
Der ultimative Korpus!

8 mm dicke
Rückwände,
verschraubt

Scharnier 
CLIPtop Blumotion
mit serienmäßiger
Dämpfung

19 mm dicke
Querböden

8 mm

verdeckte
Ganzmetall-
Hängeschrank-
aufhängung

26 Farben,
innen & außen
dekorgleich.
Beschichtung
in Front-
Qualität

Feuchtigkeits-
beständig
durch Kanten
mit PUR-
Verleimung
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Perfektion in Lack

Die Farbpalette unserer Lacke erstreckt sich über 19 verschiedene Töne. Ob zartes Magnolia
und lichtgrau oder intensives Vino und schwarz, kein Wunsch bleibt offen. Wenn das noch
nicht ausreicht, runden weitere 3800 Farben aus den Farbsystemen RAL und Sikkens die
Farbvielfalt ab.
Als Lackoberflächen stehen für die gesamte Küche Mikrostruktur-Lack, Samt-Lack, Matt-
Lack, Tupf-Lack und Hochglanz-Lack zur  Verfügung. 

Schubkästen und
Auszüge sind 
breitenvariabel
von 31-119 cm 
lieferbar! 

Gleichmäßiges Fugen-
bild durch perfekte
Rastereinteilung. 
Die Fugenbreite beträgt
vertikal und horizontal 
4 mm

Die grifflose Küche GL

Innovationen haben bei uns Tradition. Die grifflose Küche wurde bereits 2006 vom Bun-
desverband  mittelständischer Küchenfachhändler mit dem  Designpreis für die beste Inno-
vation ausgezeichnet. Zu Recht, wie sich auch Jahre später noch zeigt. Eine große
Modellvielfalt, das umfangreiche Typen spektrum und allein 10 verschiedene Kehlleisten
 beweisen, daß wir führend sind, wenn es um die  grifflose Küche geht! 

Die konsequente Weiterentwicklung bildet hierbei die BlackLine Küche. Ihr Bild wird durch
eine Griffleiste unter der Arbeitsplatte und einem minimalistischen Fugenbild geprägt, wel-
ches durch Hochschränke mit durchgehenden Fronten vollendet wird.

Design meets function:
Sanftes und leises Schließen der Türen. Das ist
ClipTop Blumotion mit serienmäßiger Dämpfung!

26 - 78 cm

Licht ist Emotion!

Die komplette LED-Beleuchtung, egal ob Einbau strahler, Glaskantenleuchten für Einlegebö-
den, die Unterbauleuchte Vela oder eine längenabhängige Nischenleuchte, verfügt über die
innovative „Light Emotion“-Technologie: Neben der Dimmfunktion ist die Farbtemperatur
stufenlos von warmweiss zu kaltweiss regelbar- entweder über eine 4-Kanal Fernbedie-
nung oder mittels einer APP für das Smartphone.  Wer es bunt mag, entscheidet sich für die
Moonlight RGB-Leuchte, mit der verschiedene Lichtfarben erzeugt werden können. Darüber
hinaus steht mit der LED-Pflanzenleuchte Solaris das ideale Licht für Pflanzen zur Verfügung.

Alle Korpushöhen sind durch 13 dividierbar.
Dadurch ergibt sich ein durchgehendes
 Raster mit keinerlei Einschränkungen. 

Bei den Hochschränken und Unterschränken
kann aus jeweils 7 unterschiedlichen Höhen
gewählt werden. 

31 - 119 cm

Inselplanungen sind mit
umlaufender Griffleiste
dank Unterschrank-
Abschlußverkleidung
möglich.

Wer träumt nicht von einer
Küche, die fast alles aushält?
Original Resopal-Oberflächen
sind stoß-, kratz- und abriebfest,
hitze- und lichtbeständig, flecken-
unempfindlich, absolut leicht zu
reinigen und zu desinfizieren!

verdeckte Ganzmetall-Hängeschrankauf-
hängung – 3-dimensional verstellbar!

Wählen Sie aus 36

 Motiven Ihre Nischen-
rückwand. Oder zeigen
Sie einfach Ihr eigenes
Bild in der Küche!

Durch die Vielzahl an 
Elementen mit Auszügen,
Türen und Klappen sowie
Tischen und Bänken
kann nahezu jede Wohn-
situation individuell
 geplant werden.

Mit Schiebetüren läßt sich moderne, großzügige Raumarchitektur im
Möbel fortführen. Großflächige Türen ermöglichen eine puristische
Raumgestaltung, insbesondere mit flächenbündigen Schiebetür -
systemen. Ob im Hochschrank-, Unter- oder Hängeschrankbereich –
überall gibt es die richtige Lösung.  

Alle Metallinnenausstat-
tungen sind serienmäßig
galvanisch hochglänzend
verchromt. 

Ob als Tür, Auszug oder
Nische: Die RITZEN-
HOFF- Glaselemente
 lassen sich in jede Küche
integrieren und geben
ihr einen einzigartigen
Designwert.

Hochwertige Klappen-
beschläge von Blum –
auf Wunsch auch mit
Elektrifizierung.

Mit der LED-Kehl -
leistenbeleuchtung
 erstrahlt jede grifflose
Küche im richtigen
Licht! 

Die Einlegeböden werden
mittels eines Metall-Boden-
trägers gehalten und sind fest
arretiert. Darüber hinaus
 bietet der Bodenträger eine
Kippsicherung.

143 - 
220,8 cm

Alle Schubkästen und Auszüge verfügen serienmäßig über einen Vollauszug mit Dämpfung. 
Für die Schubkästen und Auszüge ist eine komplette Innenorganisation verfügbar. Sie haben die Wahl 
zwischen dem System AGANTIS (Grass) und dem neuen, eleganten Boxsystem LEGRABOX (Blum).

26 - 91 cm

Sie haben die Wahl aus
über 90 Knöpfen und
Griffen. Ob klassischer
Knopf oder moderner
Stangengriff – für 
jede Küche gibt es den
 passenden Griff! 

Um eine größtmögliche Hygiene und Sauberkeit zu
gewährleisten, können auf Wunsch die individuell ge-
planten Küchen in Samt-Lack und Mikrostruktur-Lack
mit einer speziellen antibakteriellen Oberfläche verse-
hen werden.

GreenTecKitchen - die grüne Küche. Durch
die Verwendung von schnell nachwachsen-
den Rohstoffen ist sie nicht nur ökono-
misch, sondern auch ökologisch wertvoll
und garantiert besondere Nachhaltigkeit.


