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Individuell und vielseitig: LACK
Lackveredelte Küchenelemente präsentieren sich in verschiedenen

Erscheinungsformen mit unterschiedlichen Eigenschaften: Auf Hochglanz polierte
Spiegelflächen,	matte	Eleganz	oder	strukturiertes	Design.	Moderne	Lacke	zeichnen
sich durch hohe Widerstandsfähigkeit aus und sind leicht zu reinigen. Sie laden ein,

möchten berührt werden und sind ein Fest aus Farben und Nuancen. Und immer
kommen neue Möglichkeiten hinzu, schmeichelnd sandfarben, leuchtend frisch, oder

zurückhaltend klassisch - die Zahl der Töne und Schattierungen scheint grenzenlos.
Das perfekte Feld, seinen eigenen Stil unverwechselbar zu kreieren.

Die Küche als Lebensmittelpunkt – hier kommt die Familie zusammen, treffen sich
Freunde, kocht und isst man gemeinsam oder allein. Ein Platz zum Wohlfühlen, der
stilvoll einlädt und gleichsam Platz für kreatives Arbeiten bietet. Zwei grundlegende
Gestaltungs-Trends stehen dabei unverändert im Fokus der Beliebtheit: Edle Lacke
und schönes Holz.

Der Mix macht‘s
Holz und Lack schließen sich nicht gegenseitig aus. 
Im	Gegenteil:	Die	Grenzen	sind	fließend,	die	verschiedenen	
Materialien je nach individuellem Wunsch kombinierbar. 
So entsteht ein stilvolles Ambiente mit persönlicher Note.

Holz lebt, Maserung und Farbe sind einzigartig, jede 
Front wird so zum echten Unikat. Ob die beliebten 
hellen Arten von Ahorn, Eiche und Esche oder dunk-
lere Typen wie Nussbaum, Wenge und Rauch-Eiche 
- Elemente aus Holz verleihen nüchtern wirkender 
Linienführung die nötige Note an Wohnlichkeit und 
Wärme. Ungewöhnliche Akzente kann man mit auf-

fälligen Holzarten setzen - hier bieten sich beispiels-
weise Decken aus Palisander oder Apfelbaum an. Ein 
zusätzliches sinnliches Erlebnis versprechen Türen 
aus gebürstetem oder sägerauem Holz. Hochwertige 
Speziallacke, die frei von Schwermetallen und Form-
aldehyd	sind,	schützen	die	Holz-Oberflächen,	ohne	
das individuelle Erscheinungsbild zu beeinträchtigen.Werkstoff mit Charakter

Natural 
Wild Oak

Basalt Ready 
To Paint

Sand

Sahara 
Hochglanz

Magnolia
Hochglanz

Azurro 
Hochglanz

weiß
 Hochglanz

Rosso 
Hochglanz
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Die Küche - Ausdruck für veränderte Wohnkonzepte und neue Lebensart, ein Platz, 
an dem man gesellig zusammenkommt und der durch moderne Konstruktionen 
mit den anderen Wohnwelten verschmilzt. Und natürlich wird in ihr gekocht. Zwei 
leckere	Anregungen	finden	Sie	hier.	Viel	Spaß!

Pasta vegetarisch
Tagliatelle mit Brokkoli und Nüssen

Das brauchen Sie für vier Portionen
500 Gramm Pasta
Brokkoli
2 Knoblauchzehen
1 Zwiebel
1 rote Chilischote
120 Gramm Walnusskerne
Salz | Pfeffer | Muskatnuss
Olivenöl
100 Milliliter Gemüsefond
100 Milliliter Weißwein (trocken)
Parmesan

Geflügel	mediterran
Backofen-Hähnchen mit Gemüse

Das brauchen Sie für vier Portionen
4 - 6 Hähnchenschenkel
14 kleine Kartoffeln
4 Möhren
6 Zwiebeln
1 Zucchini
12 Kirschtomaten
120 Gramm schwarze Oliven
Thymianzweige | Salz | Pfeffer | Basilikum
Olivenöl 
200 Milliliter Weißwein (Trocken)

So geht‘s
Die Schenkel mit kaltem Wasser abspülen und 
trockentupfen. Zwiebeln häuten, Kartoffeln waschen, 
Möhren schälen und Zucchini putzen. Möhren 
würfeln, Zucchini in dicke Scheiben schneiden. 
Den Thymian waschen und trocknen.
Auflaufform	mit	etwas	Öl	auspinseln.	Das	Gemüse,	
vier Thymianzweige und die Hähnchenschenkel 
einlegen, den Wein hinzugeben, alles mit Olivenöl beträufeln
und mit Salz und Pfeffer würzen. Bei 200° Grad (Umluft 
180°C,	Gasherd	auf	Stufe	3)	ca.	30	bis	40	Minuten	im	
vorgeheizten Backofen garen, dabei hin- und wieder mit 
Flüssigkeit begießen. Tomaten säubern und zusammen 
mit	den	Oliven	nach	der	Garzeit	in	die	Auflaufform	geben	
und weitere zehn Minuten garen lassen.
Nach	Ende	der	gesamten	Garzeit	die	Auflaufform	
herausnehmen,	das	Öl	abschöpfen	und	Gemüse	und	
Schenkel abschmecken, danach mit Thymian und 
Basilikum	anrichten	und	servieren.	Guten	Appetit!

So geht‘s
Den Brokkoli säubern, die Röschen herauslösen und zerkleinern. Die Zwiebel und den Knob-
blauch häuten und in kleine Stücke schneiden. Die gewaschene Chilischote der Länge nach 
halbieren, Kerne und Innenhäute entfernen, dann würfeln.
Die Pasta in kochendem, leicht gesalzenem Wasser nach Packungsangaben bissfest zuberei-
ten, anschließend abgießen und abtropfen lassen.
Die Walnüsse ohne Fettzugabe in einer beschichteten Pfanne anrösten, herausnehmen und 
nach dem Abkühlen hacken.
Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Erst die Zwiebel, den Knoblauch und die Chilistück-
chen andünsten, danach den Brokkoli hinzugeben. Kurz andünsten und mit Gemüsefond 
und Weißwein ablöschen. Bei mittlerer Hitze etwa zehn Minuten köcheln lassen, vorher noch 
salzen und pfeffern.
Nüsse und Pasta dazugeben, mischen. Parmesan darüber streuen und mit frisch abgeriebe-
nem	Muskat	abschmecken.	Guten	Appetit!	
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Dunstabzugshauben sorgen für den 
Durchblick beim Kochen und die Ab-
leitung auftretender Gerüche. Drei 
grundlegende Techniken gibt es: 
Ablufthauben, die den Dunst über 
eine Verbindung nach außen ablei-
ten, Umlufthauben, die die Dämp-
fe per Filtersystem reinigen und 
Hybrid-Hauben, die beide Techniken 
vereinen.

Vorbei ist die Zeit, in der Dunstab-
zugstechnik den spröden Charme 
von Industrieanlagen verbreitete. 

Heute stehen eine Vielzahl von 
Modellen zur Verfügung, in denen 
sich ausgefallenes Design und hoher 
Wirkungsgrad vereinen.

Hingucker und Blickschmeichler: 
Manchen Hauben sieht man ihre 
eigentliche Funktion gar nicht mehr 
an - als elegante Deckenleuchte, 
stilvoller Wandschmuck oder aus-
fahrbarer Lift bieten sie ein hohes 
Maß an Ästhetik und formvollende-
tem Design.

So kocht man heute Induktionskochen 2.0
Mit den neuen Flächen- oder Vollinduktions-Kochfeldern entfällt die genaue Positionierung 
der Kochgefäße. Diese werden automatisch erkannt, die nötige Energie da 
zugeführt, wo es notwendig ist. Dabei wird nicht nur der Boden erhitzt, sondern 
auch die Seitenwände des Topfes. Die Garzeit der Speisen wird so reduziert, 
Vitamine	erhalten	und	Energie	effizient	eingesetzt.	
Außerdem bieten Vollinduktions-Kochfelder ein sauberes und 
sicheres  Arbeiten in der Küche. Abgerundet werden die neuen Systeme 
durch eine intelligente Touch-Display-Steuerung.

Bedienkomfort, sparsamer Ressourcenverbrauch und maximale Flexibilität 
als Grundlagen für das, worauf es in der Küche ankommt: Freude am 
Kochen und eine gesunde Ernährung.

Für das Kochen sind spezielle Kochgefäße mit ferromagnetischem 
Boden erforderlich. Nur mit ihnen kommen alle Vorteile des Induktions-
kochens auch zum Tragen.
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Neff-Induktionskochfeld mit 
intelligenter Topferkennung –
komplette Fläche des Induktionsfeldes 
zum Kochen nutzbar.

Frische Luft

Dampfgaren 
In Asien seit 2000 Jahren eine bewährte Kochtechnik, hält diese schonende 
Zubereitung von Lebensmitteln auch in unseren Küchen immer mehr Einzug. 
Die Vorteile liegen dabei auf der Hand: Speisen bleiben schön saftig, behalten 
ihr Aroma und - besonders wichtig - ihre Vitamine und Mineralstoffe. Und das 
schmeckt man. Ein üppiges Nachwürzen entfällt - Fleisch, Fisch, Gemüse und 
Reis eignen sich besonders gut. Zudem bringt das Dampfgaren oftmals auch 
einen Zeitgewinn im Vergleich zum herkömmlichen Kochen und Braten.



Kochendes Wasser braucht man in 
der	Küche	häufig:	Für	ein	Glas	Tee,	für	
einen löslichen Kaffee zwischendurch, 
zum Schälen von Tomaten oder zum 
Blanchieren von Gemüse. Da hieß es 
bisher immer: Wasser aufsetzen und 
warten. Jetzt geht das auch anders 
- die Spülenarmatur mit dem neuen 
Heißwassersystem Blanco-Hot liefert 
heißes Wasser ganz nach Wunsch.   
Die innovative 2-in-1 Küchenarmatur 
verfügt neben dem üblichen Kalt-/
Warmmischer über einen zusätzlichen 
Drehgriff mit eigener Heißwasserver-
sorgung	und	empfiehlt	sich	besonders	
für den Einsatz im Familienhaushalt 
oder in der Büroküche. Die Wasser-
temperatur kann von 65 Grad stufenlos 

bis nahe dem Siedepunkt eingestellt 
werden. Das jederzeit einsatzbereite 
Multitalent liefert ab dem ersten Trop-
fen, kochend heißes Wasser – ohne 
Wartezeit. Praktischer Nebeneffekt: 
Dank der Arretierung bleiben bei der 
Heißwasserentnahme beide Hände 
frei. Auf Sicherheit hat Blanco natürlich 
besonderen Wert gelegt. Der Heißwas-
serhebel ist mit einer Kindersicherung 
ausgestattet.
Blanco Hot lässt sich zügig und einfach 
vom Fachmann einbauen. Der kom-
pakte	5-Liter-Niederdruckboiler	findet	
unter der Spüle Platz. Das System ist 
dann sofort betriebsbereit. Weitere 
Informationen zu diesem modernen 
Küchenhighlight erhalten Sie bei uns.
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Für den Platz an 
der Sonne

Attraktive Küchenarmaturen zum Einbau vor dem Fenster

Arbeitsplatz mit Aussicht und optimale Raumnutzung: Der Bereich unter 
dem Fenster ist eine ideale Position für die Spüle.

Damit	die	Küchenarmatur	beim	Öffnen	und	Schließen	des	Fensters	nicht	
im Wege steht, bietet BLANCO eine große Auswahl an Vorfensterarmatu-
ren. Unterschiedlichste Designs und zwei verschiedene Konstruktionsarten 

lassen nahezu keine Wünsche offen.

Aber ganz gleich, ob Sie sich für eine versenkbare Küchenarmatur oder 
eine herausnehmbare Lösung entscheiden - mit diesen BLANCO 

Küchenarmaturen steht barrierefreiem Arbeiten am meistgenutzten Platz in 
der Küche nichts mehr im Wege.       Kochend heißes Wasser

ab dem ersten Tropfen
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Die ColorGlass Edition 
von Bosch
Überzeugend in Design und Performance
Ob VitaFresh-Zone, die mit unterschiedlichen Feuchtigkeits-
bereichen und einer konstanten Temperatur nahe 0°C für lang 
anhaltende Frische sorgt, HydroFresh-Schublade oder ge-
räumige FreshProtectBox: Alle neuen ColorGlass Geräte sind 
darauf ausgelegt, Lebensmittel besonders lange aromatisch 
und frisch zu halten – und erfüllen damit einen zentralen Kun-
denwunsch. Die Premium-Modelle tun dies zudem in einem 
Design, das Glanz in jede Küche bringt. Die farbigen Glas-
fronten überzeugen mit einem klaren, rahmenlosen Design; 
besonders wertig ist die Variante in exklusiver Edelstahl-hin-
ter-Glas-Verarbeitung. Auch im Innenraum strahlen die Geräte, 
dank besonders heller, langlebiger LED-Beleuchtung. Natürlich 
sind	die	Modelle	in	der	sparsamen	Energie-Effizienz-Klasse	A+	
erhältlich; „grünes“ Flaggschiff ist die Kühl-/Gefrierkombination 
KGN36S53,	in	der	besten	Energieeffizienzklasse	A++.

Exotisch: Einbaumulde für den Wok
Das Kochen im Wok hat tausende Jahre Tradition. In vielen 
Gebieten Chinas und Ostasiens ist der Wok das wichtigste 
Koch-Utensil. Das Essen kann mit geringem Energieaufwand 
zubereitet werden und schmeckt exotisch lecker. 
Speziell dafür können Sie bei uns eine runde Wok-Einbaumul-
de für Ihre neue Küche erhalten, z.B. von Küppersbusch. 
So gelingen Ihre exotischen Rezepte noch besser. 
Fragen	Sie	uns,	gerne	informieren	wir	Sie	dazu!

Glas ist einer der ältesten Werkstoffe 
in der Geschichte der Menschheit.  
Die alten Ägypter kannten schon vor 
3.600 Jahren die Geheimnisse der 
Glasherstellung aus Sand, Soda und 
Pottasche. 



KÜCHENGENUSS

Er gilt als ein Symbol für Genuss und 
Lebensart, unser Alltag ist ohne ihn 
kaum noch vorstellbar: Kaffee. Kräftiger 
Muntermacher, anregender Partner oder 
sanfter Begleiter für die frühen Abend-
stunden, das edle Getränk hat viele 
Seiten. Moderne Kaffeevollautomaten 
sorgen dafür, dass sich das volle Aroma 
der Bohnen auch entfalten kann.

12

Kaffee

Mehr als 800 Aromastoffe schlummern 
in einer einzigen Kaffeebohne, die 
allerdings erst beim Rösten freigesetzt 
werden. Je nach gewünschter Intensivi-
tät und Stärke für den späteren Kaffee, 
dauert dieser Vorgang etwa fünf bis acht 
Minuten. Dabei wechselt die ursprüng-
lich grüne Bohne ihre Farbe in das uns 
bekannte typische Braun. Übrigens: 
Anders als der Name vermuten lässt, 
hat auch der weit verbreitete und sehr 
beliebte Arabica Kaffee seinen Ursprung 
in Äthiopien. Angebaut wird er heute 
überwiegend in Südamerika.

Kaffee – ein Fest für die Sinne
Aus dem äthiopischen Hochland stammend, 
eroberte das aromatische Getränk über Arabien 
die ganze Welt. Hauptanbaugebiete sind heute 
Brasilien, Kolumbien, die Elfenbeinküste, Mexi-
ko und Vietnam.

Viele Stationen sind notwendig, bevor wir un-
seren Kaffee genießen können: Die anspruchs-
volle	Pflanze	ist	sehr	pflegeintensiv,	die	Ernte	
erfolgt in Handarbeit und das Aufbereiten der 
Bohnen erfordert einen langwierigen Prozess.

Espresso, Cappuccino, Caffé latte - die Varia-
tionen sind so vielfältig wie die verschiedenen 
Kaffee-Sorten. Für jeden Augenblick und jeden 
Geschmack. Der Beginn einer anregenden Lei-
denschaft?	Vielleicht.	Lassen	Sie	sich	verführen!

KÜCHENGENUSS

Kolumbien
Vielfalt

Kaffee – ein Fest für die Sinne
13

Vielfalt



Hallo Leute, 
hier ist Moorten Julius Quaaak, 
euer Frosch für alle Fälle! 
Als Feinschmecker mag ich 
Kochen. Mein zweites Zuhause 
ist quasi Mamas Küche. 
Da riecht es lecker, man sitzt 
bequem, kann fröhlich quaken 
und zu naschen gibt‘s auch 
immer was!

Ihr fragt euch bestimmt, was ich da 
oben Leckeres im Glas habe ... 
Ha! Eine echte Spezialität: 
Frosch-Bowle! 
Der Knaller bei jeder 
Geburtstagsparty!

Frosch-Bowle
Das braucht ihr
• 0,5 Liter Apfelsaft
• Saft einer Zitrone
• Waldmeistersirup
• Mineralwasser
• 1 Apfel
• Haribo-Frösche
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Lach 

mal 
wieder!

(c) Der Frosch by Kai Reininghaus / Illustrationen Holger Nüssle

kochen 
macht 
laune!

Küchenquatsch mit dem Frosch

Ein Klassiker! 
Und was braucht man dazu? 
Genau: Topf und Kochlöffel! 
Und die kommen aus der Küche.

Mit verbundenen Augen muss der Spieler den 
Topf finden. Alle anderen helfen. Rufen zum 
Beispiel „Warm!“ - „Wärmer!“ - „Heiß!“, je näher 
der Spieler dem Topf kommt. Oder eben „Kalt!“ 
und so weiter, wenn er sich davon entfernt. Das 
ist lustig! Logisch: Unter dem Topf wartet immer 
eine Überraschung.

Ich empfehle getrocknete Eintagsfliegen ... 
Wie, die mögt ihr nicht? 
Die sind doch lecker!

Moortens 
Witzebox

Topfschlagen

Geht die Tausendfüßlermutter 
mit ihrem Sohn in ein Schuh-
geschäft. Sagt der Kleine: „Mami, 
bitte, bitte, ich möchte diesmal 
keine Schuhe mit Schnürbändern!“

Wann schüttelt die Kuh ihr Euter?
Wenn sie einen Milchshake will!

Und so geht‘s
Etwas Sirup und einen halben Liter Mine-
ralwasser mischen. Erst Apfel- 
und Zitronensaft, dann den klein 
geschnittenen Apfel dazugeben. Gut 
kühlen! Vor dem Trinken die Fruchtgum-
mi-Frösche reinhopsen lassen. Sieht 
lustig aus, oder? Jetzt genießen ... Mh-
hmmmmm!
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Mehr von Moorten findet ihr unter
www.froschgruetze.de

Gast zum Koch: „
Was kostet ein Tropfen von 
Ihrer Tagessuppe?“ 
Der Koch antwortet verwundert: Nichts“ 
Sagt der Gast: Dann tropfen Sie mir 
bitte einen Teller voll!“

Blub Blub 
Blab

Klein Lisa sieht auf der 
Straße eine Katze: 
„Oh, wie niedlich! 
Genau so was haben wir zu 
Hause auch, nur in braun 
und als Hund!“Mach 

mal 
Pause!



DER PIONIER DES DAMPFGARENS 
PRÄSENTIERT SOUS VIDE

Kochbeutel Vakuumiergerät AEG ProCombi Sous Vide Multi-Dampfgarer Fertiges Gericht

DER SOUS VIDE-GARPROZESS:

Seit 125 Jahren steht AEG für überlegene Technologie 
und Innovationen. Mit der Einführung des ProCombi 
Multi-Dampfgarers etablierte AEG das Dampfgaren auch 
in privaten Haushalten. Er schafft mit seinen multifunk-

tionalen Programmen nicht nur die perfekte Mischung aus 
Dampf und klassischer Hitze, sondern überzeugt jetzt auch 
mit seiner neuen Funktion Sous Vide, die Kochergebnisse 
auf höchstem Niveau erzielt.

Entdecken Sie die neue Art des Kochens!

Der AEG ProCombi Plus Multi-Dampfgarer und die sanfte 
Kraft des Dampfes ermöglichen die innovative Sous 
Vide-Gartechnik jetzt auch für zuhause.

Die Zutaten werden in rohem, 
gekühltem Zustand in einem Vaku-
umbeutel versiegelt. Dies ermög-
licht zusätzlich einen komfort ablen 
Zubereitungs prozess, da dieser Teil 
der Vorbereitung bereits einige Stun-
den vorher vorgenommen werden 
kann und das vakuumierte Gericht 
zur gewünschten Zeit nur noch in den 
Ofen geschoben werden muss.

Die temperaturgesteuerte Garung sorgt dafür, dass die 
für das jeweilige Gargut notwendige Temperatur exakt ein-
gehalten wird. Aufgrund des Niedertemperaturgarens des 
Vakuumbeutels im Dampf sind Sous Vide-Gerichte geling  - 
sicher, Fehlerquellen bei der Zubereitung werden minimiert: 
Es kann nichts anbrennen, übergaren oder austrocknen. 
Die dreidimensionale, sanfte Wärmezufuhr ermöglicht 
energiesparendes, komfortables Kochen ohne Aufpassen 
oder ständiges Umrühren. 

Die Gewürze können dabei nicht verdampfen, sondern 
gehen eine innige Verbindung mit dem Gericht ein; dadurch  
wird die perfekte Geschmacksübertragung der Zutaten 
erreicht. 

Dampfgaren in Perfektion

Zusätzliche Highlights zu 
den Funktionen Multi-
Dampf garen und SousVide 

sind der VarioGuide und der innovative Feuch-
tigkeitssensor. Hiermit werden automatisch 
die richtige Dampfmenge, Temperatur und 
Garzeit eingestellt. Geschmack, Bescha f-
fenheit und Farbe sind immer perfekt.
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den vorher vorgenommen werden 
kann und das vakuumierte Gericht 
zur gewünschten Zeit nur noch in den 
Ofen geschoben werden muss.

Die temperaturgesteuerte Garung sorgt dafür, dass die 
für das jeweilige Gargut notwendige Temperatur exakt ein-
gehalten wird. Aufgrund des Niedertemperaturgarens des 
Vakuumbeutels im Dampf sind Sous Vide-Gerichte geling  - 
sicher, Fehlerquellen bei der Zubereitung werden minimiert: 
Es kann nichts anbrennen, übergaren oder austrocknen. 
Die dreidimensionale, sanfte Wärmezufuhr ermöglicht 
energiesparendes, komfortables Kochen ohne Aufpassen 
oder ständiges Umrühren. 

Die Gewürze können dabei nicht verdampfen, sondern 
gehen eine innige Verbindung mit dem Gericht ein; dadurch  
wird die perfekte Geschmacksübertragung der Zutaten 
erreicht. 

Dampfgaren in Perfektion

Zusätzliche Highlights zu 
den Funktionen Multi-
Dampf garen und SousVide 

sind der VarioGuide und der innovative Feuch-
tigkeitssensor. Hiermit werden automatisch 
die richtige Dampfmenge, Temperatur und 
Garzeit eingestellt. Geschmack, Bescha f-
fenheit und Farbe sind immer perfekt.
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Einfach zum
perfekten Ergebnis.
Die Sensor-Backöfen der neuen 
Serie 8 mit PerfectBake Backsensor.

Mit einem Bosch Sensor-Backofen der neuen Serie 8 gelingt Ihr Lieblingskuchen jetzt noch 
leichter. Dafür sorgt unser neuer PerfectBake Backsensor ganz automatisch: er regelt den 
kompletten Backvorgang selbstständig. Das Ergebnis: Kuchen, Brote und Quiches in Perfektion. 
Dank des intuitiven Bedienrings können Sie die Programme mit dem PerfectBake Backsensor 
zudem ganz einfach mit nur einem Finger einstellen. So macht das Backen mit der Serie 8 genau 
so viel Freude wie das zeitlose Design, an dem Sie sich garantiert nie satt sehen werden. Erleben 
Sie die besten Backöfen von Bosch: www.sensor-backen.de
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Entdecken Sie die besonde-
ren Vorteile eines modernen 
Spülcenters: Zeit ge mäßes 
Design, optimale Raumnutzung 
und höchste Funktionalität. 
Besonders die Funktionsspülen 
nach dem AXen-Konzept 
machen die Arbeitsabläufe rund 
um die Speisenvorbereitung 
effizien ter. BLANCO Spülen und 
Armaturen bringen so täglich 
ein Plus an Lebensqualität. Und 
dank hochwertiger Materialien 
in bester Verar  bei tung über- 
dauern sie die Zeit. Mehr über 
die Geheimnisse perfekter 
Spülcenter erfahren Sie beim 
Fachhandel oder im Internet.  
www.blanco.de

Wahre Schätze für die Küche.
Hochwertige Spülen  
und Armaturen von BLANCO.

KÜCHE GESUCHT 
YOURS	GEFUNDEN!
YOURS setzt keine Grenzen: Ob du allein bist oder zu zweit, 
gemeinsam Kochen möchtest oder dich zum Chillen triffst. 
YOURS ist offen für dich und dein Leben.
YOURS macht alles mit. Such dir aus, welche Schränke du 
brauchst,	pack	sie	in	die	flexiblen	Racks	aus	Aluminium	und	
stell die Module genau dorthin wo du sie am liebsten magst.
Probier’s aus. Mach YOURS zu deiner neuen Küche.

 
Freie Auswahl aus der kompletten Kollek-
tion: Such die Schränke aus, die am bes-
ten zu dir passen. Pack sie in die Racks 
und stell sie in deinen Raum. YOURS 
macht jeden Wunschtraum mit

 
Die Racks in 120 und 180 Zentimeter 
Breite passen in fast jeden Raum. Spü-
le, Schubkästen oder Auszüge? Du ent-
scheidest, welches Maß in deine Woh-
nung passt. YOURS ist überall zu Hause.

 
Spüle und Unterschränke gehören in 
Racks in Arbeitshöhe. So entsteht reich-
lich	 Arbeitsfläche.	 Highboard-Racks	
schaffen Stauraum und Platz für Elektro-
geräte. Sei kreativ und stell Lieblingsstü-
cke und schöne Dinge obendrauf.

 
Du musst auf kein Elektrogerät verzich-
ten: Geschirrspüler? Kein Problem. Kaf-
feeautomat? Passt rein. Kühlschrank? Ist 
im Highboard bestens aufgehoben. In 
die Racks passt alles, was du dir vorstel-
len kannst.

ELEKTRO-MODULERACKS IN 2 BREITEN RACKS IN 2 HÖHENFLEXIBILITÄT



Für das Außergewöhnliche im Leben.
Die neue iQ700 Einbaugeräte-Reihe von Siemens.

siemens-home.de/iQ700-Einbau

Mit der iQ700 Einbaugeräte-Reihe erreicht Siemens ein neues Level im Hausgeräte-
design: innovative Technik trifft auf modernes Design und vereinfacht nicht nur 
den Kochvorgang, sondern auch die Geräteauswahl und den -einbau. Dank der ein-
heitlichen Blendenhöhe können alle Geräte nahtlos miteinander kombiniert werden – 
und Sie Ihre Küche jederzeit um weitere Geräte erweitern.

Mehr Möglichkeiten genießen Sie auch beim Kochen und darüber hinaus. Ganz ein-
fach auf Knopfdruck. Zum Beispiel mit varioSpeed für 100% Geschmack bei bis zu 
50% Zeitersparnis oder den Einbaugeräten mit Home Connect, die Sie ganz einfach 
von unterwegs aus steuern können. Siemens Hausgeräte eröffnen Ihnen Möglich-
keiten mit maximaler Flexibilität. Und egal, wohin Sie gerade aufbrechen – 
die iQ700 Einbaugeräte-Reihe unterstützt sie mit der besten Performance. 
Für einen intelligenten Haushalt und das Außergewöhnliche im Leben. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter siemens-home.de/iQ700-Einbau

Siemens. Die Zukunft zieht ein.

Doppelseite_iQ700_Waerme_2015.indd   1 11.03.15   10:09

Zeit für mehr  
Möglichkeiten.  
Beim Kochen und  
darüber hinaus.

Die innovativen Backöfen von Siemens.

TFT-
Touchdisplay
Plus

TFT-Touchdisplay Plus: Nie war es so  
einfach, einen Backofen zu bedienen.

Dank einer benutzerfreundlichen Menü-
struktur und der einfach zu bedienenden 
Touch-Navigation wird das Bedienen Ihres 
Backofens zum Kinderspiel. Lassen Sie sich 
von dem iQ700 Backofen durch das vielfäl-
tige Menü führen und stellen Sie ihn auf 
Ihre Koch gewohnheiten ein.

varioSpeed: Einfacher Knopfdruck. Doppelt so schnell.

Es ist ganz einfach, doppelt so schnell zu sein: ein Knopf-
druck. Denn die integrierte Mikrowelle hilft nicht nur beim 
Auftauen und Erwärmen. Sie verkürzt die Zubereitungszeit 
aller Gerichte im Backofen, indem sie zur gewählten Heizart 
zugeschaltet wird. Und das bei perfekter Qualität. Mit der 
varioSpeed-Funktion können Sie beim Zubereiten Ihrer  
Speisen auf Knopfdruck bis zu 50 % Zeit sparen.

coolStart

varioSpeed

Ab jetzt ist kein Vorheizen mehr nötig und Sie sparen 
trotzdem Zeit: mit der coolStart-Funktion.

Vorheizen kostet nicht nur Ihre wertvolle Zeit, sondern auch 
noch wertvolle Energie. Jetzt ist Schluss damit. Die neue 
coolStart-Funktion macht das Vorheizen überflüssig. Ob 
Auftauen, Aufwärmen oder Tiefkühlkostzubereitung, ein-
fach rein in den Backofen und ganz schnell zum Genuss 
gelangen.

activeClean®:  
Nie wieder Herd reinigen.

Auf Tastendruck zerfallen alle Rückstände 
vom Backen, Braten und Grillen bei hohen 
Temperaturen zu Asche, die sich dann ganz 
einfach mit einem Tuch wegwischen lässt.

activeClean®

4D-Heißluft: Beste Back- 
Ergebnisse, unabhängig von  
der Wahl der Einschub-Ebene.

Wählen Sie mit höchster Flexibi-
lität, welche Einschub-Ebene Sie 
zum Zubereiten nutzen wollen. 
Die innovative Technologie des 
Lüftermotors ermöglicht eine 
ideale Wärmeverteilung im Back-
ofeninnenraum. Dadurch gelingt 
Ihr Gericht unabhängig von der 
Einschub-Ebene und immer genau 
so, wie Sie es wünschen.

4D-Heißluft

Doppelseite_iQ700_Waerme_2015.indd   2 11.03.15   10:09



HOLZ IST EIN STÜCK NATUR
CHARAKTERISTISCHE MERKMALE
Holz ist ein "natürliches" Material und wird seit Jahrzenten zur Möbel-
fertigung genutzt. Wir haben es hier mit einem natürlich gewachsenen 
Material zu tun, welches seine Urwüchsigkeit in Ästen, Rissen und Farbun-
terschieden zeigt.
Dirkte Einwirkung von Licht sowie Sonneneinstrahlung führen zu unver-
meidbaren Farbveränderungen. Extrem feuchte oder trockene Luft be-
einflusst	de	Beschaffenheit	einer	Echtholzfront.	Holz	ist	ein	lebendes	Ma-
terial, das aufgrund seiner Natürlichkeit immer in Bewegung ist – "Holz 
arbeitet".
Diese naturgegebenen Charaktermerkmale sowie die Folgen davon, un-
terstreichen nur die Echtheit des Produktes und stellen keinen Reklama-
tionsgrund dar.
Holzliebhabern bieten wir eine außergewöhnliche Kollektion an Holz-
küchen, welche handwerklich perfekt gefertigt werden. Mit jeder dieser 
Küchen erwirbt der Kunde ein einmaliges persönliches Unikat. All die-
se einzigartigen Holzkombinationen erwecken ein beeindruckendes Kü-
chenbild.
Durch den Einsatz von echten, gewachsenen Hölzern und handwerklicher 
Fertigung entsteht ein Produkt mit klaren und schlichten Formen.
Darüber hinaus bieten wir eine breite Skala an Kunststoff und hochglanz 
lackierten Produkten an.

Der Star der neuen Kollektion heißt LINE N. Hier-
bei	handelt	es	sich	um	die	neue	grifflose	Küche	von	
nobilia.	Diese	neue	Linie	steht	für	grifflose	Küche-
nästhetik auf höchstem Niveau. Mit LINE N bietet 
nobilia eine überzeugende Antwort auf den aktu-
ellen	 Trend	 zur	 grifflosen	Designküche,	 der	 durch	
hochwertige Lackfronten oder perfekt verarbeitete 
matte Fronten mit fugenloser, laserverschweißter 
Kante weiter unterstützt wird.

DIE GRIFFLOSE KÜCHE



DIE VORTEILE 
DER KÜCHENKERAMIK

Kälte- und Hitzeresistent
Feinsteinzeug, das aus dem Ofen kommt, kann nichts schocken. 
Es hat eine besonders hohe Temperaturwechselbeständigkeit.

Schlag- und stoßfest
Feinsteinzeug ist hart im Nehmen. Auch, was die Schlag- und 
Stoßfestigkeit anbelangt.

Schnittfest
Die KeraDomo-Küchenkeramik ist die perfekte Unterlage zum 
Schneiden und Hacken.

Hygienisch
Auf	den	glatten	Oberflächen	der	Keramik	bleibt	nichts	lange	
haften. Sie sind mühelos zu reinigen, geschmacks- und geruchs-
neutral und absolut hygienisch.

Säureresistent
Unverwüstlich hält die Keramik allen haushaltsüblichen Chemika-
lien stand. Selbst farbintensive „Säfte“ wie der der roten Beete 
hinterlassen keine Spuren.

Cleanplus
Schmutz	und	dazu	gehört	auch	Kalk	findet	auf	einer	Cle-
anPlus-versiegelten	Fläche	keinen	Halt.	Werden	alle	Pflegehin-
weise	beachtet,	reinigt	sich	eine	CleanPlus	Oberfläche	fast	wie	
von selbst.

Garantie
KeraDomo-Küchenkeramik ist ein wertbeständiges Schwester-
produkt der Laborkeramik. Wir gewähren auf unsere kerami-
schen Produkte 5 Jahre Garantie.



MATRIX 900 & ERGONOMIE

In Verbindung mit einem 
50 Millimeter hohen Sockel 
und einer 12 Millimeter star-
ken Arbeitsplatte sorgt der 
900er Korpus für eine ideale 
Arbeitshöhe.	Neun	300	Mil-
limeter hohe Schubkästen 
bringen perfekte Symmet-
rie. NK16969

Immer auf der Höhe mit Nolte Küchen
Jeder Jeck ist anders, sagt man im Rheinland. Will heißen: 
Kein Mensch gleicht dem anderen. Wie wichtig es ist, dies 
zu berücksichtigen, zeigt sich in der Küche. Wenn dort die 
Arbeitshöhen nicht stimmen, ist die Ergonomie dahin. Nol-
te Küchen schafft den wichtigen Spagat zwischen schönem 
Design und Funktionalität. Dafür sorgen ein durchdachtes 
Maßsystem	mit	flexiblen	Möbeln	und	eine	neue,	einzigarti-
ge Korpushöhe.
Matrix 900 heißt das neue Unterschrankmaß von Nolte Kü-
chen und bezieht sich auf eine einzigartige Korpushöhe von 
900 Millimetern. Zusammen mit einem 50 mm Sockel und 
einer 12 mm Arbeitsplatte ergibt der Schrank eine Arbeits-
höhe von rund 96 Zentimetern – bei einer durchschnittlich 
immer größer werdenden Bevölkerung ideal für alle, die 

über 1,70 Meter groß sind. Nicht zu verachten ist auch das 
Plus an Stauraum, das die zusätzliche Höhe mit sich bringt. 
In Nolte Küchen kommen selbst sperrige Gegenstände un-
ter und auch Schweres ist kein Problem, denn die Auszüge 
von Nolte sind mit bis zu 80 Kilogramm belastbar.
Alle Möbelmaße bauen auf Schritten von 150 Millimetern 
auf. Diese Aufteilung gibt es so nur bei Nolte. Mit den Ma-
ßen lässt sich leicht rechnen. 
Da kann sich sogar der Laie schon mal an die Vorplanung 
machen, einfach auf kariertem Papier, wo ein Kästchen ei-
ner Einheit entspricht.
Weil die Maße aufeinander abgestimmt sind und sich in 
gleichen Abständen verschieben, bleiben Höhenlinien im-
mer gleich. Geräte mit einem gängigen Maß von 600 Mil-
limetern fügen sich nahtlos ein. Das sieht nicht nur harmo-
nisch aus, sondern sorgt auch für Ergonomie. Hochgebaute 
Geschirrspüler sind rückenschonend zu erreichen, und Ar-

beitshöhen lassen sich über die Kombination von Sockel, 
Unterschrank	und	Arbeitsplatte	flexibel	an	individuelle	Be-
dürfnisse anpassen.
Die	Möbel	 selbst	 sind	Dank	 ihrer	Maße	flexibel	 und	mo-
dular einsetzbar. Eine große Auswahl an Ausstattungsmög-
lichkeiten rundet das breite Sortiment ab. Kombiniert mit 
hochwertigen Dekoren, die sich bis ins Schrankinnere fort-
setzen, bedeutet dies Wohnlichkeit für die Küche und darü-
ber hinaus. Mit aktuell 152 Türvarianten in 28 Programmen 
–	die	grifflosen	Varianten	noch	nicht	mitgerechnet	-	gibt	es	
jede Menge Planungsspielraum.
Wie wichtig Kunden ein großes Produktsortiment ist, zeigte 
auch eine Studie des Deutschen Instituts für Service-Qua-
lität (DISQ) im Auftrag des Fernsehsenders n-tv, bei der 
Nolte Küchen im Januar 2015 als beliebteste Küchenmarke 
den ersten Platz belegte. Mehr Informationen hierzu und 
zum aktuellen Sortiment gibt es auf www.nolte-kuechen.de.

Die Sideboardhöhe von 1050 Millimetern ist ergonomisch und wohnlich zugleich. 
Ein hochgebauter Geschirrspüler ist hier rückenschonend untergebracht.
NK16945	(links)	und	NK16932	(rechts)

Diese Insel spielt mit der neuen Korpushöhe Matrix 900 und 600 Millimeter ho-
hen Elementen. Die harmonische Linienführung fällt sofort ins Auge. NK16970

Die Auszüge von Nolte Küchen sind mit bis zu 80 Kilogramm 
belastbar. Aufteilung und Ausstattung sind variabel. NK16974

Harmonisch und funktional: Das Korpusraster von Nolte basiert auf Schritten von 150mm und 
punktet mit einheitlichen Höhenlinien und einer sauberen Linienführung. In dieser In dieser 
grifflosen	Küche	unterstreichen	auch	offene	Regale	die	Geradlinigkeit	des	Designs.	NK16950



MATTLACKKONZEPT
Aus dem Farbkasten von Mutter Natur
Farbe in der Küche... schwierig, meinen Sie, denn man 
könnte sich schnell daran satt sehen? Bei grellen Mode-
farben mag das der Fall sein. Anders sieht es jedoch aus, 
wenn sich die Töne aus der Palette von Mutter Natur be-
dienen und damit harmonisch und zeitlos sind. So wie beim 
neuen Mattlackkonzept von Nolte Küchen.
Das Mattlackkonzept funktioniert nach dem Baukasten-
prinzip. Das macht es so einfach und zugleich so innovativ. 
Wegen der Fülle an Kombinationsmöglichkeiten ist jedes 
Ergebnis einzigartig, zumal jede Nolte Küche nach indivi-
duellen Vorgaben geplant wird. Alles, was Sie als Kunde 
mitbringen müssen, ist eine Vorstellung davon, wie Ihre 
Traumküche in etwa aussehen soll. Dann geht es los.
Schritt 1: die Wahl der Front. Vier Modelle sind für das 

Mattlackkonzept im Angebot. Sie reichen von modern bis 
klassisch und haben, wie der Name schon andeutet, eine 
hochwertige,	matt	lackierte	Oberfläche.	Puristen	greifen	zu	
SOFT LACK, einer glatten Front. Sie kann mit dezenten Grif-
fen ausgestattet oder aber in der Variante MatrixArt auch 
grifflos	gestaltet	werden	kann.	CONTOUR	LACK	hat	einen	
schmalen Rand, FRAME LACK dagegen einen breiten Rah-
men. Damit geht die Front schon eher in den klassischen 
Bereich. Wer es etwas verspielter mag, nimmt WINDSOR 
LACK als Basis für seine traumhafte Landhausküche. Pas-
sendes	Zubehör,	vom	Regal	bis	hin	zu	Kranzprofilen,	gibt	
es auch – natürlich farblich abgestimmt. Genau wie Sockel, 
Wangen	oder	sogar	Wandfarben!
Schritt 2: die Farbwahl. Das Mattlackkonzept beinhaltet 16 
Farben. Sie verteilen sich auf zwei Paletten. „Castle“ ver-
eint die kühlen Töne. „Home“ beinhaltet warme Farben 
und Naturtöne. Innerhalb der Spektren gibt es Farbpaare, 
die mit graduellen Abstufungen eines Grundtons spielen. 

Diese Schattierungen lassen sich kombinieren, doch sind 
auch andere Zusammenstellungen möglich. „Beißen“ kann 
sich hier nichts, dafür hat Nolte Küchen gesorgt.
Schritt	3:	Soll	ein	Holzdekor	dazu	kombiniert	werden?	Hier	
gibt es eine große Auswahl. Als Faustregel gilt: Zwei Far-
ben und ein Holzdekor sind eine gute Mischung. Doch wie 
immer bestätigen Ausnahmen die Regel. Wie das Farbkon-
zept genau aussieht, hängt letztlich auch von der weiteren 
Gestaltung des Raumes ab. Hier ist die Kreativität des Pla-
ners gefragt. Und wenn der ins Schwarze trifft, kann es auch 
niemandem	zu	bunt	werden!

Bei einer Studie des Deutschen Instituts für Service-Quali-
tät (DISQ) im Auftrag des Fernsehsenders n-tv wurde Nolte 
Küchen im Januar 2015 zur beliebtesten Küchenmarke ge-
wählt. Mehr Informationen hierzu und zum aktuellen Sorti-
ment gibt es auf www.nolte-kuechen.de.
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Das Sideboard im Loft 
spiegelt die kühle Farbreihe 
„Castle“ wider. NK16976

Landhausküche mit FRAME LACK. 
Das Sideboard vereint als Hingucker 
alle Farben der warmen 
Palette „Home“. NK16958 

Weiß Magnolia Sahara Lava Magma Curry Safran Paprika Hagbutte

Curry würzt als Akzent in den offenen Regalen. Kansas Oak kommt 
als Holzdekor dazu. Neu im Programm ist die Tisch-Bank-Kombina-
tion für den Essplatz. NK16984 (oben) NK 16985 (unten)

Dieses Loft wurde mit SOFT LACK gestaltet. Arcticweiß und Quarzgrau 
sind die Grundfarben. NK16966

Altbaukonzept mit CONTOUR LACK. Smaragd und Papyrusgrau setzten Akzente und 
helfen	dabei,	den	zum	Wohnbereich	offenen	Raum	zu	strukturieren.	NK16931

Die Familienküche im Reihenhaus aus dem Programm SOFT 
LACK kombiniert das Farbpaar Lava und Magma ...



Wir sind Mitglied der KMG – über 280 Standorte in Deutschland!

Durch die Stärke unseres Einkaufs-
verbandes können wir Ihnen immer 
günstige Konditionen anbieten. 

Unsere Preise müssen sich nicht vor 
den „großen“ Anbietern verstecken. 
Für Sie bedeutet das:  
Spitzenberatung zu super Preisen!

5 Jahre Garantie 
auf Elektrogeräte

Planung und Aufmaß 
durch den Fachmann

3D-Computerplanung Lieferung und Montage 
durch den Fachmann

Günstige Finanzierung 
ab 0% Zinsen

individuelle Beratung

AnfahrtUnser Küchenstudio 

in Bad Musterhausen

Küchen
Mustermann

Tel.:	(0123)	45	67	89
Fax:	(0123)	45	67	88

www.kuechenmustermann.de 
info@kuechen-mustermann.de

Musterstraße	34
12345	Bad	Musterhausen

Mehr Infos gibt es unter
www.kuechenmustermann.de


