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EINGERICHTET  
AUF IHRE WÜNSCHE 
Wie wir uns im Leben einrichten, erzählt viel von unseren Wünschen und Ansprüchen. Am Anfang 
jeder Planung stehen Fragen: Mit welchem Stil und in welcher Farbumgebung fühle ich mich wohl? 
Auf welchen Komfort möchte ich nicht verzichten? Welche Details erleichtern mir den Alltag? 
 Gerade in der Küche ist es wichtig, dass Ästhetik, Funktionalität und Ergonomie im Einklang sind. 
Wir haben einige Ideen, um Ihre Küche im Wortsinn „aufzuwerten“. Freuen Sie sich auf Ihre ganz 
 persönliche Komfortzone und entdecken Sie unsere besten Ideen fürs Kochen und Wohnen.

FURNISHED TO YOUR DESIRE. The way we organise our lives tells us a great deal about our wishes 
and demands. At the beginning of each new project, we ask ourselves: Which style and which 
colour scheme makes me most comfortable? Which convenience wouldn’t I want to miss? What 
are the details that simplify my everyday life? It is important that aesthetics, functionality and 
ergonomics are in harmony – in particular in the kitchen. We have a number of ideas for “adding 
value” to your kitchen, in the truest sense. Look forward to your very own private comfort zone and 
discover the best of our ideas for cooking and living.
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VERSCHIEDENE FRONTEN stehen zur Auswahl. Von 
Samt-Lack bis SMARTGLAS, von Keramik bis RESOPAL® 
– unsere Frontmaterialien haben sich seit vielen Jahren 
im Küchenalltag bewährt. Alle Oberflächen sind pflege-
leicht, lichtecht und langlebig.

DIFFERENT FRONTS are available for selection. From 
velvet lacquer through to SMARTGLAS, from ceramics 
through to RESOPAL® – our front materials have been 
proving themselves in everyday kitchen use for years. All 
of the surfaces are easy to clean, colourfast and durable.

GRIFFVARIANTEN setzen als Schmuckstücke auf indivi-
duelle Art Akzente. Ob eleganter Stangengriff, minima-
listische Griffleiste oder Landhaus-Knopf – Griffe unter-
streichen die Stilaussage einer Küche. Für eine grifflose 
Küchenplanung stehen 6 Varianten zur Verfügung.

HANDLE VERSIONS add highlights as individual pieces 
of jewellery. Whether you select bar handles, minimalist 
grip ledges or country house knobs, the handles underline 
the style of a kitchen. There are 6 variants to choose from 
for handleless kitchen designs.

ARBEITSPLATTEN schaffen eine solide Grundlage für die 
täglichen Handgriffe in der Küche. Ob unifarben, in  Holz-, 
Beton-, Keramik-, Metall- oder Steinoptik – Vielfalt ist 
bei uns Programm. Sicher ist: Robust und pflegeleicht 
sind alle Varianten.

WORKTOPS create a solid foundation for everyday work 
in the kitchen. We pride ourselves on offering variety – 
whether with single colours, wood, concrete, metal or 
stone effect. One thing is for sure, all versions are robust 
and easy to clean.

KORPUSFARBEN ergänzen Ihre Frontausführung. Ob in-
nen und außen dekorgleich oder in einem Akzentton ge-
plant – der Korpus aus CARB2-Platten ist umweltfreund-
lich, nachhaltig und sorgt für ein gesundes Raumklima, 
kurz gesagt: FEELGOOD.

CARCASE COLOURS are available to accentuate your 
front design. Whether the same decor inside and out, or 
designed with highlight shades, the carcase made of 
CARB2 panels is environmentally friendly, sustainable 
and creates a healthy indoor climate.

FARBTÖNE umfassen die Farbpaletten RAL und Sikkens für die Lackoberflächen in den Varianten Mikrostruktur-, 
Samt-, Matt- und Hochglanz-Lack sowie Holz. Mit unserem Furnier- und Lack-Color-Konzept bleibt kein Farbwunsch 
offen.

The RAL and Sikkens colour palettes include 3900 COLOUR SHADES for lacquered surfaces in microstructure, velvet, 
matt and high-gloss lacquer versions, as well as wood. Our veneer and lacquer colour concept leaves nothing to be 
desired.

INHALT CONTENTS
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Werfen Sie mit uns einen Blick ins Schrankinnere unse-
rer Küchen und entdecken Sie die vielen Vorzüge. Gefer-
tigt aus umweltfreundlichen CARB2-Platten beweist der 
FEELGOOD-Korpus bis ins Detail seine Qualität „made in 
Germany“. Besonders attraktiv: Die Korpusfarbe kann 
ohne Aufpreis individuell gewählt werden. Dekorgleiche 
Gestaltungen von Front und Innendekor wirken beson-
ders edel. Auch die integrierte Dämpfung zählt zur seri-
enmäßigen Grundausstattung. 

THE ULTIMATE CARCASE: IMPRESSIVE IN EVERY 
DETAIL. Take a look in the unit interiors in our kitchens 
with us and discover the many advantages. Made from 
environmentally friendly CARB2 panels, the FEELGOOD 
carcase proves its “Made in Germany” quality down to 
the last detail. Added attraction: the carcase colour can 
be selected individually, at no extra charge. Designs with 
the same front and interior decor have a particularly 
elegant look. The integrated cushioning is also included 
as standard. 

Überzeugende CO2-Bilanz für einen  
positiven und nachhaltigen Fußabdruck:
– Besonders emissionsarm
– Mit hohem Recyclinganteil
– CARB2- und FSC-zertifiziert

FEELGOOD. 
Fair. Responsible. Environmentally sound.

Convincing CO2 balance for a positive  
and sustainable footprint:
– Incredibly low emissions
– With a high recycling content
– CARB2 and FSC-certified

DER ULTIMATIVE KORPUS. 
ÜBERZEUGT BIS INS DETAIL.

FAIR. 
VERANTWORTUNGSVOLL. 
KLIMAFREUNDLICH.



8 mm

Die Holzwerksto�e entsprechen
dem Formaldehyd 
reduzierten CARB2-Standard.
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8 mm dicke Rückwand 
verschraubt

8 mm thick back panel 
screwed into place

19 mm dicke Querböden 
werden von Metall-Bodenträgern 

gehalten und sind fest arretiert. Inklusive 
Kippsicherung.

19 mm horizontal shelves 
are held by metal shelf supports  

and locked firmly in place.  
Including anti-tilting safety device.

26 Farben 
innen und außen dekorgleich oder 
akzentuierend geplant

26 colours 
matching interior and exterior decor, or 
planned to add highlights

Feuchtigkeitsbeständig  
durch Kanten mit spezieller 
PUR-Verleimung.

Water-resistant  
due to special PUR-glued edges.

Verdeckte Ganzmetall-  
Auf hän g ung für Hängeschränke 

dreidimensional verstellbar!

Concealed all-metal wall fittings  
for wall units 

can be adjusted in three dimensions!

Lochreihe 
Ø 3 mm Bohrungsgröße

für Bodenträger

Hole line 
Ø 3 mm hole size 

for shelf supports

Scharnier CLIPtop Blumotion  
mit serienmäßiger Dämpfung

CLIPtop Blumotion hinge  
with cushioning as standard

CARB2-Korpus  
Der Korpus aus CARB2-Platten sorgt für 
ein gesundes Raumklima.

CARB2 carcase  
The carcase made of CARB2 panels 
creates a healthy indoor climate.

FAKTEN  
STEHEN FÜR HÖCHSTE QUALITÄT, SICHERHEIT UND TECHNIK

FACTS  
REFLECTING THE HIGHEST LEVEL OF QUALITY, SAFETY AND TECHNOLOGY8
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Geradliniges Design mit klarer Formensprache 
und ein besonders leichter Lauf – das ist LEGRA-
BOX, unser elegantes Auszugssystem mit Voll-
auszug und Dämpfung. Sein Unterflurführungs-
system bietet höchsten Bewegungskomfort mit 
geringen Öffnungskräften vom ersten Millimeter 
an. Die perfekte Synchronisierung ermöglicht ei-
nen spürbar sanften, schwebeleichten Lauf. 

BASIC MODULES. Clean-lined design with a 
distinctive shape and surprisingly smooth running 
– these are the characteristics of our elegant 
LEGRABOX pull-out system with full pull-out and 
cushioning included. Its under-floor guide system 
offers the highest level of comfort with low 
opening forces from the very first millimetre. The 
perfect synchronisation provides noticeably 
smooth easy running. 

PURE  
ART 
Das System LEGRABOX PUREART in der Ausführung ART bietet Ihnen 
die Vorzüge des Vollauszugs in Verbindung mit einer hochwertigen 
Dämpfung als Unterflurführung.

The LEGRABOX PUREART system in the ART version offers the 
advantages of a full pull-out in conjunction with the smoothest 
cushioning as a high-quality under-floor guide.

FREE  
ART 
Als zweite Variante überzeugt das System LEGRABOX FREEART in der 
Ausführung FREE mit seitlichen Glaseinsätzen – elegant und praktisch 
zugleich.

As a second alternative, the LEGRABOX FREE ART system in the FREE 
version with glass inserts on the sides is a captivating embodiment of 
elegance and practicality in harmony.

PURE  
INOX 
Die dritte Variante, das neue System LEGRABOX PUREINOX in der Aus-
führung INOX, setzt mit Seitenwänden aus elegant schimmerndem Edel-
stahl Akzente.

The third version, the new LEGRABOX PUREINOX system in the INOX 
version with elegantly floating stainless-steel sides is a guaranteed 
highlight.

FREE  
INOX 
Die vierte Variante, das neue System LEGRABOX FREEINOX in der Aus-
führung INOX, vereint einen Rahmen in Edelstahloptik mit einem trans-
parenten Glaseinsatz. Eine besonders elegante Lösung.

The fourth version, the new LEGRABOX FREEINOX system in the INOX 
version combines a stainless-steel effect frame with transparent glass 
inserts. An impressively elegant solution.

BASIC 
MODULELEGRABOX

AUSZUGVARIANTEN
PULL-OUT VERSIONS
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Für ein harmonisches Gesamtbild gibt es passend 
für die Schubkästen und Auszüge speziell auf das 
Design abgestimmte Inneneinteilungssysteme. 
Es stehen Organisationssysteme in verschiede-
nen Materialien und Ausführungen zur Wahl, z. B. 
aus hochwertigem Kunststoff oder Massivholz.

LEGRABOX DESIGN MODULES. To perpetuate 
the overall harmony, interior partitioning systems 
have been designed especially to match the 
design of the drawers and pull-outs. Organisation 
systems in various materials and versions are 
available, for example made of high-quality 
laminate or solid wood.

Alles auf einen Blick: Mit der Innenorganisation „Gewürzregal“ aus 
Massivholz sind alle Gewürze stets griffbereit. Ein Ausstattungsdetail, 
das leidenschaftliche Köchinnen und Köche begeistert.

Everything at a glance: All spices are ready to hand at all times thanks 
to the Spice Rack interior organisation system. An equipment detail that 
will awaken the passion in all cooks.

Ein sanfter Fingerdruck genügt: Auszüge und Schubkästen können für 
eine puristische Gestaltung ohne Griffe mit der Funktion „TIP ON“ aus-
gestattet werden. Die Komfortausstattung garantiert einfaches Öffnen 
und sanftes, leises Schließen per Antippen.

All it takes is a gentle touch of the finger: Pull-outs and drawers can be 
equipped with the “TIP-ON” function for purist designs without handles. 
This comfort feature guarantees the simple opening and soft, silent 
closing at a mere touch.

Clever aufbewahrt: Hier rutscht nichts hin und her und alles hat seinen 
festen Platz. Die Messer ruhen ordentlich im Messerblock. In den freien 
Fächern kommt das weitere Handwerkszeug unter.

Cleverly stored: nothing slides about here, and everything sits firmly in 
place. The knife block is a neat resting place for knives. Additional 
cooking utensils can be stored in the free compartments.

DESIGN 
MODULE

06
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08
DESIGN BY  
MICHAEL HILGERS

08 Design by Michael Hilgers: Mit dem Funktionsele-
ment HOMETOOL lassen sich völlig neuartige Raum-
lösungen realisieren. Vielseitig nutzbar, strahlt das kom-
pakte Stauraumwunder dank seiner Metallfüße 
Leichtigkeit aus. Die stabile Frontplatte verwandelt sich 
im Nu in ein  Homeoffice. In Fächern und Auszügen bleibt 
viel Platz. HOMETOOL hilft dabei, mit Ideen auch auf 
wenigen Quadratmetern für Ordnung zu sorgen. Ein ech-
tes Multitalent.

08 Design by Michael Hilgers: entirely new room 
solutions can be realised with the functional element 
HOMETOOL. Extremely versatile in use, the compact 
storage miracle radiates lightness thanks to its metal 
legs. The strong front panel transforms into a home office 
in no time. There is plenty of space in the compartments 
and pull-outs. HOMETOOL helps to create order with 
ideas even on just a few square metres. A true all-
rounder.

Was mehr denn je zählt, ist eine zeitgemäße Multifunkti-
onalität. Der bereits mehrfach ausgezeichnete Designer 
Michael Hilgers verknüpft mit seinem Einrichtungskon-
zept  MULTIROOM das Kochen, Wohnen und Arbeiten zu 
Hause auf intelligente, raumsparende Weise. Jedes De-
tail, wie HOMETOOL, HOMEBASE und PIROUETTE, ist 
dabei genau durchdacht.

Contemporary multifunctionality matters more than ever. 
With his MULTIROOM furnishing concept, the multiple-
award winning designer Michael Hilgers combines 
cooking, living and working at home in an intelligent, 
space-saving way. Every single detail, just like 
HOMETOOL, HOMEBASE and PIROUETTE, has been 
carefully thought out.

IDEENREICH UMGESETZT 
IMPLEMENTED  
WITH IMAGINATION
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DESIGN BY  
MICHAEL HILGERS

09 Design by Michael Hilgers: Das innovative Funktions-
element ROOMBASE ermöglicht eine intelligente Ver-
knüpfung unterschiedlicher Nutzungsbereiche. ROOM-
BASE kommt als Raumteiler, der bestimmte 
Wohnbereiche zoniert und abschirmt, groß heraus. Das 
hohe Modul bietet eine fest verbaute, zusätzliche Ar-
beitstheke und ein großes Maß an Stauraum. Durch den 
großzügigen Durchblick weitet ROOMBASE den Raum 
mit spannenden Sichtachsen und Perspektiven. Eine raf-
finierte Lösung.

09 Design by Michael Hilgers: the innovative functional 
element ROOMBASE allows different areas of use to be 
linked intelligently. ROOMBASE excels as a room divider 
that zones and shields specific living areas. The tall 
module offers a fixed additional work counter and a large 
amount of storage space. Thanks to the clear view, 
ROOMBASE adds to the space with exciting sight axes 
and perspectives. An ingenious solution.

RAFFINIERT KONZIPIERT 
DESIGNED  
WITH INGENUITY

08
09
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DESIGN BY  
MICHAEL HILGERS

10 Design by Michael Hilgers: Der integrierten Insel-/
Tresenlösung PIROUETTE gelingt auf geringstmöglicher 
Grundfläche eine überzeugende Verbindung verschiede-
ner Funktionsbereiche. Ob Kochen, Wohnen oder das 
Arbeiten im Homeoffice – das im weiten Winkel 
schwenkbare Tischmodul verwandelt sich im Handum-
drehen von der ergonomischen Steharbeitsfläche zu ei-
nem Essplatz für bis zu vier Personen oder zu einem Ar-
beitsplatz für die nächste Videokonferenz. Perfekt für 
zeitgemäße Planungen.

10 Design by Michael Hilgers: the integrated island/
counter solution PIROUETTE succeeds in convincingly 
combining various functional areas on the smallest 
possible footprint. Whether cooking, living or working at 
home, the table module – which swivels at a wide angle 
– transforms in no time at all from an ergonomic standing 
work area to a dining area for up to four people or into a 
workplace for an upcoming video conference. Perfect for 
contemporary designs.

RUNDUM ÜBERZEUGEND 
IMPRESSIVE ALL ROUND
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11 Hauswirtschaftsräume entlasten das kommunikative 
Zentrum Küche und erweitern die persönliche Komfort-
zone. Mit Stauraum vom Boden bis zur Decke, lassen 
sich viele komfortable Details integrieren: z. B. Wasch-
maschine und -trockner auf bequemer Höhe, mit einem 
stabilen, ausziehbaren Tischmodul direkt darunter. Mit 
Sammelboxen fürs Recycling und für Schmutzwäsche. 
Mit Schuhregalen, Werkzeugschrank und integrierter 
Kammer für Sperriges wie Besen, Staubsauger und 
Bügel brett. Mit Platz fürs Reisegepäck und einem zwei-
ten Spülbereich.

11 Utility rooms relieve the communication centre of the 
kitchen and add to the personal comfort zone. With 
storage space from the floor to the ceiling, a wide range 
of convenient details can be integrated such as an eye-
level washing machine and dryer with a stable pull-out 
table module directly beneath. With boxes for collecting 
recycling and dirty laundry. With shoe racks, tool 
cupboard and integrated storage for bulky items such as 
brooms, the vacuum cleaner and the ironing board. With 
space for luggage and a second sink area.

HAUSWIRTSCHAFTSRAUM
UTILITY ROOM

BESTENS SORTIERT 
WELL ORGANISED
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Mehr Freiheit beim Planen: Für unsere Schubkästen und 
Auszüge sind alle Abmessungen von 31 cm bis 119 cm 
Breite möglich. Das verschafft Ihnen Spielräume beim 
Planen und Einrichten. 12 Schön aufgeräumt: dank des 
edlen Frontauszugs mit den Besteckeinsätzen in Esche 
dunkel oder Eiche natur. 13 Im Großraumauszug lässt 
sich der zur Verfügung stehende Platz mit individuell 
steckbaren Trennwänden optimal nutzen.

Greater planning freedom: Our drawers and pull-outs are 
available in all dimensions from a width of 31 cm to 119 
cm. This ensures that you have a great deal of freedom 
during planning and furnishing. 12 Beautiful tidiness: 
thanks to the elegant front pull-out with dark ash or 
natural oak cutlery inserts. 13 In the large-volume pull-
out, the space available can be organised perfectly with 
separating panels that can be adjusted individually.

SCHUBKÄSTEN UND AUSZÜGE
DRAWERS AND PULL-OUTS

BREITEN VARIABEL VON  
31 BIS 119 CM LIEFERBAR 
AVAILABLE IN VARIABLE WIDTHS  
FROM 31 TO 119 CM
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14 | 15 | 16 | 17 Gut verstaut: Ob für die Bestecktei-
lung oder die Bevorratung – ein guter Überblick ist hier 
stets garantiert. Die warme Optik und Haptik von Holz 
begeistert auf Anhieb. Tipp: Flache Innenauszüge halten 
Wichtiges griffbereit.

14 | 15 | 16 | 17 Stored perfectly: whether for organiz-
ing cutlery or supplies – having a clear overview is 
guaranteed. The warm look and feel of wood  
impresses at first sight. Tip: Shallow internal pull-outs 
keep everything important ready for use.

12
13
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Innen liegende Schubkästen und Auszüge verschaffen 
Ihnen eine schnelle Übersicht über den Schrankinhalt. In 
Schränken mit Regalböden kann der Überblick dagegen 
schnell verloren gehen. Außerdem lässt sich mit innen 
liegenden Auszügen ein harmonisches Fugenbild planen. 
18 | 19 Hinter den Schranktüren verbergen sich Innen-
auszüge mit individuell ausgestatteten Organisations-
systemen. 20 Großraumvorratsschrank mit Ausstattung 
LEGRABOX FREEART.

Inset drawers and pull-outs ensure that you have a view 
of the contents of your unit at a glance. In units with 
shelves, on the other hand, you can quickly lose sight of 
what is stored there. Furthermore, inset pull-outs enable 
you to design your kitchen with a harmonious join 
pattern. 18 | 19 The unit doors conceal internal pull-
outs with individually equipped organisation systems. 
20 Large-volume larder units with LEGRABOX FREEART 
equipment.

INNENAUSZÜGE
INSET PULL-OUTS

MAXIMAL FUNKTIONAL 
MAXIMUM FUNCTIONALITY
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DESIGNELEMENTE  
IN IHRER NEUEN KÜCHE 
DESIGNER ELEMENTS  
IN YOUR NEW KITCHEN

21 Die praktische FREEBRIDGE lässt 
sich überall positionieren und vielseitig 
einsetzen. Immer dort, wo Sie sie gerade 
brauchen. 22 Als Allround talent im  
Küchenalltag erweist sich der rollbare 
FREEMOBILE, z. B. am Esstisch oder als 
Grill assistent auf der Terrasse. 23 TAKE-
AWAY heißen die funktionalen Groß-
raumboxen, die sich auf Tablarauszügen 
in den Unterschrank einfügen und bei Be-
darf entnehmen lassen. In den Ausführun-
gen Metall/Glas oder Holz. Herausziehba-
re Tablarböden vergrößern als Lager- und 
Ablagefläche den Aktionsradius. 



23

21 The practical FREEBRIDGE can be 
positioned anywhere and used for a 
multitude of purposes. Wherever and 
whenever you need it. 22 The rolling 
FREEMOBILE is the true all-rounder in 
everyday kitchen life, and can be used for 
example as a dining table extension or 
barbecue helper on the terrace. 23 The 
functional large-volume boxes are called 
TAKEAWAY, and can be installed in tray 
pull-outs in the base unit and can be 
taken out whenever needed. In metal/
glass or wood versions. Pull-out tray 
shelves increase the area of action, 
acting as extra storage space and storage 
areas. 

16
17



24

DESIGNREGALE UND  
OFFENE ELEMENTE
DESIGNER SHELF UNITS  
AND OPEN ELEMENTS

Variable Einrichtungsideen wie die  
FREESTYLE-Küche und die FREEWALL 
bündeln komfortable Details und erlau-
ben Planungen, die die Grenzen zwischen 
den Lebenswelten verschwinden lassen. 
24 | 25 Das FREEWALL-Regalsystem 
betont ein wohnliches Ambi ente. 26 Gar-
derobe, individuell nach Ihren Wünschen 
planbar 27 Ein Blickfang in jedem Raum: 
der Solitärschrank mit FREESTYLE-Ele-
menten. 28 Die FREEBRIDGE ist ein mo-
biles Designelement für Kräuter, Gewürze 
und Accessoires. 

Variable furnishing ideas such as the 
FreeStyle kitchen and the FREESTYLE 
wall combine convenient details and 
enable generous and free-standing 
solutions that merge the boundaries 
between our lifestyles. 24 | 25 The 
FREEWALL shelf system underlines a 
comfortable atmosphere. 26 Wardrobes 
that you can tailor to your requirements 
27 An eye-catcher in every room: the 
free-standing unit with FREESTYLE 
elements. 28 The FREEBRIDGE is a 
mobile designer element for herbs, spices 
and accessories. 
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29Wer die Umwelt in Schutz nehmen will, trennt seine Abfälle. Denn nur 
so können diese dem Recyclingkreislauf zugeführt werden. Die Abfallt-
rennung benötigt Platz und ein klares System. 29 Ein durchdachtes 
Recyclingzentrum: Abfallsortierung nach Maß, Boxen für Reinigungs-
mittel und ein Tablar für Kleinteiliges – hier wird der Platz unter der 
Spüle besonders clever ausgenutzt. 30 Ein Wasseraufbereitungssys-
tem schafft Platz und spart Zeit und Energie: Ob kochend, warm, kalt, 
sprudelnd oder still – es liefert Wasser nach Wunsch aus einem einzi-
gen Wasserhahn. 31 Passende Abfallsysteme stehen in verschiedenen 
Ausführungen zur Auswahl.

Anyone wanting to protect the environment sorts their waste. Because 
at least in this way is it possible to recycle a large part of the household 
waste that accumulates. Separating waste needs space and a clear 
system. 29 A well thought out recycling centre: customised waste 
sorting, boxes for cleaning products and a shelf for small items – making 
particularly clever use of the space available under the sink. 30 A water 
purifier, boiling and chilling system creates space and saves time and 
energy. Whether boiling, warm, cold, sparkling or still, it supplies any 
kind of water from a single tap. 31 Suitable waste systems are available 
in various versions. 

ORGANISATION
ORGANISATION

FLEXIBEL: 
ABFALLSYSTEME 
FLEXIBILITY: 
WASTE SYSTEMS
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Das ist für jede Küche ein Gewinn und in puristischen 
Designküchen unverzichtbar: 32 Spülenunterschrank mit 
frei platzierbaren Handtuchhaltern. 33 Der praktische 
Handtuchhalter ist als Einbauset erhältlich. 

An advantage in every kitchen, and indispensable in 
purist designer kitchens: 32 Sink base unit with freely 
positionable towel rails. 33 The practical towel rail is 
available in an installation set. 

PRAKTISCH:  
SPÜLENUNTERSCHRÄNKE  
UND HANDTUCHHALTER 
PRACTICAL:  
SINK BASE UNITS  
AND TOWEL RAILS

20
21
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34 Robust: Mit den neuen Getränkekisten-Halterungen 
herrscht Ordnung nach Maß. 35 Der Vorratsschrank mit 
türseitigem verchromtem Regal hält Wichtiges griffbe-
reit und bietet auf den Regalböden weiteren Stauraum. 
36 Der verchromte Innenauszug fährt beim Öffnen des 
Schrankes automatisch heraus und ist von drei Seiten 
befüllbar. 37 Die innen  liegenden Schubkästen und Aus-
züge aus LEGRABOX FREEART garantieren in Hoch-
schränken ein Maximum an übersichtlichem Stauraum. 
38 Der verchromte Apothekerauszug bietet freien Zu-
griff von zwei Seiten.

34 Robust: order is made to measure with the new 
drinks crate holders. 35 The larder unit with chrome-
plated shelf on the door keeps everything important at 
the ready, and provides additional storage space on the 
shelves. 36 The chrome-plated internal pull-out glides 
out automatically when the unit is opened, and can be 
filled from three sides. 37 The inset drawers and pull-
outs in the LEGRABOX FREEART guarantee the 
maximum storage space in tall units. 38 The chrome-
plated larder pull-out enables free access from two 
sides.

ORGANISATION
ORGANISATION

RAUMWUNDER: 
HOCHSCHRÄNKE 
MIRACLES OF SPACE:  
TALL UNITS
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39

39 Ergonomisch: Auf dem TURN-
MOTION-Drehregal lassen sich die ein-
zelnen Etagen optimal nutzen und mit ei-
nem Dreh, ist alles im praktischen Zugriff. 
Darunter lassen sich ordentlich Backble-
che und Tabletts übereinander stapeln.

39 Ergonomic: full use is easily made of 
the individual levels of the TURN-
MOTION swivel shelf, and a single turn 
has everything within easy reach. Baking 
sheets and trays can be stacked neatly 
underneath it.

AUSSTATTUNG
EQUIPMENT



40

41 42

40 Der Nischenschiebeschrank vermittelt im Nu ein auf-
geräumtes Gesamtbild. Er bietet Stauraum für kleinteili-
ge Dinge, die oft benötigt werden. 41 Jalousienschrän-
ke sind in vielen Ausführungen lieferbar. 42 Die 
Einschubtüren werten Möbel funktional und gestalte-
risch auf, sorgen für mehr Ordnung in Ihrer Küche und 
eine elegante Linienführung. 

40 The recess sliding unit enables a neat appearance at 
the flick of a wrist. It provides storage space for the 
smaller things that are often needed. 41 Roller-shutter 
units are available in a large number of designs. 42 The 
retractable doors add value to both the design and 
function of furniture, ensure an increased level of 
tidiness and elegant lines in your kitchen.

SCHIEBE- UND 
JALOUSIENSCHRÄNKE 
SLIDING-DOOR AND  
ROLLER-SHUTTER 
UNITS

24
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45

44

43 Blickfang: Der attraktive Schüttenhal-
ter kann auf Arbeitsflächen oder in 
Schränken platziert werden. 44 Ob als 
Tür, Auszug oder Nische:  RITZENHOFF- 
Glaselemente lassen sich in jede Küche 
integrieren und schenken ihr ein ganz ei-
genes Gesicht. 45 Ästhetisch und funkti-
onal: Durchgehend beleuchtete Nischen-
ausstattungen bieten verschiedene 
Funktionsmodule, die sich individuell 
kombinieren lassen. 46 Ausdrucksstarke 
Designregale sind in verschiedenen Grö-
ßen und Ausführungen erhältlich, sie lo-
ckern das Frontbild auf.

43 Eye-catcher: the attractive container 
holder can be placed on worktops or in 
cupboards. 44 Whether as a door, pull-
out or recess – RITZENHOFF glass 
elements can be integrated into every 
kitchen and add a completely unique 
touch. 45 Aesthetic and functional: 
continuously illuminated niche features 
offer a variety of functional modules that 
can be combined individually. 46 
Expressive designer shelves are available 
in various sizes and designs, and loosen 
up the look of the fronts.

AUSSTATTUNG
EQUIPMENT

DESIGNELEMENTE  
FÜR FRONTEN  
UND NISCHEN 
DESIGNER ELEMENTS 
FOR FRONTS AND 
RECESSES
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47

49

47 Hochwertige Klappenbeschläge sorgen für leises, 
leichtgängiges Öffnen und Schließen des Barschrankes. 
48 Der Geräteschrank mit Lifttür vereint eine gelungene 
Ästhetik mit ergonomischem Anspruch. 49 | 50 Groß-
raumlifttüren garantieren Kopf- und Bewegungsfreiheit. 
Mit zusätzlicher Elektrifizierung lassen sich die Türen 
bequem per Knopfdruck öffnen und schließen.

47 High-quality flap fittings ensure that the bar unit 
opens and closes silently and easily. 48 The appliance 
unit with lifting door unifies an impressive aesthetic with 
ergonomic demands. 49 | 50 Large-volume lifting doors 
guarantee more head room and freedom of motion. With 
an additional electrical unit, the doors can be opened and 
closed easily at the touch of a button.

FUNKTION
FUNCTION

GLÄNZEND GELÖST: 
KLAPPENBESCHLÄGE
BRILLIANTLY SOLVED: 
FLAP FITTINGS.
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52

51-58 Unser LED-Beleuchtungs-Sorti-
ment verfügt über die innovative „Light 
Emotion“-Technologie. Neben der Dimm-
funktion ist die Farbtemperatur stufenlos 
von Warmweiß zu Kaltweiß regelbar. Die 
Funktionen lassen sich über eine Fernbe-
dienung oder mithilfe einer App fürs 
Smartphone oder Tablet individuell steu-
ern.

51-58 Our LED lighting range features 
innovative „Light Emotion“ technology. In 
addition to the dimming function, the 
colour temperature can be adjusted 
infinitely from warm white to cold white. 
These functions can be controlled 
individually using a remote control or via 
an app for smartphones and tablets.

BELEUCHTUNG
LIGHTING 

HELLE FREUDE: 
LICHTIDEEN
ILLUMINATING JOY: 
LIGHTING IDEAS.
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59

59 Abgeschrägte Unterschränke bieten Beinfreiheit und 
ermöglichen z. B. einen Abwasch im Sitzen oder mit einer 
Stehhilfe. Eine ergonomisch rundum überzeugende Lö-
sung. 
59 Angled base units provide legroom and enable, for 
example, you to wash up while sitting down or using a 
standing aid. An ergonomic solution that leaves no mar-
gin of doubt.

ERGONOMIE
ERGONOMICS

ERGONOMISCH:  
BARRIEREFREIE KOMFORTUNTERSCHRÄNKE
ERGONOMIC:  
BARRIER-FREE CONVENIENT BASE UNITS.



60

INDIVIDUELL:  
ARBEITSHÖHEN  
NACH MASS
INDIVIDUAL:  
TAILORED WORKING  
HEIGHTS.

60 Unsere Rastersysteme ermöglichen jede indi-
viduelle Arbeitshöhe für Ihre Küche. Dank unserer 
durchgehenden Rastereinteilungen gibt es keinerlei Ein-
schränkungen: Bei den Hoch- und Unterschränken kann 
aus je neun unterschied lichen Höhen und bei Hänge-
schränken aus zehn Höhen gewählt werden. Ihr Fach-
händler berät Sie gern.

60 Our grid systems enable all possible working 
heights for your kitchen. Thanks to our consistent grid 
division systems, there are no limits: There is a choice of 
nine different heights for tall and base units and ten 
different heights for wall units. Your specialist retailer 
will be happy to advise you.

Vor jeder Planung sollte die ideale Arbeitshöhe ermittelt 
werden.
You should determine your ideal working height before 
planning your kitchen.

Oberschränke  
bis zu 10 Höhen
Wall units in  
up to 10 heights

Unterschränke  
in 9 verschiedenen 
Höhen
Base units in  
9 different heights

32
33



61

62

DIE PREMIUM-OBERFLÄCHE  
FÜR IHRE KÜCHE
62 Ob in Hochglanz oder matter Ausfüh-
rung – DIRECTLACK besticht in puncto 
Ästhetik und Funktionalität. Die in vielen 
Farben erhältlichen Oberflächen zeichnen 
sich durch eine besondere Widerstands-
fähigkeit und Mikrokratzbeständigkeit 
aus. Sie sind stoßfest, unempfindlich ge-
gen Fingerabdrücke und Flecken und ein-
fach zu pflegen. Eine Investition fürs Le-
ben. 

THE PREMIUM SURFACE  
FOR YOUR KITCHEN
62 Whether in high gloss or matt design, 
DIRECTLACK appeals in terms both of 
aesthetics and functionality. The 
surfaces, which are available in lots of 
colours, are notable for their high 
resilience and resistance to micro 
scratches. They are impact-resistant, 
insensitive to fingerprints and stains, and 
easy to clean. An investment for life.

DIE UNVERWÜSTLICHE  
ORIGINAL RESOPAL®-KÜCHE
61 Die extrem robusten ORIGINAL-
RESOPAL®-Schichtstoffe begeistern ein 
ganzes Küchenleben lang mit ihrer hoch-
wertigen Optik und Pflegeleichtigkeit. Es 
ist einfach, sie hygienisch sauber zu hal-
ten. Sie sind stoß- und fleckenunempfind-
lich, kratzfest und hitzebeständig. In vie-
len Farben und Dekoren.

THE INDESTRUCTIBLE GENUINE 
RESOPAL® KITCHEN
61 Extremely robust ORIGINAL-
RESOPAL® laminates create delight for 
the entire lifetime of a kitchen with their 
high-quality appearance and ease of care. 
It‘s so easy to keep them hygienically 
clean. They are insensitive to blows and 
stains, scratch- and heat-resistant. In 
many colours and decors.

ROBUSTE UND PFLEGELEICHTE OBERFLÄCHEN
STRONG, EASY TO CLEAN SURFACES
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63

RAFFINIERTE RAUMWIRKUNG 
64 SMARTGLAS ist ein zukunftsweisen-
des polymeres Glas, das zahlreiche über-
zeugende Features in sich vereint. Die 
Alternative zu Echtglas fasziniert mit ihrer 
exklusiven Optik in Hochglanz oder matt 
satinierter Ausführung. SMARTGLAS ist 
extrem widerstandsfähig, stoßunemp-
findlich, kratzfest und leicht hygienisch 
sauber zu halten. Raffiniert: Es kann mit 
Whiteboard-Markern beschrieben und 
bemalt werden.

REFINED AMBIENCE
64 SMARTGLAS is a future-orientated 
polymer glass that combines a wide 
range of appealing features. The 
alternative to real glass fascinates with 
its exclusive appearance in a high-gloss 
or matt satin finish. SMARTGLAS is 
extremely resilient, impact-resistant, 
scratchproof and easy to keep hygienically 
clean. Clever: it can be written and drawn 
on with whiteboard markers.

THE SMART MATERIAL  
FOR INTERIOR DESIGN
63 FENIX überzeugt mit seiner exklusi-
ven, ultramatten Optik und einer unver-
gleichlichen samtweichen Haptik. Finger-
abdrücke haben keine Chance.
Reinigungsfreundlich wie das Material 
ist, lässt sich eine hygienische Sauberkeit 
spielend leicht erzielen. Dank seiner 
Oberflächeneigenschaften ist FENIX 
stoßunempfindlich und kratzfest.

THE SMART MATERIAL  
FOR INTERIOR DESIGN
63 FENIX appeals for its exclusive,  
ultra-matt look and incomparable velvety 
feel. Fingerprints don‘t stand a chance. As 
easy as the material is to clean, it is 
equally easy to achieve hygienic clean-
liness. Thanks to its surface properties, 
FENIX is impact-resistant and scratch-
proof. 34

35
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Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, in Modellen, Material, Ausführung und Abmessungen behalten wir uns vor. Abweichungen bei der farblichen 
Wiedergabe in den Abbildungen zur Originalfarbe sind drucktechnisch bedingt. 

In the interest of continuing product development we reserve the right to modify designs and specifications. Colours in pictures are as accurate as the printing 
process will allow. 
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