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EditorialLiebe Leserinnen, liebe Leser,

der Spätsommer hat uns in diesem Jahr wahrlich im Stich gelassen. Regen, Kälte und 
Sturm kennzeichnen die Groß-Wetterlage. Ähnlich sieht es auch in der Branche aus. Die 
Alno-Pleite hat tiefe Spuren und vor allem lange Lieferzeiten hinterlassen. Die Nach-
frage im Handel ist längst nicht so rosig, wie sie durch die Lieferzeiten scheint. Umso 
spannender waren die Hausmessen, die deutlich zeigten, welche Unternehmen sich in 
welche Richtung positionieren. Bei den verbliebenen Herstellern, in diesem Jahr waren 
Zeyko, Allmilmö und Nieburg insolvenzbedingt nicht mehr auf der Messe vertreten, 
herrschte allerdings zumeist Hochstimmung, denn die Auftragslage ist durch die Ausfäl-
le bedingt sehr gut.

Mit diesem Küchenhandel-Spezial zeigen wir Ihnen deutlich, dass die Branche auch in 
schwierigen Zeiten ihren Stellenwert eindrucksvoll unter Beweis stellt. Steigende Besu-
cherzahlen aus dem Ausland zeigen, dass im Herbst in Ostwestfalen die Musik spielt. 
Uns ist es gelungen, auf 76 prall gefüllten Seiten die wichtigsten Neuheiten aus der Kü-
chenmöbelindustrie, der Hausgeräte-, Spülen-, und Zubehörbranche zu dokumentieren. 
Viele Neuheiten sind direkt nach der Messe lieferbar und können so noch im Herbst- 
und Wintergeschäft für neue Impulse sorgen. Küche 2018 – das sind unempfindliche, 
ausdruckstarke zumeist matte Materialien, viele Stein- und Metalloptiken, perfekte 
Stauraumlösungen auch für kleine Haushalte. Dank neuer Regalsysteme lässt sich der 
Übergang in den Wohnbereich perfekt gestalten. Unsere Redaktion kam begeistert zu-
rück von den Hausmessen, wir hoffen, dass Sie unsere Begeisterung teilen.

Mit diesem Küchenhandel-Spezial geben wir den Branchenunternehmen wieder die 
Möglichkeit, ihre Neuheiten auf breitem Raum zu präsentieren, ihre Ideen nach vorne 
zu bringen. Das ist uns in dieser Form in der regulären Ausgabe unserer Zeitschrift Kü-
chenhandel schon aus Platzgründen nicht möglich. Deshalb begleiten Sie uns in diesem 
Spezial auf einer produktorientieren, toll bebilderten Reise durch die Küchenwelt 2018.

Ihre 

Stefanie Willach und Angela Grond

Titelfoto: Leicht Küchen
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Hausmessen 2017

Schwarz und Gold als
Trendsetter für 2018

Die Küchenbranche konnte sich erneut über sehr solide und sogar leicht gestiegene Besucherzahlen 
in allen Messezentren in Ostwestfalen freuen. Doch die Freude wurde nicht allen zuteil: Genau einen 
Tag vor dem offiziellen Messebeginn am 15. September verkündete der Insolvenzverwalter der Alno 
AG den Produktionsstopp für alle Werke. Dies hatte Konsequenzen, wir trafen den einen oder ande-
ren Händler der Alno-Gruppe, der sich spontan ins Auto gesetzt hatte, um sich auf die Suche nach 
Alternativen zu begeben. Insgesamt war die Stimmung auf den Hausmessen beflügelt, da nahezu alle 
Hersteller von der Sonderkonjunktur durch die Pleite der Alno-Gruppe profitieren. Verhandelt wurden 
viel weniger Preise und Konditionen denn Lieferzeiten. Eine Ausgangslage, die die Branche in dem 
Ausmaß noch nie erlebt hatte.

Betrachtet man die Neuheiten auf den Hausmessen, so 
zeigen sich die Trends und Entwicklungen der Hausmessen 
2016 nicht nur bestätigt, sondern auch deutlich vertieft. 
Das große Thema des vergangenen Jahres, die Durchgän-
gigkeit von Optik über alle Preisgruppen hinweg wurde in 
diesem Jahr deutlich stärker kommuniziert. Bestes Beispiel 
ist die Nolte-Gruppe, die diese Karte schon seit vergange-
nem Jahr ganz intensiv spielt: So stellt das Unternehmen 
der echten Betonfront eine Melaminfront in Betonoptik ge-
genüber. Dem Programm Ferro (Blaustahl-Echtmetall Front) 
steht eine kleine Schwester in Metalloptik zur Seite. 

Bei Nobilia nahm das Thema Beton eine übergeordnete 
Bedeutung ein. Die Verler haben die Optik seit 2015 im 
Programm und freuen sich über so beständige Zuwächse, 
dass es beispielsweise den Farbton Beton schiefergrau nun 
als komplette Küche gibt. Neu auch im Programm die 
neue Schichtstofffront Stone art, die ebenfalls ein breites 
Portfolio abdeckt. 

Ob Schwarz nun das neue Weiß wird, lasse ich einmal da-
hingestellt. Deutlich sichtbar wurde aber in Ostwestfalen 
ein Trend hin zur Kombination von Schwarz mit ande-
ren Farbtönen wie Gold und Gelb. Ein Trend, der in der 
Leuchten-Welt bereits angekommen ist. Der Schwarzan-
teil kommt natürlich auch mit den metallischen Ober-
flächen in der Küche weiter nach vorn. 

Ein riesiges Thema sind auch die „Fenix“-Oberflächen. 
Wobei Fenix beinahe wie das gute alte Tempo zum Gat-
tungsbegriff einer ganzen Produktgruppe wird. Fenix, 
eine matte Oberfläche, die von dem italienischen 
Schichtstoffhersteller Arpa produziert und vertrieben 
wird, hat mittlerweile als Eigenentwicklung auch in die 
Kollektionen aller großen Holzwerkstoffhersteller Einzug 
gehalten. Bei Egger heißt die Oberfläche „Perfect sense“, 
bei Pfleiderer HPL Xtreme, bei Resopal HPL Traceless, 
bei Senosan AM1800TopMatt oder bei Möbelfolien Bie-
senthal AFP. Alle diese Materialien sind wie das Original 

Die Nolte-Ausstellung zeigte sich in neuem Glanz Nobilias dezenter Hinweis auf den neuen XL-Korpus
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ultramatt, kratzresisdent und mit „Anti-Fingerprint“ aus-
gestattet.

Ballerina Küchen hatte mit „DirectLack“ noch eine Spezi-
alität zu bieten, eine Premium-Oberfläche in Hochglanz 
und matt. Durch die spezielle Fertigungstechnologie 
bleibt die Front besonders widerstandsfähig und kratz-
fest. Dazu hat DirectLack eine extreme Tiefenwirkung, 
ist fleckenunempfindlich, lebensmittelecht, mikrokratz-
empfindlich, stoßfest und pflegefreundlich und resistent 
gegen Fingerabdrücke. Ballerina wagte die Kombination 
von hochglänzendem Rot und Schwarz in lackierter Le-
deroptik. Ein Hingucker.

Bei den Hölzern bzw. Holznachbildungen gehen die De-
kore mit starken, astigen, auffälligen Maserungen zuguns-
ten der ruhigen, helleren Dekore zurück. Ganz stark im 
Rennen bleibt Eiche, allerdings in sehr modernen Farbstel-
lungen, die von hellen bis zu warmen Farbtönen reichen. 

In Sachen Arbeitsplatte tat sich in diesem Jahr Nobilia her-
vor, das Verler Unternehmen präsentierte die X-tra-Platte, 
die besonders robust und schlagfest sein soll und dazu 
noch eine deutlich erhöhte Quellstabilität beim flächen-
bündigen Einbau aufweist. Die HPL-Platte ist mit einer 
9,4-mm-Funktionsschicht ausgestattet, die, besonders 
verdichtet, all dies möglich macht. 

Bei Schüller Küchen hatte man sich dem Thema Haus-
wirtschaftsraum verschrieben und zeigte in Zusammen-
arbeit ein neues Konzept, das in Zusammenarbeit mit 
der Fachhochschule Rosenheim entwickelt wurde. Neu 
bei Schüller auch die Oberschranktiefe von 56 cm, die 
eine ganz neue Art der Planung ermöglicht. Beim Thema 
Raumkonzepte war Leicht Küchen in diesem Jahr ganz 
vorne dabei, auch hier wurden vollkommen neue Lösun-
gen gezeigt. 

Regelrechter Trendsetter waren die Regale von Schüco 
und Kesseböhmer, die in keiner Planung fehlen dürfen 
und den Übergang von der Küche in den Wohnraum 
markieren. Teilweise wurden mit diesen Regalen tolle Lö-
sungen geschaffen. Viele davon sehen Sie auf den nächs-
ten Seiten dieser Ausgabe. Mit Sockel-Konstruktionen aus 
Stahl beschäftigten sich ohnehin einige Hersteller, um 
eine freistehende Optik zu erzielen.  

Um der wachsenden Zahl von Muldenlüftern in der Kü-
che gerecht zu werden, entwickeln die Küchenhersteller 
abgestimmte Schranklösungen, so stellte beispielsweise 
Schüller Küchen ein auf Airforce abgestimmtes Schrank-
konzept vor. Im Mittelpunkt der Anforderungen steht bei 
allen Schränken die Feuchtigkeits- und Schimmelresistenz. 

In nahezu aller Munde war auf den Hausmessen auch der 
Begriff „Carb2“. Carb2 bezeichnet einen Standard, den 
die gleichnamige kalifornische Behörde fordert und der 
künftig für ganz Amerika gelten soll. Mit Carb2 werden 
die Grenzwerte für Formaldehyd in Spanplatten nach un-
ten geschraubt. Diese neue Norm gibt es so ähnlich auch 
in Frankreich, dort gibt es das Siegel „A+“, wenn die Plat-
te nicht mehr als 3 Mikrogramm Formaldehyd pro Ku-
bikmeter in die Luft abgibt. Für die deutsche Küchenmö-
belindustrie, die auf den Export fixiert ist, Grund genug, 
schnell an der Umsetzung mit dem vermeintlich teureren 
Produkt zu arbeiten. Allerdings nicht ohne einen interna-
tional angepassten Standard zu fordern. ■

Leicht wird 2018 nicht mehr im House4Kitchen dabei sein

Rotpunkt – very busy

Trauerspiel um Alno 
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Poggenpohl:  

Markenkommunikation 
neu gedacht
Dieses Jahr – die Marke Poggenpohl, Pionier der modernen Küche, wird 125 
Jahre alt – steht ganz im Zeichen eines Aufbruchs und dem Start einer Reise, 
bei der die Poggenpohl Küche nicht mehr als exzellentes Produkt im Vor-
dergrund steht, sondern ausschließlich der Mensch und eine noch konse-
quentere Ausrichtung auf seine Bedürfnisse. Die Reise startete mit zwei sehr 
emotionalisierenden und stark polarisierenden Poggenpohl Markenbildern in 
Herford und führt 2018 nach Mailand ... 

125 Jahre Poggenpohl. Sie 
ist die älteste und be-
kannteste Küchenmarke 

der Welt und gestaltet und fertigt Luxus-
küchen am Produktionsstandort Herford. 
Als Pionier der modernen Küche fokussiert 
sich das Unternehmen seit jeher auf die 
Anforderungen der jeweiligen Zeit. Seit 
125 Jahren stellt der Küchenhersteller die 
Vorstellungen der Menschen in den Mit-
telpunkt und setzt damit immer wieder 
wichtige Meilensteine in der internationa-
len Küchengeschichte. Das Jubiläumsjahr 
markiert für das Traditionsunternehmen 
einen Aufbruch und die Weiterentwick-
lung des Bestehenden. Anlässlich der Kü-
chenmeile A30 inszenierte Poggenpohl 
am Stammsitz einen ersten Ausblick auf 
das neue Markenbild. In Reflexion auf 125 
Jahre Poggenpohl und die DNA der Tradi-
tionsmarke lag der Schwerpunkt der 
Messe präsentation auf der Kommunikati-
on mit starken, großformatigen Bildern, 
zwei Imagefilmen und dem Austausch mit 

Fachhändlern aus aller Welt. Bei den abge-
bildeten Personen und Locations handelt 
es sich um keine Models und Studioauf-
nahmen, sondern um reale Menschen, ihre 
persönlichen Lebensstile und aktuellen 
Wohnsituationen. Das erste Fotoshooting 
entstand in Italien und bildet das kreativ- 
chaotische Leben einer Künstler fa mi lie im 
Umfeld einer +MODO Wohnküche ab. Cool 
und absolut auf das Wesentliche reduziert 
präsentiert sich ihr minimalistischer Ge-
genpol im Kontext einer +SEGMENTO 
Planung. Im April 2018 setzt sich die Vor-
stellung des ganzheitlich neuen Marken-
auftritts sowie eines dritten wegweisenden 
Küchenkonzeptes im Rahmen der Eurocu-
cina in Mailand fort. Das Poggenpohl De-
sign Center Mailand wird dann erstmals 
die Umsetzung des Show room-Konzepts 
im neuen Look präsentieren, mit dem 
Poggenpohl sein Markenversprechen in-
ternational erlebbar machen wird. 
www.poggenpohl.com und 
www.125years.poggenpohl.com  ■

Im Mittelpunkt stehen 
Menschen und ihre Bedürf-
nisse, wie diese italienische 
Künstlerfamilie, die in einer 
+MODO Küche kocht und 
genießt

Einen starken Gegenpol bildet 
dieses Bildmotiv für alle, die 
ein kühles, klares und mini-
malistisches Design bevor-
zugen, wie diese Poggenpohl 
+SEGMENTO Planung 

Markenkommunikation neu gedacht –  
mit emotionalen und stark polarisierenden  
Bildmotiven
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Sammeln im System.
Die Funktionsspüle BLANCO COLLECTIS 6 S.

BLANCO COLLECTIS 6 S ist die perfekte Verbindung von Trend und Trennkonzept. 
So wird die Organisation der Speisenvorbereitung noch einfacher. In der zentral ange-
ordneten Depot-Schale mit Deckel lassen sich Bio-Abfälle unauffällig und hygienisch 
zwischenlagern. Zur besonderen Schnittstelle wird die Depot-Schale in Kombination mit 
den Abfallsystemen BLANCO SELECT oder BLANCO FLEXON II. In deren Abfallbehälter 
lässt sie sich ganz einfach einhängen. Weitere innovative Ideen fi nden Sie im Internet.

www.blanco.deMitten in der Küche, mitten im Leben.

BLA_AZ_Collectis_210x297_3mm_4c_FH_dawi.indd   1 05.10.17   10:27
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Nolte Küchen: 

Echtes Leben. Echte Innovationen. 

Echt Nolte Küchen!
Die Neuheitenkollektion 2017/18 sorgt mit ihren inspirierenden Wohnwelten und vielen Innovationen 
für echte Hingucker auf der Verkaufsfläche. Dementsprechend beeindruckt zeigten sich die Gäste vom 
planerischen Variantenreichtum, den vielen Neuheiten und faszinierenden Materialwelten: Metall in 
verschiedensten Variationen, einzigartige Frontdesigns und gezielte Akzente mit Farbe laden ein in 
die Küche als attraktive Wohn- und Lebenswelt. Ein angesagter Industrial Look lässt sich hier ebenso 
gestalten wie zeitlose Modernität und Wohlfühlatmosphäre. 

Q ualität setzt sich durch. Sie verbirgt sich, oft 
nicht auf den ersten Blick erkennbar, in den 
Details. Sie machen den Unterschied zwi-
schen einer Küche und eine Nolte Küche.

 Was dabei aber wirklich zählt ist der Mensch. 
Er, seine Anforderungen und Vorstellungen ändern sich. 
Und mit all dem ändern sich die Küchen von Nolte. Sie 
wachsen mit den Ansprüchen. Mehr noch: Sie erfüllen 
schon heute die Forderungen, die morgen aktuell sind. 
Ganz im Zeichen des Firmenclaims „Für das Leben in der 
Küche“. Mit den diesjährigen Neuheiten führt das Unter-
nehmen seine Entwicklung konsequent fort und bietet 
seinen Partnern noch mehr flexible Gestaltungsmöglich-
keiten, sowohl im konsumigen als auch im designorien-
tierten Bereich. Mit der überzeugenden Produktpalette 
ist ein weiterer Schritt in Sachen Individualisierung und 
Sortimentsabrundung getan. 

Auf Wohnlichkeit mit eigenem Stil setzt die neuartige 
Front INTEGRA in softmattem Arcticweiß, Papyrusgrau 
oder Quarzgrau, die mit ihrer exklusiven Griffgestaltung 
eine Besonderheit darstellt. Die keilförmige Griffmulde 
verleiht ihr eine ganz eigene Note. Wer möchte, kann 
über einen Griffeinsatz in Edelstahloptik oder Schwarz 
Akzente setzen und so eine einmalige Tiefenwirkung er-
zielen. Händler profitieren nicht nur von der großen Va-
riabilität der Front, sondern auch von der einfachen pla-
nerischen Handhabung, denn der Griffeinsatz ist separat 
bestellbar. So lässt sich das Erscheinungsbild der Küche 
ohne Programmwechsel ändern. 

Mit FERRO in den Varianten Blaustahl und Cortenstahl 
stellt Nolte Küchen erstmals ein Frontenprogramm mit 
echt metallischer Oberfläche vor. Damit erweitert das 
Unternehmen die Gestaltungsoptionen für Küchen im 
angesagten Industriedesign um ein vielseitiges Original-
material, das effektvoll in Szene gesetzt wird. Wie immer ist 

auch diese Materialwelt so konzipiert, dass sie sich sowohl 
mit dem Nolte Kernsortiment als auch mit Modulen der 
Produktlinie nolte neo vielseitig kombinieren lässt. 

Um einen vergleichbaren Look auch im konsumigen 
Preissegment erzielen zu können, bringt Nolte Küchen 
das Frontenprogramm METAL auf den Markt. Stahl Grau 
und Kupfer Oxid stehen hier als authentische Metall-
dekore zur Wahl. In Sachen Planungsspielraum und Op-
tik können sie mit FERRO ohne Weiteres mithalten. 

Zusammen mit den bestehenden Fronten der Materi-
alwelt Zement bieten FERRO und METAL Händlern die 
Möglichkeit, den aktuellen Trend kundenspezifisch und 
höchst individuell zu bedienen. Ergänzungen wie das 
neue Regalsystem CUBE sorgen für zusätzlichen Variati-
onsspielraum und passen perfekt ins Bild. Das gilt auch 
für den neuen Korpus mit Betoninnendekor: Innen wie 
außen perfekt, setzt dieser den Industrielook auch im 
Schrank fort – für Küchen wie aus einem Guss.

Die grifflose FLAIR schwarz und FERRO in Cortenstahl. Kan-
ten in Messing-Optik sowie beleuchtete MatrixArt-Griffspuren 
erhöhen die Ausstrahlung dieser eindrucksvollen Küche
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Auch bei den Holzdekoren hat sich der Hersteller etwas 
Neues einfallen lassen. Neben einer zeitgemäßen Farbstel-
lung bietet das Frontenprogramm TIMBER freie Gestal-
tungsmöglichkeiten, weil sich hier die Laufrichtung des 
Dekors flexibel planen lässt. Mit Steineiche horizontal 
und Steineiche vertikal lassen sich so spannende, wohn-
liche Kontraste erzielen. Ganz ohne Aufpreis, ganz nach 
Geschmack. Eine clevere Lösung ist der neue TIMBER 
Hängeschrank als Zeilenabschluss – und somit eine at-
traktive Alternative mit Stauraum zur klassischen Seiten-
verkleidung. 

Eine völlig andere optische Wirkung strebt dagegen 
FLAIR an. Hier trifft eine mattschwarze Oberfläche aus 
Lacklaminat auf eine Kantengestaltung in Messing- bzw. 
Edelstahloptik. Mit zwei beleuchteten horizontalen 

Griffspuren wurde hier besonders deutlich, welch große 
Wirkung auch die kleinen Details haben, denen Nolte 
Küchen immer Beachtung schenkt. Das Resultat: Küchen 
mit einem edlen Look, die das Material Metall wieder auf-
nehmen – bei absolut attraktiver Preisgestaltung. Passen-
de Griffkombinationen runden das Bild ab. Der „Wow- 
Effekt“ im Showroom ist garantiert. 

Leben braucht Farbe – mit den Neuzugängen Avocado 
und Olive erweitert das Unternehmen sein Mattlackkon-
zept um die Trendfarbe Grün. Ginster ergänzt zudem 
Curry als Gelbton. Ob als Akzent in Kombination mit 
strukturierten Oberflächen oder tonangebende Lieblings-
farbe: Die neuen Nuancen sorgen für echte Hingucker 
und zusätzlichen Gestaltungsspielraum. Mit nun 20 klar 
strukturierten Farben, die sich über vier Frontenprogram-
me hinweg in allen Stilrichtungen einsetzen lassen, bietet 
sich mit dem Nolte Mattlackkonzept ein idealer Einstieg 
in das Verkaufsgespräch für alle, die sich den Vorstellun-
gen des Kunden über Farbe und Stil nähern möchten. 
 
Das Unternehmen ist bekannt dafür, auch kleinsten 
Details Beachtung zu schenken, da sie das Gesamtbild 
entscheidend mitprägen. Dazu zählt insbesondere das 
Thema Licht. Die Gestaltung der grifflosen Küche Ma-
trixArt wird mit neuen Beleuchtungsoptionen noch 
attraktiver. Künftig lassen sich alle horizontalen Griffspu-
ren mit LED-Profilen ausstatten und über Emotion Light 
regeln. Darüber hinaus wurde als Alternative zu Wange 
und Seitenverkleidung ein neues Abschlusskonzept für 
Unter- und Hängeschränke entwickelt. Es bietet zusätzli-
chen Stauraum und ist ein gutes Thema im Gespräch mit 
Endkunden. www.nolte-kuechen.de  ■

Nolte Highlight INTEGRA Papyrusgrau softmatt. Der schwar-
ze Griffeinsatz der Griffmulde erzielt eine einzigartige Tiefen-
wirkung. Man achte auf das Detail: das an die Decke montier-
te Regalsystem FLEX 

Ein besonderer Hingucker in TIMBER Steineiche, 
wahlweise horizontal oder vertikal lieferbar, 
kombiniert mit FEEL Weiß softmatt  

Wohnliche Küche im 
Industrial Style: FERRO 

Blaustahl und SOFT LACK 
Arcticweiß softmatt  
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Ballerina Küchen:  

Einfach mehr. 

 Einfach überzeugend.
Einfach mehr bzw. 28 × Mehrwert@ballerina steht für die überzeugende Qualität, Details und Vorzüge 
von Ballerina, wie die neue Premium-Oberfläche DirectLACK in Hochglanz und matt. Einfach über-
zeugend stellt das Unternehmen einen neu aufkommenden Lebensstil dar, der sich als Gegenpol zur 
komplexen Digitalisierung abzeichnet: einfach, achtsam, variabel, kreativ und leichtfüßig – mit einem 
Wort FreeSTYLE. 

A kzente zu setzen ist eine Kunst, die man bei 
Ballerina Küchen exzellent beherrscht, z.B. mit 
echtem DirectLACK, einer neuen Premium- 
Oberfläche in Hochglanz und matt. Eine spe-

zielle Fertigungstechnologie macht sie besonders wider-
standsfähig und kratzfest. So bleibt ihr hochwertiges  
Aus sehen lange erhalten. DirectLACK punktet zudem  
mit einer extremen Tiefenwirkung und ist flecken  un- 
emp find lich, lebens mittelecht, mikrokratzbeständig, 
lang lebig, stoßfest, pflegefreundlich, lichtbeständig  
und resistent gegen Fingerabdrücke.  

Eine neue zeitgemäße Leichtfüßigkeit drückt sich in dem 
Ballerina Konzept FreeSTYLE aus. Im Zeitalter der Indi-
vidualisierung steht es für eine neue Einrichtungsgene-
ration: Menschen, die variable Möglichkeiten schätzen. 
FreeSTYLE ist Ausdruck eines Lebensgefühls und der 
Wunsch nach einer modularen Bauweise, denn immer 
mehr Menschen begeistern sich für großzügige, freiste-
hende Planungen, die viel kreativen Spielraum eröffnen 
und die Grenzen zwischen den Lebenswelten verschwin-
den lassen. So entstand die neue FreeSTYLE-Küche unter 
Federführung der beiden Designer Kristina Meyer und 
Thorsten Rosenstengel von byform. Sie besticht in ihrer 
schmalen Ausführung durch eine filigrane, elegante 
Anmutung und ermöglicht variable Anwendungen für 
Raum-in-Raum-Lösungen. FreeSTYLE ist flexibel planbar 

an der Wand und im Raum, hat einen hohen Designan-
spruch, regt die Kreativität des Planers an und schafft ide-
al die Verbindung von der Küche zum Wohnraum. 

Auf der Hausmesse 2016 war sie die Sensation schlecht-
hin: die inzwischen mehrfach prämierte Y-Küche, eine 
Revolution unter den Inselküchen. In diesem Jahr prä-
sentierte Ballerina eine wandgebundene Planung in 
DirectLACK, eine Kombination aus premiumweiß und 
Stahl bronze Hochglanz. Eine atmosphärisch wohltuende 
LED-Beleuchtung setzt das Solitärmöbel gekonnt in Szene. 
Der außergewöhnliche Griff aus Metall und echtem Leder 
zeugt von kreativem Anspruch – die Ecke hinter dem Y 
mit den hochwertigen LeMans-Tablarböden bietet viel 
Stauraum. www.ballerina.de ■

Eröffnet völlig 
neue Pers-
pektiven des 
Wohnens – 
die Y-Küche, 
hier in Direkt-
LACK premi-
umweiß und 
Stahl bronze 
Hochglanz

Inspirierender Lebensraum 
und Herz des Hauses: Rot 
setzt starke Akzente, echter 
DirectLACK garantiert eine 
intensive Tiefenwirkung, 
Schwarz in lackierter Leder- 
Optik gibt Halt und Wärme. 
Das Konzept FreeSTYLE 
verleiht dem Ganzen etwas 
Leichtfüßiges und Schwe-
bendes
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SieMatic:  

Die neue Geometrie der Küche
Die traditionsreiche Premiummarke steht international für Küchenmöbel von ausgezeichnetem De-
sign, zeitloser Eleganz und hoher Funktionalität. Auf dem SieMatic Forum 2017 hatte das Designkon-
zept der neuen PURE Collection im beeindruckenden Frame Design Premiere, das in Kooperation mit 
dem Berliner Architekten- und Designerteam Kinzo entwickelt wurde. Es verleiht der minimalistischen 
Küchenplanung völlig neue Konturen und einen einzigartigen Charakter. 

P erfekt gerahmt: Die neue SieMatic 
Collection in der Stilwelt PURE 
perfektioniert die Kunst der Re-
duktion. Charakteristisch für das 

neue Design ist der Dialog von Linien  
und Flächen. 2 cm feine Rahmen schaffen 
klare Abgrenzungen und eröffnen zugleich 
Spielräume für zahlreiche neue Planungs- 
und Gestaltungsvarianten. So lässt das 
neue Frame Design die Küche in großzü-
gigen, offenen Flächen als individuelles, 
skulpturales Element erscheinen oder die-
se wie ein Gemälde in die Architektur in-
tegrieren. Bei einer Funktionszeile bilden 
Arbeitsplatten, Seitenwangen und Sockel-
wange feine Frames, die die grifflosen 
Schrankelemente einfassen und den Ein-
druck eines schwebend wirkenden Wohn-
möbels entstehen lassen. Selbst bei Wand-
regalen und Sideboards wird die neue 
Geometrie der Küche konsequent sichtbar 
gemacht. In den Räumen, die die 2 cm fei-
nen Frames bilden, lassen sich auch hier 

zahlreiche Gestaltungsvarianten planen. 
Filigrane schwarze Aluminiumprofile mit 
nahezu blickdichten Vitrinentüren kon-
trastieren das Lotusweiß der Frames.  
Zur minimalistischen Designsprache der 
neuen SieMatic Collection gehört deshalb 
auch ein Material- und Farbenspektrum, 
das sensibel auf das Gestaltungskonzept 
abgestimmt ist. Die Auswahl attraktiver 
Weiß-, Grau- und Schwarztöne sowie 
Holzdekore, die verblüffend natürlich 
wirken, steht perfekt für eine puristische 
Gestaltung und zeitlos elegante Wohn-
lichkeit. Für die Oberflächen stehen 
wahlweise feinstrukturierter Mattlack oder 
hochwertiger Kunststoff matt zur Verfü-
gung. Der SieMatic Strukturlack zeichnet 
sich durch eine gleichmäßige, feine Perl-
struktur in der matten Oberfläche aus, die 
ebenso dezent zu sehen wie zu fühlen ist. 
Die Fronten sind hochwertig lackiert und 
hervorragend für die Beanspruchungen in 
der Küche geeignet. www.siematic.com ■

Vollendete Symbio-
se aus Architektur 
und Design. SieMatic 
Frame Design eröff-
net ganz neue Ge-
staltungsspielräume

Die Küche als Skulptur: Wie ein Passepartout nehmen die monolithisch 
anmutenden dunklen Wände die hellen Schrankelemente mit ihrem klar 
konturierten Frame Design auf

Die Kunst der Reduktion, 
elegant gerahmt – der charak-
teristische Dialog von Linien 
und Flächen

N
euheiten



12 Küchenhandel Spezial 2017

nobilia:  

Eine neue  
Kollektion der Extraklasse
Innovationskraft, Vielfalt und Leistungsstärke sind wesentliche Kennzeichen der nobilia-DNA. Das 
zeigten auf der Hausmesse erneut wegweisende Produkte, eine Fülle trendstarker Designs und 
neue funktionale Lösungen. Zu den Highlights der nobilia Kollektion 2018 zählen eine zusätzliche 
XL-Korpus höhe, die quellunempfindliche Xtra-Arbeitsplatte, neue Fronten und zusätzliche Color 
Concept- Farben, Oberflächen in trendigen Beton-, Stein- und Metall-Optiken sowie jede Menge 
wohnliche Gestaltungselemente und Neuheiten bei Typen und Zubehör für moderne und noch 
wohnlichere Inszenierungen mit viel Liebe zum Detail.  

I n einer völlig neu gestalteten Ausstellung konnte sich 
das Fachpublikum auf 4.000 qm Fläche ausführlich 
über die Innovationen und Neuheiten informieren. 
Mit 75 Küchen liefert der Branchenprimus Inspiratio-

nen und Lösungen für ganz unterschiedliche Lebenswelten 
und Ansprüche – von realistischen bis zu zukunftsweisen-
den Planungen zwischen 4 und 55 m². Bereits im Vorfeld 
der Hausmesse wurde über sie gesprochen: die zusätzliche 
XL-Höhe von 792 mm für Unter- und Hochschränke. Sie 
bietet enorme Vorteile für die Stauraumgestaltung (+ 10 
Prozent) und zeitgemäße Küchenplanungen. Zudem kommt 
die XL-Höhe ihren Nutzern ein gutes Stück entgegen und 
bildet so eine perfekte Synthese zwischen Ergonomie- und 

Stauraumanforderungen. Passende XL-Highboards und 
-Hochschränke ermöglichen eine stimmige Gesamtoptik 
mit durchgängiger Linienführung. Insgesamt stehen mehr 
als 500 zusätzliche Schränke für stauraumorientierte Pla-
nungen im neuen XL-Format zur Verfügung.   

Xtra kennzeichnet eine neue, noch wertigere Generation 
von Arbeitsplatten. Sie überzeugen durch eine besonders 
ausgeprägte 3D-Oberflächenstruktur und erzeugen so eine 
authentisch wirkende Natursteinoptik. Xtra-Arbeitsplatten 
sind in drei attraktiven Natursteinoptiken lieferbar. Passen-
de Wangen und Nischenverkleidungen ergänzen die Mög-
lichkeiten der Umfeldgestaltung im Naturstein-Look. Zu-

StoneArt/Riva in neuer XL-Höhe. Das Dekor StoneArt Grau-
schiefer Nachbildung mutet mit seiner besonderen dreidimen-
sionalen Oberfläche besonders natürlich an und harmoniert 
perfekt mit dem Dekor Eiche San Remo 



13Küchenhandel Spezial 2017

sätzlich begeistert die mehrschichtig aufgebaute Xtra- 
Arbeitsplatte in ihrer Funktion, denn der extrastarke 
Schichtstoff bietet in Kombination mit einer innovativen 
Funktionsschicht viele Vorteile: Die Platte ist deutlich ro-
buster, schlagfester und unempfindlicher gegen eindrin-
gendes Wasser und Aufquellen als eine herkömmliche 
Platte. Diese Eigenschaften ermöglichen sogar den flä-
chenbündigen Einbau von Spülen und Kochfeldern, 
denn die Ausfräsung erfolgt innerhalb der Funktions-
schicht. 

Für eine weitere Expansion der Planungs- und Gestal-
tungsfreiräume sorgen 9 neue Fronten, 5 zusätzliche 
Color Concept-Farben und 11 neue Arbeitsplattende-
kore, darunter viele trendstarke Beton-, Stein- und Me-
talloptiken. Hinzu kommen 15 neue Wangenfarben, 19 
neue Griffe sowie jede Menge Neuheiten bei Typen und 
Zubehör. nobilia eröffnet hiermit zusätzliche Möglich-
keiten für trendstarke, designorientierte und elegante 
Küchenkreationen – von wohnlich bis praktisch, von 
urban bis klassisch und vom Preiseinstieg bis in das 
Top-Segment. Coole Beton- und Keramik-Dekore sowie 
glamouröse Metall-Optiken liegen weiterhin voll im 
Trend und finden daher vielfältige Entsprechungen in der 
neuen nobilia Kollektion. Im Preiseinstieg ergänzt Speed 
in Keramik grau Nachbildung diesen Materialtrend mit 
einem ansprechenden Dekor in Preisgruppe 1. Passende 
Arbeitsplatten, Wangen und Sockelblenden erlauben 
eine homogene Gestaltung des gesamten Umfelds. Beton 
schiefergrau Nachbildung ergänzt seit dem vergangenen 
Jahr bereits das Color Concept. Auf vielfachen Kunden-
wunsch steht dieses Dekor nun auch als Frontdekor bei 
Riva und somit auch für die Planung kompletter Küchen 
in Preisgruppe 2 zur Verfügung. Mit StoneArt unter-
stützt ein neues Programm in Schichtstoffausführung 
den Trend zu großformatigen Steindekoren. Das Dekor 
Grauschiefer Nachbildung macht StoneArt dank seiner 
besonderen dreidimensionalen Oberfläche zu einer Front 
mit besonderer Ästhetik. In dem großflächig angelegten 

dunklen Steindekor mit hellen Einschlüssen findet der 
Trend zu rustikalen, aber dennoch edlen Oberflächen 
eine zeitgemäße Fortsetzung. Zu StoneArt sind passende 
Wangen und Arbeitsplatten in Xtra-Ausführung lieferbar. 
Damit lässt sich die neue Naturstein-Ästhetik stimmig 
und durchgängig inszenieren. 
 
Auch das Color Concept lädt zum Kombinieren mit Me-
tall- und Steinoptiken ein. Drei neue Farben bieten dafür 
viel Spielraum: Rusty Plates bringt rauen Used-Look-
Charme in die Küche, das Steindekor Caledonia setzt 
spannende Akzente in Grautönen und Oriental sorgt mit 
seinen Nuancen in Bronze und Gold für einen eleganten 
Glamourfaktor. Neben diesen Varianten ergänzen auch 
zwei Holzdekore das Color Concept: Eiche Havelland 
Nachbildung verleiht Küchen ein warmes und wohn-
liches Ambiente, das Dekor Balkeneiche Nachbildung 
steht für kräftige Holzakzente mit Hygge-Faktor. Wer 
seiner Küche einen noch cooleren Profi-Look verleihen 
will, ist mit dem neuen Metal Concept gut beraten. Das 
Dekor Scratched Steel steuert die dafür stilprägende Edel-
stahloptik bei. Der Used Look-Charakter der Oberfläche 
ist gewollt und zaubert einen Hauch von Werkstatt-Cha-
rakter und Industrial Charme in die Küche. Das Dekor ist 
vielseitig einsetzbar als Wandschrankfronten, Wangen, 
Nischenverkleidungen oder als Paneele und lässt sich zu 
allen Unitönen, Stein- und Betondekoren, aber auch zu 
Holzdekoren bestens kombinieren. 

Da Küchen immer wohnlicher werden, sind die Grenzen 
zwischen Kochen, Speisen und Wohnen fließend. Diese 
Entwicklung spiegelt sich in der neuen nobilia Kollektion 
in Form von vielen wohnlichen Gestaltungselementen 
wider. Einladende und spielerisch leichte Gestaltungen 
gelingen z.B. mit dem neuen Wandschranksystem mit 
Schiebetüren. Es ist frei planbar und ermöglicht viele indi-
viduelle Lösungen. Spannende Möglichkeiten bieten auch 
die neuen, serienmäßig beleuchteten Panorama-Aufsätze 
für Sideboardplanungen. Mit Glasaufsatz bilden die edlen 
Vitrinen eine optimale Präsentationsfläche für persönli-
che Lieblingsstücke. Die neuen Unterschränke mit Tab-
larauszügen für Unter- und Kochstellenschränke bringen 
Leichtigkeit in die Küchengestaltung und ermöglichen 
den schnellen Zugriff auf Küchenutensilien. Mit Blenden 
in Kontrastfarben werden sie zum Hingucker. Und die 
wieder angesagte Hausbar findet Platz in den neuen Bar-
klappen-Wandschränken. Mehr Transparenz und Luftig-
keit lässt sich mit der neuen Glas-Gestaltungsfront Frame 
und den neuen matten Glasfarben bei Gap erreichen. Ein 
Plus für die moderne Küchenarchitektur sind zudem die 
neuen Wandschränke mit Klappe und die neue Ausfüh-
rung für Jalousieschränke. Darüber hinaus zaubern integ-
rierte LEDLichtausführungen für Wangen eine effektvolle 
neue Ambientebeleuchtung. Mit den neuen Türregalen 
lässt sich der Stauraum in Unter- und Hochschränken 
noch praktischer nutzen. www.nobilia.de  ■

Schön & praktisch: Schiebe-
türen ermöglichen einen spie-
lerischen Wechsel zwischen 
offenen und geschlossenen 
Flächen und setzen so ge-
konnt wohnliche Akzente 

Xtra kennzeichnet eine neue, 
wertige Generation quellhem-
mender Arbeitsplatten mit 
einer besonders ausgeprägten 
3D-Oberflächenstruktur. Sie 
sind in drei attraktiven Na-
turstein-Optiken lieferbar
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Schüller:  

Mehr Raum | Mehr Küche | 

Mehr Genuss …
Mit reichlich Engagement startet Schüller Küchen in das Collectionsjahr 2018. Im Bereich der Consum- 
Collection schüller.C illustrierte die Ausstellung im house4kitchen mit 10 Küchen und 3 Hauswirtschaftsräu-
men die immense Vielfalt an Gestaltungsoptionen und bewies: das Denken der Designer geht weit über das 
Thema Küche hinaus und das neue Hauswirtschaftsraum-Konzept offeriert gleich eine Reihe an Vorzügen. 

D ie leistungsstarke, erfolgreiche und sehr gut auf-
gestellte Schüller Möbelwerk KG ist ein Herstel-
ler individuell geplanter Einbauküchen mit ei-
nem bewussten Bekenntnis zum Standort 

Deutschland – die Produktion erfolgt zu 100 Prozent „Made 
in Germany“. Heute zählt das Unternehmen zur Top Five 
der deutschen Küchenhersteller. Zum Produktportfolio ge-
hören zwei KüchenLinien: schüller.C für den Consumer- 
Markt und next125, die Marke für den Premium-Markt. 

Die Innovationen 2018 stehen ganz im Zeichen von: 
MEHR Raum, MEHR Küche, MEHR Genuss. Das umfasst 
aufregende neue Fronten und Farben, dazu jede Menge 
praktische Artikel und kreative Details. Basierend auf 
den Erkenntnissen namhafter Trendforscher wurden in 
diesem Jahr drei zentrale Trendwelten entworfen: Natural 

Das leicht plan- und handhabbare Hauswirt-
schaftsraum-Konzept bringt MEHR Spaß bei 
der Hausarbeit, hilft ehemalige Küchenkäufer 
als potentielle Neu-Kunden wiederzugewinnen 
und zusätzliche Umsätze zu generieren

Serenity (Natürliche Gelassenheit), Advanced Optimists 
(Fortschrittliche Optimisten) sowie Festival of Cultures 
(Festival der Kulturen). Eine zentrale Erkenntnis betrifft 
dabei den Wandel des Wohnens. Gerade bei Stadtwoh-
nungen und neugebauten Einfamilienhäusern sind kleine 
Wohneinheiten, oftmals ohne Keller, auf dem Vormarsch. 
Das in Zusammenarbeit mit der FH Rosenheim entwickel-
te Hauswirtschaftsraum-Konzept sorgt für MEHR Raum, 
selbst auf wenigen Quadratmetern, so dass Hausarbeit 
MEHR Spaß macht. Die Ausweitung des Portfolios auf 
diesen bis dato vernachlässigten Bereich macht Schül-
ler zu einem Vorreiter in der Branche, denn das flexible 
System optimiert täglich, wöchentlich und saisonal an-
fallende Arbeitsabläufe. Das Ergebnis sind großvolumige 
Schränke für maximale Ordnung und bestes Nutzenver-
hältnis − und noch dazu äußerst zeitsparend montiert. 
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verschiedene Programme und 6 verschiedene Preisgrup-
pen hinweg zu beraten. Perfekter Protagonist des, gerade 
bei jungen Familien extrem gefragten, skandinavischen 
Looks ist der helle Spitzahorn, neu eingeführt bei den 
Kunststoff-Fronten in Holzoptik Lima und Bari. Aufgrund 
der positiven Akzeptanz am Markt wird die Synchronpo-
re-Front Cremona, bisher erhältlich in drei Farbstellun-
gen, um ein weiteres Holzdekor mit senkrechter Mase-
rung ergänzt: Silbereiche Synchronpore Nachbildung. 
Geheimnisvoll, rauchig und unfassbar elegant: Der Heavy 
Metal-Look hält Einzug in die Küche. Mit dem Neuhei-
tenprogramm Targa in Stahl bronze Nachbildung und 
Stahl dunkel Nachbildung bietet Schüller eine UV-lackier-
te, mattierte Oberfläche in einer authentischen Haptik, 
die, insbesondere in Kombination mit Echtholz oder 
Holznachbildungen, einen angenehmen Gegenpol zu 
modernen, cleanen Interieurs darstellt. Eine besonders 
spannende Liaison – die Front Targa in Stahl dunkel 
Nachbildung und kernige Alteiche barrique Synchron-
pore Nachbildung – verwandelt den Kochbereich in eine 
Designer-Küche und sorgt für einen bleibenden Eindruck, 
nicht nur bei Heavy Metal-Fans. Hinzu kommt das ge-
konnte Zusammenspiel von metallischer Oberfläche und 
filigraner Geometrie des Aluminium-Regals Frame Rack 
in Onyxschwarz. Es prägt den zeitlos-eleganten Charakter 
dieser Planung.

Auch das Colour Concept wurde in Hinblick auf die Farb-
reihen umfangreich überarbeitet, um die Handelspartner 
im Wettbewerb zu stärken: von Naturtönen über zarte 
Pastellfarben, gedeckte Kreidefarben hin zu auffälligen 
Intensivfarben. Mit der Ausweitung der Satinlackpalette 
um sechs neue Töne auf nunmehr 28 Farben untermauert 
Schüller einmal mehr seine herausragende Kompetenz im 
Lackbereich. www.schueller.de ■

Demnächst in Mailand: Eine Marke wie next125 schafft 
Orientierung in unserer reizüberfluteten Welt. Damit 
sie ihre volle Strahlkraft entfalten kann, bedarf es der 
notwendigen Reifezeit. Deshalb ist man bereits vor 
einiger Zeit dazu übergegangen, die Produktentwick-
lung auf einen zweijährigen Zyklus umzustellen. Ab 
2018 trifft man die Neuheiten auf der hochkarätigen 
Mailänder Präsentationsplattform Eurocucina (17. bis 
22. April) an. www.next125.de

Recycling ist das Top-Thema unserer Zeit, doch hierfür 
bedarf es eines geeigneten Equipments: In den Recy-
cling-Schränken und Taschen des Schüller Hauswirt-
schaftsraumkonzeptes sind PET-Flaschen, Papier, Glas 
oder Dosen perfekt sortiert und bereit zum Abtransport. 
Gerade in kleinen Wohneinheiten, die bedingt durch die 
wachsende Zahl der Alleinlebenden im Aufwind sind, 
ist es essentiell, den zur Verfügung stehenden Stauraum 
bestmöglich zu nutzen: mit dem Hochschrankregal für 
Getränkekisten über den Putzmittel-Vollauszug bis hin 
zum Besen-Hochschrank sind Vorräte oder Haushaltsu-
tensilien im Nu zur Hand. Auch die Zeiten, in denen Wa-
schen ein notwendiges Übel war, sind passé: die perfekt 
vorgedachten Schränke für Reinigung und Wäschepflege, 
etwa ein spezieller Wäschesortier-Hochschrank oder ein 
Hochschrankregal für Waschmaschine und Trockner, kre-
ieren die perfekte Waschküche − maßgeschneidert auf die 
Anforderungen des Nutzers und unterschiedliche räumli-
che Gegebenheiten. Neben den praktischen Vorteilen für 
Endkunden ermöglicht das Hauswirtschaftsraum-Konzept 
dem Handel eine Erweiterung seines Kompetenzfeldes. 
Durch Erschließung zusätzlicher Einrichtungssituati-
onen können ehemalige Küchenkäufer als potentielle 
Neu-Kunden wiedergewonnen und zusätzlicher Umsatz 
generiert werden. Ein weiterer Vorteil ist die einfache 
Plan- und Handhabbarkeit, da auf die bekannten Ver-
kaufsunterlagen und gängige Software zurückgegriffen 
wird − das bewährte 13 cm-Raster bleibt erhalten. Auch 
in dieser Hinsicht ist Schüller führend im Konsumbe-
reich. Die in zwei Arbeitshöhen erhältlichen Unter-
schränke garantieren eine optimale Anpassbarkeit an 
Mensch und Raum. Das ruhige, durchgängige Fugenbild 
bleibt auch beim Stapeln von Korpussen erhalten. 

Doch das ist längst nicht alles. Die Collection schüller.C 
wartet mit 15 Neuheiten im Frontbereich auf. So kann 
der Kunde im Collectionsjahr 2018 aus insgesamt 340 
Möglichkeiten wählen. Im Sinne der Durchgängigkeit 
wurde das elegante Lavaschwarz auf die bestehenden 
Programme Uni Matt und Uni Gloss ausgeweitet. Die Ein-
führung der beliebten Farbe Achatgrau in drei weiteren 
Programmen – Siena, Arosa und Gala − ist ebenfalls eine 
Entscheidung zugunsten von flexiblerer Planbarkeit. Im 
Zusammenspiel mit der im letzten Jahr vorgenommenen 
umfangreichen Erweiterung des zeitgemäßen Grautons 
auf verschiedene Programme und Oberflächen erhält der 
Planer die Möglichkeit, innerhalb einer Farbe über 17 

Aus alt mach neu: In den 
Recycling-Schränken und 
Taschen sind PET-Flaschen, 
Papier oder Dosen perfekt 
sortiert und bereit zum  
Abtransport

Eine spannende Liaison: die neue Front Targa in Stahl dunkel 
Nachbildung, kernige Alteiche barrique Synchronpore Nachbil-
dung und das Aluminium-Regal Frame Rack in Onyxschwarz 
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Beckermann: 

Die wichtigsten Trends 
und Innovationen 2018
Beckermann Küchen, bekannt und geschätzt für Küchen aus industrieller Maßanfertigung, schwelgte 
auf der area30 in Marmor, Holz und Akzentglas und machte deutlich, dass die vielseitig kombinierba-
ren Neuheiten-Wohntrends nicht nur eine Augenweide, sondern auch bezahlbar sind. Seinen jüngs-
ten Messe-Renner, Marmor als authentische Nachbildung, bietet das Unternehmen nicht nur für seine 
Fronten, sondern auch für Arbeitsplatten, Nischen und Wangen farb- und strukturgleich an. Doch 
auch die Material- und Farbdurchgängigkeit von Korpus und Möbelfront kam bei den Küchenplanern 
sehr gut an. Ein weiteres Novum ist die zusätzliche Möglichkeit, nun auch schicke Sitzmöbel mit zu 
vermarkten, wodurch sich die neue Küche zu einer entspannenden Koch-, Ess- und Wohnlandschaft 
komplettieren lässt.

D ie beliebte Traditionsmarke Beckermann Kü-
chen – für erstklassige Möbelqualität »Made in 
Germany« mit dem Goldenen M ausgezeich-
net – wird im Fachhandel für ästhetisch ausge-

reifte Produkte, nahezu unbegrenzte Ausstattungsoptionen 
und ihre flexible industrielle Maßfertigung auf Spitzen-
niveau geschätzt. Zu den jüngsten Innovationen 2018 
aus Cappeln zählen sehr wohnliche Farbstellungen, echte 
Materialien und vom Original in Optik und Haptik kaum 
mehr zu unterscheidende, sehr vielseitig einsetzbare Mar-
moroberflächen. Der charismatische Werkstoff, der schon 
die antiken Baumeister aufgrund seines großen Farbspiels, 
seiner schmeichelnden Haptik und besonders wertigen 
Ausstrahlung inspirierte, übt heute auf uns immer noch 
die gleiche Faszination aus. Mit dem neuen Programm 
Paradiso XTreme zeigte Beckermann Küchen auf der 
area30, wie sich ausdrucksstarker Stein und supermatte 
Oberflächen zu imposanten Küchenplanungen kombinie-

ren lassen. Der Vorteil für Küchenplaner und Konsumen-
ten: die lebendigen Marmor-Oberflächen in Schichtstoff 
sind im Gegensatz zu echtem Stein absolut pflegeleicht, 
extrem kratzfest und überaus belastbar. Zudem sind sie 
unempfindlich gegenüber Fett- und Gebrauchsspuren.

Die Materialtrends 2018 Marmor, Holz und Metall: hier umgesetzt als elegante, pflegeleichte Anti-
fingerprint-Schichtstoffoberfläche Paradiso XTreme Marmor Schwarz und Mattlack Peru Perlgrau  
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Superkombination mit feinen Details: Tessina Lärche Anthrazit, Paradiso XTreme Marmor 
Grau und umrahmte Akzent-Glastüren. Mit der neuen Licht-App lassen sich bis zu vier  
Zonen illuminieren

Beckermann bietet das neue Programm Paradiso XTreme 
für sämtliche Fronten, Wangen, Arbeitsplatten und Ni-
schen in vier authentischen Marmor-Nachbildungen 
und folgenden trendstarken Farbstellungen an: Paradiso 
Marmor Grau, Paradiso Marmor Gold, Paradiso Marmor 
Schwarz und Paradiso Marmor Weiß. Die lebendigen 
Strukturen der Marmor-Dekore machen sich ganz her-
vorragend im Mix mit Unis, Echthölzern und Holz-Re-
produktionen, z.B. für farb-, dekor- und strukturglei-
che Kochinseln – von edel-puristisch bis modern und 
sehr wohnlich. 

Der steigenden Nachfrage nach urbanen Landhauskü-
chen trägt das Unternehmen mit der Erweiterung seiner 
Landhausprogramme Rechnung: neu mit aufgenommen 
wurde eine Kassettentür mit dazu passender Glastür als 
Rahmen- oder Sprossentür. Farbvielfalt ermöglicht eine 
große Auswahl im Mattlack-Sortiment bis hin zur Reali-
sierung individueller Farbwünsche nach RAL, NCS und 
Sikkens. Neue Akzent-Glastüren, wahlweise mit einer 

schwarzen oder edelstahlfarbigen Metallumrahmung, 
sowie Fronten im neuen 3D-Strukturglas Mastersoft und 
weitere spannende Glasvarianten ermöglichen vielfäl-
tiges Kombinieren, beispielsweise mit Holz-Dekoren in 
Eiche Blonde, Lärche Anthrazit und Nussbaum oder mit 
Echtholztüren in edler Risseiche. Und mit der neuen App 
zur Lichtsteuerung lässt sich in den neuen Beckermann 
Küchen sogar die Lichtfarbe von bis zu insgesamt vier 
Zonen im Nu verändern, um für die jeweils richtige Stim-
mung zu sorgen. Ein weiteres Novum ist der Ausbau der 
Wohnprogramme Sit! und My Home. Das Unternehmen 
bietet Küchenspezialisten damit erstmals die Möglich-
keit, jetzt auch Sitzmöbel (in Kunst- und Echtleder oder 
gefilzt) mit zu vermarkten und so den Lebensraum Küche 
von A bis Z als Komplettlösung aus einer Hand zu ge-
stalten. Auf der area30 wurden übrigens auch erste Pro-
totypen von maßgefertigten Esstischen gezeigt, farblich 
perfekt abgestimmt auf die lackierte Küchenfront. 
www.beckermann.de ■

Rechts: Dover Risseiche 
(Echt holz) Graphit im Mix 

mit Paradiso XTreme  
Marmor Weiß

Links: Eine Topverarbeitung 
findet man bei Beckermann 
ebenso wie praktische Küchen-
helfer (Tablar) und eine Farb-
homogenität von Korpus und 
Front  
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Rotpunkt:  

Werfen Sie auch
einen Blick ins Innere!

Das Familienunternehmen Rotpunkt, gleicherma-
ßen bekannt und geschätzt für ihre nachhaltigen 
greenline-Küchen aus BioBoard, legte in diesem 
Jahr den Fokus auf die Themen INNER BEAUTY 
und CITY CHIC und bat die Messegäste, des-
halb auch mehr als nur einen Blick ins Innere der 
neuen Küchen zu werfen, denn wahre Schönheit 
kommt bekanntlich von innen. Zu weiteren Neu-
heiten zählen eine Korpushöhe von 910 mm für 
mehr Stauraum in der Küche und das stringente 
Korpus-Konzept: innen dekorgleich mit außen.

N eue Dimensionen … Neue Farben … Neue Ins-
pirationen – Neues Innenleben. Denn das ist 
es kurz auf den Punkt gebracht, worauf der 
Küchenmöbelhersteller in diesem Jahr sein 

Hauptaugenmerk legte. Mit einer zusätzlichen Korpus-
höhe von 910 mm eröffnet Rotpunkt Küchen neue ge-
stalterische Dimensionen. Auf das bewährte 13er-Raster 
wurde ein weiteres draufgesetzt. Das führt zu 16 Prozent 
mehr Stauraum in der Küche, worüber sich nicht nur ur-
bane Küchenbesitzer freuen dürften.

In die neue Farbpalette wurden sehr wohnliche Trend- 
Dekore wie Terra Grey LX/FM aufgenommen, beispiels-
weise wohnlich kombiniert mit City Grey Oak FM. Oder 
die Trendsetter Black PM und Black HPL XT. Ebenso ele-
gante Metallic-Oberflächen in Grey Metal KQ im Zusam-
menspiel mit Black Metal KQ. Für Kunden, die ein helles 
Küchendesign bevorzugen, eignen sich z.B. die neuen 

Messeneuheit
Grey Metal im

Zusammenspiel 
mit Black Metal …

… perfekt verarbeitet 
bis ins Detail …

… und mit einem neuen 
hochwertigen Auszug
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Grün steht für Entspannung, 
Lebensfreude und Natur, wie 
z.B. der neu aufgenommene 
Farbton Tundra 

Oberflächen Snow MX, XT oder VI. Für dezente Kontraste 
sorgt vor allem die Variante Snow XT mit feinen schwar-
zen Frontkanten, während die täuschend echten Nachbil-
dungen in Brown Leather und grau-weißem Marmor die 
Fachhandelspartner zu außergewöhnlichen Küchenkrea-
tionen im neuen CITY CHIC anregen.

INNER BEAUTY steht für eine neue Durchgängigkeit und 
Wertigkeit, sodass das Innere einer Rotpunkt Küche genau-
so schön wie ihr Äußeres ist. Aus diesem Grund wurde das 
bisherige Innenleben komplett umgestellt und deutlich 
aufgewertet. Elemente aus Kunststoff sucht man in der neu-
en Kollektion vergeblich. Stattdessen entdeckt man neue, 
eigengefertigte Schubkästen aus Massivholz, Auszugssyste-
me in Zircon von Grass sowie Apothekerschränke und Le-
Mans-Tandemschränke von Kesseböhmer. Auch ihrem be-
währten Konzept einer stringenten Durchgängigkeit hinter 
den Fronten bleibt das Unternehmen treu: zur Hausmesse 
wurden vier neue Korpus-Dekore vorgestellt: City Grey Oak, 
City Nature Oak, Terra Grey und Snow Gloss. Damit kann 
der Fachhandel jetzt aus einem Portfolio von insgesamt 30 
Varianten das perfekt Passende zur jeweiligen Küchenfront 
planen. 

Der Klassiker: Schwarz & Weiß bzw.  
Zerox XT Fineline & Freeline Snow 

Auf INNER BEAUTY setzt die neue wertige Innenausstattung

Elegant-wohn-
liches Ensemble 
in Eiche- und 
Marmor-Nach-
bildung

Küchen von Rotpunkt sind „Küchen, mitten im Leben“ 
und weit mehr als nur ein Möbelstück oder eine bloße 
Aneinanderreihung von Unter-, Ober- und Hochschrän-
ken, Fronten, Arbeitsplatten, Griffen und Technik. Made 
in Germany ist für den Hersteller aus Bünde nicht ein-
fach nur ein Spruch, sondern kontinuierlicher Anspruch 
an das gesamte Sortiment. Rotpunkt fertigt Küchen aus-
schließlich in Deutschland und vertreibt sie weit über die 
Landesgrenzen hinaus. Dabei stehen nicht nur die Kun-
den und ihre individuellen Bedürfnisse an Design und 
Funktion im Mittelpunkt, sondern auch die Nachhaltig-
keit der Küchen durch den Einsatz schnell nachwach-
sender Rohstoffe. Kurzum: Eine Küche von Rotpunkt ist 
nicht bloß eine Küche, sondern der Mittelpunkt des Le-
bens – Centre of life! www.rotpunktkuechen.de ■
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Express Küchen: 

Komfortoffensive 
„Küche mit System“

Etliche Besuchergruppen kamen in die komplett 
neu geplante Werksausstellung und überzeugten 
sich von den abwechslungsreichen Küchenpro-
grammen, die das Meller Unternehmen anlässlich 
der A30 Küchenmeile präsentierte. Die neue Kol-
lektion 2018 – Express Küchen Made in Germany 
– umfasst 30 innovative Planungen in trendigen 
Farb- und Materialkombinationen sowie den Start 
einer neuen Komfort- und Beschlagoffensive. Für 
das leibliche Wohl der Gäste sorgte wieder der 
Herforder Küchenchef Timo Hinkelmann.

D ie angekündigte Weiterentwicklung auf der 
LivingKitchen 2017 ist erfolgreich etabliert. 
Zudem hat Express Küchen sein Produktspek-
trum mit Systemline als grifflose Variante in 

den Programmen WIN, PLAN, BETON, STAR und MOON 
abgerundet und sehr elegant umgesetzt. Mit dieser Pla-
nungserweiterung geht die neue Komfort- und Beschlag-
offensive „Küche mit System“ einher, die sich ab Novem-
ber 2017 durch das gesamte Typen- und Programmspek-
trum der Fachhandelsmarke ziehen wird. 

Mit dem neuen, hochwertigen Schubkastensystem  
ADVANTAGE, innovativen Beschlägen, dem erfolgreichen 
Raster SYSTEM 15 sowie einem perfekt aufeinander abge-
stimmten Programm- und Farbspektrum ergeben sich nie 
dagewesene Möglichkeiten zur Planung – und das nicht 
nur im Preiseinstiegssegment. Das Sortiment von Express 

Attraktives Ensemble: Programm STAR in Dunkel blau Hochglanz,  
kombiniert mit einem eleganten Umfeld in PLAN Nussbaum Tabak 

Moderner Landhausstil: das neue Programm HOME 
in Weiß matt abgesetzt mit Bergeiche im Umfeld
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Top aufgestellt und bestens gelaunt – die Express Küchen 
Mannschaft

Neu im Programm: PLAN Nussbaum 
Tabak kombiniert mit Gestaltungs-
fronten in Weiß 

Ein Eyecatcher: SKY Marsrot 
Hochglanz im Zusammen-
spiel mit PLAN Eiche grau 

Elegant inszeniert: Die Dekore BETON hell und 
MOON Weiß matt  

Komfortoffensive „Küche mit 
System“: Programm WIN Grün 
mit Weiß im Duett und das neue 
Schubkastensystem ADVANTAGE 

Küchen bietet stärker denn je eine Auswahl an Fronten, die 
ganz im Zeichen wohnlicher Trends stehen. Natürliche De-
kore und Farben gehen Hand in Hand mit Ergonomie und 
Funktionalität. Hier Qualität zu erschwinglichen Preisen zu 
bieten, ist weiterhin die Philosophie des Unternehmens, 
das aktuell nach DIN EN ISO 9001:2015 rezertifiziert ist. 

Das Einstiegsprogramm WIN wurde um die trendigen 
Farbstellungen Grün und Dunkelbau erweitert und prä-
sentiert sich aktuell in zehn stylishen Farbtönen. Das 
attraktive Holzdekorprogramm PLAN expandiert um den 
Farbton Nussbaum Tabak. Auch das gesamte Umfeld wird 
in diesem Programm mit dem neuen Dekor geplant. Alle 
sechs Frontfarben sind nun auch als Korpusdekore liefer-
bar. Das neue Frontprogramm HOME eröffnet im Bereich 
des modernen Landhausstils  besondere gestalterische 
Möglichkeiten, um die individuellen Lebens- und Wohn-

stile von Kunden umzusetzen. Die Farbvarianten in Weiß, 
Graublau und Anthrazit bringen dabei eine besonders be-
hagliche Ausgewogenheit, Harmonie und Eleganz in jede 
Express Küche. www.express-kuechen.de ■
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Leicht Küchen: 

 Architekturprägendes  „Raum-im-Raum“-Konzept

Die Premiummarke präsentierte im House4Kitchen neben zahlreichen ins-
pirierenden Planungsansätzen ein völlig neuartiges Entwurfskonzept. Damit 
lässt sich der Lebensraum Küche in Architektur, Material und Farbe noch 
detaillierter, persönlicher und wohnlicher auf das Umfeld und den Lebensstil 
seiner Nutzer abstimmen. Ein frei im Raum stehender Kubus – ein „Raum 
im Raum“ – bildet das zentrale Element der von Leicht entwickelten neuen 
Küchenarchitektur. Die Planung orientiert sich nicht mehr an der vorgege-
benen Wand, sondern kann unabhängig davon erfolgen.
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Leicht Küchen: 

 Architekturprägendes  „Raum-im-Raum“-Konzept

E in individuell planbarer Raum mit der Küche im 
Mittelpunkt des Wohnens: Noch nie zuvor wurde 
die Komplexität des Funktionsraums Küche so 
schlüssig in den Wohnraum integriert. Das von 

Leicht entwickelte, architekturprägende Interieurkonzept 
hebt die Küche in eine neue Dimension und zeigt die  
herausragende Kompetenz der Marke im Innenausbau. 
Dabei geht der erstmals gezeigte Planungsansatz eines  
begehbaren Raumes im Wohnraum Küche weit über die 
gängigen Gestaltungskonzepte hinaus, denn dieser frei 
stehende „Raum im Raum“ ist architektonisch prägend 

und erfüllt von der Decke bis zum Boden eine Vielzahl 
von Wohnraum- und Küchenfunktionen. Von außen zeigt 
sich der kompakte Kubus allseitig als ruhige Schrank front, 
während sein Inneres je nach individuellem Kunden wunsch 
entsprechende Funktions- und Stauraum lösun gen in sich 
aufnimmt. Dieser äußerst klaren Küchenarchitektur ent-
spricht eine ruhige Frontgestaltung, die durch edlen Matt-
lack in Schneeweiß mit Anti-Fingerprint charakterisiert 
ist. Wohnliche und kommunikative Komponenten bilden 
der Tresen und eine in den Kubus eingelassene Sitznische 
aus fein strukturiertem Echtholz, die sich mit Dekor und 
Kissen nach persönlichen Vorlieben ausgestalten lässt. 
Die Küche ist nicht nur fließend in das Wohnen einge-
bunden, sondern kommunikativer Mittelpunkt und Le-
bensraum. Betreten wird der „Raum im Raum“ in dieser 
von Leicht vorgeschlagenen Konzeption durch eine de-
zent integrierte Schwenktür gegenüber der Insel. Somit 
gestalten sich die Wege zwischen Kochen und Zubereiten 
sowie Hervorholen und Verstauen der benötigten Uten-
silien möglichst kurz und komfortabel. www.leicht.com ■

Küchen in neuer Dimension und noch wohnlicher. Das  
architekturprägende Entwurfskonzept integriert einen frei-
stehenden Kubus, einen begehbaren „Raum im Raum“

Es ist es nur ein 
kleiner Schritt von 
der repräsentativen 
Küche hinein in den 
begehbaren Raum

Der „Raum im Raum“ erfüllt 
vielfältige Wohnraum- und 

Küchenfunktionen und kann 
ganz individuell ausgestattet 

werden
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Störmer:  

Die nächste Küchenrevolution –
interaktives Erleben
Über Gäste aus der ganzen Welt freuten sich die über 40 Aussteller im Forum26 DESIGNWERKSTATT, die 
auf über 1.800 m² ihre ganzheitlichen Wohnkonzepte für Küche und Bad vorstellten. Ganz besonderer 
Wert wurde in diesem Jahr auf die Inspiration der Sinne unter dem Slogan „Network of the Senses“ 
gelegt. Wie Fühlen, Hören, Schmecken und Sehen kreativ angeregt und interaktiv erlebbar sind, zeigte 
Störmer Küchen mit ihrer sensationellen Magic Wall und dem Einsatz von Motion Tracking Technologie. 

U m die Marke Störmer und die einzigartigen 
Produktargumente direkt am Point of Sale (PoS) 
erlebbar zu machen, stellte der Küchenherstel-
ler aus dem ostwestfälischen Rödinghausen in 

diesem Jahr dem Markt eine völlig neue, innovative Form 
der Verkaufsunterstützung vor: interaktiv erlebbar per Magic 
Wall. Sie wurde gemeinsam mit der Hamburger Digital-
agentur RenderThat entwickelt, die sich auf das Erleben 
digitaler Bildwelten spezialisiert und mit namhaften Part-
nern aus der Industrie bereits spannende Projekte in den 
Bereichen CGI und 3D umgesetzt hat. Mit der Magic Wall 
tritt die Küchenberatung in eine völlig neue Dimension: 
Alle relevanten Themen und Produktvorteile werden über 
eine Projektionsfläche zentral am PoS zusammengefasst 
und audiovisuell und interaktiv erlebbar gemacht. Hierzu 

werden modernste Technologien wie Motion Tracking 
Systeme eingesetzt, wodurch der Betrachter selbst aktiver 
Teil der Projektion wird und mit den Inhalten interagiert. 
Dies führt dazu, dass Besucher im Fachhandel nicht nur 
oberflächlich mit den Produkten in Berührung kommen, 
sondern bewusst Teil ihrer Küche und sämtlicher Features 
werden und sie in ihren Entscheidungsprozessen während 
des Küchenkaufs verinnerlichen. Durch Kombination von 
medialen Inhalten mit der Interaktion durch Endkunden 
entstehen Reizpunkte, die eine deutliche Differenzierung 
im Beratungsgespräch schaffen und nachhaltig den Ver-
kaufserfolg fördern. 

Für Endkunden wird das interaktive Erleben enorm be-
reichernd sein – Küchenberatern liefert sie eine wertvolle 
und schon bald unverzichtbare Unterstützung am Point 
of Sale. Die Magic Wall wurde als Multichannel-Konzept 
entwickelt. Sie steht dem Fachhandel als projizierte Lö-
sung (an die Wand), als  Touchscreen-Lösung, als Micro-
site zum Einbetten in die eigene Website und als WebApp 
für mobile Geräte zur Verfügung. Für Störmer Küchen ist 
der Multichannel-Ansatz ein zentraler Aspekt, um den 
Endkunden auf seiner gesamten Customer-Journey bis 
hin zum Küchenkauf auf möglichst vielen Touchpoints 
emotional zu binden und optimal mit verständlichen,  
relevanten Informationen ausstatten zu  können. 
www.stoermer-kuechen.de ■

Greift die 
aktuellen 
Farbtrends 
auf: Störmer 
Modell Nova 
in trendigem 
Supermatt

Rechts: Die Magic Wall revolutioniert das  
Beraten und Erleben am Point of Sale. Der  

Betrachter wird selbst aktiver Teil der  
Projektion und interagiert mit den Inhalten 
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Die neuen Induktions-Kochfelder von 
Panasonic mit Genius Sensor+.

www.panasonic.de/einbaugeraete

PERFEKTE GENUSSMOMENTE. 
IMMER WIEDER AUF DEN PUNKT.

Der neue Genius Sensor+ sorgt dafür, dass so schnell nichts mehr anbrennt oder 
überläuft – auch wenn man gerade mal nicht hinschaut. Dank der gradgenauen 
Temperaturmessung am Boden des Kochgeschirrs lassen sich zudem Köstlich-
keiten immer wieder gleichbleibend perfekt zubereiten. Mehr Raum für Vielfalt 
bietet dabei eine freie Platzierung von Töpfen und Pfannen in der Kochzone. 
Beeindruckend flexibel und präzise. Die Genuss-Kochfelder von Panasonic.

17-0110 PME_Anzeige_Induktionskochfeld_KY-T937_210x297_RZ.indd   1 16.08.17   16:38
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Warendorf – Die Küche: 

Individualität & Gestaltungsfreiheit
Individualität ist das Programm. Gestaltungsfreiheit die Philosophie. Unter dem Messemotto PURE 
LUX – JUST US lud das Warendorf-Team zur Hausmesse nach Warendorf ein. Dort konnten die Fach-
besucher das neue Showroom-Konzept entdecken und mit allen Sinnen das Unverwechselbare erle-
ben, das eine Warendorf Küche ausmacht: Purer Luxus im besten Sinne und für jeden frei interpre-
tierbar und das Spiel von Licht auf den High-Gloss-Oberflächen.

E ines der Messe-Highlights ist die Küchenkreation 
Steel – ein hochwertiger und bei Berührung sam-
tiger Effektlack mit changierenden Glanz- und 
Metalleffekten, der in drei Nuancen neu ins Pro-

gramm aufgenommen wurde. Gekonnt inszeniert die 
Marke hier wieder das Spiel mit Materialkompetenz,  
Verarbeitungsqualität und Haptik. 

Warendorf – Die Küche stärkt die Marktposition im sta-
tionären Handel nicht nur im Inland, sondern verfolgt 
diese Strategie zukunftsweisend auch im Ausland. Das 
Führungsteam ist komplett und setzt den erfolgreich ge-
starteten Weg fort. Die Marke baut nach wie vor auf  
die Synergie zwischen industrieller Präzision und Hand-
werkskunst. www.warendorf.com ■

Modell Steel in einem samtigen 
Effektlack mit changierenden 

Glanz- und Metalleffekten

ERGE: 

Faszinierende Technik
Der Partner des Küchenfachhandels gastierte erstmals auf der 
A30 Küchenmeile und hatte seinen großen Markenauftritt auf 
Gut Böckel in einem elegant gestalteten Showroom mit Blick auf 
das malerische Wasserschloss.

D esign trifft auf Comfort bei der 
Neuheit ERGE Interia Control 
– ein 90er-Induktionskochfeld 
mit oder ohne Edelstahlrahmen 

und der kratzresistenten Ceran-Oberfläche 
Miradur™, in dessen Mitte eine Mulden-
lüftung integriert ist. Die Steuerung von 
Kochfeld und Abzug erfolgt über hochwer-
tig verarbeitete Edelstahlknebel. Bei Um-
luftbetrieb ist das Kochfeld entweder mit 
einer Plasma-Sockelfilterbox mit Kohlefil-
terkomponenten oder mit einer Longlife- 
Sockelfilterbox mit keramischen Kohlewa-
ben ausgestattet. Ebenfalls die Blicke auf 
sich zog die Abzugshaube Denver. Mit ih-

Kochfeld ERGE Interia Control mit  
kratzresistenter Miradur™-Kochfläche

rer absolut neuen Konstruktion hat die 
Edelstahl-Schräghaube mit schwarzen 
ESG-Frontscheiben eine Alleinstellung im 
Markt, denn ihre Glasscheibe ist horizon-
tal geteilt. Wird der obere Teil hochge-
klappt, der dann sanft gedämpft arretiert, 
zeigt sich ein perfekt durchdachtes Innen-
leben: Der Lüftungsschacht ist in der Mit-
te angeordnet, rechts und links davon  
befinden sich zwei große Aufbewahrungs-
fächer mit Glasböden und LED-Beleuch-
tung. Die Absaugung erfolgt über einen 
Spalt zwischen dem oberen und unteren 
Teil der Frontscheibe.  
www.erge-kuechentechnik.de ■

Alleinstellung im Markt: die 
ERGE Abzugshaube Denver
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pronorm:  

Edition 2018: Create your world
„Segel gesetzt“ – unter dieses Messemotto stellte pronorm seine diesjährige Hausmesse, die im modernen 
Design und emotional packend inszeniert wurde. An Bord des Unternehmens aus Vlotho: attraktive Trend-
farben, elegante Materialien, überzeugende Ausstattungselemente für kreative Konzepte rund ums Kochen, 
Wohnen und Einrichten – und Planungen, die in puncto Haptik, Optik sowie Technik & Funktion neue Ufer 
erreicht.

I m Rahmen der Küchenmeile A30
öffnete das für seinen Innovations-
geist bekannte ostwestfälische Unter-
nehmen sein Austellungszentrum und 

präsentierte, was aus Sicht der eigenen Pla-
ner und Entwickler besonders vielverspre-
chende Einrichtungstrends sind – für 2018 
sieht pronorm gleich mehrere Tendenzen. 
Auf einer Trendwelle schwimmen matte 

Fronten. Dabei setzen die Küchenspezialis-
ten aus Vlotho auf ultramatte Oberflächen, 
die im Zusammenspiel mit Hölzern, Metall 
und Glas besonders reizvoll wirken. Hölzer 
zeigen sich als Furnier oder Dekor gern 
mit dunklem Timbre. Dazu kombiniert 
werden Stein- und Metalloptiken sowie 
Farbakzente. Farbe ist insgesamt ein Im-
pulsgeber. www.pronorm.de  ■

1 High End: Auszugkomfort 
mit Klasse filigran aus Alu-
minium gefertigt – proTech 
begeistert Kenner
2 Die Alu-Seitenwände ver-
hindern ein Herausfallen der 
Vorräte. Antirutschmatten
in grau oder schwarz sorgen 
dafür, dass alles an seinem 
Platz bleibt

2

Neue Dimensionen
des Komforts

In puncto Ausstattung geht 
die Entwicklung weiter in Rich-
tung Wertigkeit: Das Zugpferd 
unter den pronorm- Auszügen 
ist proTech.

Das System wurde zur Messe 
um elegante Ausstattungsele-
mente im Aluminium-Design 
erweitert. Variabilität und 
Kompatibilität der Produkt-
linien eröffnen eine unge-
wöhnlich große Auswahl an 
Planungsoptionen. Das unter-
stützt den Fachhandel dabei, 
sich mit interessanten Ange-
botsformen zu positionieren. 

Vielseitig aufgestellt und auf 
solidem Fundament präsen-
tiert sich pronorm als zuver-
lässiger Industriepartner für 
den internationalen
Fachhandel.

proline128 VA oxid / EV Eiche basaltgrau

1

proTech
Titan

N
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Sachsenküchen: 

Lebensstile ganzheitlich weitergedacht
Die Sachsen präsentierten im Kitchen Center Löhne ihr ausgefeiltes Lebensstilkonzept, das jetzt ins-
gesamt neun Szenarien umfasst. Die höchst unterschiedlichen Lifestyles wurden sehr realitätsnah in 
Szene gesetzt. Basierend auf einer Studie des Zukunftsinstitutes nahmen sie den Kunden von morgen 
mit all seinen Wünschen und Bedürfnissen ganzheitlich in den Fokus.

2016     gab es bereits knapp 17 Mio. Einperso-
 nenhaushalte – Tendenz steigend. In 

Großstädten wie Berlin oder Hamburg leben mehr als die 
Hälfte der Menschen allein. Ein großer Teil von ihnen ist 
zwischen 30 und 50 Jahre alt und hat sich bewusst für 
diese Lebensform entschieden. Singlehaushalte unter-
scheiden sich von Mehrpersonenhaushalten oft durch 
eine noch offenere Wohnstruktur. Ein stimmiges Möblie-
rungskonzept hat hier eine ganz besondere Bedeutung. 
Am Beispiel des Apartments von „Vincent, dem marken-
bewussten Immobilienmakler“ präsentierte Sachsenkü-
chen eine elegante Wohnlandschaft aus mattschwarzem 
FENIX und natürlichem Eichenfurnier, die mit ihrer indi-
rekten Beleuchtung sehr einladend und gemütlich wirk-
te. Die große Wohnküche bot nicht nur viel Stauraum, 
sondern auch genügend Platz für Vincents Freunde. Für 
größere Kochevents wurde ein langer Esstisch eingeplant. 
Sollte er nicht ausreichen, konnte der farblich gut ab-
gestimmte Couchtisch mit genutzt werden. Im offenen 
Wohnbereich wechselte das Farbspiel zu modernem 
Mattlack in Weiß – mit Eiche als verbindendes Element. 

Der Schlafbereich war nur durch ein hohes Wohnelement 
getrennt und bildete einen Raum im Raum für Ruhe und 
Intimität. Hinter den großen weißen Türen verbarg sich 
neben den Kleiderschränken ein kleiner Arbeitsplatz, der 
sich dank Einschubtüren gut in den Raum integrieren ließ. 
Den Abschluss bildeten ein komplett ausgestatteter Haus-
wirtschaftsraum und ein großer, mit sanft schließenden 
Falttüren ausgestatteter Garderobenschrank im Flur des 
Apartments. Die im KCL präsentierte Koch- und Wohn-
landschaft basiert auf dem Rastersystem von Sachsenkü-
chen und lässt sich problemlos aus den Katalogelementen 
von jedem Studio so realisieren. „Vincents Apartment“ ist 
dabei nur ein Beispiel lebensstilorientierter Wohnkonzep-
te. Die Sachsen präsentierten auf fast 500 m² Ausstellungs-
fläche acht weitere Ideen, wie z.B. für Netzwerk-Familien, 
Superdaddys, Mentoren und Berufspraktikanten. Für letz-
tere wurde ein umzugsfreundliches Solitärmöbel- Konzept 
entwickelt. Innovatives Highlight war eine versteckte 
Kochstelle, die neben einer ergonomischen Kochfeld-
absenkung eine zusätzliche, 90 cm breite Arbeits- /Vorbe-
reitungsfläche bot. www.sachsenkuechen.de  ■

Die Sachsen zeigten lebensstilorientierte und ganzheitliche Wohnkonzepte,  
wie ein 90 m² großes, sehr einladendes Single-Apartment Hinter dem hohen beleuchteten Wohnelement 

beginnt der Schlafbereich

Die große Wohnküche bietet 
nicht nur viel Stauraum, son-
dern auch genügend Platz N
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rational:  

Modern und very  
stylish tafeln
Seit über 50 Jahren vereint rational ausgezeichnetes Design, innovative Techniken und überragende 
Funktionalität. Auf der diesjährigen Hausmesse konnten sich die Fachbesucher von der designorien-
tierten, detailliert durchdachten und unverwechselbaren Produktphilosophie überzeugen, die jeder 
rational Küche ihren typischen, unverwechselbaren Charakter verleiht und gleichzeitig viele Freiräu-
me für persönliche Gestaltungen und maßgeschneiderte Lösungen lässt. Höhepunkt der Hausmesse 
2017, da waren sich die Fachbesucher einig, ist die neue lano.

D er Trend zur Lifestyleküche ist nach wie vor 
ungebrochen. Attraktiv und mit hohem Bedien-
komfort soll sie sein. Im Alltag hat sich des-
halb ein Mix aus Natürlichem und Hightech 

bestens bewährt, wie bei der neuen lano in der eleganten 
Oberfläche Berglärche Anthrazit, was dieser Küche einen 
ganz eigenen Look verleiht. Das Holzdekor weist trotz sei-
nes dunklen Farbtons ein hohes und spannendes Farb-
spiel auf: mittlere und dunkle Bereiche wechseln sich ab 
und verleihen ihm einen sehr natürlichen Charakter. Durch 
die helle Pore erhält das neue Dekor zudem einen interes-
santen Tiefencharakter und schimmert je nach Blickwin-
kel schwarz oder dunkelgrau. Die Planung setzt auf eine 
perfekte Symmetrie im Raum. Trendige metallicfarbene 

Einschubtüren (Pocket Doors) lassen eine integrierte Bar 
mit Weinkühlschränken auf Wunsch komplett verschwin-
den und unterstreichen so das klare Profil dieser moder-
nen Architektur. 
Die neuen, fast schon sakral anmutenden Glasschränke 
wirken trotz einer gewissen Strenge ästhetisch und leicht. 
Als Designelement können diese Schränke mit diversen 
rational Programmen – sowohl im modernen als auch im 
klassischen Bereich – kombiniert werden. Verfügbar sind 
sie in trendigem Braunglas oder klassischem Wellenglas, 
mit Rahmen entweder edel brüniert oder achatbraun 
gefärbt. Ausdrucksvoll in Szene gesetzt werden die Glas-
schränke zusätzlich durch das neue LED-Beleuchtungssys-
tem. Es punktet mit diversen Wahlmöglichkeiten wie z.B. 
Dimmbarkeit, Farbeinstellung und Breitenvariabilität und 
geht so auf die individuellen Wünsche der Kunden ein. Zu-
dem ist es sehr einfach konfigurierbar. www.rational.de ■

Hauptattraktion 2017/18: rational Modell lano in Berglärche Anthrazit

Die neuen 
Glasschränke 

lassen sich 
mit diversen 

rational 
Programmen 
kombinieren

Auf Wunsch verschwindet die integrierte Bar 
hinter metallicfarbenen Pocket Doors 
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Stengel Steel Concept: 

Stahlmöbel für  
Mikroapartments
SSC freut sich über eine erfolgreiche area30, eine 
Plus X Award Preisverleihung für ihre Küche SSC 190 
– ausgezeichnet für Innovation, High Quality, De-
sign, Bedienkomfort und Funktionalität sowie über 
das Gütesiegel „Bestes Produkt des Jahres 2017“.

D ie Stengel Steel Concept GmbH setzt auf klare For-
men, kluge Umsetzungen und hochwertige Mate-
rialien. Ihre neue prämierte SSC 190 ist als inno-
vatives Stahlmöbel und durch die Modulbauweise 

für Jobnomaden und Minimalisten perfekt für die Einrich-
tung von Mikroapartments geeignet. Die diesjährige Messe-
präsentation zeigte sich nochmals deutlich aufgewertet mit 
der Naturstein-Arbeitsplatte Nero Assoluto vollmassiv.
Mit dem Claim „SSC Kochen. Leben. Arbeiten.“ hat das in 
Deutschland ansässige und produzierende Unternehmen 
den Puls der Zeit genau getroffen und bietet so auch beste 
Unterstützung für Fachhandel und Architekten bei der 
Ausstattung von Boardinghouses, WG-Zimmern, design-
orientierten Büros oder Lofts.
Für alle SSC-Komponenten gilt: Es handelt sich um ei-
genständige Module – umzugsfreundlich, strapazierfähig, 
innen und außen hochwertig verarbeitet, flexibel plan- 
und einsetzbar, miteinander kombinierbar, innovativ in 
der Idee, optisch im Trend und Made in Germany, zudem 
überzeugend in Qualität und Funktionalität. Hinter den 
Fronten findet man Top-Beschläge von blum, einen Korpus 
in pulverbeschichtetem Stahl, alle Stahlteile doppelwandig 
verarbeitet und schallgeschützt. Bei der Arbeitsplattenwahl 
für Küche, Sideboards oder Schreibtisch stehen alle Opti-
onen offen, von Edelstahl über Resopal bis hin zu Eiche 
massiv oder Granit. Das SCC 190 Küchenmodul wurde 
zudem bewusst für genormte Standard-Elektrogeräte 
entwickelt und wird anschlussfertig geliefert: Hinstellen, 
Stecker rein und/oder Wasser anschließen – Fertig! 
www.steelconcept.de und www.minikuechen.de ■

Prämiert als „Bestes  
Produkt des Jahres 2017“, 

Modell SSC 190 

Die innovativen Stahlmöbel 
lassen sich vielseitig planen: 
zum Kochen/Essen, Wohnen 
und Arbeiten
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Panasonic: 

Gradgenau kontrolliert  
& sehr flexibel kochen
Panasonic punktete auf der area30 mit einer neuen Generation von Kochfeldern mit flexibler Induktion, 
Genius-Sensor+ Technologie und einem Dekor mit Antikratzschutz, dem platzsparenden 3in1-Kompakt-
backofen HL-SX485 und der neuen Muldenlüftung KH-DX97GBEPG, die ab Januar in den Handel kommt.

M it dem neuen 90er-Modell KY-T937V lassen 
sich verschiedene Größen von Kochgeschirr 
kombinieren. Dank Advanced FlexZone 
kann die gesamte Fläche des Kochfeldes ge-

nutzt werden – die Größe und Anordnung des Kochge-
schirrs sind frei wählbar. Werden die Töpfe verschoben, 
erfasst die Advanced FlexZone sofort ihre neue Position. 
Zudem ist eine hochpräzise Temperaturkontrolle mög-
lich. Der einzigartige Genius Sensor+ erfasst per Infrarot 
die Temperatur an der Topfunterseite und hält sie kons-
tant gradgenau – die automatische Temperaturregelung 
verhindert eine Überhitzung des Kochgeschirrs, sodass 
nichts mehr anbrennen kann. Der auswählbare Tempera-
turbereich reicht von 65 bis 230 °C. Bei versehentlichem 
Ausschalten kann das Kochfeld mit der zuletzt gewählten 
Temperatur- und Zeitschaltfunktion automatisch neu 
starten. Alle Funktionen und Einstellungen lassen sich 
schnell und intuitiv über das TFT multi-colour Display re-
geln. Der neue Koch-Assistent ermöglicht außerdem die 
Auswahl einer von 65 Kochanleitungen und regelt die 
Hitze automatisch. In Sachen Design knüpft das  
KY-T937V an die Eleganz seines Vorgänger-Modells an, 
das mit dem iF Design Award 2017 ausgezeichnet wurde. 

Die klare Formgebung der Design-Kochflächen fügt sich 
harmonisch in die moderne Küche ein. Die Induktions-
kochfelder sind mit Facettenschliff oder zum flächen - 
bündigen Einbau erhältlich. Passend darauf abgestimmt: 
die neue leistungsstarke Muldenlüftung KH-DX97GBEPG, 
die ab Januar 2018 für ein perfektes Küchenklima sorgt. 

Gesund und lecker kochen wie ein Profi – der Kompakt-
backofen HL-SX485 macht es möglich dank einer Kom-
bination aus leistungsstarkem Dampfgarer, schneller 
Mikrowelle mit Inverter-Technologie und einem Heiß-
luft-Backofen. Der Clou: Die drei Funktionen lassen sich 
kombinieren und gleichzeitig nutzen. Das spart Zeit. So 
dauert z.B. die Zubereitung von Hokkaido-Kürbisspalten 
bei der Nutzung aller drei Funktionen nur 8 Minuten. 
Verwendet man lediglich Heißluft braucht man dafür 20 
bis 25 Minuten. Die manuellen und 65 Automatikpro-
gramme lassen sich aufgrund der klaren Menüsteuerung 
über das große LED-Display schnell und einfach einge-
ben. Der 36 Liter große Garraum bietet außerdem ausrei-
chend Platz – auch für den großen Familienbraten. Mit 
zugeschaltetem Heißluft-Ventilator verteilt sich die Hitze 
schnell und gleichmäßig im Ofen. So lassen sich die Spei-
sen ganz einfach und perfekt auf den Punkt garen.  
www.panasonic.com  ■

Temperaturgenaues und 
flexibles Kochen mit dem 

KY-T937V dank einzigartiger 
Sensor-Genius+ Technologie 

und einer Advanced Flexzone 

Bei dem 3in1-Kompaktbackofen HL-SX485 (rechts) mit Wär-
meschublade ist alles kombinierbar: Backofen, Dampfgarer 
und Mikrowelle. Links davon der Einbau-Backofen HL-PF697. 
Im Vordergrund das Kochfeld KY-T937V

N
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Neff:  

 Kochkompetenz von A bis Z
Die Genussmarke demonstrierte ihre Kochkompe-
tenz unter dem Motto „Entdecke den Koch in dir. 
Von A bis Z für jeden etwas!“ wieder im renom-
mierten Kaiserpalais Bad Oeynhausen und zeig-
te Innovation für jede Koch-Persönlichkeit und 
Gelegenheit. Die Premium-Induktionskochfelder 
mit integriertem Kochfeldabzug wurden um neue 
Mittelklassemodelle erweitert. Konsumenten, die 
eine sichtbare dekorative Dunstabzugshaube be-
vorzugen, finden unter neuen attraktiven Baufor-
men genau das Richtige für jeden Geschmack 
und jedes Budget.

S ie sind das Trendprodukt schlechthin – Indukti-
onskochfelder mit integriertem Dunstabzug. Bis-
lang waren sie der Premium-Klasse vorbehalten. 
Ab Frühjahr 2018 erweitert die Marke ihr Sorti-

ment um sechs neue Modelle. Endkunden können unter 
zwei Kochfeldern mit Induktionstechnik wählen, ebenso 
ob mit Design- und Standard-Rahmen oder für einen 
flächen bündigen Einbau. Zusätzlich gibt es auch ein 
Elektro-Glas keramikkochfeld für Haushalte, die der klassi-
schen Heiztechnik treu bleiben und trotzdem nicht auf 
die Vorzüge eines integrierten Kochfeldabzugs verzichten 
möchten. Alle Neuen sind mit einer Kombizone für große 
Töpfe oder Kasserollen ausgestattet und lassen sich kom-
fortabel über die reaktionsfreudigen Touch-Control-Tas-
ten bedienen. Das Lüftungssystem startet automatisch, 
sobald eine Kochzone in Betrieb genommen wird. Cleve-
re Details sorgen für zusätzliche Freude: Der abnehmbare, 
gusseiserne Rost des Abzugs kann auch als schnelle Ab-

stellfläche für Kochgeschirr genutzt werden, ohne den 
Dunstabzug auszuschalten. Bei Bedarf macht der robuste 
Rost auch als Untersetzer am Tisch eine gute Figur. Und 
falls doch etwas danebengeht: Das gesamte Filtersystem 
kann herausgenommen und in der Spülmaschine gerei-
nigt werden. Der einfach zu installierende Abzug ist so-
wohl als Umluft- als auch Abluftvariante erhältlich. 

Für Haushalte, die eine dekorative sichtbare Lüftungs-
technik bevorzugen, bringt Neff mit einer Vielfalt neuer 
Hauben in der Einstiegs- und Mittelklasse frischen Wind 
in dieses Segment. Die Reihe vereint diverse Bauformen, von 
der beliebten Box über die Walmdach- bzw. Pyra  midenform 
bis hin zum gebogenen oder geraden Glasschirm. In je-
dem Modell sorgen helle, effiziente LED-Lampen für eine 
blend freie Ausleuchtung des Arbeitsplatzes und unver-
fälschte Farben. Bei der Bedienung reicht die Auswahl 
von klassischen Druck- über Soft-Touch- bis zu sensiblen 
Touch-Control-Tasten. Sowohl die Gebläseleistung, die 
von 400 bis 750 m³/h reicht, als auch die Filtertechno lo-
gie passt sich den spezifischen Erfordernissen der Haus-
halte an. Eine hohe Energieeffizienz ist über die gesamte 
Range ebenso selbstverständlich wie ein geräuscharmer 
Betrieb. www.neff-home.com/de ■

Neff weitet sein Angebot der integrierten Kochfeldabzüge ab Frühjahr 2018 um 
sechs neue Mittelklassemodelle aus – z.B. mit Induktion (Modell TPD481AX) …

… oder als klassisches Elektro-Koch-
feld, wie diese Variante (TBD183AN)  

Aus dem neuen 
Hauben-Sortiment, 

die Wandesse  
DKHV352SMC mit 

LED-Beleuchtung
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Liebherr:  

Von Digitalisierung bis StickerArt
Der Kältespezialist machte auf der IFA 2017 mit seiner neuesten SmartDevice-Technologie Lust auf 
smartes Kühlen, Einkaufen und Kochen. Mit MyStyle bietet das Unternehmen jetzt die einzigartige 
Möglichkeit ein Kühlgerät individuell zu gestalten. Wie der Kühlschrank zum angesagten Kunstobjekt 
wird, zeigt Liebherr mit einem limitierten Highlight aus der Designlinie CoolVision.  

Der intelligente Kühlschrank wird schon bald eine zentrale Rolle 
im Bereich Smart Kitchen/SmartHome spielen. Ausgestattet 
mit SmartDevice-Technologie ermöglicht er eine ganz neue Di-
mension der Vorratshaltung. Eintrittskarte in die vernetzte 

Welt ist die SmartDeviceBox, die sich über WLAN mit dem Internet ver-
bindet. Durch die neue FridgeCam und das VoiceControl-System MIA 
wird das Kühlgerät zum Mittelpunkt eines intelligenten Lebensmittelma-
nagements. Kombiniert mit der SmartDevice-App lässt es sich über mo-
bile Endgeräte von überall steuern, während die modular integrierbare 
Liebherr FridgeCam, powered by Smarter, Bilder der eingelagerten Le-
bensmittel übermittelt. Dank optischer Lebensmittelerkennung wird in 
Zukunft eine Vorratsliste der eingelagerten Lebensmittel erstellt. Zudem 
liefert die Anbindung des Liebherr eigenen Online Magazin FreshMAG 
an die SmartDevice-App u.a. über 1.000 Rezepte. Einfach eines aus der 
umfangreichen Rezeptdatenbank über die App auswählen – ein Abgleich 
der Zutaten mit der Vorratsliste findet automatisch statt – und die feh-
lenden Lebensmittel werden auf die Einkaufsliste gesetzt. Die perfekte 
Ergänzung dazu ist MIA, ein sprachgesteuerter Lautsprecher. So können 
alle Lebensmittel, die benötigt werden, künftig zusätzlich per Sprachein-
gabe auf die Vorrats- oder Einkaufsliste gesetzt werden.

Wer Lust hat sich ein Kühlgerät nach eigenen Vorstellungen zu gestalten 
– vom Material und der Ausstattung bis hin zur Farbe oder eigenen Mo-
tiven – kann jetzt mit MyStyle selbst zum Kühlschrank-Designer werden. 
Basis ist das Grundmodell eines Kcu 701. Mit dem Liebherr Konfigurator 
kann aus einem breiten Spektrum an Oberflächen, Türen und Innenaus-
stattungsmöglichkeiten gewählt werden. 
Nie war Kunst cooler. Mit dem exklusiven und limitierten StickerArt- 
Kühlgerät gibt es den angesagten Patch-Look jetzt auch daheim. Das 
neue Design-Highlight stammt aus der CoolVision-Reihe und repräsen-
tiert die neueste StreetArt. Das witzige Aufkleber-Design wird in einem 
hochwertigen Thermosublimationsdruckverfahren dauerhaft auf die 
Türen aufgebracht. Somit ist das Motiv besonders farbbrillant, leicht zu 
reinigen und bleibt dauerhaft schön. www.liebherr.com ■

SmartDevice-Technologie 
von Liebherr – nie war 
Kühlen smarter

Intelligentes 
Lebensmittel-
management 

per Smart-
DeviceApp 

und dem 
VoiceControl- 
System MIA

Auf dem  
limitierten 
StickerArt- 

Modell 
lassen sich 

immer neue 
witzige  
Details  

entdecken
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Miele: 

Elegant, designstark und 
alles komplett grifflos
Von den komplett flächenbündig integrierten Einbaugeräten der Designserie ArtLine über neue Ein-
bau-Modelle für Sommeliers bis zu den sehr individuell planbaren, flexiblen Kochelementen der neuen 
Baureihe SmartLine – bei Miele gibt es ein großes, elegantes, komplett griffloses Einbauprogramm in 
Premium-Qualität und mit Premium-Features.   

W o Küche und Wohnzimmer eins werden, 
ist eine klare Formensprache gefragt: ger-
ne puristisch, geradlinig und grifflos, 
denn die Hervorhebung einzelner Ele-

mente stört beim Blick aufs Ganze. Die Einbaugeräteserie 
Miele ArtLine in Graphitgrau, Brillantweiß oder Obsidian-
schwarz greift diesen Trend auf. Das komplette Geräteen-
semble kommt ohne Griffe aus, fügt sich flächen bündig in 
die Möbelfronten ein und interpretiert das Thema Geräte-
vollintegration auf eine einzigartige Weise. Vollflächige 
Glasfronten und integrierte Gerätedisplays bestimmen 
das ArtLine-Design, das sich über verschiedene Produkte 
erstreckt und damit konsequent die Ausstattung einer 
kompletten Küche mit grifflosen Geräten ermöglicht. 
Zum Portfolio gehören Backöfen, Dampfgarer mit Back-
ofenfunktion (jeweils für die 45er- und 60er-Nische) sowie 
Backöfen mit Mikrowelle. 

Ergänzt werden diese Geräte um Kaffeevollautomat, 
Kochfelder, Wärmeschublade, Vakuumierschublade, 

Weinschrank, diverse Kühl-/Gefriergeräte sowie Geschirr-
spüler mit Knock2open-Technologie – allesamt Griff-
los-Varianten aus dem aktuellen Miele-Programm. Dazu 
kommen verschiedene Dunstabzüge, die im ausgeschalte-
ten Zustand unauffällig hinter Möbelfronten verschwin-
den. 

Technisch basieren die ArtLine-Modelle auf den aktuellen 
Einbaugeräten der Generation 6000 von Miele, mit einem 
markanten Unterschied: Die Funktion des Gerätegriffs 
übernimmt eine in die Bedienblende integrierte Sensortaste 
(Touch2open). Bei Berührung wird die verriegelte Tür moto-
risch entsperrt und gleitet sanft sowie zusätzlich gedämpft 
nach unten – effektvoller kann man einen Backofen nicht 
in Szene setzen. Die ArtLine-Modelle gibt es in zwei Aus-
stattungsvarianten: Den Preiseinstieg bilden Geräte mit der 
sogenannten DirectSensor-Steuerung, die Topmodelle kom-
men mit einem M Touch-Display, das in der Benutzerfüh-
rung an ein Smartphone erinnert und mit einer praktischen 
Suchfunktion für Automatikprogramme aufwartet. 

Miele komplettiert die grifflose Küche. Die 
Einbaugeräte der Designlinie ArtLine – hier 
im Farbton Graphitgrau – fügen sich dezent 
in das Möbelumfeld ein 
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die Module ein Kochzentrum, dessen puristische An-
mutung die Grenze zwischen Küche und Wohnbereich 
aufhebt. Herzstück einer Gerätekonstellation dürfte in 
vielen Fällen das 60 cm breite Induktionskochfeld sein, 
an das Tischlüfter und weitere Module links und rechts 
andocken können. Alle SmartLine-Module sind 52 cm 
tief, ihre rahmenlose Glaskeramikfläche erlaubt eine 
aufliegende oder flächenbündige Installation. Die Touch- 
Bedienung SmartSelect auf der schwarzen Glaskeramik 
wird erst sichtbar, wenn ein Gerät in Betrieb ist. Das un-
terstreicht das ästhetische Erscheinungsbild und schafft 
eine Design-Kongruenz, die SmartLine für Kochinseln 
in offen gestalteten Küchen prädestiniert. Das Kochfeld 
basiert auf einem Bestseller im Miele-Programm: Auf 60 
cm Breite sind zwei PowerFlex-Kochbereiche angeordnet. 
Sie können als vier Einzelkochzonen genutzt werden und 
schalten sich bei der Verwendung von großem Kochge-
schirr dank permanenter Topferkennung automatisch 
zusammen. Zur Ausstattung gehören diverse Komfort- 
und Sicherheitsfeatures, wie die Funktionen Stop & Go 
und Warmhalten, ein Wischschutz, Kurzzeitwecker, eine 
Abschaltautomatik, Inbetriebnahmesperre und Fehler-
überwachung. 

Die SmartLine Modelle ergänzen das ArtLine Programm 
ab April 2018. www.miele.de ■

Auch an Weinliebhaber wurde gedacht. Mit zwei griff-
losen Einbau-Weinschränken für die 88er- und 178er- 
Nische, die dem Küchenfachhandel auf der A30 Küchen-
meile erstmals präsentiert wurden, deckt Miele nun 
nahezu alle Größenanforderungen ab: vom nur 45 cm 
hohen Einbaumodell für die kleine Küche bis zum fast 
zwei Meter großen, repräsentativen Standgerät. Die neu-
en Weinschränke entsprechen den beliebten, mittleren 
Einbauformaten und bieten damit vielfältige Kombina-
tionsmöglichkeiten zur Integration in unterschiedliche 
Küchenmöbel. So ergibt das 88er-Modell in Kombinati-
on mit zwei passenden Miele-Einbaugeräten, wie etwa 
Dampfgarer und Backofen, eine elegante, kubische Optik. 
Auch lassen sich beide Geräte side-by-side mit anderen 
Kühlgeräten einbauen. Sowohl die Kombination mit 
einem Kühlschrank als auch der Einbau mit einem wei-
teren Weinschrank ist möglich. Die Modelle mit Glastür 
sind bereits ab November, die integrierfähigen Geräte ab 
April 2018 lieferbar.

Sie sind beispiellos elegant, flexibel und kulinarisch viel-
seitig – die neuen SmartLine Kochelemente von Miele. 
Ob Induktionskochfeld, Barbecue Grill, Teppan Yaki, Gas-
brenner, Induktions-Wok oder Tischlüfter, bei SmartLine 
lässt sich alles frei kombinieren, z.B. auch mit anderen 
konventionellen Miele Kochfeldern. Im Ensemble bilden 

Beispiellos elegant, flexibel und kuli-
narisch vielseitig, so empfehlen sich 

die neuen SmartLine-Kochelemente für 
Liebhaber stilvoller Genüsse

Dieser neue Einbau-Weinschrank 
lässt sich perfekt mit anderen 
ArtLine Geräten kombinieren
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Smeg: 

Fulminante Premiere 

„Made in Italy“
Mit ihrer beeindruckenden Premiere auf Gut Böckel und einer Fülle an völlig unterschied-
lichen Designs beweist die Marke, dass eine ausgereifte, funktionale Formgebung, egal 
welcher Stilrichtung, einer Küche immer zeitlose Eleganz verleiht. Liebhaber italienischer 
Lebensart finden genau jenes Flair in den zahlreichen Neuheiten „Made in Italy“, wie z.B. 
Design-Einbaugeräte in luxuriösen Materialien und Gaskochmulden mit Schmetterlin-
gen, die das Kochgeschirr tragen. Die außergewöhnlichen Gerätedesigns und toll insze-
nierte neue Dauerausstellung auf Gut Böckel entstanden in Zusammenarbeit mit nam-
haften Architekten und Designern, darunter Renzo Piano und Guido Canali. Sie reichen 
von modern-minimalistisch über Landhausstil bis zu Retroklassikern im 1950’s Style. 

S meg, Spezialist für exklusive Küchen-Inspiration, 
präsentierte sich im Rahmen der A30 Küchen-
meile erstmals mit einer hinreißenden Daueraus-
stellung auf Gut Böckel und stellte einem an-

spruchsvollen Fachpublikum seine neuesten Einbau- und 
Standgeräte „Made in Italy“ getreu dem Motto vor: Wer 
Wert auf eine ausgesuchte Genusskultur legt, lässt sich 
auch von Einbaugeräten jenseits der klassischen 60-cm- 
Einbauraster inspirieren. So gab es auf Gut Böckel u.a. 
auch die beliebten Smeg Kochzentren im neuen Design 
Portofino zu sehen. Mit kräftigen, mediterranen Farben 
zaubern diese Kochzentren den Sommer in die Küche. 
Ihre klare Linienführung erzeugt gleichzeitig ein professi-
onelles Ambiente. 

Ebenfalls ein Hingucker sind die von Architekten ent-
worfenen Stilikonen der Produktlinie Dolce Stil Novo. 
Das Familienunternehmen inszeniert hier gekonnt po-
liertes Schwarzglas in einem Spiel aus Hell und Dunkel 
mit edlen Materialien, Farb- und Lichtelementen. Kupfer 
und Edelstahl bereichern das minimalistische Design. 
So zaubert Smeg Luxus, Wärme und Behaglichkeit in die 
elegante Küche. Mit dieser innovativen Ästhetik setzt der 

Die Einbau-Designlinie 
Smeg Dolce Stil Novo vereint 
ein zeitlos elegantes Design, 

luxuriöse Materialien wie 
schwarzes Glas, Kupfer und 

Edelstahl und modernste 
Küchentechnik

Das beliebte 
Smeg Koch-
zentrum im 
neuen Porto-
fino Design
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kombiniert mit modernster Küchentechnik. Die De-
signlinie bietet für jede Küchensituation die passende 
Kochfeld-Variante (von 38 bis 100 cm), sei es Induktion, 
Gas oder eine Kombination aus beidem – vier Induktions-
kochzonen, flankiert von einem Superblitz-Gasbrenner 
mit dreifachem Flammenkranz. Mit ihren Oberflächen 
aus Edelstahl oder schwarzer Glaskeramik harmonieren 
die Gaskochfelder perfekt mit der luxuriösen Ästhetik 
einer eleganten Küche. Ein zusätzlicher Blickfang sind die 
kreativen Abstellroste der neuen Gaskochmulden. Smeg 
bietet sie in fünf Varianten an. Neben klassisch-schlich-
ten Kreuzformen aus Gusseisen oder Edelstahl ziehen 
vier kunstvoll gestaltete Motive aus Fauna und Flora die 
Blicke auf sich. Trotz ihrer feinen und filigranen Ausfüh-
rung als Vögel, Schmetterlinge, Früchte oder Blätter sind 
sie dank einer Titanium-Beschichtung besonders wider-
standsfähig gegen Hitze. 

Ebenfalls für Furore auf Gut Böckel sorgte der leise vollin-
tegrierbare Geschirrspüler STO905-1 mit Innenbeleuch-
tung, der sich für einen Hocheinbau eignet. In das 90 cm 
breite und 42 cm hohe Einbaugerät (EEK A+) mit zwei 
Sprüharmen passen bis zu 12 Maßgedecke. Es kommt auf 
nur 43 Dezibel und bietet u.a. 10 Spülprogramme, dar-
unter Automatikprogramme (Auto 50 °C, Auto 60-70 °C) 
sowie ein Bio-, Schnell-/Intensiv- und Tellerwärmer-Pro-
gramm. www.smeg.de ■

Hausgerätehersteller erneut Maßstäbe in Sachen moder-
ne Form und Funktionalität „Made in Italy”. Die Dolce 
Stil Novo Geräte von Smeg verbinden geschmackvollen 
Luxus mit Vielseitigkeit. Sie passen sich dank ihrer kla-
ren Linienführung harmonisch in eine moderne Küche 
ein. Gleichzeitig machen unverwechselbare Elemente 
jedes Gerät zum Blickfang. Der kompromisslose Weg 
des Herstellers zu langlebigem, zeitlosem Design zeigt 
sich auch in den Materialien: So ist das schwarze Glas 
durchgefärbt und nicht lackiert. Farbige Touch-Klartext-
displays machen die Bedienung leicht und intuitiv. Zu 
den besonderen Highlights der Reihe Dolce Stil Novo 
zählen Einbau-Kaffeevollautomaten, Weinklimaschränke 
und multifunktionale Wärmeschubladen. Natürlich hat 
Smeg auch kompakte Mikrowellenbacköfen, Dampfgarer 
sowie Kochfelder für Induktion, Gas und modulare Do-
mino-Kochfelder im Programm. Optisch ansprechende 
Dunstabzugshauben und versenkbare Muldenlüfter run-
den das edle Küchenambiente ab. Für Liebhaber edler 
Tropfen hat das italienische Designunternehmen seine 
Reihe Dolce Stil Novo um einen Weinklimaschrank zum 
Einbau erweitert.

Wie man Kochen mit Gas völlig neu erleben kann, zei-
gen die Gaskochmulden der Smeg Designlinie Dolce 
Stil Novo: Edle Hell-Dunkel-Kontraste, eine zeitlos klare 
Linienführung, schwarzes Glas, Kupfer und Edelstahl, 
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den besonderen Highlights der Reihe Dolce Stil Novo 
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Dunstabzugshauben und versenkbare Muldenlüfter run-
den das edle Küchenambiente ab. Für Liebhaber edler 
Tropfen hat das italienische Designunternehmen seine 
Reihe Dolce Stil Novo um einen Weinklimaschrank zum 
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Die SMEG Deutschland GmbH, mit Sitz mitten in München, ist Teil der italienischen 
SMEG Gruppe, die sich mit ihrer 69-jährigen Erfahrung und mit über 18 Niederlassungen 
weltweit sowie dem einzigartigen Stil „Made in Italy“ unter den Haus geräteherstellern 
einen Namen gemacht hat.

Aktuell suchen wir: 

Gebietsverkaufsleiter-/in Vollzeit 
(verschiedene Vertriebsregionen)

Werden Sie Teil unseres stetig wachsenden Teams in Deutschland und entwickeln Sie Ihr 
jeweiliges Vertriebs gebiet eigenständig weiter!

Zu Ihren vielseitigen Aufgaben 
gehören:

• Qualifizierte Beratung, Betreuung 
und Unterstützung unserer Fach-
händler

• Präsentation unserer qualitativ hoch-
wertigen Produkte

• Selbstständige, zielgerichtete Bear-
beitung & Betreuung des Vertriebs-
gebietes

• Akquisition von Neukunden
• Markt- und Wettbewerbsrecherche

Was wir uns von Ihnen wünschen:
• Erfolgreich abgeschlossene kauf-

männische oder technische Berufs-
ausbildung

• Nachweisbare Erfahrung und 
Erfolge im Außendienst (Branchen-
kenntnisse erwünscht)

• Hohes Verhandlungsgeschick und 
Präsentationsfähigkeiten

• Stark ausgeprägte Kundenorientie-
rung und ein ausgeprägtes 
Markenbewusstsein 

• Unternehme risches Denken und 
Handeln

• Selbstständige und engagierte 
Arbeitsweise

Was wir Ihnen bieten:
• Eine Premium-Marke mit viel Wachs-

tumspotential
• Einen interessanten, abwechslungs-

reichen und eigenständigen Auf-
gabenbereich

• Ein motiviertes Vertriebsteam, das 
die Marke SMEG lebt

• Eine leistungsorientierte Vergütung
• Homeoffice sowie einen Firmen-

wagen auch zur privaten Nutzung
                       

Bitte  schicken  Sie  Ihre  Bewerbung  per E-Mail an bewerbung@smeg.de oder  per  Post  an SMEG Deutschland GmbH, 
z. Hd. Alexander Aust, Erika-Mann-Str. 57, 80636 München. Für Fragen stehen wir unter 089-92 33 48-0 zu Verfügung.
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Bauknecht Hausgeräte: 

Mit persönlichem Kochassistenten
Bauknecht stellte auf Gut Böckel interessante 
Neuheiten im Einbaugerätesegment vor, darunter 
eine neue Baureihe sensorgesteuerter Induktions-
kochfelder, die mit einem persönlichen Kochassis-
tenten ausgestattet sind, auf den man sich verlas-
sen kann. Durch die Kombination aus modernem 
Design mit interaktiver sowie modernster Sensor- 
Technologie werden Kocherlebnisse ganz neu 
definiert. 

I m hektischen Alltag kommt die Kreativität und Viel-
falt bei der Essenszubereitung häufig zu kurz, da in ei-
nem engen Zeitfenster auch noch viele andere Dinge 
im Haushalt zu erledigen sind. Mit seinen neuen In-

duktionskochfeldern stellt Bauknecht Verbrauchern einen 
unsichtbaren Kochassistenten in der Küche zur Seite, ganz 
gleich, ob sie sich an etwas Neuem ausprobieren wollen 
oder einfach nur Unterstützung bei der Zubereitung von 
klassischen oder einfallsreichen Gerichten wünschen. Der 
Kochassistent bietet 63 Schritt-für-Schritt-Anleitungen für 
die Zubereitung verschiedener Lebensmittel und Speisen. 
Dank der neuen Induktionsspulen werden Töpfe und Pfan-
nen besser erkannt, was die Leistung insgesamt erhöht. In 
der Mitte der Spulen befinden sich Sensoren, die die Tem-
peratur im und am Kochgeschirr ermitteln und, basierend 
auf dem jeweils eingestelltem Kochprogramm, automa-
tisch die richtige Leistungsstufe einstellen und halten,  
da ein ständiger Informations fluss zwischen den Senso-
ren stattfindet.  

Grenzenlose Flexibilität: Bei der TotalFlexi Kochfläche 
gibt es keine vordefinierten Kochzonen, sodass Koch-
geschirr unterschiedlichster Form und Größe auf der 
gesamten Oberfläche genutzt werden kann. Unterstützt 
wird die flexible Nutzung durch Active Heat-Technologie: 
die komplette Kochfläche kann in vier unterschiedliche 
Temperaturzonen unterteilt werden, damit wie ein Koch-
profi gleichzeitig auf dem Kochfeld beispielsweise Suppe 
erwärmt, Nudeln gekocht und Butter geschmolzen wer-
den können. Die Töpfe können zudem auf der gesamten 
Oberfläche bewegt werden, ohne dass dabei das Kochfeld 
bedient werden muss. Darüber hinaus verfügen die neu-
en Induktionskochfelder über eine intuitive, unterstüt-
zende und interaktive Touch-Display-Technologie und 
bestechen durch ein einzigartiges und auffälliges neues 
Design, das jede Küche ästhetisch abrundet. Weitere In-
formationen finden Sie unter www.bauknecht.de ■

Induktionskochfeld mit Active Cook Modus: Egal ob Warmhalten, Kochen, Schmelzen, Köcheln oder ein Mokka für Espresso-
liebhaber – die Wärmezufuhr wird automatisch immer richtig dosiert

Das interaktive Display sorgt mit seinen Schritt-für-Schritt- 
Anleitungen für optimale Kochergebnisse, während TotalFlexi 
grenzenlose Flexibilität auf der gesamten Kochfläche ermöglicht
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berbel: 

Das neue Meisterstück 
Der Spezialist für Dunstabzüge unterstrich auf der area30 erneut seine Kompetenz in Sachen Neu- 
und Weiterentwicklungen, die dem Trend zu kompakten Lüftungskonzepten, sehr flexiblen Planungs-
anforderungen sowie einer Farbvielfalt für jedes Küchendesign Rechnung tragen. Mit der neuen 
Downline kommt ab 15. Januar 2018 erstmals ein Induktionskochfeld plus integriertem Dunstabzug 
und Powermover sowie mit dem patentierten berbel-Prinzip in den Handel.

D ie berbel-Ingenieure haben sich die Zeit gelas-
sen, die es braucht, um ein einmaliges Produkt 
zu schaffen. Die neue Downline verfügt über 
alle herausragenden Eigenschaften der bewähr-

ten berbel Hauben. Integriert in das eigenentwickelte In-
duktionskochfeld mit Touchscreen-Bedienfeld sorgt der 
Dunstabzug direkt am Ort des Geschehens durch das pa-
tentierte berbel-Prinzip für eine effektive Luftreinigung – 
ohne Fettfilter, mit Zentrifugalkraft. Koch- und Bratdüns-
te werden wirksam abgesaugt und verteilen sich nicht im 
Raum. Die Downline setzt nicht nur technisch höchste 
Qualitätsstandards, sondern zeichnet sich durch ein zeit-
los modernes Design aus, das sich problemlos in jede Kü-
chensituation integriert und bereits zur Einführung mit 
dem Plus X Award 2017 ausgezeichnet wurde. Ihre intelli-
gente Unterbau-Konstruktion ermöglicht die Anpassung 
der Luftführung an viele Schrank situationen. Der Abzug ist 
durch den Einsatz von zwei EC-Lüftermotoren besonders 
effizient und leise. Die Steuerung der Absaugung erfolgt 
zen tral vom Kochfeld aus.

Eine richtungsweisende Entwicklung ist der bewegliche 
Powermover zur optimalen Wrasenerfassung, denn die 
Kochschwaden werden dadurch strömungsoptimiert 
erfasst. Der Powermover kann in die Mitte, nach links 
oder rechts verschoben werden. Die Lüfterleistung kann 
so optimal und individuell an die jeweilige Kochsituati-
on angepasst werden. Das bedeutet Top-Komfort beim 
Kochen, denn die schräg gestellten Leitkörper des Ein-
strömgitters erfassen die Dämpfe und Wrasen auch bei 
höheren Kochtöpfen. Die Reinigung ist auf ein Minimum 
reduziert: Dazu wird lediglich die Abscheideeinheit ein-
fach ausgewischt. Die Einzelelemente des integrierten 
Dunstabzugs sind außerdem spülmaschinengeeignet. Im 
Umluftbetrieb bindet ein langlebiger berbel-Aktivkohle-
filter nahezu alle Kochgerüche. Er ist im kostengünstigen 
Nachfüllpack erhältlich. www.berbel.de ■

Nach dem bewährten  
berbel-Prinzip entwickelt: 
die neue prämierte  
Downline

Der Power mover lässt sich 
dorthin verschieben, wo  

strömungsoptimiert  
ab gesaugt werden soll
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Novy:  

Vom Zweirad zum Dunstabzug
Das 110 Jahre alte Unternehmen Novy entwickelt und produziert bereits seit 1965 hochwertige, sehr 
leise und effiziente Dunstabzüge. Zu den Ausstellungs-Eyecatchern auf dem area30-Messestand zähl-
ten das neue Panorama-Induktionskochfeld mit höhenverstellbarem Abzug und der Novy Bestseller  
Pure’line. Der kompakte Deckenlüfter ist jetzt noch filigraner und flacher. 

D as neue Novy Premium Innovation Product 
nennt sich Panorama, die perfekte Kombina-
tion aus einem leistungsstarken Induktions-
kochfeld mit vier Kochzonen (à 3.700 Watt) 

nebeneinander und einem dahinter integrierten, halb-
durchsichtigen und in drei Stufen höhenverstellbaren 
Lüftungsschirm, der die Gerüche direkt am Rand des 
Kochgeschirrs absaugt. Wird nicht gekocht, ist opakes 
Schwarzglas zu sehen. Sobald ein Topf auf das Kochfeld 
gestellt wird, leuchten die weißen Sensor-Slider auf. Wird 
besonders großes Kochgeschirr verwendet, schalten sich 
zwei Kochzonen per Bridge-Funktion automatisch zusam-
men und lassen sich dann mit einer Fingerbewegung 
steuern. Lüftungsschirm und Kochfeld sind einfach zu 
reinigen. Die gläserne Oberfläche des Dunstabzugs ver-
fügt über eine fett- und wasserabstoßende Spezialbe-
schichtung. Auch Fettfilter, Auffangsicherung und Auf-
fangbehälter erfordern nur geringen Pflegeaufwand und 
sind spülmaschinenfest.

Die Pure’line ist die weltweit meistverkaufte Decken-
haube. Novy bietet seinen Topseller jetzt in einer noch 
schlankeren Version an. Ein neu entwickelter Flachmotor 
macht es möglich, dass die Einbauhöhe des Kraftpakets 
nur noch 195 mm beträgt. Damit lässt sich der Dunst-
abzug nun auch in vergleichsweise niedrige Küchende-
cken einbauen, wo vorher nur Lösungen mit externen 
Motoren möglich waren. Zudem ist die Pure’line nach 
wie vor das leiseste Gerät unter den flachen Deckenhau-
ben. Die Steuerung erfolgt per serienmäßiger Fernbedie-

nung oder optional auch über Novy-Induktionsfelder 
mit InTouch-Technologie. Die Nachlaufzeit ist bei allen 
Gebläse stufen zuschaltbar. Die Pure’line Compact ist in 
den Breiten 90 und 120 cm erhältlich. Die sichtbaren 
Oberflächen bestehen aus Edelstahl oder sind einbrenn-
lackiert in Weiß zu haben. Das Randabsaugungspanel 
wird von vier dimmbaren 2-Watt-LED-Leuchten flankiert.

110 Jahre Novy: 1907 gründete der belgische Rad-
rennfahrer Hilaire Lannoy eine Firma, die erst mit Fahr-
rädern handelte und diese ab 1920 auch selbst baute. 
Lannoy konnte damals nicht wissen, dass er damit den 
Grundstein für eine sehr erfolgreiche Premium-Mar-
ke im Küchenbereich legte. Als immer mehr Autos 
auf den Straßen fuhren und motorisierte Zweiräder 
seltener nachgefragt wurden,  eröffnete Novy einen 
neuen Produktionszweig – ab 1965 liefen die ersten 
Dunstabzugshauben vom Band. Von Anfang an wurde 
bei Novy besonderer Wert auf handwerkliche Qualität, 
Sorgfalt und hochwertige Geräte mit langer Lebens-
dauer gelegt. Diese Philosophie legte den Grundstein 
für die Erfolge von heute. 2017 produziert Novy mehr 
als 82.000 Dunsthauben und beschäftigt europaweit 
mehr als 220 Mitarbeiter.  
www.novy-dunsthauben.de    
www.novyone.de    
www.novypanorama.de ■

Novy Panorama – die perfekte Kombina-
tion aus höhenverstellbarem Dunstabzug 
und leistungsstarkem Induktionskochfeld

oben: Pure’line Compact: zeitlos  
modern und zurückhaltend elegant
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Küppersbusch:  

Vielseitig, extrem robust  
& intuitiv steuerbar
1875 brachte Küppersbusch den ersten Ofen auf den deutschen Markt. Noch heute ist das Gelsenkir-
chener Traditionsunternehmen fest im Ruhrgebiet verwurzelt und hat sich zu einem international agie-
renden Anbieter von Premium-Küchengeräten entwickelt. Auf die temporäre Löhner Messe area30 
hatte die Marke u.a. kratzresistente Induktionskochfelder mitgebracht, die zudem mit einer neuen 
intuitiven Touch-Bedienung ausgestattet sind. Absoluter Hingucker mit Alleinstellungscharakter: ein 
weißes Induktionskochfeld mit integrierter Muldenlüftung. 

D ie beiden neuen Induktionskochfelder haben 
extrem robuste und widerstandsfähige Oberflä-
chen. Dahinter steckt die patentierte Beschich-
tung SCHOTT CERAN® Miradur™. Sie schützt 

die Kochfelder dauerhaft vor Kratzern. Miradur™ redu-
ziert nicht nur Gebrauchsspuren, die beim Kochen und 
Reinigen entstehen, sondern stellt darüber hinaus sicher, 
dass die Kochfelder auch noch nach vielen Jahren wie 
neu aussehen. Hinzu kommt ein metallischer Look, der 
diesen einzigartigen Oberflächen eine faszinierende Optik 
verleiht. Küppersbusch hat seine beiden 80 cm breiten 
Kochfelder zudem mit einer neuen intuitiven Slim-
Touch-Steuerung mit 11-stufiger Leistungsregulierung 
ausgestattet, die im ausgeschalteten Zustand unsichtbar 
ist. Die KI 8820.0-Modelle verfügen darüber hinaus über 
eine vordefinierte Warmhaltestufe mit circa 70 °C. Zwei 
Kochzonen lassen sich per Brückenfunktion zu einer gro-
ßen Fläche zusammenschalten. Von Profiköchen abge-
schaut ist die Chef-Funktion: Sie unterteilt die Kochfläche 
in drei Bereiche (links, Mitte und rechts), deren Leis-

tungsstufen individuell eingestellt werden können. Der 
Kochvorgang erfolgt bequem durch Verschieben der Töp-
fe und Pfannen auf den jeweils anderen Kochbereich und 
nicht durch Verändern der Leistungsstufe. Beide neuen 
Kochfelder sind für einen flächenbündigen Einbau als 
auch mit Facettenschliff erhältlich. 

Ein toller Hingucker mit Alleinstellungsmerkmal ist das 
neue weiße Induktionskochfeld mit integrierter Mulden-
lüftung – Küppersbusch ist der erste Hersteller, der eine 
2in1-Kombination in Weiß anbietet. Für weitere Indivi-
dualisierung sorgt ein Lüftungsgitter, das in sechs Farben 
erhältlich ist. Der Metall-Fettfilter lässt sich schnell nach 
oben entnehmen und in der Spülmaschine reinigen. 
Dank des besonders leisen Lüftungssystems im Sockel 
kommen die Betriebsgeräusche auf maximal 55 Dezibel 
(Normalstufe). Das neue Weiße macht sich besonders 
gut in Kombination mit den im Trend liegenden Natur-
stein-Arbeitsplatten sowie Beton- und Holz-Oberflächen. 
www.kueppersbusch.de  ■

Rahmenlose, ästhetische Lösung für Design-Liebhaber.  
Dieses Induktionskochfeld mit Bridge-Funktion ist alternativ in  
mattiertem Schwarzglas und Edelstahlrahmen, rahmenlos oder 

mit Facettenschliff erhältlich

Die patentierte SCHOTT 
CERAN® Miradur™ Be-
schichtung schützt das 
neue Küppersbusch Koch-
feld KI 8820.0 dauerhaft 
vor Kratzern

Rechts: In Weiß harmoniert der 2in1- Blickfang besonders gut mit 
Naturstein-Arbeitsplatten sowie Oberflächen in Holz und Beton
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falmec:  

Circle.Tech 
Umluftbetrieb in seiner schönsten Form 

Sie sind leise und trotzdem leistungsstark. Sie absorbieren neben Gerüchen auch Feuchtigkeit. Und 
sie bieten eine Vielfalt an Designvarianten – die außergewöhnlichen Insel- und Wand-Hauben aus der 
neuen Circle.Tech-Generation von falmec.

B ei der Circle.Tech Collection kön-
nen Küchenplaner unter sechs 
Modellen in 19 Varianten wäh-
len. Neben besonders reizvollen 

und außergewöhnlichen Bauformen und 
Trend-Materialien wie Beton, Messing, 
Kupfer und Gunmetal überzeugen die rei-
nen Umlufthauben durch Effizienz und 
minimale Geräusche. Die Designserie wur-
de speziell dafür entwickelt, die Lücke zwi-
schen klassischen Abzugshauben und dem 
eigenentwickelten E.ion-System zu schlie-
ßen: Da klassische Abzugshauben meist als 
Ab-/Umluft-Modell betrieben werden kön-
nen, müssen ihre Nutzer bei Umluftbetrieb 
in puncto Geruchsbeseitigung und Feuch-
tigkeit häufig Kompromisse eingehen. Mit 
dem patentierten E.ion-System erzielt fal-
mec schon seit einigen Jahren bestmögli-
che Ergebnisse bei der Eliminierung von 
Gerüchen. Mehr noch: die Raumluft wird 
nicht nur von Schadstoffen gereinigt, son-
dern auch mit Negativ-Ionen aufbereitet, 
was zu einem deutlich gesteigerten Wohl-
befinden führt. Gleichzeitig beseitigt E.ion- 
System Probleme mit Kondenswasser, 

denn der integrierte Carbon.Zeo-Filter, 
ebenfalls eine Eigenentwicklung von fal-
mec, bindet zudem Feuchtigkeit, da er eine 
Kombination aus Aktivkohle (Carbon) und 
dem Mineral Zeolith ist. Die Wartung und 
Reinigung der Carbon.Zeo-Filter gestaltet 
sich ausgesprochen einfach: bei normalem 
Gebrauch werden sie nach etwa 18 Mona-
ten für circa zwei Stunden bei 200 °C im  
Backofen regeneriert und nach drei Jahren 
ausgetauscht. 

Eine weitere Besonderheit der Circle.Tech- 
Serie ist die Installation der Umluft-Filter. 
Traditionell werden sie vor der Motor-
ansaugung installiert. Das ist häufig mit 
deutlich höheren Betriebsgeräuschen so-
wie einer Minderung der Ansaugleistung 
verbunden. Circle.Tech nutzt Zentrifugal-
kraft, um den Kochwrasen (Gerüche und 
Feuchtigkeit) durch den Carbon.Zeo-Filter 
zu drücken, der sich rechts und links vom 
Motor befindet, was zu einer erheblichen 
Geräuschreduzierung und einer höheren 
Ansauggeschwindigkeit führt.  
www.falmec.de  ■

Umluftbetrieb in seiner 
schönsten Form: Modell 

Dama in echt Kupfer

Sophie in 
Messing an-
tik, z.B. für 
Planungen 
im Industrial 
Style

Der Verkaufsrenner von 
falmec – die Loop in 
Gunmetal 
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PlasmaMade: 

Neben  
Plasma jetzt auch Carbon
Die innovativen PlasmaMade-Filter sorgen erneut für Aufsehen, denn der holländische Hersteller hat 
bereits eine zweite Serie aufgelegt. Zu den drei bestens eingeführten Plasma-Filtern in unterschied-
lichen Größen kommen nun vier Carbon-Filter zum Sortiment neu hinzu. Entsprechend groß waren 
Nachfrage und Informationsbedürfnis während der diesjährigen area30 in Löhne.

D ie bewährten und wartungsfreien Plasmafilter 
der neuesten Generation sind mit dem Ozon- 
Aktiv-Kontroll-System OACS sowie dem Ioni-
sations-Aktiv-Kontroll-System IACS ausgestat-

tet. Für die Plasmafilter wurde zudem jüngst ein zusätzli-
cher VDE-Test mit Gutachten erstellt. Der Hersteller 
PlasmaMade gibt auf seine Produkte eine 5-Jahres- 
Garantie. 

Der Vorteil der standardisierten neuen Carbon-Filter 
gegenüber anderen Kohlenstoff-Filtern liegt darin, dass 
sie zwei bis drei Jahre (bei einer täglichen Nutzung von 
durchschnittlich zwei Stunden) und damit deutlich län-
ger verwendbar sind. Die Garantiezeit für das Filtergehäu-

se beträgt zwei Jahre. Konzipiert in den Ausführungen 
flach und rund sind die Plasma- und auch die neuen Car-
bon-Filter für Decken-, Wand-, Insel- oder Tisch-Dunstab-
zugshauben universell für unterschiedliche Anwendungs-
bereiche einsetzbar. Und genau hier ist die kompetente 
Beratungsleistung des Fachhandels gefragt. 

Seit über fünf Jahren am Markt werden die Filter-Serien 
von PlasmaMade kontinuierlich weiterentwickelt, sorg-
fältig in den Niederlanden hergestellt und in D/A/CH 
über die Weigert Industrievertretung exklusiv vertrieben. 
Sie sind für Endverbraucher im Fachhandel erhältlich 
und werden zusätzlich in die Dunstabzugshaube einge-
baut. www.weigert-industrievertretung.de ■

v.l.: Martin van der Sluis, 
PlasmaMade NL, und Klaus 
Weigert, Vertrieb DACH mit 
Weigert Industrievertretung, 
auf der area30 in Löhne

Die PlasmaMade-Filterserien 
(rechts) mit den Modellen 

GUC1212, GUC1214 und 
GUC1314 gibt es jetzt  

inklusive Carbon-Filter:  
CA-R150-150,  

CA-R150-220, CA-R150-300 
und CA-F23080-300
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homeier:  

Immer up to date
Mehr Spaß beim Kochen, weniger Energieverbrauch, mehr Möglichkeiten: Das neue homeier  
Induktionskochfeld mit integriertem Abzug bietet Profis, Hobby- und Alltagsköchen die perfekt  
passenden Funktionen.

Z wei, die top zusammenpassen. Mit der neuen 
Mistral All In One führt homeier im November 
2017 eine perfekte Kombination aus modernem 
Induktionskochfeld und integriertem Downair- 

Dunstabzug in den Markt ein. Zahlreiche Funktionseigen-
schaften machen das Kochen mit dem hochwertigen 2in1- 
Produkt zum reinsten Vergnügen. Der Haubenspezialist 
aus Regensburg kombiniert dabei die Vorzüge seines be-
kannten Kochfeldabzugs Downair Mistral Plus SL (Sockel-
lüfter) mit den Vorteilen eines homeier Induktionskoch-
feldes. Das Ergebnis ist ein überzeugendes, hochwertiges 
und energieeffizientes Fun-Produkt mit uneingeschränk-
ter Kopffreiheit und Produktmerkmalen, mit denen der 
Fachhandel bei seinen Endkunden Punkte macht.  

Mistral All In One ist mit einem 2-motorigen Sockellüfter 
für eine besonders leistungsstarke Absaugung (2 × 650 m³/h) 
und zwei Ansaugöffnungen ausgestattet, die sich ganz 
leicht manuell öffnen und schließen lassen. Das kompak-
te Lüftergehäuse wird platzsparend im Sockel (ab einer 
Sockelhöhe von 100 mm) untergebracht, so dass im Un-
terschrank noch genügend Stauraum zur Verfügung steht. 
Zwei Reinigungsstufen mit einer Kombination aus Flieh-
kraft und Tiefenfiltration sorgen für Bestwerte bei der Fett-
abscheidung (Klasse B). Die Filterkassetten lassen sich 
leicht herausnehmen und sind Geschirrspüler-geeignet. 
Die Lüftersteuerung erfolgt sowohl automatisch als auch 
halbautomatisch und beinhaltet auch eine Nach lauf-
automatik. Mistral All In One ist ab November 2017 als 
Abluft- und Umluft-Variante lieferbar.

Das voll nutzbare homeier Induktionskochfeld mit flexi-
bler Kochzonengestaltung ist 650 × 505 mm groß. Von 
den insgesamt vier Kochzonen lassen sich jeweils zwei 
über eine Bridge-Funktion miteinander koppeln – gerade-
zu ideal beim Einsatz von großem, ovalem und sperrigem 
Kochgeschirr. Zu weiteren Ausstattungsdetails zählen 
ein Timer für jede Kochzone und eine energiesparende 
Ankochautomatik mit sekundenschnellen Ankochzeiten 
bei Maximaltemperaturen. Die Auswahl der gewünschten 
Kochzonen, Leistungsstufen und sonstigen Funktionen 
erfolgt über ein intuitives Touch-Bedienfeld mit roter 
LED-Anzeige. www.homeier.com  ■

Die beiden Ansaugöffnungen lassen sich manuell öffnen und 
schließen

Mistral All 
In One, der 
neue hoch-
wertige  
homeier 
Dunstabzug 
plus Koch-
feld
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refsta: 

SmartCARA – 
die revolutionäre  
Abfalllösung
Mit SmartCARA bietet refsta eine clevere ökologi-
sche Lösung zur geruchs- und keimfreien Beseiti-
gung organischer Abfälle an. Modern, ästhetisch 
und funktional – so stellt sich die neue Schräg-
haube Brisa vor. Sie verleiht der Küche Eleganz 
und Plasma-Lüftungskomfort.

I n jeder Küche fallen organische Abfälle an, die bisher 
in einer Abfallbox gesammelt wurden. Dabei können 
schnell unangenehme Gerüche entstehen. Die revo-
lutionäre Lösung SmartCARA setzt dem ein Ende und 

bringt Sauberkeit, Geruchslosigkeit und Hygiene in die 
Küche, denn das Volumen des organischen Abfalls wird 
nicht nur bis zu 90 Prozent reduziert, sondern innerhalb 
von vier bis sechs Stunden zu einer Handvoll getrockne-
tem, keimfreiem und geruchslosem Pulver verarbeitet. Es 
kann anschließend als Blumen- und Pflanzendünger ver-
wendet werden. Ganz nebenbei werden auch noch CO2 
Emissionen reduziert. Die Anwendung ist denkbar ein-
fach: die organischen Abfälle kommen in den SmartCARA. 
Sobald sich eine Menge von circa 1 kg angesammelt hat, 
ist das Gerät betriebsbereit. Die Abfälle werden getrocknet 
und fein zermahlen. SmartCARA ist für die Nutzung in 
privaten Haushalten konzipiert. Das Gerät lässt sich in 
der Nähe der Küchenspüle oder auf der Arbeitsplatte auf-
stellen. Ebenfalls geeignet ist ein wetterfester Balkon. 
Grundsätzlich können alle Arten von organischen Abfäl-
len darin verwertet werden (Gemüse, Salat, Kohl, Brot, 
Backwaren, Früchte, Steinfrüchte, Beeren, Obst, Eier, Ge-
flügel, Dünne Geflügelknochen, Fleisch und Wurst, Kaf-
fee- und  Teesatz, Fisch, Schalentiere und Gehäuseschne-
cken). Die Pflege und Reinigung des Smart CARA ist 
denkbar einfach: Den spülmaschinenfesten, entleerten 
Innenbehälter mit Wasser füllen, Deckel schließen und 
die EIN-Taste drücken – schon startet der Selbstreini-
gungszyklus, der sich nach einer Stunde automatisch  
abschaltet. 

Wie ein Kunstobjekt schwebt sie über dem Kochfeld 
und fügt sich puristisch und formschön in jedes Kü-
chenumfeld ein – die neue Schräghaube Livas in den 
Ausführungen Schwarz- oder Weißglas für effektvolle 

Gestaltungsmöglichkeiten. Ihr gewölbter Glasschirm lässt 
sich manuell und stufenlos öffnen und verstellen. Modell 
Livas ist in den Breitenmaßen 600 und 900 mm erhältlich, 
außerdem in Zukunft mit innovativer und wegwei sender 
Plasma-Filtertechnologie, denn die Luft von lästigen 
Kochdünsten zu befreien, das reicht heute nicht mehr 
aus. Vielmehr muss moderne Lüftungstechnik auch den 
steigenden Ansprüchen an Effizienz, Nachhaltigkeit und 
Ästhetik gerecht werden, da Komfort und Gesundheit 
heute immer stärker mit Luftqualität verbunden werden. 
Die hier zum Einsatz kommende Plasma-Technologie in 
der Livas-Schräghaube erfüllt mühelos diese Anforderun-
gen. Sie vernichtet Gerüche, entkeimt und reinigt die Luft 
obendrein. Die Livas-Schräghaube erfüllt die Anforderun-
gen der Energieeffizienzklasse A. www.refsta.com ■

SmartCARA: Die Revolution zur geruchsfreien Aufbewahrung 
und Entsorgung organischer Abfälle. Das Abfallvolumen wird 
bis zu 90 Prozent reduziert und in geruchsloses, keimfreies 
Pulver verwandelt, das als Düngemittel genutzt werden kann

Modern, ästhe-
tisch, funkti-
onal und mit 
Plasma-Tech-
nologie, die 
Schräghaube 
Livas 
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Oranier Küchentechnik:  

Alle Zutaten für 
die perfekte Küche 

Auf der area30 gab Oranier exklusive Einblicke in sein breites Sortiment, das bei den Fachbesuchern 
sehr gut ankam: z.B. die erste platzoptimierte, flexible Induktion mit integrierter Abzugsfunktion, eine 
Backofen-Serie mit XL-Garraum, Kopffrei-Hauben, darunter auch im trendigen Vertikal-Design, und 
eine Vakuumierschublade.

Induktionskochfelder mit integriertem 
Abzug zählen zu den Favoriten der neu-
en Küchensaison, doch bislang gibt es 
noch keine in 60er-Breite. Oranier hat es 

gemeistert: flexibles Kochen mit Induktion, 
ein Abzug direkt hinter den Kochzonen, die 
Ökologie fest im Griff und das alles auf 
engstem Raum. Der nur 60 cm breite New-
comer bietet Eigenschaften, die besonders 
von jungen Paaren und urbanen Singles 
gewünscht werden. Genau dafür wurde die 
platzoptimierte FlexX-Induktion inklusive 
Kochfeldabzug und regenerativem Profi-
Aktivkohlefilter entwickelt. Der einzigarti-
ge Kochfeldabzug punktet mit einer Fett-
abscheidung von über 95 Prozent, einer 
geringen Lautstärke sowie der Energieeffi-
zienzklasse A. Seine durchdachte Bauweise 
sorgt übrigens auch dafür, dass selbst bei einer standardmä-
ßigen Korpustiefe direkt unter dem Kochfeld noch Platz 
für Schubladen, Auszüge oder Stauraum zur Verfügung steht.   

Oranier liefert noch weitere spannende Zutaten für die 
perfekte Küche. Neben Geschirrspülern und Gefrier-Kom-
binationen stehen dabei Kochen und Backen im Mittel-
punkt. Da ist zum einen die neue Backofen-Linie. Die 
Modelle zeichnen sich durch einen extragroßen 73-Liter- 

Backraum und sechs Einschub-Ebenen 
aus. Das vollautomatische Top-Modell EBP 
9884 12, das zudem in der Klasse A+ ist, 
punktet u.a. mit Programmen zum Nie-
dertemperaturgaren, einer Rezept-Menü-
führung und Pyrolyse-Expressfunktion. 
Ergänzend hierzu: die neue Vakuumier- 
Schublade VKS 9805 12 für ambitionierte 
Hobbyköche. Vakuumieren ist ein Trend, 
der immer mehr Verbraucher überzeugt 
und dem Handel ein Umsatzplus ver-
spricht. Hier liegt der Preis rund 20 Pro-
zent unter vergleichbaren Angeboten,  
was einen klaren Kaufanreiz schafft.  

Das neue Dunstabzugshauben-Quartett 
der Extraklasse, überzeugend in Technik 
und Design, sorgt für frischen Wind in 

der Küche, wie z.B. die neue Vertikalhaube ALEA. Dank 
hocheffizienter Motoren und einer strömungsoptimierten 
Konstruktion konnte der Geräuschpegel auf Flüsterniveau 
gesenkt werden. Ausgezeichnet ist auch die Energieef-
fizienz (A) und der hohe Fettabscheidegrad (bis zu 95 
Prozent). Alle vier neuen Hauben können optional mit 
einem regenerativen Profi-Aktivkohle-Ökofilter ausgestat-
tet werden, der sich bis zu fünfmal in der Spülmaschine 
regenerieren lässt. www.oranier.de  ■

Ein 73 Liter Garraum und 
sechs Einschub-Ebenen. Für 
eine perfekte Wärmevertei-

lung sorgt innovative  
4-Stream-Technologie 

Platzoptimiert – die neue 
60er-FlexX-Induktion mit 
Topf-/Topfgrößenerkennung 
und Bridge-Funktion

Vertikal-Haube ALEA: 
formschön, leise, mit Öko-

filter und vierstufiger Touch- 
Control-Bedienung
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Die coolGiants AG ist in der Branche für ihr exklusives Portfolio 
an Premium-Marken wie SubZero, Wolf, Falcon und Fisher & 
Paykel bekannt. Ab Oktober 2017 können die Distributoren 
erstmals auch einbaufähige Kältemodelle der neuseeländischen 
Marke anbieten, die seit über 80 Jahren modernste Kühl- und 
Kochgeräte entwickelt.

AUTORISIERTER HÄNDLER

coolGiants AG: 

A Taste of New Zealand

Die coolGiants Vorstände Jan Oetjen und 
Kersten R. Hoppe an der neuen dreitürigen 
Einbau-Kühlgefrierkombination von  
Fisher & Paykel 

Modell INFUSION 
ist in 90 und  

110 cm lieferbar 

Auf der area30 konnten die Besucher das schicke neue French 
Door Modell von Fisher & Paykel begutachten. Die vollinte-
grierbare Einbau-Kühlgefrierkombi mit nur 4 mm Fuge ist mit 
Metal Cooling Technologie sowie einer Be-/Entlüftung über 

den Sockel ausgestattet und bietet einen Gesamtnutzinhalt von 431 Li-
tern. Ab Oktober ist sie mit und ohne Icemaker lieferbar. Außerdem stell-
ten die coolGiants den neuen Falcon INFUSION vor. Das Einstiegsmodell 
bietet alles, was einen Range Cooker ausmacht: zwei Backöfen, einen sepa-
raten Grill, einen Teleskopauszug und eine Stauschublade (bei 110 cm). 
Den INFUSION gibt es in 90 und 110 cm Breite – immer wahlweise als 
Gasherd oder mit dem für Range Cooker leistungsstärksten Induktionsfeld 
auf dem Markt. Erhältlich ist er in den Ausführungen Gloss Black, Stain-
less Steel und Slate. Einen weiteren Benefit stellt die neue 5-Jahre- Garantie 
dar. Die coolGiants geben sie auf alle Falcon Produkte, die bei einem autori-
sierten coolGiants-Händler gekauft wurden. www.coolgiants.de ■

berbel.de

Auffallend formschön präsentiert sich die berbel 
Kopffreihaube Smartline mit ihrem funktional ebenso
durchdachten wie eleganten Design. Ihr schlanker 
Haubenkorpus aus gebürstetem Edelstahl ist ein 
echtes Highlight in der modernen Küche. Die kaminlose
Kopffreihaube ist in neuen Farben und wahlweise mit 
Aktivkohle- oder wartungsfreiem permalyt®-Umluftfilter. 
erhältlich. Ein perfekter Partner bei der Beseitigung
von Fetten, Ölen und Gerüchen.      

Ein Trendsetter in neuem Gewand: 
Kopffreihaube Smartline
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Wesco:  

Beste Manufaktur qualität  
aus Deutschland
Von der Idee bis zur Umsetzung – made by Wesco. Mit dieser Philosophie 
ist das Arnsberger Unternehmen ausgesprochen erfolgreich unterwegs. 
Ebenso mit seiner Aluments-Möbelkollektion, die um maßgeschneiderte 
Regalsysteme erweitert wurde. 

D ie Aluments-Möbelkollektion aus dem Hause 
Wesco umfasst Tische und Sitzmöbel für Kü-
che, Esszimmer und für Outdoor-Bereiche. 
Neu im Programm sind maßgeschneiderte Re-

gal-Systeme passend in Küchen, Esszimmer und Wohn-
bereiche. Wesco verwendet hier hochwertige Aluminium-
profile in vielen Farbvarianten. Der Stil ist puristisch, 
reduziert aufs Wesentliche. In der Möbel-Manufaktur am 
Unternehmensstandort in Arnsberg wird jedes Stück auf-
tragsbezogen gefertigt. Aluments-Möbel sind individuell 
planbar, mit Maßen und Oberflächen nach Kunden-
wunsch. 100 Prozent Qualität, Individualität und Stil. 
100 Prozent Handarbeit und Fachverstand. Vom ersten 
Design-Entwurf bis zur finalen Fertigstellung des Möbel-
stücks werden alle Arbeiten vom Wesco- Design-Team in-
house durchgeführt. Die langjährige Erfahrung im Um-
gang mit dem Werkstoff Metall und insbesondere 
Aluminium qualifiziert das Aluments-Team besonders, äs-
thetisch ansprechende und technisch ausgereifte Möbel 
zu produzieren. Die Möbel werden aus hochwertigen Alu-
miniumprofilen gefertigt, die im Edelstahleffekt gebürstet 
oder farbig beschichtet werden. Bei der Montage wird 
höchsten Wert auf Passgenauigkeit und saubere Verarbei-
tung gelegt. Spezielle Verbindungselemente gewährleisten 
optimale Standfestigkeit und Belastbarkeit. Die Gestelle 
können mit edlen Hölzern, beschichteten Oberflächen, 
Glas, Keramik usw. kombiniert werden. Durch die beson-
dere Witterungsbeständigkeit von Aluminium sind die 

Möbelstücke auch für den Einsatz im Außenbereich bes-
tens geeignet. Das bei der Produktion von Wesco-Alu-
ments-Möbeln verwendete Aluminium wird zu 60 Pro-
zent aus Recyclingmaterial hergestellt. Aluments-Möbel 
bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und neben 
Standardmaßen auch individuelle Lösungen je nach Kun-
denwunsch. Um die Beratung von Kunden schnell und 
effektiv zu machen, stellte Wesco auf der area30 einen 
Konfigurator für alle Tisch- und Bankgestelle vor. So kön-
nen bei jeder Küchenplanung Tische oder Bänke gleich 
mit angeboten und Umsatzpotenziale ausgeschöpft wer-
den. www.wesco.de  ■

Neu bei Wesco: maßgeschnei-
derte Regal-Systeme für  
Kochen, Essen und Wohnen

Die Gestelle können vielseitig 
kombiniert werden

Top verarbeitet und auftrags-
bezogen gefertigt

Die hochwertigen Möbel sind auch für den Outdoor-Einsatz 
bestens geeignet
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SCHOCK: 

Von der Tiefsee in die Wüste
Nicht alltäglich. Jeden Tag. Dieses Motto steht für die Unternehmens- und Produktphilosophie des 
Spülen- und Armaturenherstellers aus Regen, der in Löhne erneut den Beweis antrat, dass er und seine 
Produkte voller Überraschungen stecken. Inspiriert von spannenden Unterwasserwelten und Land-
schaften haben die Trendexperten aus dem Bayerischen Wald ihre Erkenntnisse und Ideen mit den 
Lifestyle-Strömungen der Metropolen der Welt zusammengebracht – insbesondere aus den Berei-
chen Design und Mode – und zwei einzigartige Farbwelten kreiert: die Millennial Line und die bisher 
Deutschland-exklusive Golden Line.

E in nicht alltägliches Messeerlebnis 
versprach Sven-Michael Funck den 
Besuchern des SCHOCK-Standes 
auf der area30. Der CSO und stell-

vertretende Geschäftsführer sollte recht 
behalten. Getreu dem aktuellen Marke-
ting-Claim von SCHOCK – Nicht alltäg-
lich. Jeden Tag. – überraschte das Unter-
nehmen mit einem kunstvollen Standkon-
zept aus stapelbaren Boxen, in denen die 
farbenfrohen Spülen kongenial inszeniert 
wurden. Dabei spiegelte der „Out-of-the-
box“-Gedanke gleichzeitig die Haltung der 
Innovatoren wider, die sich durch kreati-
ves und außergewöhnliches Denken aus-
zeichnen.

Die zwei einzigartig neuen Farbwelten 
passen perfekt zu den Interior-Trends 
2018: Die Millennial Line harmoniert mit 
stählernen Materialien ebenso wie mit 
Kupfer, Marmor und PVD-beschichteten 
Oberflächen. Ihre Farbtöne passen zum 
angesagten Industrie-Look und können in 

spannenden Kombinationen unterschied-
lichste Stimmungen und Stile abrufen. Sie 
wurde für ausgewählte Modelle der Premi-
um-Materialität CRISTADUR® entworfen 
und setzt sich aus dem Farbdreiklang Grau- 
Dunkelblau-Rosé zusammen. So verleiht 
sie den Spülen eine geheimnisvolle Tiefsee- 
Atmosphäre. Für Spülen aus CRISTALITE® 
wurde die Premium-Farblinie Golden Line 
(derzeit nur in Deutschland erhältlich) 
entwickelt, die sich aus vier natürlich 
wirkenden, warmen und goldig-schim-
mernden Erdtönen zusammensetzt und 
südamerikanisches Wüsten-Flair in die 
Küche bringt. 

Die SCHOCK Millennial Line und die 
SCHOCK Golden Line wurden auch in ei-
ner Werbekampagne aufgegriffen, die zur 
area30 gelauncht wurde. Beides, die neuen 
Farbwelten und die Endkunden-Kampag-
ne, erhielten sowohl von den Verbänden 
als auch von den Händlern sehr positive 
Resonanz. www.schock.de  ■

SCHOCK präsentierte auf der area30 einzigartige Farbwelten „Out-of-the-box“

Die Millennial Line 
verleiht den Spülen eine 
geheimnisvolle Tiefsee- 
Atmosphäre

Passend zu den Interior- Trends 
2018 nach dem Motto: Von 
der Tiefsee in die Wüste
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Blanco: 

Willkommen zur
„KüchenkulTour“
auf Gut Böckel

Auf eine spannende, erlebnisreiche Entdeckungsreise konnten 
die Fachbesucher bei Blanco gehen und die Innovationen und 
Linienerweiterungen aus allen Produktbereichen und -segmen-
ten in Form einer atmosphärisch gestalteten Neuheiten-Schau 
im idyllischen Ambiente von Gut Böckel Revue passieren lassen. 
Ausstellungshöhepunkte waren die sensorgesteuerte Küchen-
armatur BLANCO SOLENTA-S Senso und die Silgranit-PuraDur- 
Spüle BLANCO COLLECTIS 6 S mit ihrem funktionalen 
Bioabfall- Depot.

A ls abwechslungsreiche Wander-
tour angelegt, führte die Entde-
ckungsreise von Etappe zu 
Etappe – an deren jeweiligen 

Zielpunkten die Highlights eine adäquate 
Bühne hatten, denn die Inszenierung als 
„Blanco KüchenkulTour“ bot der Marke 
die Möglichkeit, ihre sehr unterschiedli-
chen Konzepte optimal in den Fokus zu 
stellen. Bei den Armaturen ist es das neue 
sensorgesteuerte Modell Blanco Solenta-S 
Senso, eine eindrucksvolle Synthese von 
Hightech, Funktionalität und Gestaltung, 
die ihre Nutzer begeistern wird. Die Inno-
vation setzt mit Sensortechnologie auf ma-
ximalen Bedienkomfort. Eine legere Bewe-
gung mit der Hand unter dem Brausearm 
genügt, und der dort integrierte Sensor ak-
tiviert bzw. deaktiviert den Wasserstrahl – 
ganz und gar berührungslos. Die kontakt-
freie Start-Stopp-Funktion ist genau auf die 
verschiedenen Nutzergewohnheiten und 
Kochszenarien abgestimmt: Ein besonde-
res Merkmal der Solenta-S Senso ist, dass 
der Abstand zwischen Sensor und Becken 
optimal definiert ist, so dass die Bedienung 
einerseits sehr komfortabel ist, gleichzeitig 
aber Fehlauslösungen verhindert werden. 

Somit ist der im Brausearm integrierte Sen-
sor mit seiner Nahdetektion bis zu einem 
Abstand von 6 cm sensibel – und noch 
dazu mit der Armatur mitdrehend. Ein  
Novum in dieser Armaturenklasse. 

Neben ihrer innovativen Sensortechnolo-
gie überzeugt Solenta-S Senso mit einem 
anspruchsvollen, modernen Design und 
einer sorgfältigen Materialauswahl. Der 
flexible, mit hochwertigem Edelstahl 
ummantelte Brauseschlauch bietet einen 
großen Aktionsradius und lässt sich per 
Magnet präzise an der Brausehalterung 
fixieren. Die praktische Zweistrahlbrause 
kann von Perl- auf Brausestrahl umge-
schaltet werden. Der seitliche Bedienhe-
bel ist hoch ansetzend am zylindrischen 
Armaturenkörper angedockt und somit 
besonders ergonomisch. Für eine perfekte 
Abstimmung auf das Küchenambiente 
gibt es die neue Armatur in den Oberflä-
chen Chrom und Edelstahl finish Ultra-
Resist. Die neuartige Oberfläche ist sehr 
reinigungsfreundlich, kratzfest und im 
Vergleich zu Chrom weniger empfindlich 
gegenüber Fingerabdrücken. Natürlich 
kann der neue Allrounder auch manuell 
bedient werden: Befindet sich der Bedien-
hebel in der Ausgangsposition, lassen sich 
sämtliche Funktionen vom Wasserfluss bis 
zur Wassermenge/-temperatur von Hand 
regeln. Erst wenn er geöffnet und der Sen-
sor per Handbewegung aktiviert ist – sicht-
bar an einem blauen Lichtsignal auf der 
Oberseite der Brausehalterung –, geht alles 
Weitere berührungslos. Und sollte man 
vergessen, den Wasserfluss zu stoppen, 
übernimmt das nach 90 Sekunden die in-
tegrierte Abschaltautomatik. 
  

Die kontaktfreie Start- Stopp-
Funktion ist auf die verschie-
denen Nutzergewohnheiten 
optimal abgestimmt  
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Ein weiterer Eyecatcher ist die neue Spüle Blanco Collectis 
6 S mit Bioabfall-Depot. Das clevere Organisationstalent 
aus Silgranit PuraDur spielt seine Stärken im direkten Ver-
bund mit den Abfallsystemen Blanco Select und Blanco 
Flexon II aus. Es sammelt die organischen Abfälle genau 
dort, wo sie anfallen. Zentraler Bestandteil der neuen 
Spüle ist deshalb eine flexibel einsetzbare Depot-Schale. 
Sie lässt sich sowohl in das Depot-Becken als auch in 
die Eimer der Abfallsysteme Blanco Select und Blanco 
Flexon II einhängen. Das lückenlose Zusammenspiel 
klappt dank des produktübergreifenden Funktionskon-
zepts hervorragend und bringt enormen Komfortgewinn, 
denn Obst- und Gemüsereste können so ergonomisch 
direkt vom Schneidbrett in die Depot-Schale befördert 
werden. Angenehmer Nebeneffekt: Die im Restebecken 
positionierte Schale reduziert das bislang mehrmals not-
wendige Öffnen des darunter befindlichen Abfallsystems 
während des Kochens auf ein Minimum. Bevor die Reste 
in der Bio-Tonne oder auf dem Komposter entleert wer-
den, kann die Schale zum Zwischenlagern in die 15- und 
30-Liter-Eimer beider Abfallsysteme eingehängt oder in 

die Orga-Schublade gestellt werden. Optional erhältlich 
ist ein formschönes Schneidbrett aus massivem Berg - 
a horn. Auf dem Spülenrand positioniert, lässt es sich 
auf der Abtropffläche wie auf dem Hauptbecken variabel 
positionieren. Die Langseiten verfügen über eine schräg 
profilierte Kante, damit beim direkten Hineinarbeiten 
in die Depot-Schale nichts hängenbleibt. Zusätzlichen 
Komfort bietet die neue Spüle durch ein großes Haupt-
becken und eine separate Ausgussmulde, die auch dann 
zugänglich ist, wenn beide Becken gerade belegt sind. Das 
neue Ablaufsystem InFino inklusive Ablauffernbedienung 
und C-overflow sind weitere hochwertige, ästhetisch 
anspruchsvolle Ausstattungsmerkmale. Blanco Collectis 
6 S ist in 10 zeitgemäßen CombiColours- Farben erhält-
lich. Hergestellt aus dem äußerst widerstandsfähigen und 
pflegeleichten Granit-Verbundwerkstoff Silgranit PuraDur 
begeistert das Material darüber hinaus mit einer angeneh-
men, steinig-seidenen Haptik. Passend zur Combi Colours- 
Palette steht eine große Auswahl Armaturen für eine per-
fekte Abstimmung mit der Spüle und ihrem Umfeld zur 
Auswahl. www.blanco-germany.com/de ■

1 Sammelt Bioabfälle dort, wo sie anfallen – die neue Silgranit-PuraDur-Spüle Blanco Collectis 6 S. 2 Die flexibel einsetzbare 
Depot-Schale kann auch in die Eimer der Abfallsysteme Blanco Select und Blanco Flexon II eingehängt werden. 3 Das formschö-
ne Schneidbrett (optional) aus massivem Bergahorn lässt sich auf der Abtropffläche und dem Hauptbecken variabel posi tionieren

Maximaler Komfort im Profi- 
Look: Solenta-S Senso über-
zeugt mit einem eleganten 
Design, vielen praktischen 

Details und einer berührungs-
losen Start-Stopp-Funktion

1 2 3
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Naber:  

Attraktive Visionen und 
Innovation als Markenkern
Naber hatte zur area30 ein XXL-Paket an attraktiven und visionären Produktneuheiten geschnürt, mit 
dem das Unternehmen klare Signale für mehr Individualisierung bei der Küchenausstattung setzt: 
z.B. mit der original Naber Luftkanaltechnik COMPAIR flow®, COMPAIR STEEL flow® und COMPAIR®  
GREENflow; eleganten Dekowänden und modularen Regalsystemen, die Küchennischen und Wände 
in faszinierende Designzonen verwandeln; mit gestalterisch und funktional aufeinander abgestimmten 
Stauraum- und Organisationselementen, Prototypen einer eigenen Spülen-Serie, neuen Sitzmöbeln 
(Stühle, Hocker), stylishen Pendelleuchten und, und, und …

N aber – Das Original. Hinter diesem Motto 
steht seit über 50 Jahren ideenreiche und fort-
schrittliche Technik zur Lüftung in der Küche. 
Diese Kontinuität hat Erfolg, denn Naber ist 

weltweit Ansprechpartner Nr. 1, sowohl für Küchenplaner 
und Handwerker als auch für die Geräte- und Küchen-
möbelindustrie. Immer wieder überrascht das Nordhor-
ner Unternehmen mit imponierenden Neuentwicklun-
gen, die perfekt auf die Bedürfnisse von Handel und 
Industrie abgestimmt sind. 

Pünktlich zur Herbstmesse hatte das Naber Team wieder 
einmal ein großes Neuheiten-Feuerwerk gezündet, mit 
dem es klare Signale für mehr Individualisierung bei 
der Küchenausstattung setzen will – ganz im Sinne des 
diesjährigen area30-Konzepts, das unter dem Slogan „At-
tractive Visions“ noch unkonventioneller, kreativer und 
lösungsorientierter aufzutreten als absolute Punktlan-
dung bilanziert und gewertet werden kann. So gelang es 
an allen Messetagen, das Fachpublikum auf dem offenem 

und dennoch sehr klar strukturierten Areal mit einem im-
pulsstarken Newcomer-Programm und attraktiven Funk-
tionsdarstellungen so zu begeistern, dass es an manchen 
Ecken schon recht eng wurde.

Mit zwei neuen Technologien, COMPAIR STEEL flow®  
und COMPAIR® GREENflow erreicht das COMPAIR® flow 
Luftkanalprogramm in Sachen Planungsvielfalt, Sicher-
heit und Effizienz eine neue Dimension. Das nicht brenn-
bare, aus recycelbarem, verzinkten Stahlblech geformte 
Flach-/Rundkanalsystem COMPAIR STEEL flow® erfüllt 
die weltweit gestiegenen Anforderungen an nicht brenn-
bare, hocheffiziente Abluftkanäle, die sich dank hoher 
statischer Belastbarkeit bei mehrgeschossigen Häusern in 

Vom Zubehörspezialisten zum visionären Produktentwickler: Der Messeauftritt von Naber auf 
der area30 stand diesmal unter dem Motto „Attractive Visions“

Zwei original Naber 
Technologien:  
COMPAIR flow®  und 
COMPAIR STEEL 
flow®  
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die Geschossdecke integrieren lassen. Bei Downdraftsys-
temen kann die Abluft von der Kochinsel über den un-
sichtbar im Fußbodenaufbau verlegten Kanal nach außen 
geführt werden. Angepasst an die Verlegeplanung und 
die baulichen Möglichkeiten gelingt das am effizientesten 
mit den neuen Mauerkästen COMPAIR® flow Turbo, kon-
zipiert für den bodennahen Wandeinbau, und COMPAIR® 
flow Tower als externe Lösung mit der Möglichkeit der 
freien Positionierung im Außenbereich. Beide Mauerkäs-
ten befinden sich im Prototypen-Status und sind im Lau-
fe des Jahres 2018 lieferbar.

Mit der Entwicklung des modular aufgebauten Down draft- 
Umluftfiltersystems COMPAIR® GREENflow wurde den 
Wünschen der Industrie und des Küchenfachhandels 
nach einer kontrollierten, Druckverluste vermindernden 
Umluftführung bei gleichzeitig effizienterer Filterung Rech-
nung getragen. Das System führt den Wrasen kon trolliert 
durch flexibel in den Sockelbereich integrierbare Aktivkoh-
le-Filterboxen, beseitigt Gerüche noch wirkungsvoller und 
verhindert gegenüber ungeführten Umluftsystemen Feuch-
tigkeitsschäden und Schimmelbildung im Holzkorpus. 

Der Themenfokus Nischengestaltung machte deutlich, 
dass die Bandbreite neuer Gestaltungsmöglichkeiten weit 
über klassische Zonierungen hinaus wächst. SENSEit- 
Rück wanddekore in haptischer Rost- und Betonoptik und 
leuchtende Ilumina-Acrylglasrückwände mit Farbwech-
selsteuerung feierten Trend-Premiere. Im Blickfang stand 
aber auch ein deutlich erweitertes PICit® Motivrückwand-
programm, das jetzt durch die Option der Backingmate-
rialien Aluverbund und Acrylglas in den Materialstärken 
3,5 und 16 mm die Einsatzmöglichkeiten steigert. Aus-
gestattet mit neuen Dicht- und Edelstahl-Winkelprofilen 
sowie Rückwandaufbauleuchten bringen Nischenrück-
wände ihr individuelles Designprofil noch stärker zum 
Ausdruck. Eine neue Wertanmutung vermittelten mo-
dulare Reling-/Wandregalsysteme mit kubischer Formge-
bung. Die praktischen Stauraumflächen lassen sich flexi-
bel arrangieren, ohne den Raum zu dominieren. Durch 
Schlichtheit und gleichzeitig konstruktiv technische Raf-
finesse überzeugt Aluminium als hochwertiger Werkstoff. 

Optimierung als Designdisziplin: Mit kombinierten 
Talenten punktete die funktionell auf das Cox® Abfall-
sammlerprogramm abgestimmte Toolbox Cox Work®. 
Übernimmt sie doch als Neuentwicklung die Funktion 
einer in viele Cox® Abfallsammelbehälter integrierbaren, 

praktischen Utensilienbox, die sich darüber hinaus auch 
in Bad, Arbeitszimmer, Werkraum und Garten dank flexi-
bler Trennwände und Kleinteilschale als tragbarer Solist 
nutzen lässt. Während die neue Behälterfarbe anthrazit 
das Farbspektrum bei den Cox® Base Behältern bereichert, 
ist Cox Work® in vier trendigen Farben lieferbar. Mit Cox 
Cick® wurde ein praktischer elektrischer Auswurf der Cox® 
Abfallsammler ins Programm mit aufgenommen.

Mit der erstmaligen Inszenierung eines LED-Pendelleuch-
ten-Programms gelang ein Präsentations-Coup der ein-
leuchtenden Art. Als Raumleuchten sind sie dekorative 
Lichtquelle und zugleich Funktionslösung für sicheres 
Arbeiten. Sie lassen sich flexibel über Kücheninseln posi-
tionieren, die den Küchenwrasen über Downdrafttechnik 
entsorgen, und spenden über Essplätzen, Kommunika-
tions- und Ruhezonen der Wohnküche dank technisch 
anspruchsvoller Lichtsteuerungsoptionen atmosphäri-
sches Licht nach Wahl.

Im Bereich Küchenspüle präsentierte Naber zur area30 
erste Prototypen einer neuen Spülen-Linie ganz nach dem 
Motto: Erfolg mit Eigenentwicklungen und Differenzie-
rung. 

Die spannende Küchenmesse hat wieder einmal gezeigt, 
wie sich Küchen mit hochwertigem Naber-Zubehör und 
-Interieur individualisieren lassen. Wer jetzt den entschei-
denden Schritt voraus sein will, der nutzt das Potenzial 
der Newcomer, um sich vom Standard abzugrenzen. Alle, 
die es nicht auf die area30 geschafft haben, können das 
Naber Newcomer Print-Handout über den Naber-Außen-
dienst anfordern oder als PDF von der Website downloa-
den. www.naber.com und www.n-by-naber.com  ■

Die neue Dimension heißt COMPAIR® GREENflow – ein 
Must-have für alle Downdraftsysteme

Die Cox® Base Behälter gibt es jetzt im neuen Farbton Anthra-
zit – die praktischen Toolboxes Cox Work® ebenfalls, dazu in 
blue, concrete und als praktisches Garten-Set in green
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Sedia:  

Neue Ideen. Visionen. Innovationen.
Sedia hatte die Standfläche auf der area30 gegenüber Vorjahr verdoppelt, präsentierte raffinierte 
Lösungen und exklusive Eigenentwicklungen für anspruchsvolle Küchenkäufer und zudem einen 
komplett neuen Marken-Relaunch. Auf dem Standrundgang konnten sich die Messegäste in der sedia 
Schauküche verwöhnen lassen und den Raum für Visionäre, einen schwarzen Kubus mit zukunftswei-
senden Technologien und multifunktional vernetzten Warengruppen, begehen.

M it den neuen Nischenrückwänden lassen 
sich außergewöhnliche Akzente setzen. Zur 
Auswahl steht eine Vielzahl an Motiven 
und Unifarben, selbst persönliche Fotos 

können zum Einsatz kommen. KitchenLiner LIGHT steht 
für eine 4 mm starke und direkt bedruckte Alu-Verbund-
platte, kitchenLiner PRO für eine 16 mm dicke beschich-
tete Spanplatte. Highlight ist kitchenLiner CRISTAL: Ein 6 
mm starkes organisches Glas – ähnlich wie Plexyglas – 
mit einer gehärteten und damit kratzunempfindlichen 
Oberfläche. Es ist deutlich leichter und bruchfester als das 
gängige Floatglas, optisch aber nicht von diesem zu un-
terscheiden. Besondere Problemlöser sind diese beiden 
Sedia Neuentwicklungen: der Alu-Abweiser für Schubla-
den und der Sedia-exklusive Dampfnavigator VapeOne. 
Der praktische Schubladen-Abweiser aus Aluminium un-
terstützt beim täglichen Hantieren in der Küche und ver-
hindert, dass sich etwas in der Schublade verklemmt. Der 
Dampfnavigator VapeOne besteht aus einem Topfring aus 
Silikon, der zwischen Kochtopf und Deckel gelegt wird. 
Aufgrund seiner kreisrunden, konisch zulaufenden Form 
und speziellen Einkerbungen auf der Außenseite lenkt er 
die Kochschwaden direkt zur Muldenlüftung. So maxi-

miert er die Effizienz des Abzugs. Da eine geringere Leis-
tungsstufe genutzt werden kann, senkt er den Energiever-
brauch. Und weil der Topfdeckel geschlossen bleibt, ist 
der Wärmeverlust zudem minimal. Darüber hinaus zeigte 
Sedia personalisierbare Kochfelder deutscher Markenqua-
lität – exzellente Werbeträger für jeden Fachhandelspart-
ner. Mit den neuen Miradur™ Glaskeramik-Kochfeldern 
von SCHOTT CERAN hat der Zubehörgroßhändler jetzt 
auch noch eine höchst robuste Oberfläche im Angebot. 
Die spezielle Glaskeramik ist fast so hart wie ein Diamant 
und hält damit auch heftiger Beanspruchung stand – für 
eine makellose Optik wie am ersten Tag. 
www.sedia-kuechentechnik.de  ■

Die neuen Nischenrückwände 
kitchenLiner setzen außerge-
wöhnliche Akzente

Der praktische Alu-Abweiser  
verhindert, dass sich etwas in 
der Schublade verklemmt

Neu im Programm: SCHOTT 
CERAN Koch felder mit kratz-
fester Miradur™ -Oberfläche

Exklusiv nur bei Sedia – der Dampfnavigator VapeOne

Der schwar-
ze Cube, ein 
Raum für Vi-
sionäre, mit 
zukunftswei-
senden Tech-
nologien
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Pyramis: 

Eine perfekte Kombination 
aus Edelstahl und Granit
Die neue Spüle in Edelstahl oder in Farbe? Die Antwort lautet PYRROS, eine Kombination aus den 
beiden beliebten Werkstoffen Edelstahl und Granit. Die Messeneuheit wurde erstmals auf der area30 
in Löhne vorgeführt. Durch einen hohen Anteil an natürlichem Quarz ist die hybride Spüle sehr robust 
und unempfindlich.

D ie Auswahl des Spülenmaterials zählt zu 
einer der wichtigsten Entscheidungen 
beim Spülenkauf. Eine erste grundsätzli-
che Entscheidung, die getroffen werden 

muss, ist, ob es eine aus Edelstahl oder in Farbe sein 
soll. Durch die Neuheit von Pyramis kann der Kun-
de diese Entweder-oder-Frage jetzt mit „beides“ be-
antworten, denn die Küchenspüle PYRROS ist eine 
Kombination aus Edelstahl und dem bewährten 
Kompositwerkstoff Pyragranite, der sich durch ei-
nen hohen Anteil an natürlichem Quarz (circa 80 
Prozent) auszeichnet und deshalb sehr robust und 
unempfindlich ist. Das neue Duo lässt nicht nur 
Branchenkenner und Konsumenten zweimal hin-
schauen, denn es vereint die Vorteile beider Materi-
alien. Abtropfbereich und Hahnbank bestehen aus 
seidenglattem, pflegeleichten Quarzmaterial, das 
einfach mit einem feuchten Tuch gereinigt wird 
und hinterher wieder strahlend sauber ist. Im Spül-
becken, wo die meiste Zeit mit Lebensmitteln, Was-
ser, Töpfen und Hitze hantiert wird, ist hygieni-
scher und strapazierfähiger Edelstahl im Einsatz. 

Die neue PYRROS-Spüle 1B 1D LH Carbon, z.B. 
kombiniert mit der Küchenarmatur VERISMO in 
Edelstahl massiv, ist 100 × 52 cm groß und bietet 
ein sehr geräumiges XL-Becken mit einem Außen-
maß von 50 × 40 cm und einer Tiefe von 20 cm. 
Das große Spülbecken eignet sich 
ideal zum Reinigen sperriger Kü-
chenutensilien. Es lässt sich über 
die Drehexcenter- Ablaufgarnitur 
automatisch verschließen und 
öffnen. ■

Erstmals auf der area30 zu sehen: PYRROS, eine Kombination aus 
Edelstahl und Granit, abgerundet durch die attraktive Küchenarma-
tur VERISMO in Edelstahl massiv 

Das neue Duo überzeugt durch 
eine hochwertige Verarbeitung 

und ein modernes Design in einer 
klaren Formensprache 
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HORST VOGT: 

Das Runde passt ins Eckige …
Wer kann, nimmt Abluft! Passgenau und ohne Adapter, so funktioniert optimAIRo, das Neuste von 
insgesamt 11 Abluftsystemen im vielseitigen Zubehörprogramm. Wie das Runde ins Eckige passt und 
dabei effizient, geräuscharm, strömungsoptimiert und ganz einfach zu montieren ist, das erläuterte 
VOGT seinen Besuchern anhand eines aufgebauten Minigolf-Parcours, der die Vorteile und Montage-
varianten von optimAIRo überzeugend darbot. Unter allen Teilnehmern der Minigolf-Challenge ver-
loste der Zubehörgroßhändler zudem täglich eine Actionkamera XPRO3 Ultra HD.

D er Leitgedanke bei VOGT ist eine Optimierung 
der Luftführung. Und so kombiniert optimAIRo 
die jahrzehntelange Erfahrung mit technologi-
schen Weiterentwicklungen. Im Fokus stand 

dabei eine maximale Passgenauigkeit aller Teile für einfa-
che und schnelle Montagen bei gleichzeitig effizienter 
Funktionalität. Im Vergleich eines optimAIRo- Umlenk-

stück-Kombi mit einem Leitelement versus einem her-
kömmlichen Umlenkstück zeigen sich die Vorteile deut-
lich: eine Halbierung des Druckverlusts im Hochleitungs-
bereich sowie ein Drittel mehr Volumenstrom bei 
gleichem Druckverlust. 

Um das sehr technische und zugleich umfangreiche 
Thema im Fachhandel einfach zu erläutern, hatte VOGT 
einen Minigolf-Parcours in seinen Messestand integriert, 
sodass die Händler die Vorzüge von optimAIRo mit dem 
Schläger in der Hand spielerisch selbst entdecken konn-
ten. Anschauliche Grafiken im druckfrischen VOGT Nach-
heftsatz vertiefen die Vorteile und Zusammenhänge des 
neuen Abluftsystems. Der Fachhandel kann sich damit 
einerseits selbst informieren und sie andererseits als kom-
petente Beratungsunterlage für Endverbraucher nutzen. 

Ergänzend zum VOGT-Verkaufshandbuch 2017/2018 
veröffentlichte der Traditions-Zubehörgroßhändler zur 
area30 den mit vielfältigen Highlights bestückten, neuen 
Zubehör-Nachheftsatz. Erhältlich über den Außendienst 
oder zu bestellen auf www.vogtwelt.de  ■

Das Runde passt ins Eckige: 
die Vorzüge des neuen Abluft-

systems optimAIRo konnten 
die Besucher auf dem VOGT 

Minigolf-Abluft-Parcours 
spielerisch kennenlernen

optimAIRo: das Neueste von 
insgesamt 11 Abluftsystemen

Links: Pünktlich zum Herbstgeschäft fertiggestellt: der neue 
VOGT Zubehör-Nachheftsatz 
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systemceram:  

Exklusiv für den Küchenhandel
Mit KeraDomo-Badkeramik für den Küchenhandel bietet systemceram Küchenspezialisten erstmals die 
Möglichkeit, ihre Kunden mit einem attraktiven Komplettangebot für Küche und Bad zu bedienen. 
Zwei moderne Aufsatz-Waschbecken bilden den Auftakt der neuen wertigen Produktserie. Gleichzeitig 
hat das Siershahner Unternehmen seine moderne und erfolgreiche Bela-Spülenfamilie ausgebaut.

D ie beiden neuen Bad-Waschbecken orientieren 
sich in Form und Farbgebung an einer modern- 
puristischen Designsprache. Typische Merkma-
le sind eine dünnwandige, senkrecht ausge-

richtete, 115 mm hohe Randgestaltung mit engen Radien 
und eine elegante, wertige keramische Abdeckung des 
Ablaufs, der auf das jeweilige Waschbecken farblich abge-
stimmt oder in einer Kontrastfarbe wählbar ist. Die neuen 
Waschbecken sind auf der Montageseite exakt plan ge-
schliffen, damit sie sich auf jeder Möbelabdeckung, aber 
auch auf keramischen Arbeitsplatten (z.B. aus dem XXL- 
Modul-Programm) einfach und sicher aufsetzen lassen. 
Zur Wahl stehen ein rundes Becken (Modell Patera 40) 
mit 400 mm Durchmesser und ein rechteckiges Becken 
(Lavara 60) in 600 mm × 400 mm.

Eine weitere Neuheit zur area30 ist die Erweiterung der 
erfolgreichen Bela-Familie um die Spülen Bela 57 und 
Bela 100. Beide passen in einen 60er-Unterschrank, sind 
in allen 15 systemceram-Farben erhältlich und können 
sowohl als Auflagespüle als auch flächenbündig einge-
baut werden. Die attraktive Solo-Spüle Bela 57 bietet mit 
ihrem großen Spülbecken und zusätzlichen Restebecken 
hohe Funktionalität auf kleinstem Raum. Modell Bela 100 
wird mit einer Beckendiagonale von fast 60 cm selbst semi-
professionellen Ansprüchen gerecht. Die Abdeckung des 
Ablaufs ist zugleich Überlauf, jetzt sichtbar ausgestattet 
mit dem Markenlogo. Übrigens: Der auf der LivingKitchen 
2017 erstmals vorgestellte Pre mium excenter ist eine wei-
tere Produktoptimierung, nicht nur für die Bela-Familie, 
sondern für alle KeraDomo-Spülen, und wird von den 
Kunden sehr gut angenommen. www.systemceram.de ■

Elegant und hochwertig: Auflage-Modell Patera 40 
mit Armatur Bozz 

Zieht die Blicke auf sich: die Lavara 60 im Farbton Schiefer
Hohe Funktionalität auf kleinstem Raum bietet die  
Solo-Spüle Bela 57
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Hailo:  

Umfassende Komplettsysteme
Hailo hat mit seinen praktischen Abfalltrenn- und 
Ordnungssystemen vor allem im Bereich Küche 
einen hervorragenden Ruf. Seit einigen Jahren 
bietet die 70-jährige Marke nun auch Lösungen 
für weitere Räume an. Zu jüngsten Entwicklun-
gen zählen die Laundry Area, ein besonders 
umfassendes Komplettsystem für Küchen, Bäder 
und Hauswirtschaftsräume, und die komfortable 
Abfalltrennungs-Serie Cargo Synchro.

H ailo beschäftigt sich schon seit Jahren damit, 
wie der Alltag auch außerhalb der Küche kom-
fortabler gestaltet werden kann: z.B. mit der 
Laundry Area, einem umfassenden Komplett-

system für den Einsatz in Hauswirtschaftsräumen, Bädern 
und (Wasch-)Küchen, damit dort alles aufgeräumt und 
platzoptimiert ist. Es ist die logische Weiterentwicklung 
des 2015 präsentierten Einbauwäschesammlers Laundry 
Carrier. Die Laundry Area ist für (Hoch)Schränke mit ei-
ner Breite von 60 cm ausgelegt und kann an die Schrank-
höhe individuell angepasst werden. Das Konzept ist mo-
dular aufgebaut, sodass eine individuelle Gestaltung 
möglich ist, je nachdem, wie groß der verfügbare Raum 
ist. Das patentierte System ist mit sieben unterschiedli-
chen Einbaumodulen (Aufhängmöglichkeiten für Klei-
dung, Schubladen zum Verstauen und Einsortieren von 
Wäsche-Utensilien, Klammer- und Kleinteilbehältern und 
einem ausklappbaren Bügeltisch) flexibel erweiter- und je 
nach Bedarf auch nachrüstbar. So kann z.B. seitlich vom 
Schrank ein aufklappbarer Wäscheständer zum Trocknen 
der Wäsche optional angebracht werden. 

Gleichzeitig hat Hailo seine erfolgreichen Abfalltrenn-
systeme Cargo soft und Euro Cargo-S weiterentwickelt 
und präsentiert mit der Serie Cargo Synchro eine noch 
komfortablere Lösung. Das selbstjustierende Abfalltrenn-
system hat perfekt synchron laufende, leise und stabile 
Auszugsschienen und eignet sich für Spülunterschränke 
von 30 bis 60 cm Breite und eine Seitenwandstärke von  
16 bis 19 mm. Durch die Bajonettbefestigung der Rahmen-
teile und der Schnelltrennung des kompletten Systems 
von den Auszugsschienen kann es ebenso schnell mon-
tiert wie demontiert werden. Die Frontbeschläge haben 
eine Excenter-Verstellung zur Neigungs- und Höhenver-
stellung. Alle Metallteile wie auch die Kunststoffteile  
sind slate grey (schiefergrau) pulverbeschichtet. Die ab-
gedeckten vollsynchronisierten Auszugsschienen sind  
mit einem Überauszug und gedämpften Selbsteinzug 
ausgestattet. Der herausfahrbare Systemdeckel aus Me-
tall oder Kunststoff ist vollflächig mit einer rutschfesten 
Gummimatte belegt. Der neue Cargo Synchro ist außer-
dem äußerst robust und wie alle Hailo Systeme mit mehr 
als 100.000 Auszugszyklen getestet. www.hailo.de ■

Die platzoptimierte 
Laundry Area bringt 
Ordnung in Schränke, 
Bäder und Hauswirt-
schaftsräume

Noch mehr 
Komfort bei 
der Abfall-
trennung  
mit dem 
neuen Cargo 
Synchro
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M aximale Materialvielfalt, maximale Indivi-
dualisierbarkeit, maximaler Spaß an Design: 
Lechner präsentierte sich auf der diesjähri-
gen area30 mit einem gänzlich neuen 

Standkonzept. In vier spannenden Mix & Match-De-
sign-Welten trafen Materialien mit den verschiedensten 
Oberflächen und Strukturen aufeinander und setzten sich 
gegenseitig in Szene. Durch das Kombinieren von Platten 
in unterschiedlichen Stärken grenzt Lechner zudem 2017 
optisch Funktionsbereiche voneinander ab und schafft 
damit unzählige Möglichkeiten zur individuellen Gestal-
tung. Und das Konzept kam an: Jeden Tag strömten zahl-
reiche Besucher auf den facettenreichsten Messestand der 
area30. 
Brandneu in diesem Herbst ist bei Lechner neben den 
angesagtesten Farben, Dekoren und Motiven der Lech-
ner-Materialwelten auch die Präsentation von Ideen, die 
das Unternehmen gemeinsam mit dem Handel weiterent-
wickeln möchte. Oberste Prämisse: Die Orientierung am 
Kunden. Denn nur wer den Bedarf und die Erwartungen 
seiner Kunden kennt, kann letztendlich auch mit Pro-

duktinnovationen überzeugen. Besonders interessiert 
zeigten sich die Besucher am in die Keramik-Arbeitsplatte 
integrierten Brotkasten sowie von der Möglichkeit das 
Motiv des Bestsellers Glas-Rückwand nach Belieben aus-
zutauschen. www.mylechner.de  ■

Lechner:  

Voll ins Schwarze getroffen
Die international agierende Lechner AG ist ein führender Anbieter von maßgefertigten Küchenarbeits-
platten und -rückwänden im Premium-Segment in Europa. Ihr Konzept Match & Mix und die beiden 
neuen Design-Farbwelten zogen nicht nur scharenweise Besucher an. Das familiengeführte Traditions-
unternehmen mit Sitz in Rothenburg ob der Tauber traf damit voll ins Schwarze.

Noch mehr Auswahl bei Glasrückwänden: sie erstrahlen z.B. 
im neuen Unidekor Silver oder wirken als Once upon a time 
Ausführung wie ein abstraktes Kunstwerk   

Höchste Keramik-Kompetenz beweist Lechner mit seinem neuen 12-mm-Sortiment in 
sieben eleganten Tönen. Sternschnuppen inspirierten zu der Oberfläche Stella filante

Mix & Match zeigt die ganze Bandbreite an Design-Welten, 
Materialvielfalt und Individualisierungsmöglichkeiten 
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Franke:  

„Perfect together“
Franke zog wieder mit einer Vielzahl interessanter Systemlösungen ins house4kitchen. Absolutes Novum 
sind die minimalistischen Highend-Spülen von KWC, perfekt auf die gleichnamigen Armaturen ab-
gestimmt, sowie die erste Kochendwasser-Armatur aus dem Hause Franke in zwei Modellvarianten.    

M it den Premium-Armaturen von KWC bietet 
Küchenspezialist Franke erstklassige Lösun-
gen – für höchste Ansprüche an Design, 
Funktionalität und Technologie. In ge-

wohnter Manier setzt das Unternehmen auch in diesem 
Jahr den Systemgedanken in der Küche fort und erweitert 
unter dem Motto „Perfect Together“ sein KWC-Portfolio 
an Premium-Armaturen jetzt auch um hochwertige Spül-
becken mit der gleichen Designhandschrift. Einer der 
Blickfänge ist die neue Highend-Linie KWC ERA. Sie be-
sticht durch ein äußerst reduziertes Design, feine Propor-
tionen, einen einzigartig schlanken Rand von nur 4 mm 
und ein harmonisches Zusammenspiel von glänzendem 
und gebürstetem Edelstahl, das sich vom Sockel der Ar-
matur bis zum Rand des Spülbeckens zieht. Das 40 cm 
tiefe Becken wird als Unterbaulösung oder flächenbündig 
eingebaut. Insgesamt stehen vier Beckenbreiten von 34, 
40, 54 und 72 cm zur Wahl. Die Funktionalität der neuen 
Linie kann um exklusives Zubehör erweitert werden, wie 
etwa einem designgleichen Seifenspender, exklusiven 
Teakholz-Schneidebrett, edlen Abtropfbecken aus Edel-
stahl und Teakholz oder der praktischen Rollmatte. Pas-
send dazu: die neue markante Edelstahl-Armatur KWC 
ERA mit ihrem hohen schmalen Körper. Sie ist als Fest-
auslauf-Variante in drei Ausführungen erhältlich sowie 
als Zugauslauf-Modell mit Umschaltknopf für Brause- 

oder Siebstrahl. Bedient wird jeweils über ein separates 
Bedienelement, das in Form und Ästhetik die kubische 
Designsprache der Spüle ERA aufgreift. 

Die gut 33 hohe Edelstahlarmatur Mondial ist die erste 
Heißwasser-Armatur aus dem Hause Franke, wahlweise 
als 3in1- oder 4in1-Modell erhältlich. Der 360° schwenk-
bare Festauslauf liefert über einen 5-Liter-Boiler bei der 
3in1-Variante kaltes, warmes und kochendes gefiltertes 
Wasser. Mit der 4in1-Lösung wird obendrein auch kal-
tes Wasser frisch gefiltert. Beide Modelle haben einen 
klassischen Bedienhebel. Bei der 4in1 erfolgt der Bezug 
von gefiltertem heißem oder kaltem Wasser über einen 
kindersicheren elektronischen Drück-Dreh-Bedienring. 
Ein farbiger Lichtring am Bedienknopf signalisiert optisch 
den Heiß- oder Kaltwasserbezug. Herzstück der Mondial 
ist die kompakte, einfach und schnell zu installierende 
Franke M-Box für einen horizontalen oder vertikalen Ein-
bau. Darin befindet sich die komplette technische Steu-
erung. Der Franke Pro M Filter ist direkt an die M-Box 
angeschlossen. Ohne zusätzlichen Energieverbrauch 
reduziert er die Wasserhärte, schädliche Rückstände wie 
Chlor, Blei oder Kupfer und schützt Schläuche, Dich-
tungen und Mischbatterie vor Kalkablagerungen sowie 
das Heizelement vor Korrosion. Wertvolle Mineralien im 
Wasser werden hingegen erhalten. www.franke.de  ■

Die neue Highend-Linie KWC 
ERA – Spüle und Armatur bil-
den eine perfekte Einheit

Mondial ist die erste Heiß-
wasser-Armatur aus dem 
Hause Franke
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FÜR GÄNSEHAUT-FEELING
IM KÜCHENSTUDIO

CARAT Gesellschaft für Organisation 
und Softwareentwicklung mbH
Im Gefi erth 8 · 63303 Dreieich
 +49 6103 9308-350 ·  info@carat.de

www.carat.de

PLANEN MIT CARATvision – AB FRÜHJAHR 2018

Kaum ein anderer Ort weckt so viele Emotionen wie die Küche. Lassen Sie Ihre Kunden nicht bis zur Montage  warten. 
 Erzeugen Sie Gänsehaut-Feeling schon während der Planung: Die neue Funktion CARATvision liefert bereits beim 
 Planen der Küche und in Echtzeit fotorealistische Bilder in höchster Qualität. Selbst die Lichtquellen werden in Echtzeit 
dargestellt. So kann die Raumwirkung beispielsweise über das Dimmen des Lichtes live erlebt werden.

ÜBERZEUGEN MIT CARATview VR

Mit der weiterentwickelten App CARATview VR und einer VR-Brille erleben Kunden auf ihrem Smartphone im Handum-
drehen und an jedem beliebigen Ort ihre Küche in allen Facetten. So lassen sich die Begeisterung und die neue Küche 
auch ganz einfach mit Familie und Freunden teilen. 

CARAT-Vision-A4_210x297_RZ2.indd   1 13.10.17   14:56
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 Villeroy & Boch: 

Materialinnovation TitanCeram
Fest. Fein. Formvollendet. V & B, eine der weltweit führenden Premium-Marken für keramische Pro-
dukte mit über 270 Jahren Keramikkompetenz, beeindruckte auf der area30 mit der Materialinnova-
tion TitanCeram, dem Werkstoff der Zukunft, sowie der Schönheit feiner Formen, umgesetzt bei der 
neuen Generation filigraner Küchenspülen und aparter Armaturen. 

D ie neue Küchenschönheit in filigraner Linien-
führung heißt Siluet und ist aus dem innovati-
ven Werkstoff TitanCeram. Dank einer speziel-
len Rezeptur aus natürlichen Rohstoffen –  

Feld spat, Quarz und Ton mit Titandioxid verschmolzen – 
ermöglicht er die Fertigung von Keramikprodukten mit 
scharf gezeichneten Kanten und dünnen Wandstärken, 
perfekt für das innovative Spülen-Design des renommier-
ten Designers Patrick Frey, der bereits mehrfach mit Ville-
roy & Boch zusammengearbeitet hat. Für Siluet hat Frey 
eine klare und zugleich sinnliche Formensprache entwi-
ckelt – Minimalismus trifft weich-fließende Fläche. Der 
Auflagerand ist schmal, die Ecken besitzen enge Radien 
und die Beckeninnengestaltung ist geradlinig. Genau das 
richtige für Küchen-Ästheten.

Mit drei Modellen für die Unterschrankbreiten 60, 50 
und 45 cm, zwei Einbauversionen und 13 verschiedenen 
Farbtönen, darunter Weißvarianten, Trendfarben wie die 
Grautöne Steam und Stone oder das mattschwarze Ebony 
sowie Creme-Beige Nuancen, ergibt sich viel Gestaltungs-
freiheit. Ihre Becken sind reversibel und wahlweise mit oder 
ohne Excenterbedienung erhältlich. Auch in Sachen Einbau 
ist die Siluet flexibel: flächenbündig eingelassen lässt sie 
die durchgängige Arbeitsfläche großzügiger wirken – sehr 

stylish in einem puristisch-modernen Interior Design und 
zudem leicht zu reinigen und hygienisch. Bei der klassi-
schen Einbauvariante von oben fügt sich Siluet mit ihrem 
schmalen Auflagerand harmonisch in die Arbeitsplatzgestal-
tung ein. Dank TitanCeram besitzt das filigrane Design eine 
hohe Stabilität und bietet dazu sämtliche Materialvorzüge 
hochwertiger Keramik: lebensmittel- und lichtecht, stoß-, 
kratz- und schnittbeständig sowie hitze- und kälteresistent. 

Die Oberflächenveredelung CeramicPlus sorgt für Hygie-
ne und leichte Reinigung. Hinzu kommt ein vielseitiges 
Zubehör für optimierte Arbeitsabläufe. Das Schneidbrett 
aus Nussbaum lässt sich passgenau über dem Spülrand 
in den Abtropfbereich einsetzen. Highlights für das mo-
derne Kochvergnügen sind multifunktionale Drahtkörbe. 
Sie sind durch spezielle Funktionsbügel kompatibel mit 
genormten Dampfgarschalen aus Edelstahl, auch in 1/3 
und 2/3 Größen, die man direkt auf der Spüle befüllen 
und einsetzen kann. www.villeroy-boch.com ■

Weltneuheit: Modell Siluet 
ist die erste Spüle aus dem 
innovativen Werkstoff  
TitanCeram

TitanCeram ermöglicht 
sehr dünne Wandstärken, 
geringe Radien und scharf 
gezeichnete Kanten

Das filigrane 
Design der Siluet 
stammt von dem 
renommierten  
Designer  
Patrick Frey
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Mit Grass unterwegs 

Die Suche nach  
dem Masterpiece
Seit dem Start der area30 im Jahr 2011 lädt Grass zu seiner Guided Press Tour ein. Das diesjährige 
Tour-Ziel: die Masterpieces der Küchenhersteller zu ermitteln. 19 Teilnehmer traten an, die Harald 
Klüh, Global Brand Manager bei Grass, zum Diskutieren einlud: „Was ist das Meisterstück? Warum 
glauben die Hersteller, es sei ihr Meisterstück? Und wie erreichen die Hersteller Einzigartigkeit und  
Individualisierung?“ Diesen Fragen wollten sich Störmer Küchen, Rotpunkt, Ballerina, Häcker, Leicht 
und Sachsenküchen stellen, allesamt Kunden von Grass und seinen Bewegungs-Systemen. Mit im 
Fokus: die Marktentwicklung, auch im Hinblick auf die Alno-Pleite.

D ie Rundfahrt beginnt bei Störmer Küchen im 
Forum 26. Ein Störmer-Highlight 2017 ist die 
Magic Wall, ein digitaler Point of Sale mit riesi-
gem Touchscreen an der Wand. Kunden werden 

hier zu allen Themen informiert, auch besonders erklä-
rungsbedürftige Sachverhalte, wie eine formaldehydredu-
zierte Verleimung, werden kurz und knackig dargestellt. 
Neben der Umwelt sind Themen wie Sicherheit, Flexibili-
tät, Inspiration ebenso wie technische Aspekte abrufbar. 
Küchenschränke können auf dem Bildschirm angeschaut, 
gedreht, gewendet und Schubkästen geöffnet werden. So 
kommen auch Produkte, die nicht in der Ausstellung des 
Händlers sind, zur Wirkung. Die visuelle Verkaufsunter-
stützung für den Handel wurde auf der Messe neu vorge-
stellt und kommt „sehr gut an“.  Kostenpunkt für den 
Händler: rund 5.000 Euro. „Interessant ist das auch auf 
der Großfläche, weil die Kunden sich damit selbst infor-
mieren können. Sogar ihre persönliche Planung kann ge-
laden werden“, erklärt Marketing-Mitarbeiter Sebastian 
Lewe. Erhältlich soll das System ab 2018 sein, geplant ist 
zunächst 200 Küchenstudios damit auszustatten. Im Eiltem-
po geht es weiter durch die Küchenausstellung. Störmer 
setzt auf „Mix + Match“ mit der Kombination verschiede-
ner Materialien, Farben und Möbel. Desweiteren zeigt der 
Hersteller in einer schwarzen Küche neue Schichtstoff- 
Fronten: Fenix mit Soft-Touch-Oberfläche, auf der die 
Fingerabdrücke wieder verschwinden. Beim Thema Licht 
überrascht das Emotionlight-System mit Gocciadoro: 
Lichtelemente, welche als Wangenelemente zwischen 
den Ober- oder Unterschränken platziert werden können. 
Zudem neu im Programm: Keramik-Fronten in warmen 
Naturtönen, der erste Apotheker-Schrank mit verkleideter 
Rückwand und neue Lösungen für kleine Küchen, wie 
Ausziehtisch und Regalelemente. Vom Stil, hören wir, sei 
auf dem Markt der moderne Landhausstil zur Zeit ein 

„extremer Treiber“, v.a. in Russland und Großbritannien. 
Störmer erwirtschaftet einen Umsatz in Höhe von 30 Mio. 
Euro, mit einem Exportanteil von rund 50 Prozent, Ten-
denz steigend. Störmer produziert die Marken Eschebach, 
Mariella Ahrens und Musterring für Küchen Aktuell/Kü-
chenQuelle.

Zweite Station: Rotpunkt Küchen. Andreas Wagner, 
zusammen mit Heinz-Jürgen Meyer geschäftsführender 
Gesellschafter, lässt es sich nicht nehmen, selbst durch 
die Ausstellung zu führen. Rotpunkt, so ist zu erfahren, 
hat sich vor allem intensiv mit Schubkästen und der 
„inner beauty“ der Küchen beschäftigt. Als Masterpiece 
von Rotpunkt sieht Wagner die Weiterentwicklung des 
Auszugs-Systems. Für den Scala-Schubkasten, der seit zwei 
Jahren im Programm ist – bisher im Edelstahlton – wurde 
zusammen mit Grass eine neue Farbe entwickelt: Zircon. 
Ein leicht glitzernder Anthrazit-Farbton, der nun das In-

Harald Klüh, Global Brand 
Manager bei Grass: „Bei den 
Kunden wächst die Qual der 
Wahl“

Ebenfalls mit an Bord: 
Andreas Marosch, Leiter 
Marketing bei Grass
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nenleben der Rotpunkt-Schübe dunkel kleidet und dem 
aktuellen Trend zu dunklen Küchen entspricht. „Diese 
Individualisierung im Möbelinneren gibt uns ein Allein-
stellungsmerkmal“, argumentiert Wagner. Dazu bietet 
Rotpunkt neue Dekore von italienischen Herstellern mit 
metallischer oder auch Lederstruktur (cleaf), die neue 
Farbe Tundra für Holzdekore und das „Powerlackcoating“ 
– eine pulverlackbeschichtete Front. Weitere Themen 
sind Glasvitrinen, neue Beleuchtungssysteme, die neue 
Standard-Korpushöhe von 91 cm sowie Variationen der 
klassisch weißen Küche, z.B. mit schwarzem Rahmen. 80 
Prozent aller verkauften Küchen bei Rotpunkt sind nach 
wie vor weiß bis sehr hellgrau, verrät der Geschäftsführer, 
die dunklen Küchen nähmen aber auf niedrigem Niveau 
zu, z.T. würden auch nur dunkle Teile dazu kombiniert. 
Der Umsatz entwickelt sich in jedem Fall prächtig. Nach 
einem zweistelligen Wachstum lag er 2016 deutlich über 
60 Mio. Euro und ist auch dieses Jahr 12 Prozent höher 
als im Vorjahr. Die Alno-Pleite hat im Inland nur in sehr 
geringem Rahmen den Umsatz gesteigert, stärker profi-
tierte davon der Export in den letzten Monaten. Dieser 
erreicht bei Rotpunkt einen stattlichen Anteil von 80 
Prozent. 

Nächster Stopp: Ballerina. Marketingleiter Andreas  
Predian steigt gleich in die Entwicklungen ein, „die 
Ballerina einzigartig machen“. Das Messe-Motto 2017 
lautet „Einfach mehr“, auch mit „Themen, die sehr fe-
minin sind und Emotionen wecken“, so Predian, „denn 
80 Prozent der Kaufimpulse kommen von den Frauen.“ 
Ritzenhoff-Fronten und die Trennelemente aus Metall, 
„die in den Schubkästen praktisch sind und zudem 
noch toll aussehen“, zählen ebenso dazu wie die innen 
und außen farbgleichen Korpusse, die Griffkollektion 
und die Umweltverträglichkeit: ab dem 4. Quartal 2017 

entsprechen alle Holzprodukte der Carb2 Norm, die die 
europäischen Richtlinien unterschreitet. „Obwohl wir 
Küchenmöbelhersteller sind, werden wir auch viel für 
Wohn- und Essmöbel eingesetzt“, berichtet Predian. Die 
Qualität, meint er, würden die wenigsten Möbelherstel-
ler erreichen, denn Ballerina würde auch nur die besten 
Scharniere etc. einsetzen. Besonders verweist er auf das 
Freestyle-System und die neuen Lackoberflächen. Free-
style sorgt als Beingestell für mehr Leichtigkeit der Möbel 
im Raum und lässt sich an der Wand für Regale einsetzen. 
Die neuen Lackfronten, präsentiert u.a. an einem wohnli-
chen Sockelmodul, glänzen durch Direktlack, aufgetragen 
auf eine MDF-Basis. In dieser Form ist Echtlack statt Folie 
nun auch in der Preiseinstiegsklasse zu bekommen, d.h. 
bei Ballerina ab 7.000–8.000 Euro, und ganz exklusiv 
sogar in Lederoptik. Zudem gibt’s ein neues Eichendekor 
(Piemont) und bei den Möbeln setzt sich zunehmend 
der Modelrahmen durch. Ein großes Thema natürlich: die 
Y-Küche. Bislang wurde sie weltweit 50 Mal platziert, ist 
also kein wirklicher Verkaufshit. Um weitere Marktseg-
mente zu erschließen, wird sie nun auch in kleinerer Form 
schon für Küchen ab ca. 12 Quadratmetern angeboten. 
Online will Ballerina mit seinem neuen Internet-Auftritt 
punkten. „Das Wichtigste“, erklärt Predian, „ist, dass Fach-
händler sich dem System anschließen können und damit 
das Marketing verzahnt wird. Auf ballerina.de wird zum 
Fachhändler verwiesen und umgekehrt.“ Angesprochen 
auf Alno winkt Predian ab – die Pleite hätte keinerlei Aus-
wirkungen auf Ballerina. „Alno hat unter Preis verkauft 
und ist daher in Schieflage geraden. Wir übernehmen 
davon keine Umsätze, da wir andere, feste Partnerschaf-
ten haben.“ Der Umsatz 2016 lag bei 77,5 Mio. Euro, per 
31. August machte das Unternehmen ein Plus von 19,9 
Prozent gegenüber dem Vorjahr. Heidrun Brinkmeyer, die 
zum Ende des Rundgangs dazu stößt, verrät noch ihr per-

Von Sachsenküchen wiederbelebt: das zu-
klappbare Kochfeld 

Störmer bietet den ersten 
Apothekerschrank mit  
Rückwand

Rotpunkt Geschäftsführer 
Andreas Wagner ist bei 
der Grass-Tour immer mit 
von der Partie

Die neue „inner 
beauty“ bei Rot-
punkt: Zircon
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sönliches Highlight: das Freestyle-System. Das Masterpiece 
ist aus ihrer Sicht der „ultimative Korpus“. Er bilde die 
Basis zu dem hohen Individualisierungsangebot des Sor-
timents und auch die Grundlage für die Y-Küche, mit der 
Ballerina ein wirklich individuelles Produkt kreiert hat. 

Unter dem Motto „Willkommen zuhause“ nimmt Häcker 
als nächstes die Gruppe in Empfang. Vier Monate lang 
hat das Küchenunternehmen seine Ausstellung umge-
staltet, „sehr viel edler und großzügiger“, wie PR Bera-
terin Sabine Schamberger informiert, mit einer großen 
Schauküche und Samtsofas für den Besprechungsraum. 
Eine halbe Stunde ist Zeit, um die wichtigsten Neuheiten 
in dem rund 2.500 m² großen Häcker-Palast kennenzu-
lernen. Ein wirkliches Masterpiece, so Schamberger, sei 
SlightLift. Eine Weltneuheit für den Oberschrank, die es 
exklusiv nur bei Häcker gibt und zwar für die systemat 
Produktfamilie. SlightLift bezeichnet ein System, das zu-
gleich Oberschrank und Regal ist. Möglich ist das durch 
eine zweigeteilte Glasfront, die sich für die untere und 
obere Hälfte des Schrankes separat wegschieben lässt 
und mit einer intelligenten LED-Lichtführung gekoppelt 
ist. Erhältlich ist das Glas in acht Farbausführungen. Die 
zweite bedeutende Rolle spielt bei Häcker dieses Jahr die 
vollimprägnierte Echtbetonfront. Der Beton wird in 2 mm 
Stärke aufgetragen, jedes Stück ist ein Unikat. Auch die 
Arbeitsplatten gibt es in Beton, der als Industrielook ge-
fragt ist. Darüber hinaus zeigt Häcker neue Steinfurniere 
wie Silver Star, die Alteiche als Synchronpore und Gra-
phit als neue Oberfläche für die Landhausküchen. Mit 
poppigem Orange und Limette als Umlauffarben hofft 
man ein jüngeres Publikum anzusprechen. Zum Schutz 
von Kindern wird für die Besteckschublade eine Kinder-
sicherung mit angeboten und zum Schutz der Umwelt 
stellt Häcker unter dem Stichwort PURemission ab sofort 
die gesamte Modellpalette auf formaldehydreduzierte Holz-
produkte (Carb2) um. Weitere aktuelle Themen sind die 

Funktionsecke Qanto mit elektrisch verstellbaren Tabla-
ren, filigrane Wandregale aus Metall (Regalsystem One) 
und für den Möbelbereich ein neues Tischkufengestell. 
Umsatztechnisch hat Häcker 2016 512 Mio. Euro erreicht 
und legte 2017 wieder um 7,5 Prozent zu. Nach eigenen 
Angaben profitiert das Unternehmen von der Alno- Pleite, 
viele Händler sind zu Häcker gewechselt. 

Leicht, das nächste Unternehmen in der Runde, zeigt als 
Masterpiece auf der area30 sein „architekturprägendes 
Raum-im-Raum-Konzept“. Der frei im Raum stehende 
und begehbare Kubus mit einer Vielzahl von Wohnraum- 
und Küchenfunktionen zeigt, so Vorstand Stefan Walden-
meier, „die Kompetenz, die Leicht über die Küche hinaus 
im gesamten Innenausbau hat“. Außen präsentiert er sich 
als ruhige Schrankfront, innen als Funktions- und Stau-
raumlösung. Durch die Ausstellung führt Tobias Helmer 
von der Vertriebsabteilung, der nochmal betont: „Es geht 
weg von nur Küche zu mehr Wohnen“ mit integrierten 
Sitzbänken und Regalelementen bis zu Echtholzpaneelen 
für die Wandgestaltung. Bei den Küchen selbst gibt es – in 
reduziertem Umfang – natürlich ebenfalls Neuheiten. Da 
sind z.B. die handgespachtelten Betonfronten, die Mög-
lichkeit Geräte nun auch seitlich zu verbauen und das 
neue, schlanke Rahmenprogramm Verve, mit dem auch 
technische Komponenten stimmig integriert werden. „So 
wird die ummantelte Dunstabzugshaube zur ästhetischen 
Skulptur“, heißt es bei Leicht. Individualität erreicht der 
Küchenhersteller daneben durch die exklusiv bei Leicht 
erhältlichen Farbnuancen von Le Corbusier. Ein neuer 
filigraner Landhausstil, elegante Holzfurniere, neue Kom-
binationen z.B. aus Mattlackierung und Steinfront und 
aus schlanken und starken Elementen sowie eine App zur 
Steuerung der Beleuchtung runden die Leicht-Neuheiten 
ab. Die Umsatzentwicklung spricht für sich: 2016 waren 
es 124 Mio. Euro, für 2017 rechnet man mit 137 Mio. 
Euro. Die Exportquote liegt bei 55 Prozent. 

Häckers Masterpiece: Slightlift. Die Schrank- 
Regalkombi ist eine Weltneuheit. 

Der begehbare Kubus von Leicht kann innen wie ein  
Wirtschaftsraum genutzt werden

Sitzbänke, Regale, Wandpaneele, 
das Zusatzgeschäft Wohnen wird 

für Leicht immer interessanter
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Letzte Station auf der Tour: Sachsenküchen. Geschäfts-
führer Elko Beeg hat nach 5 Tagen Messe kaum noch 
Stimme, nimmt sich aber trotzdem der Pressegruppe an. 
Sein selbst ernanntes Masterpiece hat der Hersteller aus 
dem Erzgebirge schon vor einiger Zeit in Sachen Marke-
ting entwickelt: das Lebensstil-Konzept. Für die Messe 
wurde es konsequent weiterentwickelt. „Dafür haben 
wir mit Architekten ein Konzept erstellt, wie wir aus 
unseren Standardelementen eine komplette Wohnland-
schaft kreieren können.“ Mit einem originellen Ergebnis: 
Sachsenküchen zeigt auf einer Sonderfläche von 90 m² 
ein ganzes Appartement, das bis hin zum Kleiderschrank 
fast komplett mit Möbeln des Küchenherstellers gestaltet 
wurde. Die Idee dahinter: Als erstes wird bei Umzügen 
meistens die Küche geplant. Der Händler kann dann fra-
gen, was sonst noch z.B. an Regalen gebraucht wird, und 
so lässt sich gemeinsam ein Mehrwert generieren, ohne 
dass unbedingt mehr Kunden kommen. Im Trend bei 
Sachsenküchen: grifflose Küchen, Naturholz, weißer mat-
ter Lack und schwarz. „Man sagt ja schwarz ist das neue 
Weiß“, und im Haus von Elko Beeg stimmt das sogar. Der 
Anteil weißer Küchen liegt bei dem Unternehmen mitt-

lerweile bei unter 40 Prozent. Emotionen sollen durch 
Licht erzeugt werden, das man mit einem Schalter zentral 
dimmen oder in der Lichtstimmung verändern kann. 
Zum Beispiel für Studentenküchen bietet der Hersteller 
viele frei miteinander kombinierbare Schrank- und Re-
galelemente an, also solitäre Stücke, die jederzeit wieder 
umgestellt werden und überall mit hinziehen können. 
Als Prototyp wird noch ein zuklappbares Kochfeld prä-
sentiert, durch das man Fläche auf der Arbeitsplatte ge-
winnt. Seinen Umsatz will Sachsenküchen von 38 Mio. 
Euro 2016 in diesem Jahr auf 40 Mio. Euro steigern, wobei 
die Alno-Pleite helfen könnte. „Viele Händler“, so Beeg, 
„kommen auf der Suche nach einem anderen Hersteller zu 
uns.“  Der Exportanteil der Sachsen liegt bei 47 Prozent. 

Nach der achtstündigen Tour raucht der Kopf. Vieles im 
Programm der Hersteller ähnelt sich, wie das Vordringen 
in den Wohnmöbelbereich und der Trend zu dunklen 
Küchen. Bei den Küchenmöbeln sind Masterpieces, ver-
standen als herausragende Meisterwerke, die durch ausge-
feiltes Design und Technik aus der Masse herausstechen, 
rar gesät. Vielmehr wird auf Individualität durch immer 
größere Vielfalt gesetzt: hier noch ein paar neue Farben, 
da noch Beton, Lack und Leder für die Fronten und dann 
gibt es noch die unterschiedlichsten Beleuchtungssyste-
me und Innenausstattungen für Schränke und Schubkäs-
ten. Ralf Jackels vom IFH Köln und Kirk Mangels, beide 
von Grass als Redner auf der Tour geladen, unterstrichen 
das durchaus hohe Marktpotential individualisierbarer 
Produkte und zugleich die Besonderheit des Küchen-
marktes dadurch, dass Küchen ein langlebiges Gut sind. 
Anders als Autos sind sie technisch nicht schnell über-
holt und unterliegen auch keinen schnell wechselnden 
Trends. Für die Kunden, meint Grass Manager Harald 
Klüh, vergrößert sich durch die wachsende Vielfalt vor al-
lem die Qual der Wahl. Tatsächlich wird der Küchenkauf 
immer schwieriger und komplexer. Vielleicht wäre weni-
ger da an manchen Stellen mehr, auch in puncto Indivi-
dualität von Hersteller und Handel. (ct)  ■

Bei Leicht gibt es nun auch die Möglichkeit, 
Geräte seitlich einzubauen

Im Trend: Das 
Freestyle-Regal 

von Ballerina, das 
Regalsystem von 

Sachsenküchen, das 
Regalsystem One 

von Häcker
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1 Blanco-Chef Achim Schreiber mit seinem Nachfolger Frank Gfrörer (alle Fotos v.l.n.r.)
2 Anna Rückert und Markus Schüller freuten sich über eine gelungene Messe
3 Beste Stimmung auch bei Bauknecht: Jörg Becker und Jens-Christoph Bidlingmeier
4 Die AMK verbindet: Markus Sander (Häcker), Dr. Andreas Hettich und Hongyi Cai (AMK-China) 
5  Kesseböhmer zu Gast bei Rotpunkt: Michael Steinkamp, Andreas Wagner (Rotpunkt), Burkard Schreiber, Gerrit Schwanhold 

(Rotpunkt) und Thomas Herden
6 Nicky Hurrle gibt mit Novy richtig Gas
7 Schauen nach vorn: Stefan Waldenmaier (Leicht) und Delf Baumann (Bauformat/Burger)
8 Keine Nachfolgesorgen: Marcel und Klaus Weigert
9 Dr. Martin Strumpler präsentiert die neue Neff-Backofen-Serie
10 Der neue Electrolux-Deutschland-Chef Brian Fogh und Susanne Zeitlhöfler von Schock
11 Präsentierten die komplett neue Ausstellung bei Brigitte Küchen: Kathrin Büker und Christina Lenz
12 Österreich-Connection: Johannes Artmayr von Strasser und Christian Rössler von Ewe
13 Premiere auf Gut Böckel für Smeg: Tobias Koch, Daniel Martinez und Alexander Aust
14 Joachim Zillen und Susanne Zeitlhöfler informieren über die Schock Neuheiten
15 Zufrieden auf der area30: Felix Engel und Peter Laub von Systemceram
16 Hielten bei Alno die Fahne hoch: Berthold Müller, Andreas Sandmann und Jörg Deutschmann
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