right down to the very last de-
tail – and stored goods can be positioned safely 
with practical 04 anti-slip mats.

01

02 03

04

01

Fast lautlos gleiten die 01 Apothekerauszüge  
aus dem Schrank. Sie bieten alles, was bei der 
Küchenplanung wünschenswert ist: jede Men-
ge Stauraum, Bedienkomfort von beiden Seiten 
und ein hohes Maß an Ordnung und Übersicht-
lichkeit. Ausstattungselemente wie 03 dreh-
bare Böden, die jeden Quadratzentimeter im 
Eckschrank nutzen und 02 Tablarböden, die sich 
beim Öffnen des Schrankes von ihrer entgegen-
kommenden Seite zeigen. Das Innenleben von 
Schubkästen und Auszügen lässt sich bis ins 
Detail nach persönlichen Vorstellungen aus-
statten – und Staugut kann mit praktischen 04 
Antirutschmatten sicher fixiert werden.
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FUNCTION & ORDER

Both outside and in – impressive in every last detail. Besides the 
many technical functions and practical organisation systems, design 
doesn‘t go short either. Whether the wall unit with draining rack or 
the versatile organisation systems – every single feature helps to take 
the effort outof everyday kitchen routine and impresses with practical 
versatility.

FUNKTION 
& ORDNUNG
Außen wie innen – überzeugend bis ins Detail. Neben vielen techni-
schen Funktionen und hilfreichen Ordnungssystemen kommt auch 
das Design nicht zu kurz. Ob der Geschirrtrockenschrank oder die viel-
seitig einsetzbaren Organisationssysteme – jede einzelne Ausstat-
tung erleichtert den Küchenalltag und überzeugt durch die praktische 
Vielseitigkeit.
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APPEALINGLY PRACTICAL

01 So very clever! The convenient iMove  
shelf pull-down system combines the ap- 
pealing with the practical. 

01

SCHÖN 
PRAKTISCH

01 Ganz schön clever! Der komfortable 
Regalauszug iMove verbindet das Schöne 
mit dem Praktischen. 
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03 Opening and simultaneously moving 
out in just one action – for a perfect view 
of contents and the convenient way 
to store provisions.

02
03

02 The Professional drawer 
system in anthracite can be 
upgraded with side panels ei-
ther in frosted or clear glass. 

03 Öffnen und gleichzeitiges Heraus-
fahren mit nur einem Griff – für die  
perfekte Einsicht und die bequeme 
Art der Vorratshaltung.

02 Das Schubkastensystem 
Professional in Anthrazit  
lässt sich wahlweise mit  
Seitenblenden in Milch- oder 
Klarglas ergänzen. 
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Whether fronts or worktops, handles or recess back panels: 
explore our range, and create your own personal dream kitchen 
– just as you want it to be.

CHOICES THAT DEFINE US

Ob Fronten oder Arbeitsplatten, Griffe oder Nischenrück-
wände: Entdecken Sie unser exklusives Sortiment und  
stellen Sie sich Ihre persönliche Traumküche zusammen – 
ganz nach Ihrem Geschmack.

AUSWAHL, 
DIE UNS AUSZEICHNET
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We reserve the right to make 
changes to the ranges,

material, finish, dimensions as 
well as to the technical

design of electrical appliances.

www.fakta.kitchen

HA/12.19/740207/25.000/KW

Änderungen in Programmen, 
Material, Ausführung,
Abmessung sowie bei  

Elektrogeräten hinsichtlich
technischer Ausführung  

bleiben vorbehalten.


