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Live. Love. Cook.
Lösungen für Alles, was das Leben einfacher und schöner macht. Das Zuhause zum Rückzugs- und Wohlfühlort zu machen ist ein gesellschaftlicher
Trend, der nicht zuletzt in den letzten Monaten immer wichtiger geworden ist.
Dies hat unsere Designer dazu inspiriert, vielfältige, aufeinander abgestimmte
Ideen für den Wohn- und Essbereich zu entwickeln: Regale, Sideboards und
Wohnwände sowie viele wohnliche Details wie zum Beispiel die neue Korpusinnenfarbe Lavaschwarz.
Mit unserer neuen Collection möchten wir Ihnen in Ihrer täglichen Arbeit ein
weiteres Kompetenzfeld eröffnen und die Möglichkeit geben, zusätzlichen
Umsatz zu generieren. So erhalten Sie saubere, in sich schlüssige Lösungen
komplett aus einer Hand und können diese als Verkaufsargument nutzen.
Wir wünschen Ihnen weiterhin eine gute und gesunde Zeit und viel Erfolg
und Freude mit unserer Collection 2022!

Solutions for everything, that makes life easier and more beautiful. Making
the home a place of retreat and wellness is a societal trend, which not
least has become increasingly important in recent months. A trend that has
inspired our designers to develop versatile, coordinated ideas for the living
and dining area: shelves, sideboards, wall units and many homely details,
such as the new carcase interior colour, lava black.
Our new collection opens up an additional area of expertise in your day-today business and provides opportunities for generating additional revenue.
You benefit from clean, coherent solutions, all from a single source and can
use this as a sales argument.
We continue to wish you all the best; good health as well as success and
enjoyment with our Collection 2022!

NEW

LIVING

Warm
Welcome
Garderobe | Wardrobe

GOT BAG. | ROLLTOP BACKPACK
Der weltweit erste ROLLTOP Rucksack aus Meeresplastik!
Ein Allrounder für Abenteuerlustige und Freiheitsliebende.
--------------------------------------------------------The world’s first ROLLTOP backpack made of ocean plastic!
An all-rounder for the adventurous and free-spirited.

THOUSAND | HERITAGE
FAHRRADHELM

NEW | AVOLA-L772U
UV-Lackfront mit Struktur in Eiche
onyxschwarz Nachbildung AFP
---------------------------------UV lacquer front with structure in
oak onyx black effect AFP

Gemacht für alle, die einen schicken, sicher
en Schutz suchen, mit klaren Linien, ohne
viel Schnörkel und einem dezenten Schild.
-------------------------------------------For all looking for chic, safe protection, clear
lines, without a lot of embellishment and a
discrete badge.

UGL-P096
Muschelweiß hochglanz
-----------------------Seashell white high gloss

NCS
S 5020-Y90R
Wandfarbe
Wall Paint

VEJA | MARLIN V-KNIT CHALK
PIERRE NATURAL
Leicht und dynamisch und dennoch komfortabel für
den täglichen Gebrauch, zu 62% bestehend aus
biobasiertem und recyceltem Material.
----------------------------------------Light and dynamic yet comfortable for
everyday users. It is made of 62% bio-based and
recycled material.
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Live Love
Cook
Küche | Kitchen

NCS
S 5020-Y90R
Wandfarbe
Wall Paint

UGL-P096
Muschelweiß hochglanz
------------------------Seashell white high gloss

NCS
S 1015-Y60R
Wandfarbe
Wall Paint

NEW | K071
Arbeitsplatte Atlantic graphit Nachbildung
-----------------------------------------Worktop Atlantic graphit effect

NEW | AVOLA-L772U
UV-Lackfront mit Struktur in Eiche
onyxschwarz Nachbildung AFP
---------------------------------UV lacquer front with structure in
oak onyx black effect AFP

NEW | K046
Nischenverkleidung in Esche Nordic Nachbildung.
-------------------------------------------------Recess cladding in ash Nordic effect.

SIE-L192M
Lavaschwarz samtmatt AFP
--------------------------Lava black matt velvet AFP
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11 FREUNDE | IBRAHIMOVIC 2012
Was für ein (Frühstücks-)Brett! Eines der Wahnsinnstore
vom wahnsinnig guten Zlatan Ibrahimovic, festgehalten
auf anthrazitfarbigem Melamin.
-------------------------------------------------------What a (breakfast) board! One of the raving successes
from the insanely good Zlatan IBrahimovic captured on
anthracite melamine.

FAIRMENT | JOGHURT STARTER KIT
Endlich Joghurt selber machen! Die fleißigen Bakterien
kulturen zaubern innerhalb kürzester Zeit aus Milch einen
leckeren und mild-säuerlichen, cremigen Joghurt.
---------------------------------------------------------At last, make your own yoghurt! Hard-working bacteria
cultures magically transform milk into a delicious, mild,
slightly sour, creamy yoghurt.

THE ORGANIC
COMPANY |
TEA BAG - SET
Waschbare Teebeutel
in zwei Größen mit
praktischem Holzstick
zum Verschließen und
Einhängen.
------------------------Washable tea bags in two
sizes with a practical
bamboo stick for sealing
and holding the bag in
place.

NEW | K071
Arbeitsplatte Atlantic graphit
Nachbildung
------------------------------Worktop Atlantic graphit effect

NEW | FRAME RACK
Besuchen Sie die Innovations Tour Website, um all unsere
Neuheiten on Demand und mit Videomaterial aufbereitet
zu erleben. Oder schauen Sie sich im 360° Rundgang
durch unser |s|a|c. das komplette Apartment und viele
weitere Küchen bis ins kleinste Detail an!
Visit the Innovations Tour website to experience all of our
innovations on demand augmented with video material.
Or enjoy a 360° walk-through of our |s|a|c. and take a good
look at the complete apartment and many other kitchens
right down to the finest detail!

Die Familie der beliebten Frame Rack
Regale hat Zuwachs bekommen:
zusätzlich ergänzen Aufsatz-,
Hochschrank- und Nischenelemente
das bestehende Sortiment.
------------------------------------The family of popular Frame Rack
shelves has some new additions:
Moreover, attachment elements,
tall-unit elements and recess
elements compliment the existing
assortment.

Hier geht´s zur Innovations Tour
Click here for the Innovations Tour

OK DESIGN | CIBELE WALL

HKliving | HANDGEMACHTES
KERAMIK GESCHIRR
Dieses Geschirr ist voll im Trend der 70er Jahre,
dank der warmen Farbtöne und der rauen Textur,
die durch die handgefertigten Oberflächen einzig
artig ist.
------------------------------------------------Tableware right in line with the trend of the 70s;
warm tones and a rough texture. Unique, of
course, due to the hand-crafted surfaces.
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Der Pflanzenhänger Cibele Wall ist ein
grafisches Objekt, um Zimmerpflanzen perfekt
in Szene zu setzen. An der Wand befestigt, ist
er ein Blickfang für jede Wohnung.
---------------------------------------------Cibele Wall is a wall-mounted plant holder,
a graphic object that perfectly stages room
plants. Fastened on the wall it is an eye-catcher
for every apartment.
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Smart Space
Speisekammer | Pantry
Hauswirtschaftsraum | Utility room

NEW | SMART SPACE

GRETE MANUFAKTUR |
KONFETTISEIFE CONSTANZE

Die festen Einlegeböden des VorratsHochschranks für Getränkekisten wurden
auf verstellbare Einlegeböden umgestellt.
Dies ermöglicht mehr Flexibilität in puncto
Einteilung.
------------------------------------------The fixed shelves of the utility room tall unit
for beverage crates have been converted
to adjustable shelves. This enables greater
partitioning flexibility

Reichhaltige, bunte Alleskönnerseife mit dem
Duft von Lavendel und Thymian. Die Farben und
Konfettimuster sind immer eine kleine Überraschung, da die Seifen in Handarbeit gefertigt
werden.
------------------------------------------------Rich, colourful all-round soap with the fragrance
of lavender and thyme. The colours and confetti
patterns are always a nice surprise; all the soaps
are hand-crafted.

KINFILL |
FULL HOUSE
COLLECTION
WAVE | KERAMIKABLAGE
Die kleine Seifenablage aus der nachhaltigen
Wave Keramikserie findet nicht nur zur
Aufbewahrung von Seifen Verwendung, sondern
kann auch als Schmuckablage dienen.
------------------------------------------------The little soap tray from the sustainable wave
ceramic collection is an appealing holder
for soaps however, it can also be used as a
jewellery tray.

Nachhaltiges Reinigungs
system, hergestellt aus zu
100% biologisch abbaubaren
Reinigungskonzentraten,
präsentiert in schönen
italienischen Glasflaschen.
----------------------------A sustainable cleaning system
consisting of 100% biodegrad
able cleaning concentrates,
presented in beautiful Italian
glass bottles.

AY-KASA | KLAPPBOX
Ob Zuhause, im Büro oder in der Garage: die
coolen Klappkisten sind überall einsetzbar und
in diversen Farben erhältlich. Sollten sie einmal
nicht benötigt werden, lassen sie sich ganz leicht
zusammenfalten und ohne großen Aufwand
verstauen.
-------------------------------------------------At home, in the office or in the garage: Cool folding
crates can be used anywhere and they come in
many different colours. When they are not needed,
they can be easily folded up and stowed.

Inspiration und Trends | Inspriation and trends
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Neuheiten & Trends _ Innovations & Trends 2022

Living
Space
Wohnraum | Living room
NEW | 105
Die neue Griffschlaufe in Leder
onyxschwarz.
-------------------------------The new grip strap in leather
onyx black.

Mit der neuen Collection 2022 gibt es eine
Vielzahl an Neuheiten im Bereich Wohnmöbel.
Unter anderem bieten wir jeweils 16 Planungsbeispiele für Wohnwände und Sideboards an!
Mehr Infos finden Sie auf den Seiten 20 – 21.
The new Collection 2022 introduces a number
of innovations in the home furnishings area.
For example, we offer 16 examples for planning
wall combinations and 16 examples for planning
sideboards!

ALL ROADS DESIGN | MARFA
Diese kuschelige Decke ist mit Streifen und
unterschiedlichen Texturen geschmückt
und verleiht jedem Sofa oder Sessel eine
besondere Note.

More information is provided on pages 20 and 21.

--------------------------------------------A cosy throw blanket embellished with stripes
and varied textures; it provides a special accent
for every sofa or armchair.

HKliving |
TRIANGLE TISCHLEUCHTE
Die Tischleuchte überzeugt durch ihr
minimalistisches Design und den besonderen
konischen Lampenschirm. Der praktische
Lichtspender wird aus Stahl hergestellt und ist in
verschiedenen Farben und Größen erhältlich.
------------------------------------------------The table lamp really shines with its minimalist
design and special conical lampshade. This
practical light source is made of steel and is
offered in different colours and sizes.

HÜBSCH INTERIOR |
KERAMIK BECHER SET
Ob für den Kaffee am Morgen, Tee, Matcha oder
auch einfach Wasser: Der neue Lieblingsbecher
ist in skandinavisch-minimalstischem Design
gehalten.
------------------------------------------------For coffee in the morning, tea, matcha or anything
else you want to drink in style: our new favourite
mug is presented in Scandinavian minimalist
design.

Inspiration und Trends | Inspriation and trends
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&TRADITION | FLOWERPOT
Die Flowerpot Lampe von Verner Panton ist ein Klassiker
des dänischen Designs. Das Modell VP1 ist in vielen verschiedenen Statementfarben bestellbar.
-------------------------------------------------------The flowerpot lamp by Verner Panton is a classic of Danish
design. The Model VP1 can be ordered in many different
statement colours.

BROSTE
COPENHAGEN |
FÄCHER SABA

ANNA JONES |
ONE POT, PAN, PLANET

Der stilvolle Handfächer Saba
aus Papier ist äußerst dekorativ
und versprüht einen Hauch von
Sommer in den eigenen vier
Wänden.
------------------------------This stylish paper fan Saba is
decorative in the extreme and
wafts a breath of summer into
your home.

Dieses Kochbuch ist gut für Sie, Ihren
Geldbeutel und den Planeten. Es
enthält eine Sammlung schneller OnePot Gerichte und gibt zudem Tipps in
Sachen Nachhaltigkeit.
--------------------------------------This cookbook is good for you, good for
your wallet and good for the planet. It is
a collection of fast one-pot dishes and
also provides sustainability tips.

FMA-L097U

ANNABEDDIG | POSTER
Liebevoll illustrierte DIN A3 Poster auf l
hochwertigem 150 g Recyclingpapier gedruckt.
---------------------------------------------Lovingly illustrated DIN A3 poster printed on
high-quality 150 g recycled paper.

NCS

Muschelweiß matt AFP
-----------------------Seashell white matt AFP

S 5020-Y90R
Wandfarbe
Wall Paint

&TRADITION | FLOWERPOT

NCS
S 1015-Y60R
Wandfarbe
Wall Paint

SIE-L192M
Samtmatt-Lackfront
in Lavaschwarz AFP
-----------------------Matt velvet lacquer front
in Lava black AFP

SUNBEAM |
DOMINO-SET
Dieses Domino-Set in einer
wunderschönen Holzbox
präsentiert eine moderne
Variante des Spiele-Klassikers,
der bis ins alte Ägypten
zurückreicht.
----------------------------This domino set, in an impressive wooden box is a modern
variant of the classic game
with roots that go back to
ancient Egypt.

Leicht, kompakt und vor allem mit einem
wiederaufladbaren Akku ausgestattet, ist die
tragbare Flowerpot Tischleuchte VP9 die
perfekte Lichtquelle für gemütliche Abende –
ob auf der Terrasse oder im Wohnzimmer.
----------------------------------------------Lightweight, compact and surprisingly equipped
with a rechargeable battery, the VP9 portable
Flowerpot table lamp is the perfect light source
for memorable evenings – on the terrace or in
the living room.

NEW |
MOE-K046
Front in Esche
Nordic Nachbildung
------------------Front in Ash Nordic
effect

NCS
S 1015-Y60R
Wandfarbe
Wall Paint

LEX POTT | TWIST CANDLE
Kerzen brauchen für gewöhnlich eine Halterung –
die Twist Candle lässt Kerze und Halter zu einem
Objekt verschmelzen.
------------------------------------------------Usually candles need a holder – not the Twist
Candle, it fuses candle and holder into a single
object.
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RAAWII | STRØM SERIE
Farbenfroh und klar in der Form wirken Vasen und Karaffe schon fast ikonisch. Das sorgt für eine raffinierte Einfachheit der geometrischen Formen
und Farben, die in funktionale Alltagsgegenstände umgesetzt wurden.
-------------------------------------------------------------------------Bright colours and formal clarity; vases and carafes with an almost iconic
effect. A sophisticated simplicity of geometric shapes and colours which
has been implemented in functional everyday objects.
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Work
Space
Arbeitsplatz | Workplace

MOEBE |
BILDERKLAMMER PINCH
HAY | MARSELIS
LED TISCHLEUCHTE
lInspiriert von klassisch gebogenen
lStraßenlaternen, wirkt die geschwungene
lForm der Tischleuchte dynamisch und
lleicht: ein wahrer Hingucker auf Schreibltisch, Sideboard oder Nachttisch.
l-----------------------------------------lInspired by classic arched street lamps,
lthe curved shape of the table lamp has
la dynamic and lightweight effect: A real
lhighlight on desk, sideboard, or nightstand.

Momente und Erinnerungen einfach
„festklammern“ – und für immer festhalten.
------------------------------------------Simply “pinch” moments and memories and
keep them forever.

L090
Satinlack Front in
Kristallweiß
----------------Satin lacquer
front in crystal
white

FERM LIVING | PAPER PULP
Die Boxen aus Recycling-Papierzellstoff
sind eine praktische, leichte und stapelbare
Aufbewarungslösung: Ideal, um auf dem
Schreibtisch Ordnung zu halten.
-------------------------------------------Boxes made of recycled paper pulp are
practical, lightweight and stackable storage
solutions. Ideal for keeping things organised
on the desk.

NCS
S 5020-Y90R
Wandfarbe
Wall Paint

FRAME
RACK
KIKKERLAND | MAKE YOUR
OWN UKULELE

in onxyschwarz
--------------in onyx black

Perfekt für Musikliebhaber und „Bastler“:
DIY-Bausatz, um die perfekte Ukulele ganz
einfach selbst zu bauen und zu bemalen.
--------------------------------------------Perfect for music makers and hobbyists: DIY
kit for easily making and painting the perfect
ukulele.

MANUFACTUM | SQUARE 1
Mehrfachsteckdose, Verlängerungsschnur
und Ladegerät: alles in einer attraktiven
Form vereint.
--------------------------------------------Multiple socket outlet, extension cord and
charger: All combined in an attractive form.

Inspiration und Trends | Inspriation and trends
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NEW

NEW

Wohnen | Living

Mehr Wohnlichkeit: Unsere Wohnmöbelcollection
Den Trend offener Wohnarchitekturen haben wir mit einer umfangreichen Wohnmöbelcollection aufgegriffen.
Hiermit können Fronten, Korpusse und Sichtseiten von
Möbeln in angrenzenden Bereichen – z.B. Wohnwände
oder Sideboards – perfekt auf die Küche abgestimmt
werden!
Kleine Details mit großer Wirkung: Unterschränke
wahlweise in Korpusinnenfarbe weiß oder lavaschwarz,
Oberschränke mit gleichfarbigem Korpus innen wie
außen oder Einlegeböden, standardmäßig in Glas,
unterstützen die wohnliche Optik.
Außerdem werden jeweils 16 Planungsbeispiele für
Wohnwände und Sideboards als Vorschlagskombination
im Verkaufshandbuch abgebildet und als Bündelartikel
den gängigen Softwareanbietern zur Verfügung gestellt –
für eine schnelle und unkomplizierte Planung.

Neuheiten | Innovations 2022

More homeliness: Our home furnishings collection
We embrace the trend of open-plan residential architecture with an extensive collection of home furnishings.
This gives you the ability to perfectly match fronts,
carcases and facing sides of furniture in the adjacent
area, for example wall combinations or sideboards, to
the kitchen! Little details with a big effect: Base units
with carcase interiors in white or lava black, wall units
with the same carcase colour inside and outside, or
shelves, provided standard in glass, support the homely
look. Plus 16 planning examples for wall combinations
and sideboards are displayed in the sales manual and
are made available to the major software providers as
bundled items – for fast and straightforward planning.

Mehr Eleganz: Glastüren in Utragrey GR20/GR30
Grau, grauer, Ultragrey – Mit unseren Glastüren in Ultra
grey bieten wir ein weiteres Plus in puncto Wohnlichkeit.
Die Fronten, erhältlich für Oberschränke mit Alurahmen
in edelstahlfarben oder onyxschwarz, deuten an, ohne
zu verstecken und verkörpern gleichzeitig puristische
Eleganz.
More elegance: Glass doors in ultragrey GR20/GR30
Grey, greyer, ultragrey – our glass doors in ultragrey
offer yet another advantage in terms of liveability. The
fronts, available for wall units with aluminium frames
in stainless steel colour or onyx black, suggest without
concealing and simultaneously embody purist elegance.

Mehr Gestaltungsspielraum: Sideboards
Ein weiterer Schritt in Richtung „Wohnen“: Sideboards
sind ideale Bindeglieder zwischen verschiedenen
Funktionsbereichen. Erhältlich in vier verschiedenen
Breiten und vier unterschiedlichen Fußausführungen
können diese mithilfe von Planungsbeispielen individuell gestaltet werden, etwa mit Türen, Auszügen oder
Ablagetrays.
More design freedom: Sideboards
Another step towards “lifestyle”: Sideboards are ideal
connecting links between different function areas.
Available in four different widths and four different leg
designs, they can be individually configured, for example, with doors, pull-outs or placement trays, based on
the examples for planning.
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NEW

Neue Artikel | New products

Mehr Optionen: Neue Korpushöhe X5
Ab diesem Jahr ergänzt der extrahohe Korpus (84,5 cm)
in griffloser Ausführung die bestehenden Systeme.
Somit hat der Planer die Möglichkeit, aus drei verschiedenen Korpushöhen (71,5 cm / 78,0 cm / 84,5 cm) zu
wählen. Erhältlich jeweils mit oder ohne Griff.
More options: New carcase height X5
Starting this year the extra-high carcase (84.5 cm)
in handleless design complements the existing
systems. This means that the planner has the flexibility of choosing from three different carcase heights
(71.5 cm / 78.0 cm / 84.5 cm). With or without handle
for each height.

Mehr Eleganz: Korpusinnenfarbe Lavaschwarz
Für mehr Eleganz und Wohnlichkeit bieten wir für
den Korpus in der Ausführung K190 Lavaschwarz die
Möglichkeit, die Innenfarbe im gleichen Farbton auszuwählen. Auch neutrale Bauteile wie Blenden, Pfosten
und Einlegeböden werden ebenfalls in Lavaschwarz
ausgeführt.
More elegance: Colour of unit interior Lava black
For the carcase in the K190 lava black finish, for more
elegance and liveability we offer the possibility of
selecting the interior colour in the same tone. Neutral
components such as panels, upright pieces and shelves
also have a lava black finish.

Mehr Planungsfreiheit: Erweiterung für Frame Rack
Die Familie der beliebten Frame Rack Regale hat Zuwachs bekommen: zusätzlich ergänzen Aufsatz-,
Hochschrank- und Nischenelemente das bestehende
Sortiment. Gerade bei übertiefen Arbeitsplatten bietet
dies mehr Stauraum. Elemente in gleicher Höhe und
Tiefe können beliebig miteinander kombiniert werden.
Die Basis bildet immer ein einfaches Frame Rack. Die
Weiterplanung erfolgt dann mit den Anbau-Regalen.
Dadurch reduziert sich die Anzahl der vertikalen Profile
und das Erscheinungsbild wird geradliniger. Für einen individuellen Look sind die Elemente in zwei Ausführungen
erhältlich, Edelstahl oder Onyxschwarz. Je nach Wunsch
können sie außerdem mit einer Beleuchtung bestückt
werden – für ein emotionales Ambiente in der Küche!

Mehr Durchgängigkeit: Vereinheitlichung der
Klappenbeschläge
Für mehr Einheitlichkeit werden die Beschläge bei
Ober- und Hochschränken komplett auf BlumBeschläge umgestellt: Die Oberschränke werden mit
HK TOP, die Hochschränke mit HK-S ausgestattet.
More continuity: Harmonisation of the
hinge fittings
For greater uniformity fittings for the wall units and
tall units have been completely changed over to Blum
fittings: The wall units are equipped with HK TOP, the
tall units are equipped with HK-S.

More planning freedom: Frame Rack extension
The popular Frame Rack family is growing: Attachment
elements, tall-unit elements and recess elements
complement the existing assortment. These elements
offer more storage space, particularly for extra-deep
worktops. Elements of the same height and depth can
be combined. The basis is always formed by a simple
Frame Rack. Further planning is then done with the
add-on shelves. This reduces the number of vertical
profiles and the appearance becomes more linear. The
elements are available in two finishes, stainless steel
and onyx black, for an individual look. Moreover, on
request they can be fitted with lighting for emotional
ambience in the kitchen!
Systemwechsel per
Knopfdruck in
der Planungssoftware

System change at the touch of a
button in the planning software

71,5 CM

78,0 CM

NEW: 84,5 CM

+
Arbeitsplatte
Worktop

+
Sockelhöhe
Plinth hight

X1

Neuheiten | Innovations 2022

X2

X5

Mehr Montagekomfort: Frontenbohrungen
für AEG-Geräte
Analog zu Juno (Komplettvermarktung) werden die
Fronten für Geschirrspüler und Kühlschränke der Marke
AEG ab sofort vorgebohrt geliefert: zusätzlicher Komfort
bei der Montage garantiert!
More installation convenience: Front boreholes
for AEG appliances
In the same manner as for Juno, effective immediately
the fronts for AEG dishwashers and refrigerators are delivered pre-drilled: Additional convenience at installation.

Mehr Stauraum: Neue Rahmenhöhe für
Diagonal-Hochschrank
Für eine bessere Raumausnutzung wurde der Rahmen
des Diagonal-Hochschranks bei den Korpushöhen
149 / 162,5 / 214,5 / 227,5 cm um 20 cm vergrößert.
Der Vorteil: Mehr Platz für alles, was in der Küche täglich gebraucht wird.
More storage space: New frame height for
diagonal tall unit
Better utilisation of space – for carcase heights 149 cm /
162.5 cm / 214.5 cm / 227.5 cm the frame of the diagonal
tall unit has been enlarged by 20 cm.
Advantage: More space for items that are needed every
day in the kitchen.
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Neue Artikel | New products

Mehr Flexibilität: Hochschrank für Getränkekisten
Kleine Änderung, große Wirkung: Der Hochrank für
Getränkekisten wird künftig mit verstellbaren Einlegeböden anstatt mit festen Böden ausgestattet.
Die Position der Böden kann somit auf die Größe der
Getränkekisten und die individuellen Bedürfnisse
angepasst werden. Außerdem können zusätzliche
Böden eingesetzt werden oder schräge Böden auch
als Einlegeböden genutzt werden.
More flexibility: Tall unit for beverage crates
A little change with a big effect: In the future the tall
unit for beverage crates will be equipped with adjustable shelves instead of fixed shelves. The position of
the shelves can be adapted to the size of the beverage
crates and to meet individual requirements. Moreover,
additional shelves can be inserted or diagonal shelves
can be used as removable shelves.

Mehr Individualität: Erweiterung für Paneelsystem
Eine minimalistische Optik mit einem Hauch von Natürlichkeit – diese Optik versprühen die Elemente aus
Eiche-Schichtholz mit Metalldetails in Edelstahl oder
Onyxschwarz, die ab sofort das Paneelsystem ergänzen.
Die neuen Elemente können in die Zwischenprofile der
Nischenrückwand eingehängt werden und ebenfalls bei
der Orga Wall zum Einsatz kommen.
More individuality: Extension of the panel system
A minimalist look with a touch of naturalness – oak
laminate elements with metal details in stainless steel
or onyx black impart this look which complements
the panel system, effective immediately. The new
elements can be hooked into the intermediate profiles
of the recess back panel; they can also be used for
the Orga Wall.

Mehr Design: Onyxschwarze Barkonsolen und
Stützfüße
Die vorhandenen Barkonsolen und Stützfüße, ZBK und
ZSF, wird es zusätzlich in Onyxschwarz geben. Hiermit
wird dem Trend zu dunklen, eleganten Akzenten und
einer wohnlichen Ausstrahlung Rechnung getragen.
More design: Onyx black bar consoles and feet
The existing bar consoles and feet, ZBK and ZSF, will
also be available in onyx black. In step with the trend
towards dark, elegant accents and a homely feel.

Mehr Emotion: Sockelbeleuchtung
Für das kommende Collectionsjahr haben wir außerdem
die Sockelbeleuchtung neu gestaltet. Das LED-Band
wird nun in einem Profil geführt, das einen Formschluss
mit dem Sockel herstellt. Dieses Update ist ebenfalls
bei Geschirrspülern und Kühlgeräten mit integrierter
Belüftung planbar und für bestehende Küchen nachrüstbar. Schönes Extra: Dank Emotion-Technik ist die
Lichtfarbe und Helligkeit der Beleuchtung einstellbarer.
More emotion: Plinth lighting
We have also redesigned the plinth lighting for the
coming collection year. The LED strip is now housed in
a profile that interlocks with the plinth. This update can
also be planned and retrofitted for dishwashers and
refrigerators with integrated ventilation. A nice extra:
Thanks to Emotion technology the light colour and
brightness of the lighting are adjustable.

Mehr Alltagstauglichkeit: Recyclingtasche für
Wertstoffsack
Das Gestell wird ab sofort mit einer Recycling-Tasche
(wie bei Wertstofftrennung) ausgestattet. Dies ermöglicht eine einfachere Entnahme des gelben Sacks.
More suited for everyday use: Recycling pocket for
recyclable waste bag
Effective immediately, a recycling pocket has been added
to the frame (as in waste separation system). This makes
its easier to remove the disposable bag.

Neuheiten | Innovations 2022
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Neue Artikel | New products

Mehr Auswahl: Neue Ideen für die Nische
Um der Küche ein individuelles Gesicht zu verleihen,
wird das Angebot an Nischenmotiven für Glas- und
Melaminpaneele kontinuierlich aktualisiert. Berglandschaft oder Birkenwald, was darf es sein?
More selection: New ideas for the recess
To give the kitchen a unique face, we continuously
update our offer of recess motifs for glass panels and
melamine panels. Mountain landscape or birch forest,
what will it be?

Nischenmotive Glas | Recess motifs glass

NEW
GM25 L/R

Berg-Panorama | Mountain panorama

NEW
GM26 L/R

Birkenwald | Birch forest

Nischenmotive Melamin | Recess motifs melamine

Neue Services | New services

Mehr Sicherheit: Auftragsprüfung durch KPS
Durch die Integration von wesentlichen Herstellerprüfungen können Planungs- und Bestellfehler
deutlich reduziert werden. Dadurch kommt es zu
weniger Rückfragen und zu einer Verringerung von
nachträglichen, auch preisrelevanten, Korrekturen.
Die zusätzlich integrierten Warnungen und Hinweise
unterstützen den Berater.
More security: Checking orders with KPS
Integrating essential manufacturer checks can signifi
cantly reduce planning errors and order errors. This
results in fewer queries and a decrease in subsequent,
price-relevant corrections. The warnings and notes
that are also integrated into the check support the
adviser and help achieve.

Neues Journal | New look book

Mehr Inspiration: Unser Journal in neuem Look
Die schönsten Dinge des Lebens, dargestellt auf 220
Seiten – Unter dem Motto „Live. Love. Cook.“ haben
wir unserem Journal in diesem Jahr ein aufwendiges
Facelift verliehen. Den Leser erwartet eine lebendige,
magazinartige Anmutung und lebensnahes Storytelling in Kombination mit authentischen Bildwelten
und einer klaren Struktur. Hierdurch erhalten unsere
neuen Themen die perfekte Bühne, um sie noch
emotionaler und atmosphärischer zu präsentieren.
Außerdem wird das neue Journal dadurch lesefreundlicher und lebendiger: eine Einladung zum Inspirieren,
Stöbern und Verweilen!
More inspiration: Our journal in a new look
The most beautiful things in life, presented on 220
pages – “Live. Love. Cook.” This year we have given
our journal an extensive facelift. The reader expects
a lively, magazine-like look-and-feel and realistic
storytelling combined with authentic imagery and a
clear structure. The journal presents our new topics
on the perfect stage with even more emotion and
atmosphere. In addition, the new journal is also
more reader-friendly and livelier: An invitation to be
inspired, take a look and tarry awhile!

Mehr Funktionalität: Das Journal jetzt auch als
digitaler Katalog!
Um eine interaktive und noch flexiblere Nutzung zu
ermöglichen, stellen wir unser Journal ab sofort digital
als Blätterkatalog zur Verfügung! Ergänzend zu den bestehenden Inhalten finden Sie darin Fotogalerien und
Videos zur Inspiration sowie Verlinkungen auf die Website und Artikel mit weiterführenden Informationen.
More functionality: The journal, now available as
a digital catalogue!
To enable interaction and even more flexible use,
we are making our journal available digitally as a flip
catalogue! In addition to existing content you will find
photo galleries and videos for inspiration as well as
links to the website and articles with more in-depth
information.

Alle Bilddaten und Videos aus dem neuen Journal stehen
Ihnen auf unserer Bilddatenbank ShareFile zum Download zur Verfügung. Einen Zugang erhalten Sie über die
Marketingabteilung.
All image data and videos in the new journal are available
for download on our ShareFile image database. Contact
the Marketing department for access information.

NEW
MM86 L/R

Fliesendekor anthrazit | Tile design anthracite

Hier geht´s zum digitalen Journal
Click to go to the digital journal

NEW
MM87 L/R

Fliesendekor hellgrau | Tile design light grey

NEW
MM88 L/R

Geometrie grau | Geometry grey

NEW
MM89 L/R

Geometrie warmgrau | Geometry warm grey
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Neue Küchenprospekte | New Kitchen Prospectus

Mehr Interaktivität: der digitale vProspekt
Der digitale vProspekt ermöglicht aktive Kundenansprache – so können unsere Küchen- und Wohnmöbel auf
digitalem Weg präsentiert werden! Für Sie hat dieses
zusätzliche Marketing-Element klare Mehrwerte: Es
ist für Ihre Kunden leicht bedienbar, interaktiv, jederzeit verfügbar und bietet die Möglichkeit der direkten
Kontaktaufnahme.
Nur in ausgewählten Märkten verfügbar.

Mehr Infos und Unterlagen bekommen Sie über das
Extranet oder Ihren Gebietsverkaufsleiter.
More information and documents are available on the
extranet or from your regional sales manager.

Neues POS-Material | New POS material

More interactivity: the digital vProspectus
The digital vProspectus makes it possible to actively
engage customers – it’s a great way to present our
kitchen and lifestyle furnishings digitally! This additional
marketing element has clear added values for you. For
the customer it is easy to operate, interactive, available
anytime and it offers the possibility of making direct
contact.
Only available in selected markets.

PUBLISHING
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Mehr Lebendigkeit: POS-Motivtafeln im
neuen Design
Mit unserem POS-Konzept geben wir Ihnen als Botschafter für Schüller wertvolle Tools an die Hand, die Sie im
täglichen Küchengeschäft aktiv unterstützen.
Lebendig und zeitgemäß – abgestimmt auf den Charakter
des neuen Journals erhalten unsere Textil-Motivtafeln im
Aluminiumrahmen eine neue Optik: für eine inspirierende
Präsentation und Inszenierung im stationären Handel.

Colour
Concept

More vitality: POS theme panels in
a new design
Our POS concept puts valuable tools in your hand as the
Schüller ambassador, tools that actively support you in
day-to-day kitchen business.
Lively and contemporary – in line with the character of
the new journal, our textile theme panels in an aluminium
frame are getting a new look: inspiring presentation and
staging for stationary retail.

https://schueller.vprospekt.de/01-2
2

JUST HAVE
A LOOK!

Der Link kann ganz einfach auf Ihren Social
Media Kanälen publiziert werden

Schüller Möbelwerk KG | Rother

Straße 1 | 91567 Herrieden |

www.schueller.de | Ansprechpartnerin:

Sina Jung | Tel +49 (0) 9825

83-3257 | sina.jung@schueller.d
e

ng.

Unterschrift / Stempel
Auftrag

Mehr Infos und Unterlagen bekommen Sie über das
Extranet oder Ihren Gebietsverkaufsleiter.
More information and documents are available on the
extranet or from your regional sales manager.
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Neues im Extranet | Neues im Extranet

Mehr Erweiterungen, mehr Komfort: Das Schüller
Extranet
Alle aktuellen Informationen, die im Arbeitsalltag
unterstützen und ihn angenehmer machen, egal ob
Informationen zu Aufträgen, Lieferzeiten, Umsätzen,
oder Marketinginstrumenten, immer und überall digital griffbereit – unser Extranet, das Serviceportal für
Handelspartner, macht es möglich!
Ab diesem Jahr wird das Extranet mit zahlreichen
zusätzlichen Funktionen ausgestattet, die den Arbeitsalltag noch komfortabler machen.
More extensions, more convenience: The Schüller
Extranet
All current information that supports you in your daily
work and makes it more pleasant – information on
delivery times, revenues, or marketing instruments
is digitally on hand anytime and anywhere – our
Extranet, the service portal for our retail partners
makes it possible.
Starting this year the Extranet will be enhanced with
many additional functions that make the daily work
routine even more convenient.

News
Im neuen Newsbereich werden regelmäßig Neuheiten
und aktuelle Gegebenheiten rund um die Collectionen
und das Unternehmen – zum Beispiel Informationen zu
neuen Verkaufsunterlagen, zu Seminaren oder zu Qualitätssiegeln und Zertifizierungen – geteilt.
In the updated News area we share news items and
current factors on all aspects of the collections and
the company – for example, information on new sales
documents, seminars, or quality seals and certifications.

Marketing

Training

In einem separaten Marketingbereich enthält das
Extranet darüber hinaus eine Vielzahl an Marketinginstrumenten, die dabei helfen, die Außendarstellung
zu perfektionieren.

Der Servicegedanke spielt bei uns schon immer
eine große Rolle – aus diesem Grund wird das Angebot an Schulungen kontinuierlich weiterentwickelt
und an aktuelle Erfordernisse angepasst. Neben den
klassischen Präsenzseminaren in Herrieden bieten
wir nun auch die Möglichkeit, an Webbased-Trainings
oder Live-online-Seminaren teilzunehmen: dadurch
stellen wir sicher, dass die Teilnehmer genau die
Informationen und Argumente erfahren, welche im
täglichen Geschäft, bei Planung, Verkauf und Montage
zum gewünschten Erfolg führen.
Um die Abwicklung rund um die Seminare einfacher zu
machen, entstand bei uns die digitale Schulungsplattform: das Schüller-Training-Center (|s|t|c.).
Der Zugang zur Plattform erfolgt ganz einfach über
das Extranet. Der Besucher hat dort die Möglichkeit,
Schulungen zu beiden Produktschienen, Schüller sowie
next125, online zu buchen.
Außerdem besteht die Möglichkeit, Webbased-Trainings
oder Live-Online-Seminare zu absolvieren, ganz egal,
an welchem Ort man sich befindet!

Für einen gelungenen Onlineauftritt bieten wir regelmäßig Content für Social Media als Vorlage für eigene
Posts – eine deutliche Erleichterung im täglichen Geschäft!
Um die Werbemaßnahmen an individuelle Gegebenheiten anzupassen, gibt es ebenfalls einen Anzeigenkonfigurator. Hierbei können bestehende Anzeigenvorlagen mit
z.B. eigenen Logos individualisiert und anschließend für
Print oder Social Media genutzt werden.
Der digitale Katalog rundet das Spektrum der neuen
Angebote ab.

FAQ & Contact
Ich habe eine Frage zu einer Bestellung, wer kann mir
behilflich sein? Wie sind die aktuellen Lieferzeiten? Was
läuft aus der kommenden Collection aus? Um Fragen
zu unterschiedlichen Belangen rund um das Thema
„Küche“ zu klären, stellen wir einen umfangreichen
„Servicebereich“ zur Verfügung. Dort finden Sie Antworten auf häufige Fragen (FAQ) sowie Informationen
zu den verschiedenen Ansprechpartnern bei Schüller.
I have a question concerning a purchase order, who
can help me? What are the current delivery times?
What will be discontinued in the coming collection?
We are making an extensive “Service Area” available
for clear responses to questions on various “kitchen”
concerns. Here you will find the answers to frequently
asked questions (FAQ), as well as information on the
different contact persons at Schüller.

|s|t|c.

Moreover, in a separate marketing area the Extranet
offers a number of marketing instruments that aid in
perfecting the public image.
To support your successful online presence, on a regular
basis we offer content for social media in template form
for your own posts – a significant facilitation of your
day-to-day business!
There is also an ad configurator so that you can adapt
advertising measures to your specific conditions. For
example, use the ad configurator to customise existing
ad templates with your own logos, which can then be
used for print media or social media.
The digital catalogue rounds out the spectrum of new
offerings.

Sie wollen die aktuellen Services des Schüller Extranet in Ihre tägliche Arbeit integrieren? Laden Sie
sich einfach über den QR-Code oder unsere Website das Anmeldeformular herunter und schicken
es ausgefüllt an extranet@schueller.de.

The service concept has always played a major role
at Schüller, consequently the training offering will
be further developed and adapted to meet current
requirements on an ongoing basis. In addition to
classic face-to-face seminars in Herrieden, now we
are also offering the possibility to participate in webbased training courses or live online seminars: With
these opportunities we ensure that participants learn
precisely the information and arguments that lead to
the desired success in daily business activities like
planning, sales, and installation.
To make the processing easier for all aspects of the
seminars, we created the digital training platform: the
Schüller-Training-Center (|s|t|c.).
Access to the platform is easy via the Extranet. On the
platform the visitor can book training courses online for
both lines of products, Schüller and next125.
Also it is possible to successfully complete web-based
training courses or live online seminars, no matter
where in the world you are located!

It’s easy to integrate the current services of the Schüller Extranet in your daily work. Simply
use the QR code or download the registration form on our website, fill it out and send it to
extranet@schueller.de.
Foto: https://www.anthonyboyd.graphics/
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Colour Concept | Mix & Match

COLOUR CONCEPT
LACKFARBEN
LACQUER COLOURS

Fronten | Fronts

Die schüller.C Collection hat etwas Besonderes für Farbliebhaber parat. Das Colour
Concept bietet sechs verschiedene Farbreihen, die perfekt aufeinander abgestimmt
sind. Auch beim Kombinieren unterschiedlicher Farbnuancen bleibt ein stimmiges
Gesamtbild erhalten. Dank des gleichen
Schwarzanteils, der in jeder Reihe nach
außen hin zunimmt, ist eine moderne
Anmutung garantiert.
Ab diesem Jahr sind alle 27 Farben in
allen Lackausführungen erhältlich!

A
Samtmatt-Lack
Matt velvet lacquer

The schüller.C Collection has something
special for colour enthusiasts. The colour
concept offers six different, perfectly coordinated colour ranges For a harmonious
overall appearance even when combining
different colour nuances. Thanks to the
same proportion of black, which in each
range increases from the centre to the outside, a modern feel is guaranteed.
Starting this year, all 27 colors will be
available in all lacquer versions!

A: L092M AFP
B: L090
C: L090**
Kristallweiß
Crystal white

A: L102M AFP
B: L100S
C: L100P**
Weiß
White

A: L137M AFP
B: L135S
C: L135P**
Magnolia
Magnolia

A: L097M AFP
B: L095
C: L095P**
Muschelweiß
Seashell white

A: L122M AFP
B: L120
C: L120P**
Kristallgrau
Crystal grey

SIE
Siena*

ALM
Alea matt

CLC
Classic matt

SCA
Scala matt

PGR 4

PGR 4

PGR 6

PGR 7

B
Satinlack
Satin lacquer

A: L367M AFP
B: L365
C: L365P**
Gletscherblau
Glacier blue

A: L217M AFP
B: L215
C: L215P**
Pastellgrün
Pastel green

A: L332M AFP
B: L330
C: L330P**
Pastellgelb
Pastel yellow

A: L312M AFP
B: L310
C: L310P**
Zartrosé
Pale rosé

NEW

NEW

BIE
Biella*

ALN
Alea satin

CAA
Cambia satin

CAN
Canto satin

VTA
Valetta satin

VIA
Vienna satin

CLN
Classic satin

PGR 4

PGR 4

PGR 5

PGR 5

PGR 5

PGR 5

PGR 6

NEW
SCN
Scala satin
PGR 7

A: L212M AFP
B: L210
C: L210P**
Sandgrau
Sand grey

A: L237M AFP
B: L235
C: L235P**
Steingrau
Stone grey

A: L447M AFP
B: L445
C: L445P**
Trüffelbraun
Truffle brown

A: L277M AFP
B: L275
C: L275P**
Achatgrau
Agate grey
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A: L262M AFP
B: L260
C: L260P**
Terragrau
Terra grey

A: L287M AFP
B: L285S
C: L285P**
Anthrazit
Anthracite

A: L497M AFP
B: L495
C: L495P**
Havannabraun
Havanna brown

A: L192M AFP
B: L190
C: L190P**
Lavaschwarz
Lava black

A: L492M AFP
B: L490
C: L490P**
Mokkabraun
Mocha brown

A: L187M AFP
B: L185
C: L185P**
Onyxschwarz
Onyx black

A: L362M AFP
B: L360
C: L360P**
Blaugrau
Blue grey

A: L552M AFP
B: L550
C: L550P**
Tiefblau
Deep blue

A: L462M AFP
B: L460
C: L460P**
Salbeigrün
Sage green

A: L442M AFP
B: L440
C: L440P**
Waldgrün
Forest green

A: L457M AFP
B: L455
C: L455P**
Curry
Curry

A: L397M AFP
B: L395
C: L395P**
Olivgelb
Olive yellow

A: L307M AFP
B: L305
C: L305P**
Herbstrot
Autumn red

A: L292M AFP
B: L290
C: L290P**
Indischrot
Indian red

C

AFP
Anti-Fingerprint
Anti Finger Print

Satinlack, Pore
Satin lacquer, pore

NEW

NEW

NEW

ARP
Arosa satin,
Pore*

CSP
Casa satin,
Pore

FIP
Finca satin,
Pore**

PGR 4

PGR 6

PGR 7

*
auch als grifflose Variante lieferbar
also available as handleless models
**
abweichende Colourcodes bei dem Programm FIP:
different colour codes for the FIP range:
F090P | F100P | F135P | F330P | F455P | F395P |
F310P | F305P | F290P | F095P | F210P | F445P |
F260P | F495P | F490P | F120P | F235P | F275P |
F285P | F190P | F185P | F365P | F360P | F550P |
F215P | F460P | F440P
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Fronten | Fronts

Fronten | Fronts

NOV
Nova*

UMA
Uni matt*

PGR 0
KunststoffFronten
Laminated
fronts

PGR 1
LacklaminatFronten matt
Matt lacquer
laminate fronts

K090
Kristallweiß
Crystal white

K100S
Weiß
White

K135S
Magnolia
Magnolia

K095
Muschelweiß
Seashell white

LIM
Lima*

ELB
Elba*

PGR 1
KunststoffFronten
Laminated
fronts

PGR 1
KunststoffFronten
Laminated
fronts

K855
Spitzahorn
Nachbildung
Norway maple
effect

K505
Asteiche natur
Nachbildung
Natural knotty
oak effect

K210
Sandgrau
Sand grey

K120
Kristallgrau
Crystal grey

K275
Achatgrau
Agate grey

K190
Lavaschwarz
Lava black

P102
P092
Kristallweiß matt Weiß matt
Crystal white
White matt
matt

NEW
K025
Beton weißgrau
Nachbildung
Concrete white
grey effect

K023
Beton quarzgrau
Nachbildung
Concrete quartz
grey effect

K028
Beton anthrazit
Nachbildung
Concrete
anthracite effect

P187
Onyxschwarz
matt
Onyx black matt

K042
Alvaro Schiefer
Nachbildung
Alvaro slate
effect

P137
Magnolia matt
Magnolia matt

P097
Muschelweiß
matt
Seashell white
matt

PGR 2
KunststoffFronten
Synchronpore
Laminated
fronts,
synchronised
pore

PGR 2
KunststoffFronten
Synchronpore
Laminated
fronts,
synchronised
pore

K653
Alteiche provence
Synchronpore
Nachbildung
Old oak provence
synchronised
pore effect

BAE
Base*

ALA
Alba*

PGR 1
KunststoffFronten
Laminated
fronts

PGR 1
KunststoffFronten
Laminated
fronts

PGR 2
KunststoffFronten matt
Laminated
fronts matt

PGR 2
KunststoffFronten
Laminated
fronts

K505
Asteiche natur
Nachbildung
Natural knotty
oak effect

K032
Wildeiche natur
Nachbildung
Natural wild oak
effect

K034
Virginia Eiche
Nachbildung
Virginia oak
effect

K030
Chaleteiche
Nachbildung
Chalet oak
effect

K046
Esche Nordic
Nachbildung
Ash Nordic
effect

UGL
Uni Gloss*

LIA
Linea*

PGR 1
LacklaminatFronten
hochglanz
High gloss
lacquer
laminate
fronts

PGR 2
Kunststoff-Fronten
Struktur
Laminated
fronts
structure

P091
Kristallweiß
hochglanz
Crystal white
high gloss

P111G
Brillantweiß
hochglanz
Brilliant white
high gloss

P136
Magnolia
hochglanz
Magnolia
high gloss

P096
Muschelweiß
hochglanz
Seashell white
high gloss

P211
Sandgrau
hochglanz
Sand grey
high gloss

* auch als grifflose Variante lieferbar | also available as handleless models // AFP = Anti-Fingerprint | Anti Finger Print

Neuheiten | Innovations 2022

P121
Kristallgrau
hochglanz
Crystal grey
high gloss

P276
Achatgrau
hochglanz
Agate grey
high gloss

P277
Achatgrau matt
Agate grey matt

LAR
Largo*

MOE
Modena*

K855
Spitzahorn
Nachbildung
Norway maple
effect

P122
Kristallgrau matt
Crystal grey
matt

CRE
Cremona*

BAR
Bari*

NEW

P212
Sandgrau matt
Sand grey matt

K092
K102
Kristallweiß matt Weiß matt
Crystal white
White matt
matt

K793
Alteiche barrique
Synchronpore
Nachbildung
Old oak barrique
synchronised
pore effect

K035
Torino grau
Torino grey

K038
Torino schwarz
Torino black

L277U
Achatgrau
matt AFP
Agate grey
matt AFP

L187U
Onyxschwarz
matt AFP
Onyx black
matt AFP

P192
Lavaschwarz
matt
Lava black matt

K653
Alteiche provence
Synchronpore
Nachbildung
Old oak provence
synchronised
pore effect

SMA
Strato
matt*

K799
Flammeiche
schwarz Nachb.
Flamed oak
black effect

PGR 3
UV-Lackfronten
matt, Dickkante
Asteichedekor
UV-lacquer
matt, thick
edge in knotty
oak deco

L092U
Kristallweiß
matt AFP
Crystal white
matt AFP

* auch als grifflose Variante lieferbar | also available as handleless models // AFP = Anti-Fingerprint | Anti Finger Print
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NEW

NEW

Fronten | Fronts

Fronten | Fronts

AVO
Avola*

GLG
Glasline
glanz*

TAR
Targa*

PGR 3
UV-Lackfronten
NEW
matt Struktur
Matt UV
lacquer fronts
L757U
structure
Victoria
Nussbaum
Nachbildung AFP
Victoria walnut
effect AFP

NEW
L767U
Akoni Wood
Nachbildung AFP
Akoni wood
effect AFP

PGR 3
UV-Lackfronten
matt
Matt UV
lacquer fronts

NEW
L772U
Eiche
onyxschwarz
Nachbildung AFP
Oak onyx black
effect AFP

L532
Marmor Avorio
Nachbildung
Marble Avorio
effect

L542
Marmor Scuro
Nachbildung
Marble Scuro
effect

FIO
Fino
gloss*

L587
Stahl dunkel
Nachbildung
Steel dark
effect

PGR 6
Glasfronten
hochglänzend
Glass fronts
high gloss

GLM
Glasline
matt*

PGR 7
Glasfronten
matt
Glass fronts
matt

G091
Glas glanz
kristallweiß
Glass gloss
crystal white

G092
Glas matt
kristallweiß
Glass matt
crystal white

G192
Glas matt
lavaschwarz
Glass matt lava
black

G187
Glas matt
onyxschwarz
Glass matt onyx
black

ROC
Rocca*

PGR 7
PGR 3
UV-Lackfronten
hochglanz
High gloss UV L091U
lacquer fronts
Kristallweiß
hochglanz
Crystal white
high gloss

NEW
L111U
Brillantweiß
hochglanz
Brilliant white
high gloss

L096U
Muschelweiß
hochglanz
Seashell white
high gloss

L211U
Sandgrau
hochglanz
Sand grey
high gloss

Holzfronten
Eiche furniert
gebürstet
Wood fronts
brushed oak
veneer

L121U
Kristallgrau
hochglanz
Crystal grey
high gloss

F728
Asteiche bianco
hell gebürstet
Light knotty oak
bianco, brushed

F734
Asteiche natur
gebürstet
Natural knotty
oak, brushed

F754
Asteiche maron
gebürstet
Maroon knotty
oak, brushed

FMA
Fino matt*

PGR 3
UV-Lackfronten
matt
Matt UV
lacquer fronts

Griffe | Handles

NEW
L092U
Kristallweiß
matt AFP
Crystal white
matt AFP

L102U
Brillantweiß
matt AFP
Brilliant white
matt AFP

L097U
Muschelweiß
matt AFP
Seashell white
matt AFP

L122U
Kristallgrau
matt AFP
Crystal grey
matt AFP

L277U
Achatgrau
matt AFP
Agate grey
matt AFP

L187U
Onyxschwarz
matt AFP
Onyx black matt
AFP

Knöpfe
Buttons
105
Leder schwarz
Leather black

GAL
Gala*

PGR 6
HochglanzlackFronten
High gloss
lacquer fronts

NEW

Bügelgriffe
Bow
handles

L091
Kristallweiß
hochglanz
Crystal white
high gloss

L111G
Brillantweiß
hochglanz
Brilliant white
high gloss

L136G
Magnolia
hochglanz
Magnolia
high gloss

L096
Muschelweiß
hochglanz
Seashell white
high gloss

L211
Sandgrau
hochglanz
Sand grey
high gloss

* auch als grifflose Variante lieferbar | also available as handleless models // AFP = Anti-Fingerprint | Anti Finger Print
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L121
Kristallgrau
hochglanz
Crystal grey
high gloss

L276
Achatgrau
hochglanz
Agate grey
high gloss

NEW
112
Edelstahlfarben
Stainless steel coloured

NEW
205
OceanIX Plastic schwarz
OceanIX Plastic black

Stangengriffe
Bar
handles

113
Onyxschwarz
Onyx black

NEW
NEW
294
Messing antik
Brass antique

NEW
NEW
710
Edelstahlfarben
Stainless steel coloured

NEW
168
Gusseisen schwarz
Cast iron black

NEW

NEW
NEW
397
Edelstahlfarben
Stainless steel coloured

NEW
NEW
711
Onyxschwarz
Onyx black

NEW

418
Gusseisen schwarz
Cast iron black

NEW
NEW
712
Kristallweiß
Crystal white
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NEW

NEW

Umfeld & Nische | Design & Recess

Nische, Sockel & Arbeitsplatten | Recess, Plinth & Worktops

Umfeld
Design

Nische
Recess

NEW
Kunststoff
Laminat

K065
Nussbaum Tobacco
Nachbildung
Tobacco walnut
effect

NEW
K755
Victoria Nussbaum
Nachbildung
Victoria walnut
effect

Umfeld
Design

NEW
K765
Akoni Wood
Nachbildung
Akoni wood effect

NEW
K046
Esche Nordic
Nachbildung
Ash Nordic effect

K042
Alvaro Schiefer
Nachbildung
Alvaro slate effect

NEW
K071
Atlantic graphit
Nachbildung
Atlantic graphite
effect

NEW
K070
Calanca grau
Nachbildung
Calanca grey effect

Umfeld
Design

NEW
Samtmatt-Lack
Matt velvet
laquer

L772U
Eiche onyxschwarz
Nachbildung AFP
Oak onyx black
effect AFP

NEW
Kunststoff
Laminat

K065
Nussbaum Tobacco
Nachbildung
Tobacco walnut
effect

NEW
K755
Victoria Nussbaum
Nachbildung
Victoria walnut
effect

Nischen
Recess

NEW
UV-Lack matt
Struktur
UV lacquer
matt textured

NEW

L447M
Trüffelbraun
samtmatt AFP
Truffle brown
matt velvet AFP

NEW
L287M
Anthrazit
samtmatt AFP
Anthracite
matt velvet AFP

NEW
L367M
Gletscherblau
samtmatt AFP
Glacier blue
matt velvet AFP

NEW
L362M
Blaugrau
samtmatt AFP
Blue grey
matt velvet AFP

UV-Lack matt
Struktur
UV
lacquer matt
textured

NEW
K765
Akoni Wood
Nachbildung
Akoni wood effect

NEW
K046
Esche Nordic
Nachbildung
Ash Nordic effect

NEW
K042
Alvaro Schiefer
Nachbildung
Alvaro slate effect

NEW
K071
Atlantic graphit
Nachbildung
Atlantic graphite
effect

NEW
K070
Calanca grau
Nachbildung
Calanca grey effect

Sockel
Plint

NEW

NEW

Kunststoff
Laminat

L772U
Eiche onyxschwarz
Nachbildung AFP
Oak onyx black
effect AFP

K755
Victoria Nussbaum
Nachbildung
Victoria walnut
effect

NEW
K765
Akoni Wood
Nachbildung
Akoni wood effect

NEW
K046
Esche Nordic
Nachbildung
Ash Nordic effect

NEW
K042
Alvaro Schiefer
Nachbildung
Alvaro slate effect

Sockel
Plint

NEW
L217M
Pastellgrün
samtmatt AFP
Pastel green matt
velvet AFP

NEW
L462M
Salbeigrün
samtmatt AFP
Sage green
matt velvet AFP

NEW
L332M
Pastellgelb
samtmatt AFP
Pastel yellow matt
velvet AFP

NEW
L457M
Curry
samtmatt AFP
Curry
matt velvet AFP

NEW
L312M
Zartrosé
samtmatt AFP
Pale rosé
matt velvet AFP

NEW

NEW
Satinlack
Satin laquer

L307M
Herbstrot
samtmatt AFP
Autumn red
matt velvet AFP

Umfeld
Design

NEW

L490
L495
L185
Havannabraun satin Mokkabraun satin
Onyxschwarz satin
Havanna brown
Mocha brown satin Onyx black satin
satin

NEW
L550
Tiefblau satin
Deep blue satin

NEW

NEW

L440
Waldgrün satin
Forest green satin

L395
Olivgelb satin
Olive yellow satin

NEW
L290
Indischrot satin
Indian red satin

Arbeitsplatten
Worktops

NEW
Satinlack
Satin laquer

NEW

NEW

NEW

L490
L495
L185
Havannabraun satin Mokkabraun satin
Onyxschwarz satin
Havanna brown
Mocha brown satin Onyx black satin
satin

NEW
L550
Tiefblau satin
Deep blue satin

NEW

NEW

L440
Waldgrün satin
Forest green satin

L395
Olivgelb satin
Olive yellow satin

NEW
L290
Indischrot satin
Indian red satin

NEW
Kunststoff
Laminatr

K065
Nussbaum Tobacco
Nachbildung
Tobacco walnut
effect

NEW
K046
Esche Nordic
Nachbildung
Ash Nordic effect

NEW
K042
Alvaro Schiefer
Nachbildung
Alvaro slate effect

NEW
K071
Atlantic graphit
Nachbildung
Atlantic graphite
effect

NEW
K070
Calanca grau
Nachbildung
Calanca grey effect

Umfeld
Design

Satinlack, Pore
Satin laquer,
pore

NEW
LxxxP
In allen 27 Satinlack, Pore Farben
In all 27
satin laquer, pore
colours

* auch als grifflose Variante lieferbar | also available as handleless models // AFP = Anti-Fingerprint | Anti Finger Print
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