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Designblicke

Design insight

in excellente Küchenkreationen
excellent kitchencreations

Willkommen im Reich der Küche.
Pures Design. Faszinierende Funktionalität.
Die Küche als rein pragmatisch ausgerichteter Arbeitsraum hat sich längst weiter
entwickelt. Klare Linien, edle Oberflächen und spannende Farben bringen exklusives Design in die moderne Küche. Raffinierte und durchdachte Details machen
die Bedienbarkeit zum puren Vergnügen. Erleben Sie selbst das faszinierende
Zusammenspiel von Funktion und Design.

Welcome in the world of kitchen.
Pure design. Fascinating functionality.

ARCO INDISCH APFEL /
Nizza Quarz gletscher
Markant.
Das quer verlaufende Furnier von Arco verbreitet Exotic

The kitchen is not a purely pragmatic working room any more, it has developed. Clear

pur. Kombiniert mit der hochglänzenden, hinter Glas

lines, precious surfaces and exciting colours take exclusive design into the modern

lackierten Oberfläche von Nizza quarz ergibt sich eine

kitchen. Fine and elaborate details make cooking pure fun. Experience the fascinating

Schnittmenge aus optischer Markanz und technisch

interaction of function and design!

perfekt gelösten Details.

DIST I NCTIVE.
Arco’s horizontal veneer gives a purely exotic impression. The combination with
Nizza quartz’ high gloss surface lacquered behind glass results in an intersection
that makes a great visual and technical impact.

REMO VANILLE
Koc h erl eb n is mi t Va ni l le- G eschm a ck

E X P E R I E N C E C OOK IN G WI TH A TOUC H OF VANILLA

Zart und leidenschaftlich präsentiert sich REMO VANILLE.

REMO VANILLA presents itself tender and passionate. The colour already

Schon die Farbe verbreitet feinen Geschmack und lässt

implies a fine taste and pure vitality. Well-chosen materials and practical

pure Lebensfreude aufkommen. Ausgesuchte Materialien

details make cooking a special experience.

und praktische Details machen das Kochen zum Erlebnis.

REMO WEISS/CADIZ nussbaum
C LEAR E LEGANT ART

Kun s t in k l a re r E l ega n z

REMO WHITE HIGH GLOSS EDITION presents itself clear and exceptio-

Klar und außergewöhnlich elegant zeigt sich REMO WEISS HOCH-

nally elegant. As an artistic piece of craftsmanship made from multilayer

GLANZ. Ein handwerkliches Kunstwerk aus mehrschichtig lackierter

lacquered surface combined with high gloss real wood veneers, it creates

Oberfläche kombiniert mit hochglanz lackierten Echtholzfurnieren

an atmosphere of simple elegance.

verbreitet eine Atmosphäre schlichter Eleganz.

VISBY SCHWARZ

Kl a r heit in F o rm un d Fa r b e

K l arh eit in For m u nd Farb e

Ein klares Farbkonzept und ebenso klar aufgeteilte Komponente

Visby is characterized by a clear colour scheme as well as by clearly

sind charakterisch für VISBY. Die geradlinigen Griffleisten wirken

divided components. The straight fingertip pulls not only make a

nicht nur optisch sehr ansprechend, sondern sind auch überaus

great visual impact, they are also easy to handle.

praktisch in der Bedienung.

ARCO Europäisch KIRSCH /
Monza Quarz black
E de l & G E RA D L IN I G

PR ECIOUS & S TRA IGHT

Geradlinig, durchdacht und immer wieder geprägt durch

This kitchen is straight, well thought-out and characterized

das Spiel der spiegelnd glänzenden Glas-Lack-Oberfläche

by the reflection of the exclusive Arco real wood veneers in

von Monza quarz mit ausgewählten Arco Echtholzfurnieren.

the high gloss glass-lacquer surface of Monza quartz.

LECH KIRSCHBAUMFARBEN
CHAMPAGNER
P rick el nd in der O b erf l ä ch e .
Elegant und sachlich überzeugt LECH mit seiner
klaren Formensprache und lässt dazu noch jede
Menge Spielraum für interessante Kombinationen
in Form, Farbe und Funktion.

S PARKLING I N SU R FACE.
Elegant and matter-of-fact, Lech convinces with its clear use
of forms and leaves a wide scope for interesting combinations in form, colour and function.

UNA ORANGE
Gestalt u ngsvie l falt in Oran ge
Mit Mut zur Farbe hebt sich UNA ORANGE deutlich aus dem Gewöhnlichen heraus. Durch das Spiel mit Form und Farbe entstehen ungeahnte Gestaltungsmöglichkeiten. Spielen Sie und wundern Sie sich
nicht, wenn Sie sich dabei in Ihre neue Farbe verlieben.

G RE AT VARI ET Y IN ORAN G E
With its colour UNA ORANGE distinctively stands out of the usual. The game of form and
colour creates new unexpected scopes for design. Join the game and do not wonder if you fall
in love with your new colour.

UNA HELLOLIV /
Sydney MAKASSAR QUER
WEN IGER IS T ME HR .
Die Küchenarchitektur beschränkt sich hier auf das Wesentliche. Verzicht auf Sockelblenden und Griffe, sowie die Verwendung extrem dünner Arbeitsplatten heben Farbe und
Holzstruktur besonders hervor.

LE SS IS M ORE.
Here kitchen architecture reduces to the basics. The abandonment of baseboards and handles as well as the use of extremely
thin worktops gives special emphasis to the colour and wood
structure.

