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The benefits to you

Welcome to our world of kitchens

From modern and sleek to bygone charm – 
presenting our broad and varied product 
line-up, we take pleasure in inviting you to 
conjure your very own bespoke kitchen.

We are the provider for customers who 
know quality when they see it and value 
individually tailored planning, fast availability 
and outstanding value for money. 

Reliable brand quality “made in Germany” 
that provides maximum functionality is the 
mark of our kitchen cabinetry. 

Discover the many new options.

Vast selection at entry-level prices
We can offer you a vast selection of design 
options, cabinet types and interior features.

“My Kitchen” – individually planned
Our broad, coordinated range of products 
guarantees flexibility in planning every kitchen
to suit whatever personal preference.

Unbeatable value for money
The quality of our kitchens reflects the high 
standards of the German kitchen industry. 
Cutting-edge, lean production processes let 
us offer kitchens of enduring quality at 
excellent value for money.

Fast availability
We can deliver much more quickly than 
is par for the course in our industry.

Satisfaction
Providing customer satisfaction is at the core 
of everything we do. This is why we have been 
manufacturing our cabinetry with passion and 
utmost precision for many years.

Sustainability
We are committed to sustainability. Our photovoltaic 
system and solid-waste incineration facility has already 
enabled us to cut our CO2 emissions by 80 per cent. 
Certifications verify the quality and environmental 
compatibility of our cabinetry.

Modern design
Our product line-up features colour finishes, 
surface decors and forms that never fail to  
delight – and continue to do so after many years.

Ihre Vorteile

Große Auswahl im Preiseinstieg
Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an 
Gestaltungsvarianten, Schranktypen und 
Ausstattungsdetails.

„Meine Küche“ – individuell geplant
Unser breites, aufeinander abgestimmtes 
Sortimentsspektrum garantiert eine flexible, 
individuelle Planung jeder Küche.

Top Preis-Leistung
Die Qualität unserer Küchen entspricht den 
hohen Standards der deutschen Küchen-
industrie. Dank hochmoderner, schlanker 
Fertigungsprozesse bieten wir wertbeständige 
Küchen zu einem sehr überzeugenden Preis-
Leistungs-Verhältnis an.

Schnelle Verfügbarkeit
Wir können deutlich schneller liefern 
als es in unserer Branche üblich ist.

Zufriedenheit
Im Zentrum unseres Handelns steht die Zufrieden-
heit unserer Kunden. Daher fertigen wir unsere 
Möbel seit vielen Jahren mit Leidenschaft und 
größtmöglicher Präzision.

Nachhaltigkeit
Wir setzen uns für Nachhaltigkeit ein. Dank unserer 
Photovoltaikanlage und einer Feststoffverbrennung 
haben wir unseren CO2-Ausstoß bereits um 80 Pro-
zent gesenkt. Zertifizierungen belegen die Qualität 
und Umweltverträglichkeit unserer Möbel.

Modernes Design
Wir haben Farben, Dekore und Formen 
im Programm, die begeistern – und das 
auch noch nach Jahren.

Von geradlinig bis romantisch – mit unserem 
vielfältigen Programm laden wir Sie herzlich 
dazu ein, Ihre Wunschküche nach Maß zu  
gestalten.

Wir sind der Anbieter für qualitätsbewusste 
Kunden, die Wert auf individuelle Planung, 
schnelle Verfügbarkeit und ein überzeugendes 
Preis-Leistungs-Verhältnis legen. 

Eine verlässliche Markenqualität „made in 
Germany“ mit einem Höchstmaß an Funktio-
nalität kennzeichnet unsere Küchenmöbel. 

Entdecken Sie die vielen neuen Möglichkeiten.

Willkommen in 
unserer Küchenwelt
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Every wall is different, and often not quite straight: base 
units with extra-deep carcase sides easily compensate. 
LED spots present the worktops in exactly the right light. 
The sink area in matt black perfectly matches the design 
of the fronts.

Let in the light. A dresser unit with glass 
doors is a lovely eye-catcher. Framed 
fronts, a style element from Shaker kitch-
ens, and floor-level cabinet doors under-
score the homely feel?

DOOR
graphite
CARCASE
graphite
WORKTOP 
wild west

The Shaker kitchen

FRONT
Grafit 
KORPUS
Grafit
ARBEITSPLATTE 
Wild West

Jede Wand ist anders, oft sogar ein wenig schief: Un-
terschränke mit übertiefen Korpusseiten gleichen dies 
spielend aus. LED-Spots rücken Arbeitsflächen ins rechte 
Licht. Die Spülzone in mattem Schwarz passt perfekt zur 
Frontgestaltung.

Lust auf Lichtblicke? Ein Buffetschrank 
mit Glastüren ist ein schöner Blickfang. 
Rahmenfronten, ein Stilmittel von Shaker- 
Küchen, und bodentiefe Schranktüren unter-
streichen den wohnlichen Charakter.

Die Shaker Küche
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On starting out, there are many questions to 
answer: What sort of style do I want? Which 
colours do I prefer? This is where mood boards 
are a good source of inspiration. They show 
examples of how to combine materials and 
and design elements. This makes planning 
easier for you. You’ll find some fantastic 
examples on our website! 

Looking for inspiration?

FRONT 
white

CARCASE DECOR 
white

 
SURROUNDING 
COLOUR

 
 
WORKTOP 
oregon oak-effect

Am Anfang stehen viele Fragen: Was für eine 
Stilrichtung soll es sein? Welche Farben gefallen 
mir? Dann sind Moodboards (von engl. mood 
für Stimmung) eine gute Inspirationsquelle. 
Sie zeigen beispielhaft, wie sich Materialien 
und Designelemente kombinieren lassen. Das 
erleichtert Ihnen die Planung. Auf unserer 
Website finden Sie tolle Beispiele! 

Inspiration gefällig?

FRONT 
Weiß
 

KORPUSDEKOR 
Weiß 

UMFELDFARBE
 

ARBEITSPLATTE 
Oregon Eiche-Nb. 
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DOOR
white 

CARCASE
white 

WORKTOP 
oregon oak-effect

FRONT
Weiß 

KORPUS
Weiß

ARBEITSPLATTE 
Oregon Eiche-Nb.

31.5

FA
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True practical convenience is evident in 
details. Noticeable quality of life is when 
there’s a place for everything that’s in easy 
reach. Highlights, such as the top-mounted 
tambour-door cabinet with drawer and the 
bread pull-out unit, are prime examples. 

Comfort in every last detail

Practical flexibility: the particularly slender 
towel rail can be placed on top of the drawer 
front and moved as required.

Handleless design is timeless. Every-
thing appears to come from one and 
the same mould. Opting for a handle-
less kitchen, you demonstrate your 
sense of style in favour of clean-cut 
lines. 

Echter Komfort zeigt sich an Details. Wenn 
alles seinen Platz hat und sich gut erreichen 
lässt, ist das spürbare Lebensqualität. High-
lights wie der Jalousien-Aufsatzschrank mit 
dem herausziehbaren Auszug und der Brot-
schrank sind beste Beispiele. 

Komfort bis  
ins Detail Flexibel im Einsatz: Der Handtuchhalter mit 

dem extra schlanken Design lässt sich auf 
der Frontoberseite platzieren und bei Bedarf 
verschieben.

Griffloses Design ist zeitlos. Optisch 
wirkt alles wie aus einem Guss. Wenn Sie 
sich für eine grifflose Küche entscheiden, 
beweisen Sie Ihr Stilbewusstsein für eine 
klare Linienführung. 
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DOOR
white

lava grey  
stone structure 

CARCASE
white

WORKTOP 
lava grey  

stone structure

FRONT
Weiß 

Lavagrau  
Steinstruktur 

KORPUS
Weiß

ARBEITSPLATTE 
Lavagrau  

Steinstruktur

12.0
31.5
FA
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DOOR
cranberry
CARCASE
graphite
WORKTOP 
wild maple-effect, 
alpine

FRONT
Cranberry 
KORPUS
Grafit
ARBEITSPLATTE 
Wildahorn-Nb. Alpin12.0

FA
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A dream for anyone with a penchant for well- 
ordered storage: the pull-out larder unit organises 
all of your provisions. Providing no end of extra 
storage space, even the standard version is 
pleasure to use.

Style updates

Lay back, take it easy and enjoy – our 
style update: larder units really mean 
business when to comes to keeping 
things neat and tidy.

Captivating ergonomics: a raised 
dishwasher goes easy on the back in 
everyday kitchen routine. 

Narrow pull-outs provide space for 
items such as bottle carriers. 

Even more storage space: our style up-
date has an additional internal pull-out.

Our base units with sturdy shelves cope 
with heavy loads with effortless ease. 

Convenience update: the “LeMans” base  
unit with swing-out shelves. It opens  
access right to the back. 

Basic version or extra convenience: outfit makes all the dif-
ference. Concealed behind the fronts is precisely the practical 
convenience you are looking for. Entirely in keeping with 
expectations and budget.

Ein Traum für Ordnungsliebhaber: Der Apothe-
kerauszug organisiert jede Vorratshaltung. Schon 
die Standardausführung sorgt für Freude und ein 
großes Plus an Stauraum.

Style-Updates

Entspanntes Arbeiten für Genießer – mit 
unserem Style-Update: Apotheker-
schränke räumen so richtig auf.

Ergonomie, die begeistert: Ein hoch- 
gebauter Geschirrspüler ist rücken-
schonend im täglichen Einsatz.  

Schmale Auszüge schaffen Platz für 
z. B. Flaschenkörbe. 

Noch mehr Stauraum: Unser Style-
Update verfügt zusätzlich über einen 
Innenauszug.

Unsere Unterschränke mit stabilen Fach-
böden nehmen selbst Schweres leicht. 

Das Komfort-Update: der „LeMans“- 
Unterschrank mit ausschwenkbaren Böden. 
Er ermöglicht Ihnen einen Zugriff bis in die 
hinterste Ecke. 

Basisversion oder Komfort-Update: Die Ausstattung macht 
den Unterschied. Hinter den Fronten verbirgt sich genau die 
Komfortausstattung, die Sie sich wünschen. Ganz nach  
Anspruch und Budget.
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More light! Spots or LED strips (as a style 
update) recessed in wall-units shelves 
guarantee good illumination. 

Panel or drawer: as a style update, the  
drawer beneath the oven provides extra 
storage space. 

Made of plastic, the practical interior organisers are easy 
to clean. Our style update: interior outfit in classy solid 
wood. 

The sink base unit with hinged door features a waste 
system. Convenience across the board: large-capacity 
pull-out with waste system plus interior organisation.

The brand-name clip-on hinges for our 
hinged doors are of particularly high quality. 
Added feature: clip-on hinges with integrat-
ed soft-closing function.

No better way to wash the dishes: a 
sink area with pop-up waste in matt 
black cuts a contemporary figure.

Mehr Licht! In die Böden von Hänge-
schränken eingelassene Spots oder LED-
Leisten (als Style-Update) garantieren eine 
gute Ausleuchtung. 

Blende oder Schubkasten: Als Style-Update 
bietet der Schubkasten unter dem Backofen 
eine Stauraum-Reserve. 

Pflegeleicht sind die praktischen Innenorganisationen aus 
Kunststoff. Unser Style-Update: Ausstattungen aus edlem 
Massivholz. 

Der Spülunterschrank mit Drehtür verfügt über ein Abfallsys-
tem. Die Komfortausstattung: ein Großraumauszug mit Abfall-
system plus Innenorganisation.

Die Marken-Clipscharniere für unsere 
Drehtüren sind besonders hochwertig. Ein 
Ausstattungsplus: Clipscharniere mit integ-
riertem Dämpfungselement.

Schöner spülen: Zeitgemäß präsentiert 
sich eine Spülzone mit Ablaufgarnitur in 
Mattschwarz.
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DOOR
Lava grey,  

stone structure 
vintage oak-effect

CARCASE
graphite

WORKTOP 
Lava grey,  

stone structure

FRONT
Lavagrau  

Steinstruktur 
Vintage Eiche-Nb. 

KORPUS
Grafit

ARBEITSPLATTE 
Lavagrau  

Steinstruktur

12.0

FA
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03

02

04

01

Practical: 
more storage surface 
01 The split “Top Flex” pull-out sur-
face is hidden behind a front panel. 
You can pull the elements out each 
on their own or both together and 
benefit from an additional work 
surface.

Everything within easy reach
04 A gentle pull is all it takes to bring the “iMove” internal 
shelf down and out of the unit and engage it in a secure 
position in front of the cabinet. It doesn’t get more  
convenient than this.

03 Soft closing for quiet and efficient action: on opening the door, 
the unit shelf automatically moves out towards you. All shelves 
come with an anti-tilt mechanism and instantly show you where 
everything is. 

Baking sheet holder

02 Tidiness at last: a place for large 
baking trays and racks on three levels.

01

Cleverly planned

TopFlex 
Praktisch: 
mehr Abstellfläche
01 Der zweigeteilte Ausziehtisch 
„Top Flex“ ist hinter einer Front-
blende versteckt. Sie können die 
Elemente einzeln oder zusammen 
ausfahren und sich über eine zu-
sätzliche Arbeitsfläche freuen.

iMove 
Alles in Reichweite
04 Ein leichter Zug genügt und schon senkt sich das 
Innenregal „iMove“ aus dem Schrank heraus und 
kommt davor sicher zum Stehen. Bequemer geht  
es nicht.

TANDEM solo
03 Leise und effizient dank einer Dämpfung: Wenn Sie die Tür öff-
nen, kommt Ihnen das Schrankregal automatisch entgegen. Alle 
Regale verfügen über einen Kippschutz und verschaffen Ihnen im 
Nu einen Überblick. 

Backblechhalter

02 Endlich mehr Ordnung: Auf drei 
Etagen ist Platz für sperrige Back-
bleche und -roste.

Clever geplant
www.kesseboehmer.world
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DOOR
Crimson

CARCASE
havana oak-effect 

WORKTOP 
havana oak-effect

FRONT
Karminrot

KORPUS
Havanna Eiche-Nb.

ARBEITSPLATTE 
Havanna Eiche-Nb.

78.2 CK

FA
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DOOR
white

CARCASE
white

WORKTOP 
carrara black

Where wishes come true

“It gets pretty hot when we all start 
cooking and baking together. That’s 
when everything needs to be in quick 
and easy reach. The drawer unit by the 
cooker helps to keep things tidy in our 
‘cooking studio’. And the illuminated 
display cabinets? They were what I 
wanted most!” 

FRONT
Weiß

KORPUS
Weiß

ARBEITSPLATTE 
Carrara SchwarzWo Wünsche 

erfüllt werden

»Wenn wir zusammen kochen und 
backen, geht es heiß her. Da muss 
alles schnell griffbereit sein. Der 
Schubkastenschrank am Herd sorgt 
für Ordnung in unserem „Kochstudio“. 
Und die beleuchteten Vitrinen-Schrän-
ke? Sie waren mein größter Wunsch!« 

41.5
FA
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DOOR
cappuccino 

CARCASE
graphite

WORKTOP 
graphite

FRONT
Cappuccino 

KORPUS
Grafit

ARBEITSPLATTE 
Grafit

12.0
FA
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Getting the act together every day between working from 
home and doing the housework? This calls for carefully  
considered furnishing ideas for a workflow that simply lets 
you get the job done. 

Smarter home

Practical: an integrated workstation equipped with  
inductive charging surface and retracting power sock-
ets. Cabinets with doors extending down to floor level  
emphasise the composition’s homely look.

Sie meistern täglich den Spagat zwischen Homeoffice und 
Haushalt? Dann sind für einen reibungslosen Workflow 
durchdachte Einrichtungsideen gefragt. 

Smarter wohnen

Praktisch: ein integrierter Arbeitsplatz, der mit in-
duktiver Ladefläche und versenkbaren Steckdosen 
ausgestattet ist. Schränke mit bodentiefen Türen 
betonen den wohnlichen Charakter.

33 32 



DOOR
oak-effect black

CARCASE
graphite

WORKTOP 
white

FRONT
Eiche-Nb. Schwarz

KORPUS
Grafit 

ARBEITSPLATTE 
Weiß

22.0

FA
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Timelessly modern

Black surfaces look timelessly elegant and 
modern. A gentle press is all it takes – and 
mechanical assistance opens the unit’s  
handleless doors.

How ingenious: you can attach the ver-
satile towel rail and the practical organ-
ic waste bin to the cabinet front. After 
use, they vanish back into the cabinet.

Schwarz wirkt zeitlos elegant und 
modern. Ein sanfter Druck genügt – 
und schon öffnen sich die grifflosen 
Schranktüren dank einer mechani-
schen Unterstützung.

Überzeugend: Den flexiblen Aufsatz-
Handtuchhalter und den praktischen 
Bio-Behälter können Sie an die Front 
klicken. Nach ihrem Einsatz ver-
schwinden sie wieder im Schrank.

Zeitlose 
Moderne
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DGM emission label
The emission label provides information on pollutant 
emissions from furniture. Evidence of classification
is provided on the basis of the appropriate emissions 
tests. The label is issued exclusively by the Deutsche 
Gütegemeinschaft Möbel e. V. (DGM). You can get 
further information at www.dgm-moebel.de

Energy is generated in-house
From over 5,000 solar modules, we generate well over 
one million kilowatt hours of electricity a year on 90 per 
cent of our roof surfaces. This saves an average of 100 
tonnes of carbon dioxide every year. Photovoltaics and 
solid-waste incineration have already enabled us to cut 
our total CO2 emissions by 80 per cent. 

Recycling certificate
This RKT Recycling Kontor certificate verifies that shipping 
packaging is collected and recycled by our partners. You can  
get further information at www.recycling-kontor.koeln

GS quality label
Internationally acknowledged, this label ensures compliance 
with all quality standards of the German Product Safety Act 
(Produktsicherheitsgesetz, or ProdSG in short). You can get 
further information at www.certipedia.com

RAL “Golden M” quality label
The “Golden M” is awarded by the 
German Furniture Quality Association 
(DGM) and symbolises tested quality, 
guaranteed safety and a healthy home 
environment. You can get further 
information at www.dgm-moebel.de

Furniture Made in Germany
The guarantee of geographical origin under RAL-RG 0191 
(“Furniture Made in Germany”) identifies furniture made 
in this country. The quality label underlies stringent 
conditions. Adherence to the requirements is monitored 
by the German Furniture Quality Assurance Association 
(DGM). You can get further information at  
www.dgm-moebel.de

SUSTAINABILITY AND ENVIRONTESTED QUALITY

Photovoltaic system
 > In 2020, we generated 1,260,129 KWh of electricity.
 > 5,098 PV modules are installed on the roofs at Impuls.
 > The generating surface covers a total of 8,415 sqm.
 > Annual saving of around 100 tonnes of CO2.

PEFC certification
We are PEFC-certified: All the wood that 
we use for our kitchen furniture is proven
to come from ecological and economical 
sustainable forestry. You can get further
information at https://pefc.org

Photovoltaikanlage
 > Im Jahr 2020 haben wir 1.260.129 KWh  
Strom erzeugt.

 > Auf den Impuls Dachflächen sind 5.098 PV  
Module verbaut.

 > Die gesamte Generatorfläche beträgt 8.415 qm.
 > Jährliche Einsparung von ca. 100 Tonnen CO2.

DGM-Emissionslabel
Das Emissionslabel gibt Auskunft zu 
Schadstoffemissionen von Möbeln. Der 
Nachweis wird über entsprechende 
Schadstoffprüfungen erbracht. Die Vergabe 
des Labels erfolgt durch die Deutsche 
Gütegemeinschaft Möbel e. V. (DGM).  
Mehr Informationen finden Sie unter  
www.dgm-moebel.de 

Eigene Stromerzeugung
Mit über 5.000 Solarmodulen erzeugen wir auf 
90 Prozent unserer Dachflächen weit mehr als  
eine Million Kilowattstunden Strom pro Jahr. Das  
spart durchschnittlich 100 Tonnen Kohlendioxid 
jährlich ein. Durch Photovoltaik und Feststoffver- 
brennung konnten wir unseren CO2-Ausstoß so  
insgesamt bereits um 80 Prozent senken. 

Recycling-Zertifikat
Dieses Zertifikat des Unternehmens
RKT Recycling Kontor belegt, dass 
Transportverpackungen von unseren 
Partnern gesammelt und verwertet 
werden. Mehr Informationen unter 
www.recycling-kontor.koeln

GS-Gütesiegel
Das weltweit anerkannte 
Siegel stellt sicher, dass alle Qua- 
litätsstandards des deutschen 
Produktsicherheitsgesetzes 
(kurz ProdSG) erfüllt sind. Mehr 
Informationen finden Sie unter  
unter www.certipedia.com

RAL-Gütezeichen „Goldenes M“
Das „Goldene M“ wird von der Deutschen 
Gütegemeinschaft Möbel e.V. (DGM) 
verliehen und steht für geprüfte Qualität, 
garantierte Sicherheit und gesundes 
Wohnen. Mehr Informationen finden 
Sie unter www.dgm-moebel.de

Möbel Made in Germany
Das Herkunftsgewährzeichen nach 
RAL-RG 0191 „Möbel Made in Germany“ 
kennzeichnet Möbel aus Deutschland. 
Das Qualitätssiegel ist an strenge 
Bedingungen geknüpft. Die Einhaltung 
der Anforderungen überwacht die 
Deutsche Gütegemeinschaft Möbel 
(DGM). Mehr Informationen finden 
Sie unter www.dgm-moebel.de

GEPRÜFTE QUALITÄT NACHHALTIGKEIT UND UMWELT

PEFC-Zertifizierung
Wir sind PEFC zertifiziert: Das Holz, das 
wir für unsere Küchenmöbel verwenden, 
stammt nachweislich aus ökologisch und 
ökonomisch nachhaltiger Forstwirtschaft. 
Mehr Informationen unter https://pefc.de

Transportverpackungen

39 38 



Living in comfort doesn’t take much space. 
Whether cooking centre or wardrobe – ide-
as and a clear concept can’t fail to give you 
every pleasure from living in a small space. 

Tiny house:  
Small space, big ideas

Komfort braucht nicht viele Quadratmeter. 
Ob beim Kochzentrum oder Kleiderschrank 
– mit Ideen und einem klaren Konzept be-
reitet Ihnen das Wohnen auf kleiner Fläche 
garantiert viel Freude. 

Tiny House:
Kleine Fläche, 
große Ideen

FA

31.5
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DOOR
white 

CARCASE
sea maple-effect 

WORKTOP 
sea maple-effect

FRONT
Weiß 

KORPUS
Seeahorn-Nb. 

ARBEITSPLATTE 
Seeahorn-Nb.
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DOOR
light oak effect / white

CARCASE
light oak effect / white

WORKTOP 
light oak effect / white

Ingeniously planned

Pale timber shades and white surfaces exude Scandinavian purity. 
Whether downdraft cooker extractors or floor-level doors – this is 
where practical convenience and a spacious feel are so important. 
Configured at maximum height, the cooking island optimises the 
benefits of well-planned ergonomics. Wall units with glass flap 
doors make stunning statements. 

FRONT
Eiche-Nb. hell / Weiß

KORPUS
Eiche-Nb. hell / Weiß

ARBEITSPLATTE 
Eiche-Nb. hell / Weiß

Raffiniert geplant Helle Holztöne und Weiß strahlen nordische Klarheit aus. 
Ob Muldenlüfter oder bodentiefe Türen – hier zählen 
Komfort und Großzügigkeit. Ergonomisch geplant ist die 
Kochinsel auf Maxi-Höhe. Glanzlichter sind die Hänge-
schränke mit Glasklapptüren. 

12.0

FA
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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.

Hygienic, easy-care and durable. 
The material of choice for pro-
fessional kitchen chefs.

Stainless

Emotion technology goes a step fur-
ther. With regard to the lighting mood, it 
guarantees complete personal freedom. 
Neutral or cold-white light is recom-
mended 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.

Bright ideas for the home

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 dis-
play cabinets. Light bands impressively make stand-along  
furniture the focal point.

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

Elastisch und temperaturunempfindlich  
Edelstahl hält extremen Temperturen 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 korrosionsbestän-
dig 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 höchs-
ter Qualität ein. Denn das Beste ist für Ihre Spüle gerade gut genug.

Die Emotion-Technologie geht noch ei-
nen Schritt weiter. Sie garantiert Ihnen 
in puncto Lichtstimmung jede Menge 
persönlichen Spielraum. Für die Küchen-
arbeit empfiehlt sich neutral- oder kalt-
weißes Licht. Nach dem Essen kommt 
auf Wunsch die warm-weiße Ambien-
tebeleuchtung zum Einsatz. Am Abend 
verbreitet dann eine warme Farbgebung 
Wohlfühlatmosphäre.

Leuchtende Ideen 
für zu Hause

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 Sze-
ne. Lichtbänder rücken Solitärmöbel eindrucksvoll in den 
Blickpunkt.

www.franke.com
www.ls-light.com
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DOOR
space grey

CARCASE
space grey
WORKTOP 

black Halifax 
oak-effect

FRONT
Space Grey

KORPUS
Space Grey

ARBEITSPLATTE 
Halifax Eiche-Nb. 

Schwarz

12.0

FA
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Just as you wish

The utility room provides space for 
those practical household helpers you 
often need but don’t want in view at  
all time. 

A place brimming with good ideas: made to 
measure, tall units and open shelves make  
optimum use of every available inch. Job 
done, the robot vacuum cleaner parks in its 
plinth garage. 

Ganz nach 
Wunsch

Ein Ort voller guter Ideen: Hohe Schränke und 
Regale nach Maß nutzen den zur Verfügung 
stehenden Platz optimal aus. Der Saugrobo-
ter parkt nach der Arbeit in der Sockelgarage. 

Der Hauswirtschaftsraum beherbergt prakti-
sche Haushaltshelfer, die Sie oft benötigen, aber 
nicht jederzeit im Blick haben möchten. 

www.hailo.de 
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All clean
Raised to a height for your convenience: modular 
cabinets accommodate electrical appliances. 
Sturdy pull-outs provide storage space under the 
washing-machine and tumble-dryer drums. This 
makes a pleasure of getting the washing done.

Practical: laundry can be pre-sorted and kept 
in sturdy, removable 40-litre baskets. 

Für Sie auf bequemer Höhe platziert: Modulschränke nehmen E-Geräte auf. Stabile Auszüge 
bieten Abstellflächen unter den Trommeln. So macht die Wäschepflege Freude.

Sauber gelöst

Praktisch: So lässt sich Schmutzwäsche 
vorsortiert in stabilen, herausnehmbaren 
40 Liter-Körben aufbewahren. 

www.wesco-systems.com 
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As easy as could be

DOOR
high-gloss white

CARCASE
white

WORKTOP 
concrete-effect, 

slate dark grey

Mit 
leichter 
Hand

FRONT
Weiß Hochglanz

KORPUS
Weiß

ARBEITSPLATTE 
Beton-Optik  

Schiefer dunkelgrau

40.5

FA
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Appetising mix

“We’ve long been dreaming of a cooking island for 
ages. The best part: illuminated finger pulls make 
our new gourmet centre shine. Go for colour ... You 
won’t regret it!”

DOOR
high-gloss white
high-gloss red 
CARCASE
white
WORKTOP 
white

Appetitliche 
Mischung

»Wir haben schon lange von einer Kochinsel ge-
träumt. Der Clou: Beleuchtete Griffmulden lassen 
unsere neue Genusszentrale strahlen. Nur Mut 
zur Farbe ... Es lohnt sich!« 

FRONT
Weiß Hochglanz
Rot Hochglanz
KORPUS
Weiß
ARBEITSPLATTE 
Weiß40.5

FA
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TANDEMBOX antaro
The clear design language of the TANDEMBOX 
antaro never fails to attract admiring glances. 
The subtle colours of the Premium pull-out en-
sure 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.

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.

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.

EVERY TAP UNIQUE

10 YEARS WARRANTY
*according to the warranty conditions 

of W. Kirchhoff GmbH

We are Wasserwerkers, and we are here for you. Tel.+49 5407 8152902, info@wasserwerker.de

TANDEMBOX antaro
Die klare Formensprache der TANDEMBOX 
antaro zieht die Blicke auf sich. In der Farbge-
bung 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.

CLIP top BLUMOTION 
Ausgefeilte Technik, konzentriert auf 
kleinstem Raum: Scharniere mit inte-
grierter BLUMOTION-Dämpfung sorgen 
für leises und sanftes Schließen. Für ihr  
Design und ihre beeindruckende Funktio- 
nalität haben die Scharniere der Familie 
CLIP top BLUMOTION bereits renommierte 
Auszeichnungen wie den „Red Dot Award“ 
und den „German Design Award“ erhalten.

JEDE ARMATUR EIN UNIKAT
ZEITLOS SCHÖN UND GESCHAF-
FEN 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 überzeu-
gend in der Funktion und Quali-
tät. Armaturen, die das Kochen zu 
einem echten Erlebnis machen.

10 JAHRE GARANTIE
*gemäß den Garantiebedingungen der W. Kirchhoff GmbH

M A D E  I N  G E R M A N Y

Wir sind Wasserwerker und für Sie da. Tel.+49 5407 8152902, info@wasserwerker.de
www.blum.com

59 58 



DOOR
high-gloss 
onyx grey
CARCASE

havana 
oak-effect
WORKTOP 

havana 
oak-effect

FRONT
Onyx Grau 
Hochglanz

KORPUS
Havanna 

Eiche-Nb.
ARBEITSPLATTE 

Havanna 
Eiche-Nb.

40.5

FA
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02

03

04 04 04

01 0201

Time-tested technology

When it comes to technology, we only accept tested brand-name 
quality.  01 Thanks to the integrated self-closing mechanism, the 
pull-outs close automatically and with no more than a whisper. 
02 Added feature: this brand-name clip on hinge scores with  
integrated soft-closing function. 03 Fitted as standard, our 
brand-name clip-on hinges adjust in three ways. 04 For every 
budget: wall units with folding doors and sturdy flap stays.

More storage space

Tall cabinets fitted out with versatile organisation  
systems provide made-to-measure storage space. 01 The 
larder unit pull-outs glide out in virtual silence. Providing 
made-to-measure storage space, they give you practical 
access from both sides. 

02  Opening the door, shelves come 
out automatically to let you see 
provisions at a glance. 

Bewährte Technik

In puncto Technik setzen wir ausschließlich auf geprüfte Marken-
qualität. 01 Dank des integrierten Komforteinzugs schließen sich 
Auszüge selbsttätig und flüsterleise. 02 Ein Ausstattungsplus: 
Dieses Marken-Clipscharnier punktet mit integriertem Dämp-
fungselement. 03 Unsere serienmäßigen Marken-Clipscharniere 
sind dreidimensional verstellbar. 04 Für jedes Budget: Hänge-
schränke mit Falttüren und stabilen Klappenhaltern.

Mehr Stauraum

Seitenschränke mit flexiblen Organisationssystemen  
garantieren Stauraum nach Maß. 01 Nahezu lautlos glei-
ten Apothekerauszüge aus dem Schrank. Sie garantieren 
Übersichtlichkeit und Bedienkomfort von beiden Seiten. 

02 Mit dem Öffnen der Tür fah-
ren die Ablageböden automatisch 
heraus und präsentieren Ihnen 
die Vorräte im Überblick. 
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0302

0401 01

Enhance accessibility: 02 Swing-
out shelves make use of space in  
corner units. 03 Providing maxi-
mum convenience, shelves swing 
out to the front. 04 Shelf content 
is held in place with anti-slip mats. 

Function & order

Whether dish-drying unit or individually  
adjustable organisation systems – each 
of our carefully considered details can 
make everyday kitchen life so much easier.

01 Elegant: the Professional 
drawer system in anthracite 
can be fitted with side panels 
in either frosted or clear glass.

Verbessern Sie die Erreichbarkeit: 02 Drehbare Böden nutzen den Platz in  
Eckschränken. 03 Tablarböden schwingen bequem nach vorne. 04 Staugut lässt sich 
mit Antirutschmatten fixieren. Funktion 

& Ordnung
Ob Geschirrtrockenschrank oder individuell  
einstellbare Organisationssysteme – jedes 
unserer durchdachten Details kann Ihnen 
den Küchenalltag erleichtern.

01 Elegant: Das Schubkasten-
system Professional in Anthra- 
zit lässt sich wahlweise mit 
Seitenblenden in Milch- oder 
Klarglas ergänzen.
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04

05

02 03 04

01

01

Let your favourite place come to light: 01 Up/down lighting  
creates unique lighting moods on the wall unit, both inside and 
out. Work surfaces can be illuminated with 02 square, 03 linear or  
04 round lamps. 05 Integrated linear luminaires in top or bottom 
shelves set off glass-door cabinets with stunning effect. 

01 Always in easy reach, the versatile towel holder sits 
on the kitchen front. 02 The pull-out unit for bottles and 
spices provides full access from both sides. Two pull-
out options make use of the space beneath the sink 03 
As a pull-out U-bend cut-out, or 04 as an attractively 
priced, shorter pull-out. 

01 Der Handtuchhalter lässt sich dort platzieren, wo Sie 
ihn benötigen. 02 Ein Auszugsschrank für Flaschen und 
Gewürze bietet beidseitig vollen Zugriff. Zwei Auszugs-
varianten nutzen den Platz unter der Spüle: 03 als Auszug 
mit Siphon-Aussparung oder 04 als preislich attraktiver, 
gekürzter Auszug.  

Lassen Sie Ihren Lieblingsort leuchten: 01 Die Up-/Down- 
Beleuchtung sorgt am Hängeschrank innen und außen für 
einzigartige Lichtstimmungen. Arbeitsflächen können mit 02 
quadratischen, 03 linearen oder 04 runden Lampen aus- 
geleuchtet werden. 05 Integrierte Linearleuchten in Ober- oder 
Unterböden setzen Möbel mit Glastüren sehr effektvoll in Szene. 
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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.

Änderungen in Programmen, 
Material, Ausführung,
Abmessung sowie bei  

Elektrogeräten hinsichtlich
technischer Ausführung  

bleiben vorbehalten.

HA/11.22/740377/16000/KW

www.fakta.kitchen


