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Feel the Mood
Feel the Mood

Die Trends und Themen wechseln, der 
Wunsch nach Veränderung bleibt. 
Wohnen und Einrichten ist heute 
mehr denn je ein Ausdruck des eigenen 
Lebensgefühls. Unverwechselbare 
Einrichtungskonzepte nach Maß, die 
den Zeitgeist und persönliche Wünsche 
in den Fokus rücken, begeistern mit 
Individualität und Ideen. 

Unsere Moodboards (von engl. mood 
für „Stimmung“) spiegeln die aktuellen 
Strömungen beim Kochen, Wohnen 
und Einrichten wider. Seinem Namen 
entsprechend vermittelt ein Moodboard 
die Atmosphäre eines Entwurfs, die 
Farbwelt und die Materialthemen 
einer Design- und Stilaussage.  Innen-
architekten und Designer schätzen 
dieses Medium, das einen intuitiven 
Gesamteindruck visualisiert. Dabei 
geht es nicht um eine spätere 1:1-Um-
setzung dieser Anmutung, sondern 
um die kreative Realisation einer Idee.

Bei der Küchen- und Einrichtungspla-
nung lassen sich unsere Moodboards 
sinnvoll einbinden. Sie unterstreichen 
ein ausgeprägtes Stil- und Trendbewusst-
sein und dienen als praktische Orientie-
rungshilfe. Ob puristisch oder verspielt, 
glamourös oder naturverbunden – 
Moodboards sind  Inspirationsquelle und 
Impulsgeber in einem. Wir wünschen 
viel Erfolg beim gemeinsamen Planen!

Trends and topics shift; the desire for 
change remains. Today, more than 
ever, home living and furnishing is 
an expression of our attitude to life. 
Unmistakeable furnishing concepts that 
are made to measure and focus on the 
zeitgeist and personal wishes inspire 
with their individuality and character.

Our mood boards reflect the current 
trends in cooking, living and home 
furnishing. As the name suggests, a 
mood board conveys the atmosphere 
of a design, the colour world and the 
material themes of a design and style 
statement. All designers appreciate 
this medium, which visualises an 
intuitive overall impression. And it‘s
not about a later 1:1 implementation 
of this impression, but rather about 
the creative realisation of an idea.

Our mood boards can be meaningfully 
integrated in the planning of a 
kitchen or interior. They underline 
a pronounced sense of style and 
trends, and serve as a practical 
guide. Whether purist or exuberant, 
glamorous or natural-looking – mood 
boards are a source of inspiration 
and driving force all in one. We wish 
you every success with your plans!
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Absolut modern
Absolutely modern

FRONT 
Eiche-Nb. Schwarz

FRONT 
oak-effect black

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

KORPUSDEKOR 
Grafit

CARCASE DECOR 
graphite

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Weiß 

WORKTOP 
white

TAP 6996

TAP 7001

TAP 7006

TAP 7007

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

Ein Hauch von Rosé
A hint of rose

Zuhause ist, wo jeder Morgen wie ein warmes 
Willkommen ist. Die milde, feminin anmutende 
Farbgebung mit Magnolienweiß und sanften 
Pastelltönen unterstreicht den Wohlfühlcharakter. 
Ein Ambiente für Genießer – mit persönlicher Note.

Home is where every morning is like a warm 
welcome. The gentle, somewhat feminine 
colouring with magnolia white and soft 
pastels underscores the feel-good character. An 
ambience for connoisseurs – with a personal touch.

KORPUSDEKOR 
Magnolienweiß

CARCASE DECOR 
magnolia white

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Bandstahl-Optik Schwarz

WORKTOP 
strip steel effect, black

TAP 6997

TAP 7007

TAP 6998

TAP 6996

SIKKENS D2.04.86

SIKKENS C8.15.75

SIKKENS C4.30.60

FRONT 
Magnolienweiß

FRONT 
magnolia white

Offen fürs neue Wohnen
Open to new living

FRONT 
Space Grey

FRONT 
space grey

Alles außer gewöhnlich: Helle Grautöne 
bringen im Mix mit Mustard Licht und Weite 
in jeden Raum. Holzakzente werten die farb-
lich spannende Kombination noch auf. 

Everything but ordinary: light shades of grey 
combined with mustard bring brightness and 
a feeling of space into any room. Wood accents 
add to the appeal of the exciting colours in this 
combination.

KORPUSDEKOR 
Space Grey

CARCASE DECOR 
space grey

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Eiche-Nb. Kaschmirgrau

WORKTOP 
oak-effect cashmere grey

TAP 7006

SIKKENS F6.42.60

SIKKENS F6.04.63

Atemberaubende Wirkung
Breathtaking effect

FRONT 
Rot Hochglanz

FRONT 
high-gloss red

Mit Wow-Effekt: Wenn sich glänzendes Rot mit 
Grafitschwarz und Goldakzenten vereint, ist die 
Wirkung atemberaubend. Mit ihrer mystischen 
Exotik formt diese Rauminszenierung einen höchst 
repräsentativen Charakter.

For the ‚wow!‘ effect: when a glossy red unites with 
graphite black and gold accents, the effect is truly 
breathtaking. With its mystical exoticism, this room 
setting has a highly prestigious character.

KORPUSDEKOR 
Grafit

CARCASE DECOR 
graphite

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

TAP 7001

TAP 6996

TAP 7006

ARBEITSPLATTE 
Bandstahl-Optik Schwarz

WORKTOP 
strip steel effect, black

In schönster Ausgewogenheit
In perfect balance

FRONT 
Onyx Grau Hochglanz

FRONT 
high-gloss onyx grey

Salbei liegt als Wohnfarbe voll im Trend. Die 
edle Mischung aus Grau und Grün harmoniert 
wunderbar mit hellen Naturtönen wie Seeahorn 
und einem zurückhaltenden Steingrau. Wo eine 
sanfte, beruhigende Atmosphäre gewünscht 
wird, kommen Salbeitöne ins Spiel.

Sage is absolutely on trend as a colour for the 
home. The elegant mix of grey and green 
harmonises wonderfully with light naturals 
like sea maple and an understated stone grey. 
Shades of sage are used wherever a gentle, 
calming atmosphere is desired.

KORPUSDEKOR 
Seeahorn-Nb.

CARCASE DECOR 
sea maple-effect

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Seeahorn-Nb.

WORKTOP 
sea maple-effect

TAP 7001

TAP 7007

TAP 6995

TAP 6996

Spielraum für alle(s)
Freedom for all

FRONT 
Weiß Hochglanz

FRONT 
high-gloss white

Das Familienleben braucht Strukturen 
und Stauraum. Klares, glänzendes Weiß
schafft optisch Freiräume. Das Leben mit 
Kindern ist schließlich bunt genug. Im 
Zusammenspiel mit Holzoptiken und 
frischen Blautönen kommt Freude auf.

Family life needs structures and storage 
space. Clear glossy white optically creates 
space. After all, life with children is 
colourful enough. Pure joy results from 
the interplay with wood effects and 
fresh blues.

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Hunton Eiche-Nb. 

WORKTOP 
Hunton oak-effect

TAP 6996

TAP 7006

SIKKENS R6.14.65

SIKKENS R3.43.26

KORPUSDEKOR 
Weiß

CARCASE DECOR 
white

Inspirierend anders
Inspiringly different

FRONT 
Petrol

FRONT 
petrol

Atmosphäre schaffen auf zeitgemäße Art: 
Als willkommene Abwechslung zu Schwarz-, 
Grau- und Brauntönen setzt Petrol beruhi-
gende Farbakzente. Als perfektes Gegenge-
wicht zu diesem tiefgründigen Trendton 
bringt Weiß Leichtigkeit ins Spiel.

Creating atmosphere in a contemporary way: 
as a welcome contrast to shades of black, grey 
and brown, petrol sets calming colour accents. 
White introduces lightness as the perfect 
counterbalance to this well-grounded trend tone.

KORPUSDEKOR 
Weiß

CARCASE DECOR 
white

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Weiß

WORKTOP 
white

TAP 6995

TAP 6996

TAP 7000

1001 Gestaltungsidee
1001 design ideas

FRONT 
Weiß

FRONT 
white

Die Faszination und farbenprächtige Fülle 
orientalischer Märkte spiegelt sich in diesem 
wohnlichen Ambiente voller reizvoller Details. 
Von Sandbeige bis zu wärmenden Gewürz-
farben reicht die Palette, die Appetit auf mehr 
macht. Ein Style, der im Handumdrehen Würze 
und Pep in die eigenen vier Wände zaubert.

KORPUSDEKOR 
Weiß

CARCASE DECOR 
white

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Oregon Eiche-Nb. 

WORKTOP 
oregon oak-effect

TAP 7003

SIKKENS E8.59.46

SIKKENS E2.53.43

SIKKENS E8.15.80

The fascination and flamboyant abundance 
of oriental markets is reflected in this homely 
ambience that is full of charming details. 
The palette ranges from a sandy beige to 
spice colours, which only creates an appetite 
for more. A style that instantly brings spice 
and zest into your four walls.

Hüttenzauber
Alpine charm

FRONT 
Lavagrau

FRONT 
lava grey

Das Gefühl, auf weich federndem Moosboden 
inmitten eines dichten Bergwaldes zu stehen – 
das schafft eine Farbwelt, die beruhigt und erdet. 
Tannengrün, Lavagrau und helles Holz kreieren 
ein Ambiente, das für Tradition und gepflegtes 
Understatement steht. 

The feeling of standing on soft, springy moss 
in the midst of a dense mountain forest - that 
creates a world of colour that is both calming 
and grounding. Pine green, lava grey and light 
wood create an ambience that stands for 
tradition and sophisticated understatement. 

KORPUSDEKOR 
Eiche-Nb. hell

CARCASE DECOR 
oak-effect light

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Eiche-Nb. hell

WORKTOP 
oak-effect light

TAP 7001

TAP 7007

TAP 6996

TAP 7006

Italienische Momente
Italian moments

FRONT 
Eiche-Nb. Schwarz

FRONT 
oak-effect black

Designkultur trifft Dramatik, Formschönheit 
begegnet Lebensfreude. Für die italienischen 
Momente im Leben wird schwarzes Holz mit 
Kieselgrau und Carrara Beige gemixt und mit 
Terra-Tönen geerdet. Das Ergebnis begeistert 
mit Eleganz, Ausdruck und Pathos. Wie eine 
klassische Verdi Oper.

Design culture meets drama, beautiful design 
finds joie de vivre. For the Italian moments in 
life, black wood is mixed with pebble grey and 
carrara beige and grounded with shades of terra. 
The result delights with its elegance, expression 
and emotion. Like a classic Verdi opera.

KORPUSDEKOR 
Kieselgau

CARCASE DECOR 
pebble grey

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Carrara Beige

WORKTOP 
carrara beige

TAP 7001

TAP 6997

SIKKENS D7.18.18

SIKKENS D8.12.43

Appetitliche Mischung
Appetising mix

FRONT 
Cappuccino

FRONT 
cappuccino

Der Duft frisch gemahlener Bohnen scheint 
in der Luft zu liegen: Magnolienweiß und 
verschiedene Graunuancen schaffen den 
beruhigenden Background für den Farbton 
Cappuccino. Das Zusammenspiel begeistert.

The aroma of freshly ground beans seems to 
be in the air: magnolia white and various greys 
create the calming background for the colour 
cappuccino. The interplay delights.

KORPUSDEKOR 
Magnolienweiß

CARCASE DECOR 
magnolia white

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Oregon Eiche-Nb.

WORKTOP 
oregon oak-effect

TAP 7006

SIKKENS F0.06.64

SIKKENS E7.10.35

SIKKENS F0.06.74

Klassische Moderne
Classical modernity

FRONT 
Schwarz

FRONT 
black

Das Bauhaus hat die Architektur revolutioniert. 
Mit seiner typischen Farbpalette Schwarz, Grafit 
und Lichtgrau hat der sachliche, reduzierte Stil 
bis heute Gültigkeit und wird auch zukünftig 
ein klares Bekenntnis zu Designqualität bleiben. 

The Bauhaus movement revolutionised architecture. 
With its typical colour palette of black, graphite and 
light grey, the authentic, pared-down style is as valid 
today as ever, and will remain a clear commitment to 
design quality in the future. 

KORPUSDEKOR 
Grafit

CARCASE DECOR 
graphite

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Carrara Beige

WORKTOP 
carrara beige

TAP 7001

TAP 7007

TAP 6996

Signalwirkung
Signal effect

FRONT 
Space Grey Hochglanz

FRONT 
high-gloss space grey

Glänzendes Space Grey wirkt im Zusammen-
spiel mit Grauschattierungen von hell bis 
dunkel zurückhaltend. Temperamentvoll 
wird es, wenn die Pantone Trendfarbe 2021 
mit ins Spiel kommt: leuchtendes Gelb.

Glossy space grey creates an understated effect 
in the interplay with light to dark shades of grey. 
It becomes spirited when the Pantone trend 
colour for 2021 is introduced: vibrant yellow.

KORPUSDEKOR 
Space Grey

CARCASE DECOR 
space grey

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Halifax Eiche-Nb. Schwarz

WORKTOP 
Halifax oak-effect black

TAP 7001

TAP 7006

TAP 6996

TAP 6994

Gelungene Verbindung
Clever combination

FRONT 
Beton-Optik natur

FRONT 
concrete-effect, natural

Sympathisch und souverän zugleich: Wenn der 
raue Charme von Beton auf warmes, erdiges 
Rostbraun und Terrakotta trifft, ist die Kulisse 
für einen gemütlichen Wohnstil perfekt. Ein-
treten und wohlfühlen ist dann angesagt.

Friendly and yet independent: when the rough 
charm of concrete meets warm, earthy rust and 
terracotta, it sets the perfect background for a 
comfortable style of living. Walking in and 
instantly feeling good is the order of the day.

KORPUSDEKOR 
Grafit

CARCASE DECOR 
graphite

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Hunton Eiche-Nb. 

WORKTOP 
Hunton oak-effect

TAP 7001

Helle Freude
Pure joy

FRONT 
Weiß Hochglanz

FRONT 
high-gloss white

Wenn sich glänzendes, reines Weiß mit einem 
Farbenspiel an Grüntönen verbindet, ist das eine 
helle Freude. Vor Weiß gewinnt das gedeckte 
Grün an Kraft. Einen Kontrast dazu bildet als 
Gegenpol die dunkelgraue Beton-Optik.

When glossy pure white enters into a colourplay 
with shades of green, the result is pure joy. The 
muted green gains strength in the combination 
with white. A contrast is provided by dark blue 
concrete effect as the counterpole.

KORPUSDEKOR 
Weiß

CARCASE DECOR 
white

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Beton-Optik Schiefer dunkelgrau

WORKTOP 
concrete-effect, slate dark grey

TAP 7006

SIKKENS L2.04.81

SIKKENS L0.10.60

SIKKENS L0.19.38

Glänzend inspiriert

FRONT 
Weiß

FRONT 
white

Es ist höchste Zeit, das Leben mit einem 
Hauch Glamour zu feiern. Goldakzente 
und Kupferdetails verleihen dem eigenen 
Wohnstyle Opulenz und Charisma. Vor 
dem Hintergrund edler Grautöne in 
Nuancen von hell bis dunkel sind das 
wirklich glänzende Aussichten.

KORPUSDEKOR 
Weiß

CARCASE DECOR 
white

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Oregon Eiche-Nb. 

WORKTOP 
oregon oak-effect

TAP 7006

TAP 6996

TAP 7001

TAP 7007

Brilliant inspiration

It‘s high time to celebrate life with a touch of 
glamour. Gold accents and copper details add 
opulence and charisma to your style of living. 
Against the background of elegant greys in 
shades ranging from light to dark, the outlook 
really is bright.

Urban Lifestyle
Urban lifestyle

FRONT 
Lavagrau

FRONT 
lava grey

Wer seinen Style entdeckt hat, will ihn zeigen: am 
liebsten mit angesagten Statement-Pieces. Zwischen 
Brick Wall, Vintage Bike und Smoker fürs B.B.Q. 
gehen Lavagrau und Grafit mit lebendig gemaserter 
Hunton-Eiche eine charakterfeste Verbindung ein. 

Those who have discovered their style like to show it: 
ideally with popular statement pieces. Between brick 
wall, vintage bike and smoker for the BBQ, lava grey 
and graphite enter into a principled connection with 
Hunton oak in a vibrant grain. 

KORPUSDEKOR 
Grafit

CARCASE DECOR 
graphite

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Hunton Eiche-Nb. 

WORKTOP 
Hunton oak-effect

TAP 7001

TAP 7007

TAP 6996

Schöne Aussichten
Lovely outlooks

FRONT 
Eiche-Nb. Schwarz

FRONT 
oak-effect black

Die Grenzen werden aufgehoben: Das Draußen 
verbindet sich mit dem Drinnen – vereint in 
einer ansprechenden Farbwelt aus soften Grün-
Blau-Grau-Tönen, Steindekor und der Statement-
Farbe Schwarz. Großzügig präsentiert sich eine 
Lebenswelt, in der das Kochen, entspannte 
Genießen und soziale Miteinander zu Hause ist.

No more boundaries: the outside connects to the 
inside, united in an appealing colour world of soft 
shades of green-blue-grey, stone decor and the 
statement colour black. A generously presented 
living environment where cooking, relaxed 
enjoyment and social togetherness are at home.

KORPUSDEKOR 
Space Grey

CARCASE DECOR 
space grey

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Beton-Optik Schiefer hellgrau

WORKTOP 
concrete-effect, slate light grey

TAP 7000

SIKKENS P7.25.34

SIKKENS P8.18.45

SIKKENS P8.16.50

Ethno & Extravaganz
Ethnic & luxurious

FRONT 
Cappuccino

FRONT 
cappuccino

Von satten Erd- und Terrakottafarben bis 
zu dezenten Grafittönen – diese Mischung 
strahlt Exotik aus und wirkt wie eine herz-
liche Umarmung. Der Naturtouch vom 
Feinsten versinnbildlicht die Sehnsucht 
nach Licht, Wärme und Abenteuerlust.

From rich shades of earth and terracotta 
tosubtle graphite hues - this combination 
radiates an exotic appeal, and works like 
a warm hug. The natural touch of the finest 
epitomises the longing for light, warmth 
and adventure.

KORPUSDEKOR 
Grafit

CARCASE DECOR 
graphite

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Grafit

WORKTOP 
graphite

TAP 6997

SIKKENS C5.33.23

SIKKENS D0.31.44

Goldene Zeiten
Golden times

Coco Chanel machte das kleine Schwarz zum 
It-Piece der Frau. In der Innenarchitektur ist 
Schwarz ein ebensolcher Klassiker. Gestylt mit 
Messing- und Goldakzenten, garantiert das 
dramatische Schwarz den ganz großen Auftritt.

Coco Chanel was responsible for making the LBD 
an essential part of every woman‘s wardrobe. In 
interior design, black is just as much of a classic. 
Styled with brass and gold accents, dramatic black 
guarantees an unforgettable appearance.

KORPUSDEKOR 
Grafit

CARCASE DECOR 
graphite

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Halifax Eiche-Nb. Schwarz

WORKTOP 
Halifax oak-effect black

TAP 6996

TAP 7003

TAP 7007

FRONT 
Schwarz

FRONT 
black

Nordische Klarheit
Nordic clarity

FRONT 
Onyx Grau Hochglanz

FRONT 
high-gloss onyx grey

Die Wälder und Fjorde des Nordens sind 
die Inspirationsquellen für diese zeitgemäße 
Funktionalität, die Ruhe und Behaglichkeit 
ausstrahlt. Der Scandi Style präsentiert sich 
mit kühler Klarheit und ungezwungener 
Lässigkeit. Schwarz wird mit Light Shades 
of Grey für einen cleanen Look kombiniert.

The forests and fjords of the North were the 
source of inspiration for this contemporary 
functionality that radiates calm and comfort. 
The Scandi style brings cool clarity and an 
easy nonchalance. Black is combined with 
light shades of grey for a clean look.

KORPUSDEKOR 
weiß

CARCASE DECOR 
white

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Eiche-Nb. hell

WORKTOP 
oak-effect light

TAP 7001

SIKKENS TN.02.82

SIKKENS TN.01.71

SIKKENS TN.02.52

Art & Architektur
Art & architecture

FRONT 
Beton-Optik Schiefer dunkelgrau

FRONT 
concrete-effect, slate dark grey

Zeitlose Design- und Architekturkonzepte 
bestechen mit Geradlinigkeit und klarer 
Formensprache. Edle Grautöne unterstreichen 
diesen Anspruch mit ihrer vornehmen 
Unaufdringlichkeit. Funktional im Charakter, 
fügt sich Beton-Optik wunderbar ein.

Timeless design and architectural concepts 
appeal for their linearity and clear design 
language. Elegant shades of grey enhance this 
with their sophisticated understatement. 
Functional by nature, the concrete effect 
blends in perfectly.

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Beton-Optik Schiefer dunkelgrau

WORKTOP 
concrete-effect, slate dark grey

TAP 7001

TAP 6996

TAP 7006

KORPUSDEKOR 
Space Grey

CARCASE DECOR 
space grey

Pure Energie
Pure energy

Ob Japan oder Schweiz – die Kombination von Rot 
und Weiß ist nicht nur bei Landesflaggen ein heißer 
Tipp. Wenn glänzendes Rot auf die reine Farbe des 
Lichts trifft, begeistert das Ergebnis mit kraftvoller 
Präsenz und appetitanregender Wirkung.

Whether Japan or Switzerland, the combination of 
red and white isn‘t just a hot tip for flags. When a 
glossy red meets the pure colour of light, the result 
delights for its strong presence and appetising effect.

KORPUSDEKOR 
weiß

CARCASE DECOR 
white

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
weiß

WORKTOP 
white

TAP 6993

TAP 6994

SIKKENS SN.00.76

SIKKENS SN.02.67

FRONT 
Rot Hochglanz

FRONT 
high-gloss red

Willkommen in der Oase
Welcome to the oasis

Das Lebensgefühl der Generation Z setzt auf 
Oasenfeeling – auch in den eigenen vier Wänden. 
Der Farbton Terra Opal geht in Verbindung mit 
Naturmaterialien und sanften Nuancen wie Greige 
und Lichtgrau eine wohltuende Mischung ein.

Generation Z‘s attitude to life is based on the
 oasis feeling - including in one‘s own four walls. 
The colour terra opal enters into a pleasant 
combination with natural materials and soft 
hues such as greige and light grey.

KORPUSDEKOR 
Grafit

CARCASE DECOR 
graphite

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Bandstahl-Optik Schwarz

WORKTOP 
strip steel effect, black

TAP 7001

TAP 7007

TAP 6996

SIKKENS H1.11.70

FRONT 
Terra Opal

FRONT 
terra opal

Entspannte Gemütlichkeit
Relaxed cosiness

FRONT 
Terra Opal

FRONT 
terra opal

Gedämpfte Grüntöne strahlen die Ruhe aus, 
nach der wir uns in der Hektik des Alltags 
sehnen. Gemeinsam mit erdigen Akzenten, 
Kupfer, hellem Grau und Weiß sorgt gedeck-
tes Grün in jedem Raum für eine meditative 
Stimmung – auch in der Küche.

Muted shades of green radiate the calm that we 
long for after the hustle and bustle of daily life. 
Together with earth accents, copper, light grey 
and white, muted green creates a meditative 
mood in any room – including the kitchen.

KORPUSDEKOR 
Seeahorn-Nb.

CARCASE DECOR 
sea maple-effect

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Seeahorn-Nb.

WORKTOP 
sea maple-effect 

TAP 7001

TAP 7007

TAP 6996

Organische Ästhetik
Organic aesthetics

FRONT 
Magnolienweiß

FRONT 
magnolia white

Stilvolle Ausgeglichenheit: Sanftes Magnolien-
weiß begeistert in Verbindung mit Dekoren in 
Holz- und Steinstrukturen. Greige oder Grey im 
Umfeld schafften eine elegante Bühne fürs 
Kochen und Wohnen.

Stylish balance: soft magnolia white delights 
in combination with decors in wood and stone 
structures. Greige or grey in the surroundings 
create an elegant setting for cooking and home life.

KORPUSDEKOR 
Vintage Eiche-Nb.

CARCASE DECOR 
vintage oak-effect

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Lavagrau Steinstruktur

WORKTOP 
lava grey stone structure

TAP 6997

TAP 6996

TAP 7006

Von Natur aus schön
Naturally beautiful

FRONT 
Eiche-Nb. hell

FRONT 
oak-effect light

Markante Maserung: Zeitgemäße Holzoptiken 
faszinieren mit lebendigen Texturen. Im Mix 
mit Schwarz, Rostbraun und Akzenten in Kupfer 
ist dieses Materialkonzept ein Bekenntnis zu 
einer Lebensart mit ganz persönlicher Note. 

Distinctive grain: contemporary wood effects 
fascinate with vibrant textures. In the mix with 
black, rust and accents in copper, this material 
concept is a commitment to a lifestyle with a 
very personal touch.

KORPUSDEKOR 
Eiche-Nb. hell

CARCASE DECOR 
oak-effect light

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Bandstahl-Optik Schwarz

WORKTOP 
strip steel effect, black

TAP 7001

TAP 7007

TAP 6996

TAP 7006

Natur pur
Pure nature

FRONT 
Vintage Eiche-Nb.

FRONT 
vintage oak-effect

Buddeln, säen, mähen: Immer mehr Menschen 
empfinden es als beglückend, Früchte ihrer 
Arbeit zu ernten. Mit authentisch anmutenden 
Holzdekoren im Vintage-Style zieht die Freude 
an der Natur ins Haus und verbreitet dort gute 
Stimmung.

Digging, sowing, mowing: more and more people 
are enjoying reaping the fruits of their labours. 
Wood decors in an authentic vintage style bring 
the passion for nature into the home and create 
a harmonious ambience.

KORPUSDEKOR 
Vintage Eiche-Nb.

CARCASE DECOR 
vintage oak-effect

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Grafit

WORKTOP 
graphite

TAP 7007

TAP 6996

SIKKENS J0.07.77

Bis zum Horizont
To the horizon

FRONT 
Eiche-Nb. hell

FRONT 
oak-effect light

Leinen los: Blautöne versetzen uns in Ver-
bindung mit strahlendem Weiß und heller 
Holzoptik auf Anhieb in Ferienstimmung. 
Wie ein langer Tag am Strand verspricht 
der maritime Look frische Akzente. Genau 
das Richtige für den Heimathafen.

Cast off: shades of blue combined with bright 
white and a light wood effect instantly put us 
in a holiday mood. Like a long day on the beach, 
the maritime look promises fresh accents. 
Just the thing for the home port.

KORPUSDEKOR 
Weiß

CARCASE DECOR 
white

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Weiß 

WORKTOP 
white

TAP 7001

SIKKENS S1.05.81

SIKKENS S8.23.53

SIKKENS S7.27.25
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Von Natur aus 

ausdrucksstark
Expressive 

by nature

Echtholzfurniere und authentische Holzdekore holen 

die Natur ins Haus: Mit ihrer sanften, natürlichen Farb-

gebung und lebendig wirkenden Maserung schaffen sie 

eine Atmosphäre zum Wohlfühlen. Ob weizenblondes 

Holzdekor mit sympathisch-skandinavischer Anmutung 

oder dunkel gebeiztes Furnier mit edlem Luxus-Touch – 

eine umfangreiche Palette in verschiedenen Farbnuancen 

eröffnet Gestaltungsspielraum.

Real wood veneers and authentic wood decors bring nature 

into the home. With their soft, natural colours and lively 

grains, they create a truly feel-good atmosphere. Whether 

a white-blond wood decor with a warm, Scandinavian 

appeal or dark stained veneer with an elegant touch of 

luxury, a comprehensive palette in a variety of shades 

guarantees design freedom.

Eiche-Nb. hell
oak-effect light

7



Bis zum Horizont
To the horizon

FRONT 
Eiche-Nb. hell

FRONT 
oak-effect light

Leinen los: Blautöne versetzen uns in Ver-
bindung mit strahlendem Weiß und heller 
Holzoptik auf Anhieb in Ferienstimmung. 
Wie ein langer Tag am Strand verspricht 
der maritime Look frische Akzente. Genau 
das Richtige für den Heimathafen.

Cast off: shades of blue combined with bright 
white and a light wood effect instantly put us 
in a holiday mood. Like a long day on the beach, 
the maritime look promises fresh accents. 
Just the thing for the home port.

KORPUSDEKOR 
Weiß

CARCASE DECOR 
white

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Weiß 

WORKTOP 
white

TAP 7001

SIKKENS S1.05.81

SIKKENS S8.23.53

SIKKENS S7.27.25
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Von Natur aus schön
Naturally beautiful

FRONT 
Eiche-Nb. hell

FRONT 
oak-effect light

Markante Maserung: Zeitgemäße Holzoptiken 
faszinieren mit lebendigen Texturen. Im Mix 
mit Schwarz, Rostbraun und Akzenten in Kupfer 
ist dieses Materialkonzept ein Bekenntnis zu 
einer Lebensart mit ganz persönlicher Note. 

Distinctive grain: contemporary wood effects 
fascinate with vibrant textures. In the mix with 
black, rust and accents in copper, this material 
concept is a commitment to a lifestyle with a 
very personal touch.

KORPUSDEKOR 
Eiche-Nb. hell

CARCASE DECOR 
oak-effect light

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Bandstahl-Optik Schwarz

WORKTOP 
strip steel effect, black

TAP 7001

TAP 7007

TAP 6996

TAP 7006
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Natur pur
Pure nature

FRONT 
Vintage Eiche-Nb.

FRONT 
vintage oak-effect

Buddeln, säen, mähen: Immer mehr Menschen 
empfinden es als beglückend, Früchte ihrer 
Arbeit zu ernten. Mit authentisch anmutenden 
Holzdekoren im Vintage-Style zieht die Freude 
an der Natur ins Haus und verbreitet dort gute 
Stimmung.

Digging, sowing, mowing: more and more people 
are enjoying reaping the fruits of their labours. 
Wood decors in an authentic vintage style bring 
the passion for nature into the home and create 
a harmonious ambience.

KORPUSDEKOR 
Vintage Eiche-Nb.

CARCASE DECOR 
vintage oak-effect

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Grafit

WORKTOP 
graphite

TAP 7007

TAP 6996

SIKKENS J0.07.77
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Absolut modern
Absolutely modern

FRONT 
Eiche-Nb. Schwarz

FRONT 
oak-effect black

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

KORPUSDEKOR 
Grafit

CARCASE DECOR 
graphite

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Weiß 

WORKTOP 
white

TAP 6996

TAP 7001

TAP 7006

TAP 7007

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

FRONT 
Eiche-Nb. Schwarz

FRONT 
oak-effect black

Designkultur trifft Dramatik, Formschönheit 
begegnet Lebensfreude. Für die italienischen 
Momente im Leben wird schwarzes Holz mit 
Kieselgrau und Carrara Beige gemixt und mit 
Terra-Tönen geerdet. Das Ergebnis begeistert 
mit Eleganz, Ausdruck und Pathos. Wie eine 
klassische Verdi Oper.

Design culture meets drama, beautiful design 
finds joie de vivre. For the Italian moments in 
life, black wood is mixed with pebble grey and 
carrara beige and grounded with shades of terra. 
The result delights with its elegance, expression 
and emotion. Like a classic Verdi opera.

KORPUSDEKOR 
Kieselgau

CARCASE DECOR 
pebble grey

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Carrara Beige

WORKTOP 
carrara beige

TAP 7001

TAP 6997

SIKKENS D7.18.18

SIKKENS D8.12.43
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Schöne Aussichten
Lovely outlooks

FRONT 
Eiche-Nb. Schwarz

FRONT 
oak-effect black

Die Grenzen werden aufgehoben: Das Draußen 
verbindet sich mit dem Drinnen – vereint in 
einer ansprechenden Farbwelt aus soften Grün-
Blau-Grau-Tönen, Steindekor und der Statement-
Farbe Schwarz. Großzügig präsentiert sich eine 
Lebenswelt, in der das Kochen, entspannte 
Genießen und soziale Miteinander zu Hause ist.

No more boundaries: the outside connects to the 
inside, united in an appealing colour world of soft 
shades of green-blue-grey, stone decor and the 
statement colour black. A generously presented 
living environment where cooking, relaxed 
enjoyment and social togetherness are at home.

KORPUSDEKOR 
Space Grey

CARCASE DECOR 
space grey

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Beton-Optik Schiefer hellgrau

WORKTOP 
concrete-effect, slate light grey

TAP 7000

SIKKENS P7.25.34

SIKKENS P8.18.45

SIKKENS P8.16.50
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Kraft 
der Farben

The power of colours

Der (Farb-)Ton macht die Musik: Ob Grüntöne, Nature 
Colours oder Braunnuancen – es gibt viele Unis, die 
gerade sehr gefragt sind. Klassiker wie Rot, Schwarz und 
Weiß finden seit Generationen Freunde. Und Akzentfar-
ben? Der Pantone Trendfarbton 2021 hat als leuchtendes 
Gelb Signalwirkung und ist ein echter Muntermacher. In 
jedem Fall gilt: Wer mutig mixt, kann sich über ein aus-
drucksstarkes Ergebnis freuen.

Setting the (colour) tone: whether shades of green, natural 
colours or brown nuances, so many plain colours are 
currently much in demand. Classics like red, black and 
white have had their followers for generations. And accent 
colours? Pantone‘s colour of the year for 2021 is a luminous 
yellow that has a signal effect, and is a true pick-me-up.
One thing is certain: those who are bold in mixing their 
colours will be delighted with the expressive results!

TAP 7007
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1001 Gestaltungsidee
1001 design ideas

FRONT 
Weiß

FRONT 
white

Die Faszination und farbenprächtige Fülle 
orientalischer Märkte spiegelt sich in diesem 
wohnlichen Ambiente voller reizvoller Details. 
Von Sandbeige bis zu wärmenden Gewürz-
farben reicht die Palette, die Appetit auf mehr 
macht. Ein Style, der im Handumdrehen Würze 
und Pep in die eigenen vier Wände zaubert.

KORPUSDEKOR 
Weiß

CARCASE DECOR 
white

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Oregon Eiche-Nb. 

WORKTOP 
oregon oak-effect

TAP 7003

SIKKENS E8.59.46

SIKKENS E2.53.43

SIKKENS E8.15.80

The fascination and flamboyant abundance 
of oriental markets is reflected in this homely 
ambience that is full of charming details. 
The palette ranges from a sandy beige to 
spice colours, which only creates an appetite 
for more. A style that instantly brings spice 
and zest into your four walls.
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Glänzend inspiriert

FRONT 
Weiß

FRONT 
white

Es ist höchste Zeit, das Leben mit einem 
Hauch Glamour zu feiern. Goldakzente 
und Kupferdetails verleihen dem eigenen 
Wohnstyle Opulenz und Charisma. Vor 
dem Hintergrund edler Grautöne in 
Nuancen von hell bis dunkel sind das 
wirklich glänzende Aussichten.

KORPUSDEKOR 
Weiß

CARCASE DECOR 
white

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Oregon Eiche-Nb. 

WORKTOP 
oregon oak-effect

TAP 7006

TAP 6996

TAP 7001

TAP 7007

Brilliant inspiration

It‘s high time to celebrate life with a touch of 
glamour. Gold accents and copper details add 
opulence and charisma to your style of living. 
Against the background of elegant greys in 
shades ranging from light to dark, the outlook 
really is bright.
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Organische Ästhetik
Organic aesthetics

FRONT 
Magnolienweiß

FRONT 
magnolia white

Stilvolle Ausgeglichenheit: Sanftes Magnolien-
weiß begeistert in Verbindung mit Dekoren in 
Holz- und Steinstrukturen. Greige oder Grey im 
Umfeld schafften eine elegante Bühne fürs 
Kochen und Wohnen.

Stylish balance: soft magnolia white delights 
in combination with decors in wood and stone 
structures. Greige or grey in the surroundings 
create an elegant setting for cooking and home life.

KORPUSDEKOR 
Vintage Eiche-Nb.

CARCASE DECOR 
vintage oak-effect

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Lavagrau Steinstruktur

WORKTOP 
lava grey stone structure

TAP 6997

TAP 6996

TAP 7006

09

27



Ein Hauch von Rosé
A hint of rose

Zuhause ist, wo jeder Morgen wie ein warmes 
Willkommen ist. Die milde, feminin anmutende 
Farbgebung mit Magnolienweiß und sanften 
Pastelltönen unterstreicht den Wohlfühlcharakter. 
Ein Ambiente für Genießer – mit persönlicher Note.

Home is where every morning is like a warm 
welcome. The gentle, somewhat feminine 
colouring with magnolia white and soft 
pastels underscores the feel-good character. An 
ambience for connoisseurs – with a personal touch.

KORPUSDEKOR 
Magnolienweiß

CARCASE DECOR 
magnolia white

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Bandstahl-Optik Schwarz

WORKTOP 
strip steel effect, black

TAP 6997

TAP 7007

TAP 6998

TAP 6996

SIKKENS D2.04.86

SIKKENS C8.15.75

SIKKENS C4.30.60

FRONT 
Magnolienweiß

FRONT 
magnolia white
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Appetitliche Mischung
Appetising mix

FRONT 
Cappuccino

FRONT 
cappuccino

Der Duft frisch gemahlener Bohnen scheint 
in der Luft zu liegen: Magnolienweiß und 
verschiedene Graunuancen schaffen den 
beruhigenden Background für den Farbton 
Cappuccino. Das Zusammenspiel begeistert.

The aroma of freshly ground beans seems to 
be in the air: magnolia white and various greys 
create the calming background for the colour 
cappuccino. The interplay delights.

KORPUSDEKOR 
Magnolienweiß

CARCASE DECOR 
magnolia white

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Oregon Eiche-Nb.

WORKTOP 
oregon oak-effect

TAP 7006

SIKKENS F0.06.64

SIKKENS E7.10.35

SIKKENS F0.06.74
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Ethno & Extravaganz
Ethnic & luxurious

FRONT 
Cappuccino

FRONT 
cappuccino

Von satten Erd- und Terrakottafarben bis 
zu dezenten Grafittönen – diese Mischung 
strahlt Exotik aus und wirkt wie eine herz-
liche Umarmung. Der Naturtouch vom 
Feinsten versinnbildlicht die Sehnsucht 
nach Licht, Wärme und Abenteuerlust.

From rich shades of earth and terracotta 
tosubtle graphite hues - this combination 
radiates an exotic appeal, and works like 
a warm hug. The natural touch of the finest 
epitomises the longing for light, warmth 
and adventure.

KORPUSDEKOR 
Grafit

CARCASE DECOR 
graphite

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Grafit

WORKTOP 
graphite

TAP 6997

SIKKENS C5.33.23

SIKKENS D0.31.44
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Inspirierend anders
Inspiringly different

FRONT 
Petrol

FRONT 
petrol

Atmosphäre schaffen auf zeitgemäße Art: 
Als willkommene Abwechslung zu Schwarz-, 
Grau- und Brauntönen setzt Petrol beruhi-
gende Farbakzente. Als perfektes Gegenge-
wicht zu diesem tiefgründigen Trendton 
bringt Weiß Leichtigkeit ins Spiel.

Creating atmosphere in a contemporary way: 
as a welcome contrast to shades of black, grey 
and brown, petrol sets calming colour accents. 
White introduces lightness as the perfect 
counterbalance to this well-grounded trend tone.

KORPUSDEKOR 
Weiß

CARCASE DECOR 
white

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Weiß

WORKTOP 
white

TAP 6995

TAP 6996

TAP 7000
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Entspannte Gemütlichkeit
Relaxed cosiness

FRONT 
Terra Opal

FRONT 
terra opal

Gedämpfte Grüntöne strahlen die Ruhe aus, 
nach der wir uns in der Hektik des Alltags 
sehnen. Gemeinsam mit erdigen Akzenten, 
Kupfer, hellem Grau und Weiß sorgt gedeck-
tes Grün in jedem Raum für eine meditative 
Stimmung – auch in der Küche.

Muted shades of green radiate the calm that we 
long for after the hustle and bustle of daily life. 
Together with earth accents, copper, light grey 
and white, muted green creates a meditative 
mood in any room – including the kitchen.

KORPUSDEKOR 
Seeahorn-Nb.

CARCASE DECOR 
sea maple-effect

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Seeahorn-Nb.

WORKTOP 
sea maple-effect 

TAP 7001

TAP 7007

TAP 6996
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Willkommen in der Oase
Welcome to the oasis

Das Lebensgefühl der Generation Z setzt auf 
Oasenfeeling – auch in den eigenen vier Wänden. 
Der Farbton Terra Opal geht in Verbindung mit 
Naturmaterialien und sanften Nuancen wie Greige 
und Lichtgrau eine wohltuende Mischung ein.

Generation Z‘s attitude to life is based on the
 oasis feeling - including in one‘s own four walls. 
The colour terra opal enters into a pleasant 
combination with natural materials and soft 
hues such as greige and light grey.

KORPUSDEKOR 
Grafit

CARCASE DECOR 
graphite

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Bandstahl-Optik Schwarz

WORKTOP 
strip steel effect, black

TAP 7001

TAP 7007

TAP 6996

SIKKENS H1.11.70

FRONT 
Terra Opal

FRONT 
terra opal
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Offen fürs neue Wohnen
Open to new living

FRONT 
Space Grey

FRONT 
space grey

Alles außer gewöhnlich: Helle Grautöne 
bringen im Mix mit Mustard Licht und Weite 
in jeden Raum. Holzakzente werten die farb-
lich spannende Kombination noch auf. 

Everything but ordinary: light shades of grey 
combined with mustard bring brightness and 
a feeling of space into any room. Wood accents 
add to the appeal of the exciting colours in this 
combination.

KORPUSDEKOR 
Space Grey

CARCASE DECOR 
space grey

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Eiche-Nb. Kaschmirgrau

WORKTOP 
oak-effect cashmere grey

TAP 7006

SIKKENS F6.42.60

SIKKENS F6.04.63
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Klassische Moderne
Classical modernity

FRONT 
Schwarz

FRONT 
black

Das Bauhaus hat die Architektur revolutioniert. 
Mit seiner typischen Farbpalette Schwarz, Grafit 
und Lichtgrau hat der sachliche, reduzierte Stil 
bis heute Gültigkeit und wird auch zukünftig 
ein klares Bekenntnis zu Designqualität bleiben. 

The Bauhaus movement revolutionised architecture. 
With its typical colour palette of black, graphite and 
light grey, the authentic, pared-down style is as valid 
today as ever, and will remain a clear commitment to 
design quality in the future. 

KORPUSDEKOR 
Grafit

CARCASE DECOR 
graphite

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Carrara Beige

WORKTOP 
carrara beige

TAP 7001

TAP 7007

TAP 6996
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Goldene Zeiten
Golden times

Coco Chanel machte das kleine Schwarz zum 
It-Piece der Frau. In der Innenarchitektur ist 
Schwarz ein ebensolcher Klassiker. Gestylt mit 
Messing- und Goldakzenten, garantiert das 
dramatische Schwarz den ganz großen Auftritt.

Coco Chanel was responsible for making the LBD 
an essential part of every woman‘s wardrobe. In 
interior design, black is just as much of a classic. 
Styled with brass and gold accents, dramatic black 
guarantees an unforgettable appearance.

KORPUSDEKOR 
Grafit

CARCASE DECOR 
graphite

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Halifax Eiche-Nb. Schwarz

WORKTOP 
Halifax oak-effect black

TAP 6996

TAP 7003

TAP 7007

FRONT 
Schwarz

FRONT 
black
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Spielraum für alle(s)
Freedom for all

FRONT 
Weiß Hochglanz

FRONT 
high-gloss white

Das Familienleben braucht Strukturen 
und Stauraum. Klares, glänzendes Weiß
schafft optisch Freiräume. Das Leben mit 
Kindern ist schließlich bunt genug. Im 
Zusammenspiel mit Holzoptiken und 
frischen Blautönen kommt Freude auf.

Family life needs structures and storage 
space. Clear glossy white optically creates 
space. After all, life with children is 
colourful enough. Pure joy results from 
the interplay with wood effects and 
fresh blues.

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Hunton Eiche-Nb. 

WORKTOP 
Hunton oak-effect

TAP 6996

TAP 7006

SIKKENS R6.14.65

SIKKENS R3.43.26

KORPUSDEKOR 
Weiß

CARCASE DECOR 
white
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Helle Freude
Pure joy

FRONT 
Weiß Hochglanz

FRONT 
high-gloss white

Wenn sich glänzendes, reines Weiß mit einem 
Farbenspiel an Grüntönen verbindet, ist das eine 
helle Freude. Vor Weiß gewinnt das gedeckte 
Grün an Kraft. Einen Kontrast dazu bildet als 
Gegenpol die dunkelgraue Beton-Optik.

When glossy pure white enters into a colourplay 
with shades of green, the result is pure joy. The 
muted green gains strength in the combination 
with white. A contrast is provided by dark blue 
concrete effect as the counterpole.

KORPUSDEKOR 
Weiß

CARCASE DECOR 
white

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Beton-Optik Schiefer dunkelgrau

WORKTOP 
concrete-effect, slate dark grey

TAP 7006

SIKKENS L2.04.81

SIKKENS L0.10.60

SIKKENS L0.19.38
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Pure Energie
Pure energy

Ob Japan oder Schweiz – die Kombination von Rot 
und Weiß ist nicht nur bei Landesflaggen ein heißer 
Tipp. Wenn glänzendes Rot auf die reine Farbe des 
Lichts trifft, begeistert das Ergebnis mit kraftvoller 
Präsenz und appetitanregender Wirkung.

Whether Japan or Switzerland, the combination of 
red and white isn‘t just a hot tip for flags. When a 
glossy red meets the pure colour of light, the result 
delights for its strong presence and appetising effect.

KORPUSDEKOR 
weiß

CARCASE DECOR 
white

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
weiß

WORKTOP 
white

TAP 6993

TAP 6994

SIKKENS SN.00.76

SIKKENS SN.02.67

FRONT 
Rot Hochglanz

FRONT 
high-gloss red
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Atemberaubende Wirkung
Breathtaking effect

FRONT 
Rot Hochglanz

FRONT 
high-gloss red

Mit Wow-Effekt: Wenn sich glänzendes Rot mit 
Grafitschwarz und Goldakzenten vereint, ist die 
Wirkung atemberaubend. Mit ihrer mystischen 
Exotik formt diese Rauminszenierung einen höchst 
repräsentativen Charakter.

For the ‚wow!‘ effect: when a glossy red unites with 
graphite black and gold accents, the effect is truly 
breathtaking. With its mystical exoticism, this room 
setting has a highly prestigious character.

KORPUSDEKOR 
Grafit

CARCASE DECOR 
graphite

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

TAP 7001

TAP 6996

TAP 7006

ARBEITSPLATTE 
Bandstahl-Optik Schwarz

WORKTOP 
strip steel effect, black
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Signalwirkung
Signal effect

FRONT 
Space Grey Hochglanz

FRONT 
high-gloss space grey

Glänzendes Space Grey wirkt im Zusammen-
spiel mit Grauschattierungen von hell bis 
dunkel zurückhaltend. Temperamentvoll 
wird es, wenn die Pantone Trendfarbe 2021 
mit ins Spiel kommt: leuchtendes Gelb.

Glossy space grey creates an understated effect 
in the interplay with light to dark shades of grey. 
It becomes spirited when the Pantone trend 
colour for 2021 is introduced: vibrant yellow.

KORPUSDEKOR 
Space Grey

CARCASE DECOR 
space grey

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Halifax Eiche-Nb. Schwarz

WORKTOP 
Halifax oak-effect black

TAP 7001

TAP 7006

TAP 6996

TAP 6994
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Nordische Klarheit
Nordic clarity

FRONT 
Onyx Grau Hochglanz

FRONT 
high-gloss onyx grey

Die Wälder und Fjorde des Nordens sind 
die Inspirationsquellen für diese zeitgemäße 
Funktionalität, die Ruhe und Behaglichkeit 
ausstrahlt. Der Scandi Style präsentiert sich 
mit kühler Klarheit und ungezwungener 
Lässigkeit. Schwarz wird mit Light Shades 
of Grey für einen cleanen Look kombiniert.

The forests and fjords of the North were the 
source of inspiration for this contemporary 
functionality that radiates calm and comfort. 
The Scandi style brings cool clarity and an 
easy nonchalance. Black is combined with 
light shades of grey for a clean look.

KORPUSDEKOR 
weiß

CARCASE DECOR 
white

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Eiche-Nb. hell

WORKTOP 
oak-effect light

TAP 7001

SIKKENS TN.02.82

SIKKENS TN.01.71

SIKKENS TN.02.52
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In schönster Ausgewogenheit
In perfect balance

FRONT 
Onyx Grau Hochglanz

FRONT 
high-gloss onyx grey

Salbei liegt als Wohnfarbe voll im Trend. Die 
edle Mischung aus Grau und Grün harmoniert 
wunderbar mit hellen Naturtönen wie Seeahorn 
und einem zurückhaltenden Steingrau. Wo eine 
sanfte, beruhigende Atmosphäre gewünscht 
wird, kommen Salbeitöne ins Spiel.

Sage is absolutely on trend as a colour for the 
home. The elegant mix of grey and green 
harmonises wonderfully with light naturals 
like sea maple and an understated stone grey. 
Shades of sage are used wherever a gentle, 
calming atmosphere is desired.

KORPUSDEKOR 
Seeahorn-Nb.

CARCASE DECOR 
sea maple-effect

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Seeahorn-Nb.

WORKTOP 
sea maple-effect

TAP 7001

TAP 7007

TAP 6995

TAP 6996
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Von edel 

bis extravagant

From elegant to luxurious

Ob Terrazzo, Beton- oder Marmoroptik – es gibt so 
viele Möglichkeiten, das eigene Zuhause individuell 
zu gestalten. Je nach Material und Dekor verleiht 
die Auswahl der Front, der Korpusfarbe und der 
Arbeitsflächen der Küche ein ganz eigenes, markan-
tes Gesicht. Jedes Einrichtungskonzept trägt eine 
persönliche Handschrift und spiegelt die Ästhetik 
wider, die man sich wünscht.

Whether Terrazzo, concrete or marble decor, there  
are so many ways to create an individual home. 
Depending on the material and decor, the choice 
of front, carcase colour and worktop will give the 
kitchen its very own, unique look. Every interior 
concept bears a personal signature and reflects 
the aesthetic that one desires.

Carrara Beige
carrara beige
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Gelungene Verbindung
Clever combination

FRONT 
Beton-Optik natur

FRONT 
concrete-effect, natural

Sympathisch und souverän zugleich: Wenn der 
raue Charme von Beton auf warmes, erdiges 
Rostbraun und Terrakotta trifft, ist die Kulisse 
für einen gemütlichen Wohnstil perfekt. Ein-
treten und wohlfühlen ist dann angesagt.

Friendly and yet independent: when the rough 
charm of concrete meets warm, earthy rust and 
terracotta, it sets the perfect background for a 
comfortable style of living. Walking in and 
instantly feeling good is the order of the day.

KORPUSDEKOR 
Grafit

CARCASE DECOR 
graphite

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Hunton Eiche-Nb. 

WORKTOP 
Hunton oak-effect

TAP 7001
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Art & Architektur
Art & architecture

FRONT 
Beton-Optik Schiefer dunkelgrau

FRONT 
concrete-effect, slate dark grey

Zeitlose Design- und Architekturkonzepte 
bestechen mit Geradlinigkeit und klarer 
Formensprache. Edle Grautöne unterstreichen 
diesen Anspruch mit ihrer vornehmen 
Unaufdringlichkeit. Funktional im Charakter, 
fügt sich Beton-Optik wunderbar ein.

Timeless design and architectural concepts 
appeal for their linearity and clear design 
language. Elegant shades of grey enhance this 
with their sophisticated understatement. 
Functional by nature, the concrete effect 
blends in perfectly.

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Beton-Optik Schiefer dunkelgrau

WORKTOP 
concrete-effect, slate dark grey

TAP 7001

TAP 6996

TAP 7006

KORPUSDEKOR 
Space Grey

CARCASE DECOR 
space grey
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Hüttenzauber
Alpine charm

FRONT 
Lavagrau

FRONT 
lava grey

Das Gefühl, auf weich federndem Moosboden 
inmitten eines dichten Bergwaldes zu stehen – 
das schafft eine Farbwelt, die beruhigt und erdet. 
Tannengrün, Lavagrau und helles Holz kreieren 
ein Ambiente, das für Tradition und gepflegtes 
Understatement steht. 

The feeling of standing on soft, springy moss 
in the midst of a dense mountain forest - that 
creates a world of colour that is both calming 
and grounding. Pine green, lava grey and light 
wood create an ambience that stands for 
tradition and sophisticated understatement. 

KORPUSDEKOR 
Eiche-Nb. hell

CARCASE DECOR 
oak-effect light

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Eiche-Nb. hell

WORKTOP 
oak-effect light

TAP 7001

TAP 7007

TAP 6996

TAP 7006
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Urban Lifestyle
Urban lifestyle

FRONT 
Lavagrau

FRONT 
lava grey

Wer seinen Style entdeckt hat, will ihn zeigen: am 
liebsten mit angesagten Statement-Pieces. Zwischen 
Brick Wall, Vintage Bike und Smoker fürs B.B.Q. 
gehen Lavagrau und Grafit mit lebendig gemaserter 
Hunton-Eiche eine charakterfeste Verbindung ein. 

Those who have discovered their style like to show it: 
ideally with popular statement pieces. Between brick 
wall, vintage bike and smoker for the BBQ, lava grey 
and graphite enter into a principled connection with 
Hunton oak in a vibrant grain. 

KORPUSDEKOR 
Grafit

CARCASE DECOR 
graphite

UMFELDFARBE 
SURROUNDING  
COLOUR

ARBEITSPLATTE 
Hunton Eiche-Nb. 

WORKTOP 
Hunton oak-effect

TAP 7001

TAP 7007

TAP 6996
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MOODBOARDS

FRONT
  953 Bandstahl-Optik Schwarz

  923 Beton-Optik natur

  932 Beton-Optik Schiefer dunkelgrau

  945 Beton-Optik Schiefergrau hell

  681 Burgundrot

  112 Cappuccino

  111 Eiche-Nb. hell

  913 Grafit

  921 Kieselgrau

  113 Lavagrau Steinstruktur

  748 Magnolienweiß

  952 Petrol

  935 Seeahorn-Nb.

  954 Space Grey

  934 Taubenblau

  918 Terra Opal

  773 Vintage Eiche-nb.

  628 Weiß

  901 Eiche-Nb. Kaschmirgrau

  114 Eiche-Nb. Schwarz

  922 Havanna Eiche-Nb.

  747 Magnolienweiß

  946 Oregon Eiche-Nb.

  944 Seeahorn-Nb.

  794 Ulme-Nb. Caruba

  741 Weiß

  928 Grafit

  927 Kieselgrau

  903 Magnolienweiß

  948 Schwarz

  955 Space Grey

  902 Weiß

  939 Grafit Hochglanz

  937 Kieselgrau Hochglanz

  792 Magnolienweiß Hochglanz

  116 Onyx Grau Hochglanz

  924 Rot Hochglanz

  925 Schwarz Hochglanz

  115 Space Grey Hochglanz

  791 Weiß Hochglanz

  949 Weiß

  956 Grafit

  787 Magnolienweiß

  957 Sprace Grey

  938 Taubenblau

  786 Weiß

  796 Weiß Hochglanz

  943 Weiß

  723 Weiß Hochglanz

  789 Weiß Hochglanz

IP 1200

IP 2200

IP 3150

IP 4050

IP 4150

IP 4250

IP 4810
IP 4820
IP 6500
IP 7500
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Impuls Küchen GmbH
Hinterm Gallberg

D-59929 Brilon

T + 49 2961 778 - 0

F + 49 2961 778 - 6110

E info@impuls-kuechen.de

W www.impuls-kuechen.de


