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Individuell
und schnell.

Individually and fast.

„ Größter Komfort
gilt auch auf
kleinstem Raum.“
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“Maximum user convenience
in a minimum of space.”
Das Kochen, Wohnen und Arbeiten erlebt derzeit
einen Wandel, der Gewohntes in Frage stellt und
neue Antworten findet. Ob Küche oder Wohnbereich, Homeoffice oder Hauswirtschaftsraum –
unsere Lebensbereiche greifen immer mehr
ineinander und erfordern eine durchdachte
Planung, die Platzreserven auf sinnvolle Weise
auszunutzen weiß.
Intelligente Stauraumlösungen ...
Jede Küche ist anders, genauso wie ihre Bewohner. Seit mehr als 30 Jahren sind wir eine namhafte Adresse für individuelle Maßküchen. Bis ins
letzte Detail konzipiert, fertigen wir Ihre Wunschküche, angefüllt mit komfortablen Ausstattungselementen und unzähligen Ideen zur intelligenten
Stauraumnutzung. Langlebig in der Qualität und
in ausgezeichneter deutscher Handwerkskunst
gefertigt – unsere Küchen begeistern in puncto
Ausstattung und Technik mit einem durchgehend
hohen Qualitätsniveau.
... und Ideen fürs neue Kochen und Wohnen
Lassen Sie sich von unserer außergewöhnlichen
Programmvielfalt und unseren zeitgemäßen Konzepten zum neuen Wohnen überzeugen: Schöne
Beispiele sind unsere Ideen für Tiny Homes und für
moderne Hauswirtschaftsräume. Jeden Quadratzentimeter funktional und pfiffig zu nutzen, heißt
unser Ziel. Aber sehen Sie selbst – und entdecken
Sie auf den kommenden Seiten den Lifestyle einer
neuen Generation!
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Cooking, lifestyles and working are undergoing a
process of change that’s questioning the status quo
and finding new answers. Whether kitchen or living
area, homeworking or utility room – the spaces we
live in are increasingly merging and calling for carefully considered planning that makes sensible use
of every available inch of any spare space.
Intelligent storage solutions ...
Every kitchen is different, just like those who use it.
We have been among the top addresses for bespoke
kitchens for over 30 years. Superbly designed in
every last detail, we can produce your dream kitchen,
brimming with user-friendly features and countless
ideas that make intelligent use of storage space.
Providing quality that’s made to last and exquisitely
crafted in Germany – our kitchens leave not a margin
of doubt in terms of outfit and technology, and all to
the highest possible standard.
... and ideas for new approaches to cooking and living
at home - explore our incredibly diverse product line-up
and our contemporary concepts for new ways to live:
lovely examples of these are our ideas for tiny homes
and for modern utility rooms. Our aim is to make
practical and clever use of every square inch. But see
for yourself – and discover a new generation’s lifestyle
on the following pages!
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Weiß
white
FA 31.5

34

Eiche-Nb. Schwarz
Black oak effect
FA 22.0

64

Currygelb, Grafit
curry yellow, graphite
FA 68.1 CK

10

Weiß, Lavagrau
white, lava grey
FA 31.5/12.0

38

Weiß
white
FA 31.5

66

Onyx Grau Hochglanz
Onyx grey high-gloss
FA 40.5

14

Bandstahl-Optik Schwarz
strip steel effect, black
FA 12.0

44

Eiche-Nb. hell / Weiß
Light oak effect / white
FA 12.0

68

Ausgezeichnete Qualität
Award-winning quality

18

Schwarz, Weiß
black, white
FA 78.3 CK

50

Space Grey
space grey
FA 12.0

70

Stauraumlösungen
Storage solutions

20

Grafit
graphite
FA 78.2 CK

56

Weiß Hochglanz
high-gloss white
FA 40.5

72

Funktion & Ordnung
Function & order

22

Weiß
white
FA 41.5

58

Weiß, Rot Hochglanz
high-gloss white, red
FA 40.5

74

Schön praktisch
Appealingly practical

28

Cappuccino
cappuccino
FA 12.0

62

Space Grey
space grey
FA 42.5

78

Mit nachhaltiger Wirkung
With lasting effect
3

Glänzend inspiriert
Brilliant inspiration

Das Wohnen ist mehr denn je ein Ausdruck
des eigenen Lebensgefühls. Einrichtungsideen,
die persönliche Wünsche in den Fokus rücken,
begeistern mit Individualität und Charakter.
Moodboards (von engl. mood für Stimmung)
spiegeln die Trends beim Kochen und Wohnen
wider. Ob puristisch oder verspielt, glamourös
oder naturverbunden – Moodboards sind
Inspirationsquelle und Impulsgeber in einem.
Lassen Sie sich von uns inspirieren ...
More than ever, home living is an expression of
your very own attitude to life. Furnishing ideas
that place a focus on personal wishes excite
with individuality and character. Mood boards
reflect the trends in cooking and living at home.
Whether purist or exuberant, glamorous or
natural-looking – mood boards are a source
of inspiration and driving force all in one. Let
us inspire you ...

KORPUS
Weiß

FRONT
Weiß

CARCASE
white

FRONT
white

ARBEITSPLATTE
Oregon Eiche-Nb.
WORKTOP
oregon oak-effect

UMFELDFARBE
SURROUNDING
COLOUR

Es ist höchste Zeit, das Leben mit einem
Hauch Glamour zu feiern. Goldakzente
und Kupferdetails verleihen dem eigenen
Wohnstyle Opulenz und Charisma. Vor
dem Hintergrund edler Grautöne in
Nuancen von hell bis dunkel sind das
wirklich glänzende Aussichten.
It‘s high time to celebrate life with a touch of
glamour. Gold accents and copper details add
opulence and charisma to your style of living.
Against the background of elegant greys in
shades ranging from light to dark, the outlook
really is bright.

4

5

FA

31.5

FRONT
Weiß
KORPUS
Weiß
ARBEITSPLATTE
Oregon Eiche-Nb.
DOOR
white
CARCASE
white
WORKTOP
oregon oak-effect
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Griffloses Design macht in der Küche
eine außerordentlich gute Figur. In
farblich identischer Ausführung schaffen es die leicht zugänglichen Griffmulden, mit dem Frontenbild förmlich
zu verschmelzen. Wer grifflos plant,
beweist sein Stilbewusstsein für klare
Linienführung.

Komfort bis
ins Detail Comfort in every last detail
Echter Komfort zeigt sich im Stauraum: Erst,
wenn sich alles schnell erreichen lässt und
jedes Küchenutensil seinen Platz gefunden
hat, wird aus Ordnung spürbare Lebensqualität. Dabei helfen innovative Staumöglichkeiten wie ein Rollladen-Aufsatzschrank
mit Tablarauszug oder unser kompakter
Baguetteschrank. Sie beide beweisen, dass
Funktionalität und Ästhetik wunderbar zusammenpassen.

8

True comfort is seen in the storage space.
Only if everything is in easy reach and
every utensil has a home will order become
quality of life you can see and feel. This is
achieved with the help of innovative storage options such as a dresser unit with
roller blinds and pull-out shelf, or our compact unit. Both prove that functionality and
aesthetics are a perfect combination.

Handleless design looks exceptionally appealing in the kitchen. In the
matching colour, the easy-to-reach
accessible recessed grips literally
seem to blend with the overall look
of the front. Planning a handleless
kitchen demonstrates stylish confidence for a clear linearity.

Sie wünschen sich mehr Flexibilität? Unser neuer
Handtuchhalter begeistert mit mobilem Einsatz
immer dort, wo Sie ihn gerade brauchen. Er wird
auf der Frontoberseite platziert und nimmt durch
sein schmales Design nahezu keinen Platz weg.
Ebenfalls praktisch: Die Halterung lässt sich entlang der Kante jederzeit verschieben – für maximale Freiheiten im Küchenalltag.

Would you like more flexibility? Our new towel
holder delights for its mobility - it’s always ready
for action wherever you want it. It is placed on
the top side of the front and, thanks to its slender design, takes up hardly any space. Also practical: the holder shifts along the edge whenever
you want it to - for maximum freedom in daily
kitchen life.
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FA

Lassen Sie sich
inspirieren
Be inspired

FRONT
Weiß
Lavagrau

31.5
12.0

Steinstruktur
KORPUS
Weiß
ARBEITSPLATTE
Lavagrau
Steinstruktur
DOOR
white
Freuen Sie sich auf inspirierende Momente
rund ums Kochen und Wohnen. Diese Küche begeistert mit einem sympathischen
Look, der wie aus einem Guss wirkt. Elegante Griffmulden und ein zeitloser Farbmix
machen im Alltag Freude.

Enjoy these inspiring moments that are all
about cooking and home living. This kitchen
delights with a sympathetic appeal that
seems to have been cast as a single piece.
Elegant recessed grips and a timeless
colour mix bring pleasure into daily life.

lava grey
stone structure
CARCASE
white
WORKTOP
lava grey
stone structure

10

11

12

13

FA

12.0
FRONT
Bandstahl-Optik
Schwarz
Vintage Eiche-Nb.
KORPUS
Grafit
ARBEITSPLATTE
Bandstahl-Optik
Schwarz
DOOR
strip steel effect,
black
vintage oak-effect
CARCASE
graphite
WORKTOP
strip steel effect,
black
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www.kesseboehmer.world
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iMove

Backblechhalter

Alles in Reichweite

Baking sheet holder

TopFlex
Unsichtbar und
raumsparend

01 Hinter einer Schubkastenfrontblende versteckt, tritt der Ausziehtisch „Top Flex“ auf Wunsch in Aktion. Erst fährt der erste Teilauszug
spielend leicht heraus und kann
als Abstellfläche genutzt werden.
Voll ausgefahren bilden die beiden
Plattenhälften mit der abgesenkten Frontblende und der bündigen
Führungsschiene eine großzügige,
zusätzliche Arbeitsfläche. Ein Platzgewinn, der im Alltag täglich Freude
macht.

02 Eine Schrankausstattung, die sich für Freunde des guten Backens lohnt: Auf gleich drei
Etagen bietet der verchromte Backblechhalter
von Kesseböhmer ausreichend Platz für sperrige Backbleche und -roste.
02 A cabinet interior for fabs of good baking:
there is plenty of space for bulky baking trays
and racks on the three levels of Kesseböhmer‘s
chrome-plated baking sheet holder.

03

04 Das Innenregal „iMove“ begeistert mit seiner entgegenkommenden Art.
Die Tablare und das Staugut, 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.

Everything within
easy reach

04

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.

Invisible and
space-saving

01 Hidden away behind a drawer 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 additional working area. A space gain
that will provide pleasure every day.

TANDEM solo
03 Beim „TANDEM Solo“ von Kesseböhmer bewegt sich beim Öffnen der Tür
automatisch die gesamte Innenorganisation vor den Schrankkorpus. Die Regaltablare mit Kippschutz öffnen sich auf diese Weise dem direkten Zugriff und
garantieren auf mehreren Etagen einen kompletten Überblick über die Vorräte.
Mit einer speziellen neuen Geräuschdämpfung erfüllt Kesseböhmer den Kundenwunsch nach einem Maximum an Ruhe bei der Küchenarbeit.
03 With „TANDEM Solo“ by Kesseböhmer, the whole interior automatically
moves forward out of the carcase when the cupboard door is opened. The anti-tilt shelves provide direct access to the contents, and offer a clear view of the
various levels and their contents. Kesseböhmer fulfils customers‘ desires for
maximum silence when working in the kitchen with special new noise buffering.
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FA

FRONT
Schwarz
Weiß
KORPUS
Weiß
ARBEITSPLATTE
Weiß
DOOR
black
white
CARCASE
white
WORKTOP
white

78.3 CK
Mit guten Ideen
gewürzt
Seasoned with good ideas
Ein großer Wandschrank mit einer Extraportion Stauraum? Der Platz an der Theke? Ein
Herd, der von mehreren Seiten zugänglich
ist, fürs gemeinsame Kochen? Es lohnt sich,
vor der Planung eigene Ideen genau zu notieren. Dann wird später alles so, wie Sie es
sich wünschen – und jeder Augenblick zum
Genuss.
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A large wall cabinet with an extra helping
of storage space? A space at the counter? A
cooker that is accessible from several sides
for cooking together? It’s worth making a
note of your own ideas before you start planning. Then you can be sure of having exactly
what you want later on, and every moment
will be a sheer delight.
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FA

FRONT
Grafit
KORPUS
Grafit
ARBEITSPLATTE
Havanna Eiche-Nb.

78.2 CK

DOOR
graphite
CARCASE
graphite
WORKTOP
havana oak-effect
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FA

41.5

FRONT
Weiß
KORPUS
Weiß
ARBEITSPLATTE
Carrara Schwarz
DOOR
white
CARCASE
white
WORKTOP
carrara black
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Wo Herzenswünsche
erfüllt werden

MADE IN GERMANY

Where your heart’s desire comes true

»Wenn wir zusammen kochen und backen, geht es heiß her. Gut, wenn alles schnell griffbereit ist.
Offene Regale und ein Nischen-Relingsystem sind für uns perfekt. Der Schubkastenschrank am Herd
sorgt für Ordnung in unserem „Kochstudio“. Mein absoluter Favorit? Die beleuchteten Hängeschränke. Die waren mein größter Wunsch und passen ausgezeichnet zu der romantischen Rahmenfront.«

„It gets pretty hot when we all start cooking and baking together. So it‘s good
if everything is immediately ready to hand. Open shelves and a recessed wall
rail system are perfect for us. The drawer cupboard by the cooker helps to
keep things tidy in our ‚cooking studio‘. My all-time favourite? The illuminated
wall units. They were my dearest wish, and go perfectly with the romantic
framed front.“

JEDE ARMATUR EIN UNIKAT
ZEITLOS SCHÖN UND GESCHAFFEN FÜR EIN LANGES LEBEN. 2020
startet das Traditionsunternehmen
W. Kirchhoff GmbH in Deutschland
mit WASSERWERK eine moderne
Produktion von Küchenarmaturen.
Leidenschaft für handwerkliches
Können,
Innovationsbereitschaft
und höchster Qualitätsanspruch
sind die Zutaten für WASSERWERK
Armaturen. Präzise und überzeugend in der Funktion und Qualität. Armaturen, die das Kochen zu
einem echten Erlebnis machen.
10 JAHRE GARANTIE
*gemäß den Garantiebedingungen der W. Kirchhoff GmbH

EVERY TAP UNIQUE
TIMELESSLY BEAUTIFUL AND CREATED FOR
A LONG LIFE. In 2020 the traditional company
W. Kirchhoff GmbH starts in Germany a
modern production of kitchen taps with

WASSERWERK. Passion for craftsmanship,
willingness to innovate and highest quality
standards are the ingredients for WASSERWERK
faucets. Precise and convincing in function
and quality. Kitchentaps that make cooking a
real experience.
10 YEARS WARRANTY
*according to the warranty conditions
of W. Kirchhoff GmbH

24

Wir sind Wasserwerker und für Sie da. Tel.+49 5407 8152902, info@wasserwerker.de
We are Wasserwerkers, and we are here for you. Tel.+49 5407 8152902, info@wasserwerker.de
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Ethno & Extravaganz
Ethnic & luxurious

KORPUS
Grafit

FRONT
Cappuccino

CARCASE
graphite

FRONT
cappuccino

Von satten Erd- und Terrakottafarben bis
zu dezenten Grafittönen – diese Mischung
strahlt Exotik aus und wirkt wie eine herzliche Umarmung. Der Naturtouch vom
Feinsten versinnbildlicht die Sehnsucht
nach Licht, Wärme und Abenteuerlust.
From rich shades of earth and terracotta
tosubtle graphite hues - this combination
radiates an exotic appeal, and works like
a warm hug. The natural touch of the finest
epitomises the longing for light, warmth
and adventure.

ARBEITSPLATTE
Grafit
WORKTOP
graphite

UMFELDFARBE
SURROUNDING
COLOUR
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FA

12.0

28

FRONT

DOOR

Cappuccino

cappuccino

KORPUS

CARCASE

Grafit

graphite

ARBEITSPLATTE

WORKTOP

Grafit

graphite
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Wohnen im Wandel
Life at home undergoing change

Happy at Home(office): Ein integrierter Arbeitsplatz, der
mit induktiver Ladefläche fürs Smartphone und versenkbaren Steckdosen inklusive USB-Anschlüssen ausgestattet ist, schafft optimale Bedingungen für die Büroarbeit zu
Hause. Schränke mit bodentiefen Türen unterstreichen
den wohnlichen Charakter der Planung.

Happy in the office at home: an integrated workstation
equipped with inductive charging surface for smartphones and retracting power sockets including USB ports
creates the ideal basis for working from home. Cabinets
with doors extending down to floor level underscore the
composition’s homely look.

Offene Grundrisse und Lebensbereiche, die miteinander verschmelzen, prägen unseren Alltag: Die Ansprüche ans Wohnen sind durch den digitalen Wandel vielfältiger geworden.
Gleichzeitig verbringen wir immer mehr Zeit in den eigenen
vier Wänden. Für einen reibungslosen Workflow zwischen
Kochen, Wohnen und Arbeiten im Homeoffice sind durchdachte Einrichtungskonzepte mit Ideen gefragt.

30

Open-plan design and intermingling living areas are defining
our everyday life: the demands and expectations being made
on home living have become more varied in the wake of our
digital age. At the same time, we are spending more and more
time in our own four walls. A smooth flow between cooking,
living and homeworking calls for carefully considered furnishing concepts that are packed with good ideas.
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Absolut modern

Absolutely modern

Wenn sich Schwarz und Weiß begegnen,
ist das Ergebnis eine absolut moderne
Stilauffassung. Als ausgewählte Begleiter
verleihen elegante Grau- und Beerentöne
der ruhigen Klarheit den letzten Schliff.

KORPUS
Grafit

FRONT
Eiche-Nb. Schwarz

CARCASE
graphite

FRONT
oak-effect black

When black and white meet, the result is
an absolutely modern understanding of
style. As selected companions, elegant
shades of grey and berry add a special
finishing touch to the calm clarity.

ARBEITSPLATTE
Weiß
WORKTOP
white

UMFELDFARBE
SURROUNDING
COLOUR
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FA

22.0

34

FRONT

DOOR

Eiche-Nb. Schwarz

Black oak effect

KORPUS

CARCASE

Grafit

graphite

ARBEITSPLATTE

WORKTOP

Weiß

white
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Konsequente
Eleganz
Elegant consistency
Schwarz ist immer ein Bekenntnis zu
konsequenter Eleganz. In ausdrucksstarker Holzoptik wird Schwarz im Zusammenspiel mit Weiß zum Sinnbild für
die zeitlose Moderne. Hier stimmt jedes
Detail – von der Armatur bis zum Wangenschuh. Auch in puncto Komfort: Die
grifflosen Schranktüren öffnen sich dank
einer mechanischen Unterstützung auf
sanften Druck.

Als Helfer im Küchenalltag erweisen sich
der mobile Aufsatz-Handtuchhalter und
der praktische Bio-Behälter. Beide lassen
sich bei Bedarf an die Front klicken und
machen sich nach getaner Arbeit wieder
im Innern des Schrankes unsichtbar.

The mobile, surface-mounted towel rail
and practical bin for organic waste are an
absolute boon in everyday kitchen routine.
Both click onto the front when needed and
disappear from view inside the unit when
work is done.

Black is always a commitment to elegant
consistency. In expressive timber look, a
combination of black and white epitomises
timeless modernity. This is where every
detail is just right – from mixer tap to
end-panel plinth. Also when it comes to
user convenience: mechanically assisted,
handleless cabinet doors open in response
to a light press.
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FA

31.5
Tiny House:
eine Idee
mit Zukunft
Tiny house: an
idea with a future.

Wer sagt denn, dass Behaglichkeit und
Komfort viele Quadratmeter benötigen?
Der Megatrend Tiny House macht es vor:
Ob Kochzentrum, Kleiderschrank oder
Hauswirtschaftsecke – das Bevorraten,
Verstauen und Kochen ist mit einem klaren Stauraumkonzept ein Kinderspiel. Da
kommt beim Wohnen und Ordnunghalten
Freude auf.
Who says that cosiness and comfort need
lots of square metres? The Tiny House megatrend shows us how it’s done: whether a
cooking centre, wardrobe or utility corner,
with the right storage concepts, provisioning, storage and cooking are as easy as ABC.
Living and keeping order are a pleasure.

38
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FRONT
Weiß
KORPUS
Seeahorn-Nb.
ARBEITSPLATTE
Seeahorn-Nb.

DOOR
white
CARCASE
sea maple-effect
WORKTOP
sea maple-effect
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Bis zum Horizont
To the horizon
Leinen los: Blautöne versetzen uns in Verbindung mit strahlendem Weiß und heller
Holzoptik auf Anhieb in Ferienstimmung.
Wie ein langer Tag am Strand verspricht
der maritime Look frische Akzente. Genau
das Richtige für den Heimathafen.
Cast off: shades of blue combined with bright
white and a light wood effect instantly put
us in a holiday mood. Like a long day on the
beach, the maritime look promises fresh
accents. Just the thing for the home port.

KORPUS
Weiß

FRONT
Weiß

CARCASE
white

FRONT
white

ARBEITSPLATTE
Weiß
WORKTOP
white

UMFELDFARBE
SURROUNDING
COLOUR
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FA

12.0

44

FRONT

DOOR

Eiche-Nb. hell / Weiß

Light oak effect / white

KORPUS

CARCASE

Eiche-Nb. hell / Weiß

Light oak effect / white

ARBEITSPLATTE

WORKTOP

Eiche-Nb. hell / Weiß

Light oak effect / white
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Erfrischend
neue Ansichten
Refreshingly new prospects
Das wichtigste gestalterische Mittel, um Räume zu öffnen und mit Leichtigkeit zu erfüllen,
ist eine helle Farbpalette. Weizenblonde Holztöne strahlen in Verbindung mit Weiß nordische
Klarheit und Frische aus. Von den Unterschränken in Maxi-Höhe bis zu den abgesenkten Bereichen steht die Ergonomie stets im Mittelpunkt. Glanzlichter setzen Hängeschränke mit
Glasklapptüren und einer integrierten Linearbeleuchtung. Dank des Muldenlüfters kann auf einen klassischen Dunstabzug verzichtet werden,
was der Planung genau wie die extra schmalen
Arbeitsplatten und die bodentiefen Türen viel
Großzügigkeit verleiht.

The key to opening up spaces and to giving
them a relaxed and airy feel is to use a palette of light colours. Paired with white,
straw-blond shades of timber exude Scandinavian style with its clean, fresh-looking
charm. From maxi-height base units to the
lower zones, the focus is always on ergonomic convenience. Wall units with glass
flap doors and integrated linear lighting
make stunning statements. The downdraft
extractor means there’s no need for a conventional extractor hood, giving the whole
composition a very spacious look, in just the
same way as the extra narrow worktops
and floor-depth doors do.

46
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Elastisch und temperaturunempfindlich

Edelstahl hält extremen Temperaturen stand und ist schockresistent
gegen Temperaturwechsel. Seine Materialelastizität verringert die
Häufigkeit von Porzellan- und Glasbruch.

Wunderbar strapazierfähig

Es ist kein Zufall, dass 70 Prozent aller Spülen weltweit aus Edelstahl
gefertigt sind. Optisch überzeugend, ist Edelstahl korrosionsbeständig
und dank seiner absolut porenfreien Oberfläche leicht zu reinigen und
äußerst hygienisch.

Nachhaltig und umweltfreundlich

Franke Edelstahl besteht zu 70 Prozent aus recyceltem Material und ist zu
100 Prozent recyclingfähig. Wir kaufen für Sie Edelstahl höchster Qualität
ein. Denn das Beste ist für Ihre Spüle gerade gut genug.

Elastic and resistant to heat and cold

Stainless steel can cope with extreme temperatures, and is shock-resistant
to temperature changes. Its material elasticity reduces the frequency of
porcelain and glass breakages.

Wonderfully resilient

It is no coincidence that 70 percent of the world’s sinks are made of stainless steel. Visually appealing, stainless steel is corrosion-resistant and,
thanks to its completely smooth surface, easy to clean and extremely
hygienic.

Sustainable and environmentally friendly

Franke stainless steel consists of 70 percent recycled material, and is 100%
recyclable. We purchase the highest quality stainless steel for you.
Because only the best is good enough for your sink.

Edelstahl
Hygienisch, pflegeleicht und langlebig.
Das Material der Wahl für professionelle
Küchenchefs.

Stainless
Hygienic, easy-care and
durable. The material of choice
for professional kitchen chefs.
www.franke.com
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12.0

50

FRONT

DOOR

Space Grey

space grey

KORPUS

CARCASE

Space Grey

space grey

ARBEITSPLATTE

WORKTOP

Halifax Eiche-Nb.

Black Halifax

Schwarz

oak effect
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Effizienz
als Konzept
Efficiency as a concept
Zweckmäßigkeit und Bedienkomfort
sind bei der Hausarbeit entscheidende Planungsfaktoren. Ein durchdacht
eingerichteter Hauswirtschaftsraum
bietet Ihnen einen Ort, an dem alles
nach Ihren Wünschen gestaltet und
auf Effizienz hin ausgerichtet ist. Er beherbergt die Haushaltshelfer, die Sie oft
benötigen, aber nicht jederzeit im Blick
haben möchten.
Hohe Schränke und Regale nach Maß nutzen
die zur Verfügung stehenden Quadratmeter optimal aus. Hier ist Platz für die vielen
Dinge eines Familienhaushalts – zum Beispiel für Getränkekisten, Wäschekörbe und
Wasch- sowie Reinigungsmittel. Bügelbrett
und Besen halten sich im Schrank bereit.
Der Saugroboter parkt nach getaner Arbeit in
einer speziellen Sockelgarage. Ein Ort voller
guter Ideen.
This is where there’s space to keep all the
many things needed to manage the family
home – like bottle crates, laundry baskets,
washing detergents as well as cleaning products and equipment. Ironing board and broom
are kept in the cupboard. Job done, the robot
vacuum cleaner parks in its dedicated plinth
garage. A place full of good ideas.

Practicality and user convenience are the key to managing the home and getting the housework done. A
cleverly planned utility room gives you a place where
everything is designed in just the way you want it to
be so as to maximise efficiency. It provides a home for
those household helpers you often need but don’t
want in view at all time. Made to measure, units and
open shelves make optimum use of every available
inch.

www.hailo.de
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Ideenreich eingerichtet

Ingeniously appointed
A thought has been given to everything when it comes to
getting the laundry done: the matching tall unit can be
used to sort dirty washing and keep it ready for the washing machine in laundry baskets. The modular unit under
the washing machine provides a sturdy surface for standing even heavy laundry baskets on. Sorting waste is also
systematically organised: a bin for recyclables is hidden

away in the base unit, and in the sink base unit there’s a
perfectly sorted waste system. Customisable organiser
systems bring any chosen structure to the interior of your
units and pull-outs. And what’s best: as soon as you close
the door on your utility room, everything’s hidden away
where no one can see it all. Leaving housework to wait and
you to relax.

Mit dem Wesco Pullboy-Z-LaundrySystem lässt sich Schmutzwäsche
vorsortiert in stabilen 40 Liter-Körben
im Schrank aufbewahren. Wenn gewaschen werden soll, können die Korbeinsätze direkt zur Waschtrommel der
Maschine getragen werden.
The Wesco Pullboy-Z-Laundry system
lets you sort dirty laundry and keep it in
sturdy 40-litre baskets inside the cupboard. When it’s time to do the washing,
the baskets can be taken straight to the
machine drum.

Rund um die Wäschepflege wird an alles gedacht: Im
passenden Seitenschrank kann die Schmutzwäsche in
mehreren Wäschekörben vorsortiert und aufbewahrt werden. Der Modulschrank unter der Waschmaschine bietet
eine stabile Ablagefläche selbst für schwere Wäschekörbe.
Auch das Thema Abfalltrennung wird mit System organisiert:
Im Unterschrank verbirgt sich ein Wertstoffsammler, im
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Spülenschrank ein gut sortiertes Abfallsystem. Individuell
wählbare Organisationssysteme gliedern das Innenleben
Ihrer Schränke und Auszüge ganz nach Wunsch. Und das
Beste: Sobald Sie die Tür Ihres Hauswirtschaftsraums von
außen schließen, verschwindet alles aus Ihrem Sichtfeld.
Dann kann die Hausarbeit ruhen und Sie können entspannen.

www.wesco-systems.com
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FA
FRONT
Weiß Hochglanz
KORPUS
Weiß

40.5

ARBEITSPLATTE
Beton-Optik
Schiefer dunkelgrau
DOOR
high-gloss white
CARCASE
white
WORKTOP
concrete-effect,
slate dark grey

Das Rezept:
ganz viel
Leichtigkeit
The recipe: lots of lightness
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FA

40.5
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»In unserer Genusszentrale dreht sich alles
um uns und unsere Freunde. Wir kochen gern
gemeinsam und haben seit langem von einer großzügigen Kochinsel geträumt. Das sinnliche Rot
wärmt die Raumatmosphäre. Ein Clou: Beleuchtete
Griffmulden lassen das Zentrum strahlen. Unser
Fazit: Nur Mut zur Farbe ... Es lohnt sich!«

“Everything in our culinary centre is about us and
our friends. We love cooking together, and we’ve
long been dreaming of a spacious cooking island.
The sensous red warms the room atmosphere.
The secret: illuminated recessed grips make the
centre glow. In short: be bold and go for colour
... It’s worth it!”

Appetitliche
Mischung

Appetising mix

FRONT

DOOR

Weiß Hochglanz

high-gloss white

Rot Hochglanz

high-gloss red

KORPUS

CARCASE

Weiß

white

ARBEITSPLATTE

WORKTOP

Weiß

white
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CLIP top BLUMOTION

Leuchtende Ideen
für zu Hause

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 top BLUMOTION
bereits renommierte Auszeichnungen wie
den „Red Dot Award“ und den „German
Design Award“ erhalten.

Bright ideas for the home
Licht als Lebenselement schenkt Freude und Energie. In
Küchen kommt Licht eine Schlüsselrolle zu. Spots leuchten
die Tätigkeitsbereiche so aus, wie wir es benötigen. Daneben
setzt Licht Schönes in Regalen und Vitrinen gezielt in Szene.
Lichtbänder rücken Solitärmöbel eindrucksvoll in den
Blickpunkt.

CLIP top BLUMOTION

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

Light as an element of life provides pleasure and energy. And
it plays a central role in the kitchen. Spotlights illuminate the
areas of activity just as we require. At the same time, light
enhances displays of pretty objects on shelves and in display
cabinets. Light bands impressively make stand-along furniture the focal point.

Die Emotion-Technologie geht noch einen Schritt weiter. Sie garantiert Ihnen
in puncto Lichtstimmung jede Menge
persönlichen Spielraum. Für die Küchenarbeit empfiehlt sich neutral- oder kaltweißes Licht. Nach dem Essen kommt
auf Wunsch die warm-weiße Ambientebeleuchtung zum Einsatz. Am Abend
verbreitet dann eine warme Farbgebung
Wohlfühlatmosphäre.

TANDEMBOX antaro

Die klare Formensprache der TANDEMBOX antaro zieht die Blicke auf sich. In der Farbgebung
dezent, passt sich der Premium-Auszug allen
Einrichtungstrends an. Die Glasseiten mit
eckiger Reling wirken luftig und elegant. Der
schwebeleichte Lauf sorgt für hohe Laufruhe
beim Öffnen und Schließen.

TANDEMBOX antaro

The clear design language of the TANDEMBOX
antaro never fails to attract admiring glances.
The subtle colours of the Premium pull-out
ensure it will go with any interior design trend.
The glass sides with the rectangular railing are
airy and elegant. The easy-glide running action
ensures that opening and closing are quiet.

www.blum.com
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Emotion technology goes a step further. With regard to the lighting mood,
it guarantees complete personal freedom. Neutral or cold-white light is recommended for working in the kitchen.
After a meal, warm-white mood lighting can be brought in if desired. Then,
in the evening, a warm colour creates a
feel-good atmosphere.

www.ls-light.com
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FA

42.5
FRONT
Space Grey
KORPUS
Space Grey
ARBEITSPLATTE
Havanna Eiche-Nb.
DOOR
space grey
CARCASE
space grey
WORKTOP
havana oak-effect

Eine Klasse
für sich
»Ich koche leidenschaftlich gern. Meine Küche ist deshalb ein ganz
besonderer Ort für mich. Hell und strahlend soll sie sein. Ob beim
Kristall, Geschirr oder der Frontgestaltung – ich kann mich für
Details begeistern. Edler Glanz, Facettenschliff und Knopfgriffe – all
das spiegelt meine Freude an schönen Dingen wieder.«
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A class of its own
„I love cooking. That‘s why my kitchen is
a very special place for me. I want it to be
bright and radiant. Whether the crystal,
dishes or the front design, I have a passion
for details. An elegant gloss, arris edges
and button handles all reflect the joy I get
from beautiful things.“
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FRONT
Currygelb

FA

Grafit
KORPUS
Grafit
ARBEITSPLATTE

68.1 CK

Grafit
DOOR
curry yellow
graphite
CARCASE
graphite
WORKTOP
graphite

Plenty of space
for creativity
“Hello, wake up! My kitchen
greets me with a real wow!
effect in the mornings. The
matt graphite enhances the
radiance of the curry yellow.
The beautifully-shaped recessed grips and the illuminated shelves and bases of
the units delight me every day
anew.”
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»Hallo, wach! Meine Küche begrüßt mich morgens mit einem
echten Wow-Effekt. Das matte
Grafit verstärkt die Strahlkraft
von Currygelb noch. Täglich
Freude machen mir auch die
formschönen Griffmulden und
die beleuchteten Regale und
Schrankböden.«

Viel Raum
für Kreativität
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FA

FRONT
Onyx Grau
Hochglanz
KORPUS
Eiche-Nb.

40.5

Kaschmirgrau
ARBEITSPLATTE
Eiche-Nb.
Kaschmirgrau

DOOR
Onyx grey
high-gloss
CARCASE
oak-effect
cashmere grey
WORKTOP
oak-effect
cashmere grey
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Ausgezeichnete
Qualität
GS-Gütesiegel
Mit dem weltweit anerkannten GS-Zeichen ist sichergestellt, dass unsere
Produkte die Qualitäts- und Sicherheitsstandards des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (kurz ProdSG) erfüllen.

Award-winning quality

01

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.

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

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.

02

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 Gesundheit. 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“
und die Emissionslabel finden Sie unter: www.dgm-moebel.de

RAL „Golden M“ quality mark
The „Golden M“ stands for tested quality, guaranteed safety and a healthy home
environment. The Germany Furniture Quality Assurance Association (Deutsche
Gütegemeinschaft Möbel e.V. – DGM) is committed to health and safety. Because
with the „Golden M“, DGM awards a label only givento 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

Möbel Made in Germany
Seit dem 01. August 2020 gibt es ein neues Label, das Aufschluss über die
Qualität von Möbeln gibt: Das geographische Herkunftsgewährzeichen
nach RAL-RG 0191 „Möbel Made in Germany“ kennzeichnet Schränke, Stühle
& Co. aus Deutschland, die nachweislich streng definierte Kriterien erfüllen.

03

04

01 Höchster Bedienkomfort: Dank des integrierten Komforteinzugs schließen sich die Auszüge selbsttätig und flüsterleise. 02 Zuverlässig: Dieses selbstschließende Marken-Clipscharnier punktet mit integriertem Dämpfungselement.
03 Als serienmäßige Ausstattung: Dieses selbstschließende
Marken-Clipscharnier mit einem Öffnungswinkel von 107 Grad
ist dreidimensional verstellbar. 04 Klappenhalter für jedes
Budget.

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 additional soft-close element. 03 Standard equipment: this
self-closing branded clip hinge with an opening angle of 107
degrees can be adjusted in three dimensions. 04 Flap stays for
every budget.

04

04

Das Label ist an strenge Bedingungen geknüpft, die das Deutsche Institut für
Güterkennzeichnung (RAL) festgelegt hat. Gemeinsam mit dem VDM hat RAL das
Label entwickelt und eingeführt. Die Einhaltung der Anforderungen überwacht die
Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM) im Auftrag des VDM.

Furniture Made in Germany
Since 1 August 2020 there has been a new label that provides information on
furniture quality: the geographic indication of origin to RAL-RG 0191 „Furniture
Made in Germany“ identifies cupboards, chairsand other items of furniture from
Germany that are proven to comply with strictly defined criteria.
The label is linked with strict conditions that were laid down by the German Institute
of Quality Assurance and Certification (RAL). The RAL developed and introduced the
label in cooperation with the VDM. Adherence to the requirements is monitored by
the German Furniture Quality Assurance Association (DGM) on behalf of the VDM.
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Stauraumlösungen

02

03

Storage solutions
Wenn sich tolle Optik mit inneren Werten verbindet, ist
es oft Liebe auf den ersten Blick. Bei der Küchenplanung
begeistert Stauraum nach Maß. Flexible Organisationssysteme machen es möglich.
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
organisation systems.

01

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

04

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 02 rotatable shelves that make fully use of every square
centimetre of the corner unit, and 03 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 detail – and stored goods can be positioned safely
with practical 04 anti-slip mats.
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Funktion
& Ordnung
Function & order
Außen wie innen – überzeugend bis ins Detail. Neben vielen technischen Funktionen und hilfreichen Ordnungssystemen kommt auch
das Design nicht zu kurz. Ob der Geschirrtrockenschrank oder die vielseitig einsetzbaren Organisationssysteme – jede einzelne Ausstattung erleichtert den Küchenalltag und überzeugt durch die praktische
Vielseitigkeit.
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.
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Schön
praktisch
Appealingly practical
02
03
01

02 Das Schubkastensystem
Professional in Anthrazit
lässt sich wahlweise mit
Seitenblenden in Milch- oder
Klarglas ergänzen.

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

01 Ganz schön clever! Der komfortable
Regalauszug iMove verbindet das Schöne
mit dem Praktischen.

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

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

03 Opening and simultaneously moving
out in just one action – for a perfect view
of contents and the convenient way
to store provisions.
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01
Immer griffbereit positioniert sich der 01 Handtuchhalter
an der Küchenfront. Einzigartig im Design lässt er sich
flexibel auf die Frontoberseite setzen und erleichtert mit
hohem Bedienkomfort den Alltag. Letzteres verspricht
auch der 02 Auszugsschrank für Flaschen und Gewürze
durch einfachen Zugriff auf seinen Stauraum von beiden
Seiten. Ordnung ist eben alles, vor allem unter der Spüle:
Über zwei Auszugsvarianten finden Reinigungsmittel und
Bürste ihren Platz, wahlweise im 03 Auszug mit SiphonAussparung oder als preiswerte Alternative im 04 gekürzten Auszug, der weiterhin jede Menge Stauraum bietet.

Always within easy reach, the 01 towel holder is positioned
on the kitchen front. Unique in design, it can be positioned
flexibly on the top of the front, and its extreme ease of use
makes daily life much easier. The latter is also promised
by the 02 pull-out unit for bottles and spices, which offers
easy access to its storage space from both sides. Organisation really is everything, especially under the sink. With
two pull-out options, it’s easy to access cleaning products, brushes and so on, ideally in the 03 pull-out with
a recess for the trap or, as a lower-priced alternative,
in the 04 shorter pull-out, which still offers plenty of
storage space.

02

03

01

Innovative Beleuchtung sorgt für strahlende Aussichten in der
Küche. Mithilfe der 01 Up-/Down-Beleuchtung entstehen am
Hängeschrank innen wie außen einzigartige Lichtstimmungen,
indem LED-Lichtquellen oben und unten in die Griffleiste integriert werden. Weitere Designoptionen in 02 quadratischer, 03
länglicher oder 04 runder Ausführung. Durch 05 Akkuleuchten
werden auch hinterste Schrankecken zuverlässig ausgeleuchtet. 06 Integrierte Linearleuchten im Schrankoberboden oder
Unterboden betonen einzelne Funktionsbereiche und unterstreichen eine stimmungsvolle Raumatmosphäre.

Innovative lighting provides brilliant outlooks in the kitchen. The
01 up/down lighting creates unique light moods on the inside
and outside of a wall unit thanks to the integrated LED light
sources in the top and bottom of the handles. Other design
options are available in a 02 square, 03 elongated or 04 round
version. 05 Battery lights also reliably light up the darkest cabinet corners. 06 Integrated linear lights in the unit top or bottom
panel define individual function zones and lift the kitchen’s inviting ambience.

02
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03

04

04

05
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Gut für Ihr Zuhause
… und die Umwelt.

Good news for your home
… and the environment.

Transportverpackungen

Mit nachhaltiger
Wirkung.

With lasting effect.

Nachhaltig zu denken und zu wirtschaften, ist uns ein
Herzensanliegen und aus unserer Sicht ein kontinuierlicher Prozess. In den vergangenen zwei Jahren haben
wir viel investiert, um unsere Fertigungsbedingungen
noch klimafreundlicher als zuvor zu gestalten.

Thinking and doing business on a sustainable basis is a
matter that‘s close to our hearts and, in the way we see it,
an ongoing process. Over the past two years, we have
invested no end in making our production facilities even
more climate-friendly than ever before.

Unsere Photovoltaikanlage
Die über 5000 Solarmodule auf den Dachflächen unseres
Werks haben im Jahr 2020 weit mehr als eine Million
Kilowattstunden Strom erzeugt. Das bedeutet eine jährliche Einsparung von rund 100 Tonnen CO2. Die gesamte
Generatorfläche, die uns zur Verfügung steht, beträgt
mehr als 8000 Quadratmeter.

Our photovoltaic system
5000-plus solar modules on our factory‘s roof generated well
over one million kilowatt hours of electricity in 2020. This
means an annual saving of around 100 tonnes of CO2. We
have a generating surface totalling over 8000 square metres.

Unsere Festbrennstoffheizung
Derzeit ersetzen wir unsere Gas- und Ölheizungen durch
eine zukunftsfähige Festbrennstoffheizung. Nach der
Inbetriebnahme, die noch in 2021 erfolgen wird, können
wir unseren CO2-Ausstoß weiter spürbar verringern.
Unsere Wärmeluftrückgewinnungsanlage
Warmluft, die bei der Produktion unserer Möbel entsteht,
wird bei uns effizient abgesaugt, gefiltert und in den Heizkreislauf in die Produktionshallen zurückgeführt.
Unsere sortenreine Trennung der anfallenden Reststoffe
Reststoffe, die bei der Möbelherstellung anfallen, trennen
wir sortenrein und führen sie danach in den Recyclingkreislauf zurück.

78

Our solid-fuel heating facility
We are currently replacing our gas and oil heating with a
sustainable solid-fuel heating system. Once it goes into
service, in 2021, we will noticeably reduce our CO2 emissions yet
further.
Our hot air recovery system
Hot air generated from producing our furniture is efficiently
extracted, filtered and fed back into heating the whole factory.
Our system of separating waste materials by type
Materials left over from producing our furniture is sorted
by type and recycled.

Emissionslabel
für Kastenmöbel

RecyclingZertifikat

Unbedenklichkeits-bescheinigung nach
RAL-GZ 430

PEFC
Zertifiziert

Emission label for
cabinet furniture

Recycling certificate

Safety certificate
under RAL-GZ (RAL
Quality Label) 430

PEFC
certified

Emissionen von Möbeln in
Wohnräumen sind ein wichtiges Thema. Die strengen
Güte- und Prüfbedingungen des weltweit ersten
Emissionslabels für Möbel
sind in der RAL Registrierung
(RG) 437 festgelegt. Unsere
besonders emissionsarmen,
wohngesunden Küchenmöbel
werden regelmäßig in der
bestmöglichen Kategorie A
der RAL-RG 437 ausgezeichnet. Den Küchenkäufern
bietet dies eine zuverlässige
Orientierungshilfe und ein
Höchstmaß an Sicherheit.

Vom Unternehmen RKT
Recycling Kontor Transportverpackungen GmbH & Co. KG
haben wir das RecyclingZertifikat über die Teilnahme
am Rücknahme- und Verwertungssystem erhalten.
Damit ist sichergestellt, dass
die Verpackungen von den
RKT Entsorgungspartnern
gesammelt und verwertet
werden. Unsere Vertragsnummer: TV000109

Wir lassen unsere Möbelqualität regelmäßig von der
Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel e. V. überprüfen – u.
a. im Hinblick auf die Anforderungen zum Schutz
der Umwelt und Gesundheit
(Gesundes Wohnen), auf die
Materialauswahl, die Oberflächen, die statische und
dynamische Belastung, das
Dauerverhalten und die
Verarbeitung. Unsere wohngesunden Möbel erfüllen
dabei stets und vollumfänglich die strengen Grenzwerte aus der RAL-GZ 430
in Bezug auf die Emissionen
auch von flüchtigen Stoffen
wie Formaldehyd.

Die Hölzer und Holzwerkstoffe, die wir zur Fertigung
unserer wohngesunden Möbel
einsetzen, stammen zu 100
Prozent aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, die
das internationale PEFC-Siegel tragen („Programme for
the Endorsement of Forest
Certificatin Schemes“). Der
gesamte Herstellungsprozess
ist zertifiziert und wird kontrolliert. Außerdem stammt
der überwiegende Teil der
von uns verwendeten Hölzer
und Holzwerkstoffe aus regionalem Anbau hier bei uns in
Deutschland. Wer Wert auf
Nachhaltigkeit und Umweltschutz legt, sollte deshalb
beim Kauf von Möbelstücken
auch auf dieses Label achten.

Emissions from furniture in
indoor living spaces are a key
issue. The stringent quality
and testing conditions of the
world’s first emission label
for furniture are defined in
RAL Registration (RG) 437. Particularly low in emissions, our
home-healthy kitchen furniture regularly achieves category A as the best possible award
rating under RAL-RG 437. This
provides kitchen buyers with a
reliable guide and gives them
maximum safety.

We have received recycling certification from RKT Recycling Kontor
Transportverpackungen GmbH
& Co. KG (transport packaging
recycling company) for participating in the take-back and recycling
system.
This ensures that packaging is
collected and recycled by RKT‘s
disposal partners. Our contract
number: TV000109

We regularly have our furniture
quality checked by the German
Furniture Quality Assurance Association (Deutsche
Gütegemeinschaft Möbel e.
V.) – among other aspects in
respect of the requirements
on protecting the environment
and health safety (healthy
home environment), choice of
materials, surfaces, static and
dynamic loads, endurance behaviour and workmanship. Our
healthy-home furniture always
complies in full with the stringent limits defined in RAL-GZ
430 in relation to emissions of
volatile substances, such as
formaldehyde.

Without exception, the timbers
and wood-based materials we
use to manufacture our homehealthy furniture all come from
sustainably managed forests
that carry the international
PEFC label (“Programme for
the Endorsement of Forest
Certification Schemes”). The
entire manufacturing process
is certified and monitored. In
addition, most of the timber
and wood-based materials
we use come from regional
forestry here in Germany. So,
anyone valuing sustainability
and environmental protection
should also look out for this
label when buying furniture.

HA/11.21/740319/22400/KW
Änderungen in Programmen,
Material, Ausführung,
Abmessung sowie bei
Elektrogeräten hinsichtlich
technischer Ausführung
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.

www.fakta.kitchen

