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“An abundance of 
ideas is not a question 
of square metres.”

Modern kitchens adapt. They fit inwith any 
household, with creative ideas and innovative 
design. We have been following this claim  
for more than 30 years. We manufacture made-
to-measure kitchens for any life and lifestyle  
that are carefully planned down to the last detail. 
Long-lasting quality, future-orientated and with 
skilled German craftsmanship.

For big moments ...
We are known for the clarity of our lines. Fresh,
minimalistic design results in individual dream 
kitchens that are meeting places for the whole 
family. That is why we never compromise in the 
features or technology - for a consistently high 
standard of quality.

... and little ones
Maximum comfort even in the minimum space:
We have our finger on the pulse of time, and we
convince our customers with the exceptional 
variety of our ranges. And now our kitchens are 
also young, modern and compact in Tiny Houses. 
Come on in, make yourself at home, and browse 
the following pages to discover the lifestyle of 
tomorrow. Happy planning!

„Ideen-
reichtum 
ist keine 
Frage der 
Quadrat-
meter.“

Moderne Küchen passen sich an. Sie fügen sich 
in jeden Haushalt ein, mit kreativen Ideen und 
innovativem Design. Seit mehr als 30 Jahren 
folgen wir diesem Anspruch. Bis ins letzte De-
tail durchdacht fertigen wir maßgeschneiderte 
Küchen für jeden Lebensraum. Langlebig in 
der Qualität, zukunftsorientiert und mit aus-
gezeichneter deutscher Handwerkskunst.

Für die großen …
Klare Linien zeichnen uns aus. Aus frischem 
und minimalistischem Design entstehen bei 
uns individuelle Wunschküchen, die zum 
Treffpunkt für die ganze Familie werden. Bei 
der Ausstattung und Technik machen wir  
deshalb keine Kompromisse – für ein durch-
gehend hohes Qualitätsniveau.

… und kleinen Momente
Größter Komfort gilt auch auf kleinstem Raum: 
Wir bewegen uns am Puls der Zeit und über-
zeugen im Markt mit außergewöhnlicher Pro-
grammvielfalt. Jung, modern und kompakt 
präsentieren sich unsere Küchen ab sofort 
auch im Tiny House. Treten Sie ein, fühlen 
Sie sich wohl und entdecken Sie auf den 
nächsten Seiten den Lifestyle von morgen. 
Viel Freude beim Planen!
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3150

IP

DOOR

white 

CARCASE

white 

WORKTOP 

oregon oak-effect

FRONT

Weiß 

KORPUS

Weiß

ARBEITSPLATTE 

Oregon Eiche-Nb.
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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.

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-Auf-

satzschrank mit Tablarauszug oder unser 

kompakter Baguetteschrank. Sie beide be-

weisen, dass Funktionalität und Ästhetik 

wunderbar zusammenpassen.

Komfort bis  
ins Detail 

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 de-

sign, 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.

Sie wünschen sich mehr Flexibilität? Unser 

neuer Handtuchhalter begeistert mit mobilem 

Einsatz immer dort, wo Sie ihn gerade brau-

chen. Er wird auf der Frontoberseite platziert 

und nimmt durch sein schmales Design nahe-

zu keinen Platz weg. Ebenfalls praktisch: Die 

Halterung lässt sich entlang der Kante jederzeit 

verschieben – für maximale Freiheiten im Kü-

chenalltag.

Handleless design looks exceptionally 

appealing in the kitchen. In the match-

ing colour, the easy-to-reach accessible 

recessed grips literally seem to blend 

with the overall look of the front. Plan-

ning a handleless kitchen demonstrates 

stylish confidence for a clear linearity.

Griffloses Design macht in der Kü-

che 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 Stilbe-

wusstsein für klare Linienführung.

7 6 



3500
3150

IP

DOOR

white

rock grey 

CARCASE

white

WORKTOP 

rock grey

Be inspired!

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. 

Lassen Sie sich 
inspirieren

FRONT

Weiß 

Felsgrau 

KORPUS

Weiß

ARBEITSPLATTE 

Felsgrau

Freuen Sie sich auf inspirierende Momente  

rund ums Kochen und Wohnen. Diese 

Küche begeistert mit einem sympathi-

schen Look, der wie aus einem Guss wirkt. 

Elegante Griffmulden und ein zeitloser 

Farbmix machen im Alltag Freude. 
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1200

IP

DOOR

strip steel effect, 

black

vintage oak-effect

CARCASE

graphite

WORKTOP 

strip steel effect, 

black

FRONT

Bandstahl-Optik 

Schwarz

Vintage Eiche-Nb. 

KORPUS

Grafit

ARBEITSPLATTE 

Bandstahl-Optik 

Schwarz
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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 sur-

face. Fully pulled out, the two board 

halves with the sunken front panel 

and the flush guide rails form a gen-

erous additional working area. A 

space gain that will provide pleasure 

every day.

Everything within 
easy reach
04 The „iMove“ shelf unit delights 

with its approachable nature. The 

shelves with the stored goods on 

them are simply pulled out of the 

carcase with a single, light move-

ment and lowered in the direction 

of the worktop. The two top levels 

stop safely within easy reach of 

the user. Tip: The base of the unit 

is available for storing heavy items 

such as porcelain.

03 With „TANDEM Solo“ 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.

Baking sheet holder

02 A cabinet interior for fabs of good baking: there 

is plenty of space for bulky baking trays and racks 

on the three levels of Kesseböhmer‘s chrome-plated 

baking sheet holder. 

01

It‘s the inner values 

that count

TopFlex 

Unsichtbar und 
raumsparend  
01 Hinter einer Schubkastenfront-

blende versteckt, tritt der Aus-

ziehtisch „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 Arbeitsflä-

che. Ein Platzgewinn, der im Alltag 

täglich Freude macht.

iMove 
Alles in Reichweite
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 bewe-

gen und in Richtung Arbeitsplatte absenken. Die beiden oberen Ebenen 

kommen auf diese Weise in bequemer Reichweite sicher zum Stehen. 

Tipp: Der Schrankboden steht dabei zusätzlich für schwere Staugüter 

wie Porzellan zur Verfügung.

TANDEM solo
03 Beim „TANDEM Solo“ von Kesseböhmer bewegt sich beim Öffnen der Tür 

automatisch die gesamte Innenorganisation vor den Schrankkorpus. Die Re-

galtablare 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.

Backblechhalter

02 Eine Schrankausstattung, die sich für 

Freunde des guten Backens lohnt: Auf gleich 

drei Etagen bietet der verchromte Backblech-

halter von Kesseböhmer ausreichend Platz 

für sperrige Backbleche und -roste. 

04

02

03

01

Was zählt, sind die 

inneren Wertewww.kesseboehmer.world
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7830 CK

IP

Seasoned with good ideas

DOOR

black

white

CARCASE 

white

WORKTOP   

white

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.

Ein großer Wandschrank mit einer Extra-

portion Stauraum? Der Platz an der Theke? 

Ein Herd, der von mehreren Seiten zu-

gänglich 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.

Mit guten Ideen 
gewürzt

FRONT

 Schwarz

Weiß

KORPUS

Weiß

ARBEITSPLATTE 

Weiß
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7820 CK

IP

DOOR

graphite

CARCASE

graphite 

WORKTOP 

havana oak-effect

IP
FRONT

Grafit

KORPUS

Grafit

ARBEITSPLATTE 

Havanna Eiche-Nb.
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4150

IP

DOOR

white

CARCASE

white

WORKTOP 

carrara black

FRONT

Weiß

KORPUS

Weiß

ARBEITSPLATTE 

Carrara Schwarz
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JEDE ARMATUR EIN UNIKAT

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

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.

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

TIMELESSLY BEAUTIFUL AND CREATED FOR 
A LONG LIFE. In 2020 the traditional com-
pany 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 WASSER-
WERK faucets. Precise and convincing in 
function and quality. Kitchentaps that make 
cooking a real experience.

EVERY TAP UNIQUE

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

10 YEARS WARRANTY
*according to the warranty conditions 

of W. Kirchhoff GmbH

Quality „made in Germany“: the well-designed waste separation system Pullboy 

Soft Comfort 1 by Wesco appeals for its flexibility and ergonomics. A high-quality 

full-extension drawer extends completely when required. A gentle nudge is all it 

takes for the self-closing mechanism and dampers to close it smoothly. Thanks to 

the minimal frame depth, there is plenty of space for the syphon and under-sink 

appliances. Load-bearing capacity 30 kg. Including roll-out prevention. Availa-

ble for widths 45, 50 and 60 cm (capacity 22, 28 or 33 litres). 

Practical: PULLBOY SOFT COMFORT

Where your heart’s desire comes true

„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.“

Qualität »made in Germany«: Das gut durchdachte Abfalltrennsystem Pull-

boy Soft Comfort 1 von Wesco überzeugt in Flexibilität und Ergonomie. Ein 

hochwertiger Vollauszug fährt bei Bedarf komplett aus. Ein leichter Schubs 

genügt und Selbsteinzug und Dämpfer sorgen für leichtes Schließen. Für 

Siphon und Untertischgeräte bleibt dank der geringen Rahmentiefe genug 

Platz. Für 30 kg Traglast. Inklusive Auszugssicherung. Erhältlich für die 

Breiten 45, 50 und 60 cm (mit 22, 28 oder 33 Litern Volumen). 

Praktikabel: PULLBOY SOFT COMFORT

Perfect organisation: 

the recycling centre

Bestens organisiert:

das Recyclingzentrum

Wo Herzenswünsche 
erfüllt werden
»Wenn wir zusammen kochen und backen, geht es heiß her. Gut, wenn al-

les 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 Hänge-

schränke. Die waren mein größter Wunsch und passen ausgezeichnet zu 

der romantischen Rahmenfront.«

www.wesco-systems.com 
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3150

IP

DOOR

black 

CARCASE

graphite

WORKTOP 

carrara black

FRONT

Schwarz 

KORPUS

Grafit

ARBEITSPLATTE 

Carrara Schwarz
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Tiny house: an 
idea with a future.

Plenty of storage space and even more com-

fort were right at the top of the to-do list. 

The result is a mix that appeals on every 

level: with flap door units; wide, perfectly 

organised pull-outs, and kitchen technol-

ogy at a convenient height. Tip: Shelves 

make pretty things the focus of attention, 

and cleverly add lightness to the overall im-

pression of the front.

Mehr persönliche Freiheit ist das Ziel: 

Wer in einem Haus auf kleinster Fläche 

wohnt, erlebt Minimalismus in Höchst-

form. Alles im Tiny House ist bis ins De-

tail durchdacht und hat seinen Platz. Eine 

multifunktionale Ausstattung bietet ge-

nau den Komfort, den man sich wünscht. 

Helle Farben, eine klare Formensprache 

und natürliche Optiken unterstreichen 

den Lifestyle. Verzicht ist hier Gewinn.

Tiny House:
eine Idee 
mit Zukunft

27 26 



IP

3150

Who says that cosiness and comfort need 

lots of square metres? The Tiny House mega- 

trend shows us how it’s done: whether a 

cooking centre, wardrobe or utility corner, 

with the right storage concepts, provision-

ing, storage and cooking are as easy as ABC. 

Living and keeping order are a pleasure.

Welcome to 
the Tiny House

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 kla-

ren Stauraumkonzept ein Kinderspiel. Da 

kommt beim Wohnen und Ordnunghal-

ten Freude auf.

Willkommen im Tiny House

29 28 



DOOR

white 

CARCASE

white 

WORKTOP 

sea maple-effect

FRONT

Weiß 

KORPUS

Weiß 

ARBEITSPLATTE 

Seeahorn-Nb.
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Concentrated comfort A modern sink area, enough space to 

WFH and a bar in the bar flap cupboard 

- with plenty of made-to-measure com-

fort, every angle of the Tiny House is an 

absolute delight. Nor is an abundance of 

ideas a question of square metres.

Eine moderne Spülzone, genug Platz 

fürs Homeoffice und eine Hausbar im 

Barklappenschrank - mit viel Komfort 

nach Maß begeistert das Tiny House in 

jedem Winkel. Ideenreichtum ist eben 

keine Frage der Quadratmeter.Geballter Komfort

Whether in the middle of the city or 

close to nature, with the right plan-

ning a Tiny House need lack nothing. 

Ob mitten in der City oder nah 

an der Natur – mit guter Planung 

fehlt es in einem Tiny House an 

nichts. 

Planned as a single piece and skilfully 

matched to each other: the finely nu-

anced colours of the furniture blend 

with individual interior design concepts 

in looks and function. We’ve really 

thought of everything - and everyone.

Aus einem Guss geplant und durch-

dacht aufeinander abgestimmt: Farb- 

lich fein nuanciert, fügen sich die 

Wohnmöbel in Optik und Funktion 

perfekt ins individuelle Einrichtungs-

konzept ein. Hier wurde wirklich an 

alle(s) gedacht.
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4050

IP

The recipe: lots of lightness

DOOR

high-gloss white

CARCASE

white

WORKTOP 

corro oxide

Das Rezept: 
ganz viel 
Leichtigkeit

FRONT

Weiß Hochglanz

KORPUS

Weiß

ARBEITSPLATTE 

Corro Oxid
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Appetising mix

“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

»In unserer Genusszentrale dreht sich alles 

um uns und unsere Freunde. Wir kochen gern  

gemeinsam und haben seit langem von einer groß-

zügigen Kochinsel geträumt. Das sinnliche Rot 

wärmt die Raumatmosphäre. Ein Clou: Beleuch-

tete Griffmulden lassen das Zentrum strahlen. 

Unser Fazit: Nur Mut zur Farbe ... Es lohnt sich!«

37 36 



4050

IP

DOOR

high-gloss white

high-gloss red 

CARCASE

white

WORKTOP 

white

CLIP top BLUMOTION
Sophisticated technology concentrated in the smallest 

space: hinges with integrated BLUMOTION cushion-

ing for quiet, gentle closing. The hinges in the CLIP to 

BLUMOTION family have already won renowned 

awards such as the „Red Dot Award“ and the „German  

Design Award“ for their design and exclusive func-

tionality.

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.

FRONT

Weiß Hochglanz

Rot Hochglanz

KORPUS

Weiß

ARBEITSPLATTE 

Weiß

CLIP top BLUMOTION 
Ausgefeilte Technik, konzentriert auf kleinstem 

Raum: Scharniere mit integrierter BLUMOTION-

Dämpfung sorgen für leises und sanftes Schließen. 

Für ihr Design und ihre beeindruckende Funktio-

nalität haben die Scharniere der Familie CLIP to 

BLUMOTION bereits renommierte Auszeichnun-

gen wie den „Red Dot Award“ und den „German 

Design Award“ erhalten.

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 Lauf-

ruhe beim Öffnen und Schließen.

www.blum.com
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Emotion technology goes a step further. With regard to the lighting mood, it guarantees complete personal free-

dom. 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.

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 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.

Leuchtende Ideen für zu Hause

Licht als Lebenselement schenkt Freude  

und Energie. In Küchen kommt Licht eine 

Schlüsselrolle zu. Spots leuchten die Tätig-

keitsbereiche so aus, wie wir es benötigen. 

Daneben setzt Licht Schönes in Regalen 

und Vitrinen gezielt in Szene. Lichtbän-

der rücken Solitärmöbel eindrucksvoll in 

den Blickpunkt. www.ls-light.com
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Franke offers a number of options for fitting sinks and 

basins in worktops. The extremely slim frame profile of 

the „Slim Top“ version rests on the worktop. This means 

the sink only stands proud of the worktop surface by the 

thickness of the sink‘s frame material. Tip: The slender 

look of this sink goes particularly well with design-orien-

tated kitchens. 

Hygienic, easy-care and 

durable. The material of choice 

for professional kitchen chefs.

Stainless

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.

The sink’s extremely slim frame profile 

rests on the worktop. This means the sink 

only stands proud of the worktop surface 

by the thickness of the sink›s frame mate-

rial. Clips anchor the sink around the cut-

out in the worktop made of any material. 

The surface-hugging sink creates a look 

that goes particularly well with modern 

kitchen design.

SlimTop – the 

contemporary solution

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

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.

Franke bietet verschiedene Möglichkeiten, Spülen und 

Becken in Arbeitsplatten einzubauen. Bei der Variante  

„Slim Top“ liegt das Becken mit einem sehr flachen 

Rand auf der Arbeitsplatte auf. Der Abstand von Spüle 

zu Arbeitsplatte entspricht lediglich der Materialstärke 

des Spülenrandes. Tipp: Die schlanke Optik dieser Spüle 

passt besonders gut zu designorientierten Küchen. 

Das Becken liegt mit einem sehr flachen Rand auf der 

Arbeitsplatte auf. Der Absatz von Spüle zu Arbeitsplatte 

entspricht demzufolge lediglich der Materialstärke des 

Spülenrandes. Die Spüle wird mithilfe von Klammern im 

Ausschnitt der Platte, aus beliebigem Material, befestigt. 

Die Anmutung der flach aufliegenden Spüle passt be-

sonders gut zur modernen Küchengestaltung.

SlimTop –

die zeitgemäße Lösung

www.franke.com
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4250

IP

DOOR

space grey

CARCASE

space grey

WORKTOP 

havana oak-effect

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.“

FRONT

Space Grey

KORPUS

Space Grey

ARBEITSPLATTE 

Havanna Eiche-Nb.

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 wider.«
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IP

6810 CK
DOOR 

curry yellow 

graphite

CARCASE

graphite

WORKTOP 

graphite

Plenty of space 
for creativity

“Hello, wake up! My kitchen 

greets me with a real wow! ef-

fect in the mornings. The matt 

graphite enhances the radiance 

of the curry yellow. The beau-

tifully-shaped recessed grips 

and the illuminated shelves and 

bases of the units delight me 

every day anew.”

FRONT

Currygelb

Grafit

KORPUS

Grafit

ARBEITSPLATTE 

Grafit

»Hallo, wach! Meine Küche be-

grüßt mich morgens mit einem 

echten Wow-Effekt. Das mat-

te Grafit verstärkt die Strahl-

kraft von Currygelb noch. Täg-

lich Freude machen mir auch 

die formschönen Griffmulden 

und die beleuchteten Regale 

und Schrankböden.« Viel Raum 
für Kreativität
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4050

IP

DOOR

high-gloss 

magnolia white

CARCASE

oak-effect 

cashmere grey

WORKTOP 

oak-effect 

cashmere grey

FRONT

Magnolienweiß 

Hochglanz

KORPUS

Eiche-Nb. 

Kaschmirgrau

ARBEITSPLATTE 

Eiche-Nb. 

Kaschmirgrau
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Handleless beauty
Whether planned vertically or horizontally, with or without 

LED lighting, omitting mounted handles can enjoy the result-

ing elegant look and clarity of the lines. Tip: Handle profiles 

are available in stainless steel effect, black and white.

Grifflose
Schönheit

Ob vertikal oder horizontal geplant, mit oder ohne LED- 

Beleuchtung – wer auf aufgesetzte Griffe verzichtet, 

kann sich auf eine edle Optik und Klarheit in der Linien-

führung freuen. Tipp: Griffprofile stehen in Edelstahl-

Optik, Schwarz und Weiß zur Auswahl.
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01Award-winning quality

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

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

Each door, drawer or deep drawer in a kitchen is opened and 

closed. Reason enough for us, where the technical hardware is 

concerned, to use tested quality brands. Quality that you can rely on.

01 Maximum convenience: the integrated self-closing mechanism 

lets deep drawers close automatically and noiselessly. 02 Reliable: 

this self-closing branded clip hinge stands out through its additional 

soft-close element. 03 Standard equipment: this self-closing brand-

ed clip hinge with an opening angle of 107 degrees can be adjust-

ed in three dimensions. 04 Flap stays for every budget.

02

03

04 04 04

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 infor-
mation on the „Golden M“ and on the emissions label at: www.dgm-moebel.de

Ausgezeichnete 
Qualität

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

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.

01 Höchster Bedienkomfort: Dank des integrierten Komfort-

einzugs schließen sich die Auszüge selbsttätig und flüster-

leise. 02 Zuverlässig: Dieses selbstschließende Marken-Clip-

scharnier 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.
RAL-Gütezeichen „Goldenes M“  
Das „goldene M“ steht für geprüfte Qualität, garantierte Sicherheit und gesun-
des 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

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.

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.

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 über-
wacht die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM) im Auftrag des VDM.
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Storage solutions

The 01 pull-out larder units emerge from the cabi-

net almost soundlessly. They provide everything 

you could wish for when planning a kitchen: 

plenty of storage space, convenient us from 

both sides and extensive orderliness and clarity. 

Equipment elements such as 03 rotatable shelves 

that make fully use of every square centimetre 

of the corner unit, and 02 shelves that present 

their accommodating side when the unit opens. 

The interior of drawers and deep drawers can be 

equipped exactly to meet your personal tastes, 

right down to the very last detail – and stored 

goods can be positioned safely with practical 04 

anti-slip mats.

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 organi-

sation systems.

01

01

02 03

04

Stauraum-
lösungen

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 

03 drehbare Böden, die jeden Quadratzenti-

meter im Eckschrank nutzen und 02 Tablar-

böden, die sich beim Öffnen des Schrankes 

von ihrer entgegenkommenden Seite zeigen. 

Das Innenleben von Schubkästen und Auszü-

gen lässt sich bis ins Detail nach persönlichen 

Vorstellungen ausstatten – und Staugut kann 

mit praktischen 04 Antirutschmatten sicher 

fixiert werden.

Wenn sich tolle Optik mit inneren Werten verbindet, ist 

es oft Liebe auf den ersten Blick. Bei der Küchenplanung 

begeistert Stauraum nach Maß. Flexible Organisations-

systeme machen es möglich.
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Function & order

Both outside and in – impressive in every last detail. Besides the many 

technical functions and practical organisation systems, design doesn‘t 

go short either. Whether the wall unit with draining rack or the versa-

tile organisation systems – every single feature helps to take the effort 

outof everyday kitchen routine and impresses with practical versatility.

Funktion 
& Ordnung

Außen wie innen – überzeugend bis ins Detail. Neben vielen tech-

nischen Funktionen und hilfreichen Ordnungssystemen kommt 

auch das Design nicht zu kurz. Ob der Geschirrtrockenschrank 

oder die vielseitig einsetzbaren Organisationssysteme – jede ein-

zelne Ausstattung erleichtert den Küchenalltag und überzeugt 

durch die praktische Vielseitigkeit.
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Appealingly practical

01 So very clever! The convenient iMove  

shelf pull-down system combines the ap- 

pealing with the practical. 

01

03 Opening and simultaneously moving 

out in just one action – for a perfect view 

of contents and the convenient way to 

store provisions.

02

03

02 The Professional drawer 

system in anthracite can be up-

graded with side panels either 

in frosted or clear glass. 

Schön 
praktisch

01 Ganz schön clever! Der komfortable 

Regalauszug iMove verbindet das Schöne 

mit dem Praktischen. 

03 Öffnen und gleichzeitiges Heraus-

fahren mit nur einem Griff – für die  

perfekte Einsicht und die bequeme 

Art der Vorratshaltung.

02 Das Schubkastensystem 

Professional in Anthrazit 

lässt sich wahlweise mit Sei-

tenblenden in Milch- oder 

Klarglas ergänzen. 
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01

02

03

04
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 avail-

able in a 02 square, 03 elongated or 04 round version. 05 Battery 

lights also reliably light up the darkest cabinet corners.

Innovative Beleuchtung sorgt für strahlende Aussichten in 

der Küche. Mithilfe der 01 Up-/Down-Beleuchtung entste-

hen am Hängeschrank innen wie außen einzigartige Licht-

stimmungen, 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 Schrank-

ecken zuverlässig ausgeleuchtet.

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 prom-

ised 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.

Immer griffbereit positioniert sich der 01 Handtuchhal-

ter an der Küchenfront. Einzigartig im Design lässt er 

sich flexibel auf die Frontoberseite setzen und erleich-

tert mit hohem Bedienkomfort den Alltag. Letzteres 

verspricht auch der 02 Auszugsschrank für Flaschen 

und Gewürze durch einfachen Zugriff auf seinen Stau-

raum von beiden Seiten. Ordnung ist eben alles, vor 

allem unter der Spüle: Über zwei Auszugsvarianten 

finden Reinigungsmittel und Bürste ihren Platz, wahl-

weise im 03 Auszug mit Siphon-Aussparung oder als 

preiswerte Alternative im 04 gekürzten Auszug, der 

weiterhin jede Menge Stauraum bietet.

01

02 03 04

05
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Whether fronts or worktops, handles or recess back panels: 

explore our range, and create your own personal dream kitchen – 

just as you want it to be.

Choices that define us

Ob Fronten oder Arbeitsplatten, Griffe oder Nischenrück-

wände: Entdecken Sie unser exklusives Sortiment und  

stellen Sie sich Ihre persönliche Traumküche zusammen – 

ganz nach Ihrem Geschmack.

Auswahl, 
die uns auszeichnet
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VA/09.20/740235/15000/KW

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.

Impuls Küchen GmbH
Hinterm Gallberg

59929 Brilon

T + 49 2961 778 - 0

F + 49 2961 778 - 6110

E info@impuls-kuechen.de

W www.impuls-kuechen.de



Ihr 
Geschmack 
entscheidet.
It’s the taste that counts.



913 Grafit
913 graphite

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

747 Magnolienweiß
747 magnolia white

917 Hellgrau Hoch-
glanz
917 high-gloss light 
grey

792 Magnolienweiß 
Hochglanz
792 high-gloss 
 magnolia white

741 Weiß
741 white

903 Magnolienweiß
903 magnolia white

909 Magnolienweiß 
Hochglanz
909 high-gloss mag-
nolia white

681 Burgundrot
681 burgundy red

791 Weiß Hochglanz
791 high-gloss white

794 Ulme-Nb. 
Caruba
794 caruba elm-effect

902 Weiß 
902 white

947 Felsgrau 
947 rock grey

908 Weiß Hochglanz
908 high-gloss white

935 Seeahorn-Nb. 
935 sea maple-effect 

922 Havanna 
 Eiche-Nb. 
922 havana oak- 
effect

928 Grafit
928 graphite

946 Oregon Eiche-Nb.
946 oregon oak-effect

948 Schwarz
948 black

628 Weiß
628 white

953 Bandstahl-Optik 
Schwarz 
953 strip steel effect, 
black

918 Terra Opal
918 terra opal

923 Beton-Optik 
natur
923 concrete-effect, 
natural

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

952 Petrol
952 petrol

954 Space Grey 
954 space grey 

901 Eiche-Nb. 
 Kaschmirgrau
901 oak-effect 
 cashmere grey

927 Kieselgrau
927 pebble grey

944 Seeahorn-Nb. 
944 sea maple-effect

955 Space Grey
955 space grey

748 Magnolienweiß
748 magnolia white

773 Vintage Eiche-Nb. 
773 vintage oak-effect

783 Polarpinie-Nb. 
783 polar pine-effect

921 Kieselgrau
921 pebble grey

934 Taubenblau
934 pigeon blue

951 Schwarz 
951 black

FRONTEN
FRONTS

Von Anthrazit bis Vintage Holzoptik, von glatt bis gerillt, von matt bis 

Hochglanz und von designorientiert bis romantisch – Vielfalt ist bei uns 

Programm und kombinieren ausdrücklich erwünscht.

From anthracite to vintage wood 

effect, smooth to grooved, matt to 

high-gloss, and design-orientated to 

romantic – variety is the name of our 

game, and combining is very much 

the idea.

2200
Preisgruppe 2 

Pricegroup 2

2200
Preisgruppe 2 

Pricegroup 2

3050
Preisgruppe 3 

Pricegroup 3

1200
Preisgruppe 1 

Pricegroup 1

3150
Preisgruppe 3 

Pricegroup 3

3500
Preisgruppe 3 

Pricegroup 3

4050
Preisgruppe 3 

Pricegroup 3
925 Schwarz Hoch-
glanz
925 high-gloss black

924 Rot Hochglanz
924 high-gloss red

939 Grafit Hochglanz
939 high-gloss 
graphite

3 2 



915 Anthrazitgrau 
metallic Hochglanz
915 antracite grey 
high-gloss metallic

786 Weiß
786 white

787 Magnolienweiß
787 magnolia white

926 Champagner 
 metallic Hochglanz
926 champagne grey 
high-gloss metallic

723 Weiß Hochglanz
723 high-gloss white

789 Weiß Hochglanz
789 high-gloss white

938 Taubenblau 
938 pigeon blue

956 Grafit
956 graphite

796 Weiß Hochglanz
796 high-gloss white

943 Weiß 
943 white

949 Weiß
949 white

780 Vintage Eiche-Nb. 
780 vintage oak-effect

800 Ulme-Nb. Caruba 
800 caruba elm-effect

830 Grafit
830 graphite

850 Havanna Eiche-Nb.
850 havana oak-effect

870 Seeahorn-Nb.
870 sea maple-effect

890 Oregon Eiche-Nb.
890 oregon oak-effect

750 Magnolienweiß 
750 magnolia white

517 Weiß
517 white

790 Polarpinie-Nb.
790 polar pine-effect

820 Eiche-Nb. Kaschmirgrau
820 oak-effect cashmere grey

840 Kieselgrau
840 pebble grey

900 Space Grey
900 space grey

680 Weiß glänzend
680 gloss white

KORPUSDEKORE
CARCASE DECORS

NISCHENRÜCKWÄNDE 
NICHE BACK PANELS

937 Kieselgrau Hoch-
glanz
937 high-gloss pebble 
grey

4050
Preisgruppe 3 

Pricegroup 3

4000
Preisgruppe 4 

Pricegroup 4

4810
Preisgruppe 4 

Pricegroup 4

6500
Preisgruppe 5 

Pricegroup 5

4250
Preisgruppe 4 

Pricegroup 4

4150
Preisgruppe 4 

Pricegroup 4

4820
Preisgruppe 4 

Pricegroup 4

7500
Preisgruppe 6 

Pricegroup 6

957 Space Grey
957 space grey
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674 Beton-Optik natur
674 concrete-effect, natural

669 Grafit
669 graphite

691 Steinstruktur Grau
691 stone texture, grey

657 Polarpinie-Nb.
657 polar pine-effect

655 Eiche-Nb. Kaschmirgrau
655 oak-effect cashmere grey

648 Lavagrau Steinstruktur
648 lava grey stone structure

692 Carrara Weiß
692 carrara white

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

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

688 Oregon Eiche-Nb.
688 oregon oak-effect

653 Vintage Eiche-Nb.
653 vintage oak-effect

619 Weiß
619 white

689 Bandstahl-Optik Schwarz
689 strip steel effect, black

659 Ulme-Nb. Caruba
659 caruba elm-effect

668 Canyon
668 canyon

673 Havanna Eiche-Nb.
673 havana oak-effect

675 Corro Oxid
675 corro oxid

677 Seeahorn-Nb.
677 sea maple-effect

679 Corro Blau/Grau
679 corro blue/grey

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

685 Carrara Schwarz
685 carrara black

Weiß 
white

Schiefergrau
slate grey

Schwarz
black

Magnolienweiß
magnolia white

Kieselgrau
pebble grey

Taubenblau
pigeon blue

Space Grey
space grey

Grafit
graphite

Tannengrün
pine green

Currygelb
curry yellow

Karminrot
crimson red

687 Felsgrau
687 rock grey

ARBEITSPLATTEN
WORKTOPS

Die ca. 4 cm dicke Arbeitsplatte ist in den Tiefen 60, 

70, 80, 90 cm und 120 cm erhältlich. Die Platte lässt 

sich pass genau auf eine von Ihnen gewünschte Tiefe 

kürzen.

The 4 cm thick worktop is available a depths of 60, 70, 

80, or 90 cm and 120 cm. The worktop can be supplied 

cut to the precise depthyou  specify.

Ob in einem einzigen Ton gestaltet oder mit Akzentfarben 

 aufeinander abgestimmt – unser Lackfarbkonzept eröffnet 

 Ihnen großen Gestaltungsspielraum. Wählen Sie aus fünf 

 Trägerfronten Ihren Wunschtyp und aus einer Palette mit elf 

Premium-Lackfarben Ihre bevorzugte Farbgestaltung.  Brillant, 

langlebig, kombinationsstark.

Whether in a single tone 

or combined with accent 

 colours to match, our  lacquer 

colour concept offers you a 

tremendous design freedom. 

Choose your favourite style 

from five carrier fronts, 

and your favourite colour 

scheme from a palette of 

eleven premium resin-based 

paints. Bright, long-lasting, 

ideal for  combining.

LACK  
FARBEN
LACQUER COLOURS

391 Träger Glatt
391 substrate, smooth

Preisgruppe 6 
Pricegroup 6

6800 CK

395 Träger Grifflos
395 substrate, handleless

Preisgruppe 6 
Pricegroup 6

6810 CK

396 Träger Rillenstruktur
396 substrate grooving

Preisgruppe 7 
Pricegroup 7

7830 CK

394 Träger Landhaus classico
394 substrate, country-style classico

Preisgruppe 7 
Pricegroup 7

7820 CK

393 Träger Landhaus modern
393 substrate, country-style modern

Preisgruppe 7 
Pricegroup 7

7810 CK
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715

702

746

741

738

758

756

673 629

732

680

735

653

716

723

742

706

705

690

600695 650

728

GRIFFE
HANDLES

Jeder einzelne ein Schmuckstück: 

Griffe verleihen Ihrer Wunsch küche  

das gewisse Etwas. Sie haben die 

Wahl zwischen über 50 Varianten.

Every single item is an absolute gem, and the handles can 

be chosen to add that certain something to the kitchen of 

your dreams. Over 50 options for you to choose from.

600 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel-effect *128 mm

702 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel-effect *128 mm

629 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel-effect *128 mm

705 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel-effect *160 mm

650 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel-effect *160 mm

706 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel-effect *160 mm

653 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel-effect *128 mm

715 Metallknopf Edelstahl-Optik
Metal knob stainless steel-effect

673 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel-effect *160 mm

716 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel-effect *160 mm

680 Stangengriff Edelstahl-Optik
Bar handle stainless steel-effect

723 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel-effect *160 mm

690 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel-effect *128 mm

728 Metallknopf Verzinnt Antik 
Metal knob, antique pewter-effect

695 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel-effect *128 mm

732 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel-effect *128 mm

735 Metallbügelgriff chromglanz
Metal D-handle high-gloss chrome *160 mm

738 Metallbügelgriff Altsilber-Optik
Metal D-handle antique silver-effect *160 mm

741 Bügelgriff Porzellan Messing-Antik-Optik
D-handle, porcelain and antique brass-effect *128 mm

742 Metallbügelgriff Silber-Antik-Optik
Metal D-handle, antique silver-effect *128 mm

746 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel-effect *160 mm

756 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel-effect *160 mm

758 Metallknopf Schwarz
Metal knob, black

*=  Bohrabstand 
Drilling distance
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729

700

683

757

755

754

744

739
696

733

722

727

672

721 749684668

712 748 753

734

743

646

751

740 780 760790

*=  Bohrabstand 
Drilling distance

646 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik 
Metal D-handle stainless steel-effect *160 mm

721 Bügelgriff Schwarzchrom-Optik 
D-handle black chrome-effect *160 mm

668 Metallbügelgriff chromglanz 
Metal D-handle high-gloss chrome *192 mm

722 Metallbügelgriff brüniert gebürstet 
Metal D-handle burnished, brushed *160 mm

672 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik 
Metal D-handle stainless steel-effect *192 mm

727 Metallbügelgriff Schwarzchrom-Optik 
Metal D-handle black chrome-effect *160 mm

683 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik 
Metal D-handle stainless steel-effect *128 mm

728 Metallknopf Verzinnt Antik 
Metal knob, antique pewter-effect

684 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik 
Metal D-handle stainless steel-effect *192 mm

729 Metallgriff Edelstahl-Optik 
Metal handle stainless steel-effect *96 mm

696 Metallbügelgriff matt vernickelt 
Metal D-handle matt nickel-plated *192 mm

733 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik/chromglanz 
Metal D-handle stainless steel-effect/high-gloss chrome *160 mm

700 Stangengriff Edelstahl-Optik 
Bar handle stainless steel-effect

734 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik 
Metal D-handle stainless steel-effect *160 mm

712 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik 
Metal D-handle stainless steel-effect *160 mm

739 Metallknopf Silber-Antik-Optik 
Metal knob, antique silver-effect *32 mm

740 Griffleiste Edelstahl-Optik 
Strip handle stainless steel-effect

755 Metallbügelgriff Satin Grau 
Metal D-handle, satin grey *96 mm

743 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik 
Metal D-handle stainless steel-effect *128 mm

757 Metallbügelgriff Eisen Antik-Optik 
Metal D-handle, antique iron effect *160 mm

744 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik 
Metal D-handle stainless steel-effect *128 mm

760 Griffleiste Edelstahl-Optik 
Strip handle stainless steel-effect

748 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik 
Metal D-handle stainless steel-effect *160 mm

780 Griffleiste Anthrazit 
Strip handle anthracite

749 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik/Schwarz 
Metal D-handle stainless steel-effect/black *160 mm

790 Griffleiste Schwarz
Strip handle black

751 Metallmuschelgriff Verzinnt Antik 
Metal shell handle antique pewter *64 mm

753 Metallbügelgriff Schwarz 
Metal D-handle black *160 mm

754 Metallbügelgriff Schwarz 
Metal D-handle black *128 mm
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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.

12 


