see.
touch.

feel.

experience. nolte küchen.
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1.3 Mio.

Einheiten pro Jahr
Units per year

1.100
Mitarbeiter
Employees

800
Küchen pro Tag
Kitchen per day

erfahrung gewinnt.
experience wins.
Küche bedeutet für uns Leben und mit
allen Sinnen genießen. See, touch, feel –
ungewöhnliche Oberflächen mit über
raschender Haptik, neue Materialien und
Farben. Eine Erfahrung, die Ihre Vorstel
lung von innovativer Küchenarchitektur
verändern wird. Die Kombination von
ausdrucksstarkem Design mit durchdach
ter Funktionalität, basierend auf unserem
homogenen Maßraster Matrix 150,
eröffnet Ihnen noch mehr Planungsfrei
heit und Individualität. Die neue Kollek
tion ist geprägt durch jahrzehntelange
Erfahrung und konsequenten Wissens
vorsprung. In jeder Hinsicht ein Gewinn
für den Lebensraum Küche!

Geprüfte Qualität, garantierte
Sicherheit und gesundes Wohnen.
Tested quality, guaranteed
safety and healthy living.

To us, kitchens mean life and enjoying
it with all our senses. See, touch and
feel – unusual finishes with an exciting
haptic, new materials and colours – an
experience that will change your expectations of innovative kitchen architecture.
The combination of expressive design
with well-planned functionality, based
on our homogenous dimensional frame
Matrix 150, opens up even more planning
freedom and individuality. Decades of
experience and a consistent leading edge
in knowledge characterise the new collection: An advantage for the kitchen as a
space to live in, in every respect!

Architects Partner Award 2014,
ausgezeichnet mit Silber.
Architects Partner Award 2014,
awarded with silver.

Design und Funktionalität
als Zufriedenheitsgaranten.
Design and functionality
as guarantees for satisfaction.

60
Exportländer
Export countries
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Produktlinien
Product lines
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MANFRED WIPPERMANN

Geschäftsführer
Managing Director

Geschäftsführer
Managing Director

MARC HOGREBE

Geschäftsführer
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portland / corona

sense. live. enjoy.
Zement Anthrazit
Cement anthracite

Arcticweiß Hochglanz
High-gloss arctic white

gegensätze ziehen sich an.
opposites attract.
Auf der einen Seite: die PORTLAND in
Zement Anthrazit. Sie bietet ein einmali
ges haptisches Erlebnis durch die einzig
artige echte Zementoberfläche – Ausdruck
für Stärke und Beständigkeit. Jede Front
wird in Handarbeit gefertigt und ist daher
ein Unikat. Auf der anderen Seite: die
CORONA in Weiß Hochglanz. Mit der
extrem glatten und glänzenden Oberfläche
bildet das Glaslaminat einen spannenden
Gegenpol. Der zur CORONA passende
Echtglas-Griff vervollständigt die Anmu
tung von Eleganz und Modernität.
Größer könnte der Kontrast gar nicht
sein und doch entsteht eine Küche von
vollendeter Harmonie.
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On one hand: The PORTLAND in cement
anthracite. The unique, real cement
surface offers a unique haptic experience
– an expression of strength and reliability.
Each front is manufactured by hand and
is therefore one of a kind. On the other
hand: the CORONA in high-gloss white.
With an extremely smooth and shiny surface, the glass laminate creates exciting
contrast. The real glass handle to match
the CORONA completes the impression of
elegance and modernity.
The difference could not be any greater
and yet a kitchen emerges full of harmony.
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900

noch küche oder schon wohnzimmer?
is it still a kitchen or is it a living room?
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Mit MatrixArt 900 schafft Nolte den
fließenden Übergang zwischen Küche und
Wohnen. Die Vorteile der attraktiven
Korpushöhe von 900 mm liegen auf der
Hand: ein Plus an Ergonomie und deutlich
mehr Stauraum. Durch die neuartige
Kombination mit hochwertigen grifflosen
Fronten rückt das Design jetzt noch deut
licher in den Vordergrund. Die gradlinigen
Fronten unterstreichen das klare Raster
und die moderne Designsprache. Nutzen
und Ästhetik ergänzen sich optimal und
nehmen Verstand und Emotion gleicher
maßen für sich ein. Zeitgemäße Wohnlich
keit hält Einzug in den Küchenalltag.

With MatrixArt 900, Nolte achieves a
fluid transition from kitchen to living room.
The advantages of the attractive cabinet
heights of 900 mm are obvious: a plus for
ergonomics and considerably more room
for storage. Due to the novel combination
of high quality fronts without handles, the
design stands out even more clearly. The
straight fronts underline the distinct pattern
and the idiom of modern design. Utility
and aesthetics complement each other per
fectly and represent reason and emotion in
equal measures. Contemporary homeliness
enters everyday kitchen life.
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portland / legno / nova lack

combine. excite. touch.
Zement Achatgrau
Cement agate grey

Eiche Marone
Oak marone

Quarzgrau Hochglanz
High-gloss quartz grey

weniger ist mehr. less is more.
Selten traf dieses Motto so deutlich zu
wie bei den neuen 12 mm starken Arbeits
platten – verleihen sie der Küche doch
einen außergewöhnlich leichten und
filigranen Charakter. In Verbindung mit
MatrixArt kommt diese Wirkung beson
ders gut zur Geltung.
Mit passenden Dekoren zu PORTLAND,
STONE und ARTWOOD steht Ihnen
ein breites Spektrum für die Küchenpla
nung zur Verfügung.
Weniger ist mehr trifft bei unseren Kulis
sentürschränken allerdings nur auf den
ersten Blick zu. Geschlossen erzeugen sie
wie hier in der neuen Farbe NOVA LACK
Quarzgrau einen aufgeräumten Wohnbe
reich in edlem Design. Geöffnet jedoch
bietet sich eine Vielzahl an Möglichkeiten
und ein funktionaler Arbeitsplatz entsteht.
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Rarely has this motto met the mark
more precisely than with the new 12 mm
high worktops, as they give the kitchen
an extraordinarily light and delicate
character. Combined with MatrixArt, this
effect comes all the more to the fore.
A broad spectrum for planning your
kitchen is at your disposal with matching
decors such as PORTLAND, STONE
and ARTWOOD.
However, less is more only applies to
our concealment door cabinets at first
glance. Closed, like in the new colour
NOVA LACK quartz grey, they create
a tidy living space with a sophisticated
design. Opened, however, they offer a
range of options and a functional workstation emerges.
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manhattan / stone

inspire. think. plan.
Kiruna Birke
Kiruna birch

Kupfer Oxid
Copper oxide

wirkungsvolle fusion.
effective fusion.
Das neue Holzdekor Kiruna Birke ist
die perfekte Wahl für Liebhaber
skandinavischen Designs. Leicht und
frisch durch den hellen Farbton und
eine reduzierte Maserung unterstreicht
es die schlichte Formgebung und den
Minimalismus dieses Stils. Zusammen
mit der abgesetzten Kochinsel und
dem Spülenbereich in Kupfer Oxid erzielt
diese Kombination eine ganz einzigartige
Wirkung, die schlichtweg beeindruckt.
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The new wood decor kiruna birch is the
perfect choice for lovers of Scandinavian
design. Light and fresh due to its bright
tone and subtle grain, it underlines the
simple formality and minimalism of this
style. Together with the separate cooking
island and the sink area in copper oxide,
the combination achieves a wholly unique
impact which is simply impressive.
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stone / feel

smell. touch. imagine.
Beton
Concrete

Arcticweiß Softmatt
Arctic white soft mat

mehr farbe im spiel.
more colours in the limelight.
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Für die Lacklaminat-Fronten FEEL und
LUX hat Nolte Küchen das Farbspektrum
deutlich erweitert. Auch kräftige Farben
wie Rosso oder Ozeanblau zählen jetzt
zur Kollektion. Das bedeutet: Sie haben
zukünftig in fast allen Farben die Wahl
zwischen Softmatt und Hochglanz – ganz
wie es Ihnen gefällt!

Nolte kitchens has significantly expanded
the colour spectrum for the lacquered
laminate fronts FEEL and LUX. Strong
colours such as Rosso or Ocean blue have
also joined the collection. This means:
in future you have a choice of soft mat and
high-gloss in almost all colours – just as
you like it!

Kombiniert mit der STONE Beton ein
ganz außergewöhnlicher und faszinieren
der Kontrast. Die extrem authentische
Nachbildung der Betonoberfläche steht
dem Original in nichts nach und ist zu
sätzlich auch in Kupfer Oxid erhältlich.

Combined with STONE concrete, a really
extraordinary and fascinating contrast is
created. The extremely authentic recreation of a concrete surface is by no means
inferior to the original and is also avail
able in copper oxide.
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FEEL
Arcticweiß
Arctic white

Weiß
White

Magnolia

Sahara

Lava

Papyrusgrau
Papyrusgrey

Quarzgrau
Quartz grey

Rosso

Ozeanblau
Ocean blue

Arcticweiß
Arctic white

Weiß
White

Magnolia

Sahara

Lava

Papyrusgrau
Papyrusgrey

Quarzgrau
Quartz grey

Rosso

Ozeanblau
Ocean blue

Schwarz
Black

LUX

neu
new

nappa

listen. reflect. envision.
Lederoptik Brasilbraun
Leather effect
brazilian brown

Lava Softmatt
Lava soft mat

ein gefühl von luxus.
a feeling of luxury.
Die Struktur fühlt sich leicht samtig an
und auch das Auge bestätigt den Eindruck
von Leder – dennoch ist es eine Illusion.
Unsere neue Front NAPPA überlistet
gekonnt die Sinne und vermittelt mit
dieser ungewöhnlichen Oberfläche einen
Hauch von Luxus. Die Ausführung in
Brasilbraun harmoniert besonders gut mit
den neuen braun eloxierten Griffen und
den schlanken, sehr eleganten 12 mm
VollkernArbeitsplatten, die in Schwarz,
Weiß und Edelstahl-Optik erhältlich sind.
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The structure feels slightly velvety and
the eye also confirms the impression
of leather – yet this is an illusion. Our
new NAPPA front ably fools the senses
and conveys a touch of luxury with this
unusual surface. The finish in brazilian
brown harmonises particularly well with
the new brown anodised handles and
the slim, very elegant 12 mm solid core
worktops, which are available in black,
white and stainless-steel look.
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nappa / nature

see. touch. dream.
Lederoptik Inkagold
Leather effect
inca gold

Eiche Mokka
Mocha oak

goldene zeiten. a golden age.
Wer es geschmackvoll und edel mag,
wer exklusive Materialien liebt und auf
der Suche nach dem Besonderen, dem
Außergewöhnlichen ist, für den ist die
Kombination von NAPPA Inkagold mit
NATURE Eiche Mokka aus Echtholz
die richtige Wahl. Die harmonische Kom
bination von warmen Tönen unterstreicht
den Ledercharakter der Oberflächen
struktur und erzeugt ein ganz eigenes und
stilvolles Flair. Der besondere technische
Clou: Auch mit der 12 mm Arbeitsplatte
sind, in der Kombination mit dem neuen
PremiumLine Auszugssystem, sogar
unterhalb von Induktionskochfeldern voll
funktionsfähige Schubkästen möglich.
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Anyone who likes elegant and sophisticated, who loves exclusive materials and
is looking for the special and extraordinary, will find the right choice in the
combination of NAPPA inca gold with
NATURAL mocha oak in real wood. The
harmonious combination of warm tones
underlines the leather character of the
surface structure and creates flair that
is wholly unique and stylish. The special
technical highlight: the combination with
the new premium line pull-out system
for fully functional drawer units makes
it possible to fit them even underneath
induction hobs set in 12 mm worktops.
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carisma lack

see. feel. live.
Tiefblau Softmatt
Deep blue soft mat

Eiche Trüffel
Oak truffle

mehr spielraum für individualität.
more scope for individuality.

SOFT LACK

Weiß
White

Nothing influences the optical impact
and a room’s atmosphere more than
colour. It expresses individuality and
makes a kitchen unique. Nolte Küchen’s
matt lacquer concept forms the most
diverse worlds of colour from bright to
dark, and from warm to cold, so that
there will be something to suit every
taste. New trendy colours were added
once again this year, which reflect the
contemporary Zeitgeist. But irrespective
of whether timeless or trendy, you are
always going to be stylish with a Nolte
kitchen.

Wählen Sie aus 4 Frontformen
und 18 Farben – individuell nach Ihrem
Geschmack!

Choose from 4 front shapes and
18 colours – individual to suit your
taste!

WINDSOR LACK

FRAME LACK
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Nichts beeinflusst den optischen Eindruck
und die Raumatmosphäre mehr als Farbe.
Sie ist Ausdruck von Individualität und
macht die Küche einzigartig. Das Nolte
Küchen Mattlack Konzept bildet von hell
bis dunkel, von warm bis kalt die unter
schiedlichsten Farbwelten ab, sodass für
jeden Geschmack etwas Passendes dabei
ist. Auch in diesem Jahr sind wieder neue
Trendfarben hinzugekommen, die den
aktuellen Zeitgeist widerspiegeln. Doch
egal, ob zeitlos oder trendbewusst, mit
einer Nolte Küche sind Sie immer auf der
stilsicheren Seite.

CARISMA LACK
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Magnolia

Sahara

Lava

Magma

Curry

Safran
Safron

Paprika

Hagebutte
Rose hip

Arcticweiß
Arctic white

Papyrusgrau
Papyrus grey

Quarzgrau
Quartz grey

Opal

Smaragd
Emerald

Lagune
Lagoon

Blaubeere
Blueberry

Tiefblau
Deep blue

Schwarz
Black

neu
new

windsor lack

feel. soothe. calm down.
Schwarz Softmatt
Black soft mat

nostalgie meets moderne.
nostalgia meets the modern.
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Der Landhausstil von heute zeigt sich
progressiv mit zeitgemäßen Details und
intensiven Kontrasten. Nostalgische
Hängeschrankvitrinen bekommen in der
Trendfarbe Schwarz einen völlig neuen
Look. Passend dazu: die neuen Stahl
regale. Sie bringen Individualität und
Extravaganz zum Ausdruck und tragen
doch zu einer offenen wohnlichen
Atmosphäre bei – die ideale Ergänzung
zur nostalgischen WINDSOR LACK.
Tradition modern interpretiert.

The country house style of today is progressive with contemporary details and intensive contrasts. Nostalgic wall cabinets
with a glass front are given a completely
new look with the trendy colour black.
Matching: the new steel shelf systems.
They express individuality and extravagance, yet contribute to an open, homely
atmosphere – the ideal addition to a
nostalgic WINDSOR LACK. Tradition
interpreted in a modern way.
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soft lack

relax. taste. laugh.
Schwarz Softmatt
Black soft mat

Wildeiche Rustikal
Rustic wild oak

perfekt inszeniert. perfectly staged.
Das passt. SOFT LACK bildet den per
fekten Rahmen für Wildeiche Rustikal.
Das schlichte matte Schwarz der Echt
lack-Oberfläche hebt die wunderschöne
Maserung und den warmen Farbton
des Holzdekors besonders hervor und
setzt die gesamte Küche sehr ästhetisch
und formvollendet in Szene. Das redu
zierte Design konzentriert sich gekonnt
auf das Wesentliche – hier geraten selbst
Puristen ins Schwärmen.
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This is just right. SOFT LACK forms the
perfect frame for rustic wild oak. The
simple, mat black of the real lacquered
surface lifts the beautiful texture and warm
colour of the wooden decor particularly
well and thus stages the entire kitchen
aesthetically and perfectly. The reduced
design cleverly concentrates on what is
important – even purists will be enthusiastic.
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an der oberfläche. at the surface.
Original oder Nachbildung – das ist hier die Frage.
Zugegeben, beides ist schwer zu unterscheiden,
denn alle Materialien, die in einer Nolte Küche
Verwendung finden, zeichnen sich in erster Linie
durch besondere Wertigkeit aus. Die echten Werk
stoffe wie Holz, Glas, Lack oder Zement sind
die perfekte Wahl für Küchenliebhaber mit sehr
hohen Ansprüchen.

Original or replica – that is the question here.
Admittedly both are difficult to differentiate,
because all materials used for a Nolte kitchen
stand out due to their special quality. Real
materials such as wood, glass, lacquer or cement
are the perfect choice for kitchen enthusiasts
with high expectations.

Für viele natürliche Produkte gibt es aber auch hoch
wertige Reproduktionen. Diese absolut authentischen
Oberflächen stehen dem Original in nichts nach und
überraschen die Sinne mit perfekt nachempfundener
Haptik und Farbgebung. Auch sie erfüllen den Wunsch
nach Individualität und dem Besonderen auf einzig
artige Weise.
Jetzt müssen Sie sich nur noch entscheiden …

There are high quality reproductions for many natural
products. These absolutely authentic finishes are
by no means inferior to the originals and surprise the
senses with perfectly recreated haptic and colour
ation. They also meet the desire for individuality and
perfection.
Now you only need to decide …

stein. stone.
portland
stone

Unsere neue Front mit echter Zementoberfläche
Our new front with real cement surface
Naturgetreue Steinoptik mit überraschender Haptik
Natural stone look with a surprising feel

glas. glass.
glas tec plus,
glas tec satin
corona
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Echtglas-Oberflächen
Real glass surfaces
Glaslaminat bietet die perfekte Glas-Optik
Glass laminate provides the perfect glass look

holz. wood.
legno, nature
artwood

Echtholz für außergewöhnliche Küchen
Genuine wood for exceptional kitchens
Steht dem Original in nichts nach
By no means inferior to the original

lack. lacquer.
soft lack,
nova lack
feel, lux

Echtlack Programme in matt und glänzend
Real lacquer program in mat and gloss
Lacklaminat als überzeugende Alternative
Lacquered laminate as a convincing alternative
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3

4

6

2

1

perfektion zeigt sich in den details.
perfection lies in the detail.
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4 32 % mehr Stauraum durch Planungstiefe 75 cm
32 % more storage space due to a 75 cm planning depth
1 neuer 120 cm breiter Auszugschrank new 120 cm wide pull-out cabinet
2 neues hängendes Abfalltrennsystem new hanging waste separation system

5 funktionsfähiger Schubkasten auch unter Induktionskochfeldern (mit 12mm und 25mm Arbeitsplatten)
functional drawers, also underneath the induction hobs (with 12mm and 25mm worktops)

3 hoch eingebauter Geschirrspüler high-level built in dishwasher

6 Großraumauszug, z. B. für Getränkekisten large pull-out drawer, e. g. for bottle crates

Kunststoff Quarzgrau Quartz grey plastic

Unsere neuen Schubkästen und Auszüge bieten jetzt sogar
bis zu einer Breite von 120 cm perfekt organisierten
Stauraum. Die Innenorganisation ist wahlweise in Kunst
stoff, Echtholz Buche, Echtholz Eiche oder Echtholz Esche
Schwarz erhältlich.

attraktives innenleben.
an attractive interior.
Edel und schick. Die neue designorientierte Zargenform
der Schubkästen in Edelstahloptik harmoniert perfekt mit
den Frontblenden und Schubkastenböden in Quarzgrau.

Echtholz Eiche Natur Genuine natural oak

Sophisticated and stylish. The new design oriented profiles
of the drawers in stainless steel look harmonise perfectly
with the front panels and drawer bottoms in quartz grey.
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Echtholz Esche Schwarz Genuine black ash

Our new sets of drawers and pull-outs now offer perfectly
organised storage space, even up to a width of 120 cm.
Interior organisation is available in a choice of plastic,
genuine beech wood, genuine natural oak or genuine
black ash.

bis 120 cm perfekt organisiert.
perfectly organised up to 120 cm.
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PremiumLINE

PremiumLINE Box

PremiumLINE Glas

Wertig und gut – in der Basisausstattung überzeugt die Funktion!
Substantial and good – function dominates in the basic design!

Maximaler Stauraum – die mittlere
Ausstattungsvariante bietet mit der
geschlossenen Seitenzarge jede Menge
Stauraum.
Maximum storage space – the intermediate design variation offers plenty of
storage space due to its closed-off side
panels.

Design mit Einblick – die Top-Ausstattung bietet neben dem Stauraum mit der
Glaszarge besten Überblick im Auszug.
Design with insight – along with storage
space, the top design offers the best
overview in the pull-out with the glass
frame.

mit erfahrung.
with experience.*

think.

Interview mit unserer Markenbotschafterin Eva Brenner
Sie sind die neue Nolte Küchen Marken

penschränken oder die optimale Beleuchtung

aussehen, die Küche 2017 – oft mit einer

botschafterin. Wie kam es dazu und

mit LEDs etc. erleichtern den Alltag in der

Kücheninsel und / oder mit einem angeschlos

warum ausgerechnet Nolte Küchen?

Küche darüber hinaus. Aber eine Küche soll

senen Essbereich. Aber sie soll gleichzeitig

Seit nunmehr elf Jahren arbeite ich im Zu

ja auch Spaß machen, denn das, was man

die Ansprüche an Stauraum, Ergonomie

sammenhang mit der TV-Umbausendung

dort zaubert, dient ja in erster Linie dem

und Gestaltung erfüllen. Dafür braucht man

Genuss. Darum ist eine gefällige Optik, die zu

Erfahrung, ein leicht planbares System, eine

zusammen. Angefangen von der Planung, über

den Nutzern passt, ebenso wichtig. Egal ob

Vielfalt an Materialien und viele Möglichkeiten,

die Annahme der Lieferung bis hin zur Beglei

geradlinig, designorientiert oder die moderne

um zum Beispiel durch Regale oder Paneele

tung der Aufbauarbeiten vor Ort auf unseren

Landhausküche, mit den verschiedenen Fron

Wohnlichkeit noch mehr mit einzubeziehen.

Baustellen. Diese wirklich gute, langjährige

ten, Arbeitsplatten und Dekoren: Ich habe die

und zuverlässige Partnerschaft und das immer

Möglichkeit, jeden Stil umzusetzen!

„Zuhause im Glück“ eng mit Nolte Küchen

wieder begeisternde Endergebnis der Küchen
verbindet sehr.

Ein besonderer Vorteil ist bei Nolte Küchen
dabei das Innendekor: Endlich sind die

Und die Entwicklung in Sachen Material

Schränke innen nicht mehr klinisch weiß,

und Design geht immer weiter – auch bei

sondern im selben Dekor wie außen. Das

In all den Jahren habe ich auch die Entwick

Trendthemen geht Nolte Küchen nicht nur mit,

trägt besonders zur Wohnlichkeit bei. Warum

lung in Sachen Design und Innovationen bei

sondern voran. 2017 freue ich mich besonders

also nicht noch einen Schritt weitergehen

Detaillösungen, Materialien und Ausstat

auf das neue Thema Stein / Beton. Sowohl das

und die Küchenmöbel in Form eines schicken

tung begleiten dürfen und kann wirklich aus

echte Material als auch die Reproduktion ist

Sideboards zur Designercouch kombinieren!?

Überzeugung und Erfahrung Nolte Küchen

eine haptische und optische Innovation in der

Oder nehmen Sie zum Beispiel die Korpus

empfehlen – selbst wenn ich keine Marken

neuen Nolte Küchen Kollektion!

höhe Matrix 900, die durch eine besondere

botschafterin wäre. Umso mehr freut es mich
aber, dass ich es sein darf.
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Symbiose von Design und Stauraum glänzt.
Bei den Farben begeistern mich vor allem

Und das besonders in der neuen, grifflosen

Tiefblau und Schwarz als Trends 2017 im

Variante MatrixArt 900!

Stichwort „Zuhause im Glück“: In Ihrer

Mattlack-Konzept – eine sinnvolle Ergänzung

Sendung treffen Sie immer wieder

für dieses Thema. Aber auch bei den anderen

Wohnlichkeit und gutes Aussehen sind

auf verschiedene Menschen in unter

Materialsystemen wie zum Beispiel dem

eine Sache. Aber was ist bei der Küchen

schiedlichen Lebenssituationen. Und für

Lacklaminat in matt und glänzend als FEEL

planung darüber hinaus wichtig?

jeden planen Sie die perfekte Küche…

und LUX legt Nolte Küchen jetzt großen Wert

Bei all der offenen Wohnlichkeit sollte natür

Bei „Zuhause im Glück“ haben wir die un

auf absolute Durchgängigkeit bei den Farben

lich das Kochen, Backen und Zubereiten in

terschiedlichsten Küchennutzer. Mal sind es

und Dekoren. Eine Tatsache, die mir als

einer Küche reibungslos funktionieren. Das

Großfamilien mit vielen Kindern, mal gibt

Planerin besonders wichtig ist. Ein ganz per

klassische Arbeitswege-Dreieck aus „Kühlen,

es körperliche Einschränkungen, die bei der

sönliches Highlight ist für mich die NAPPA in

Spülen und Zubereiten“ ist immer noch rele

Küchenplanung beachtet werden müssen.

Lederoptik – in jeder Hinsicht eine besondere

vant und der Anspruch an möglichst viel Stau

Und natürlich ist auch der Geschmack jedes

Küche!

raum und Arbeitsfläche wird immer größer.

Menschen so individuell wie er selbst. Und

Was liegt näher, als hier mit der Planungstiefe

daraus resultierend ist es unsere Aufgabe als

Die Küche ist heute mehr denn je

75 cm bis zu 32 Prozent mehr Stauraum und

Planer, dem „Kunden“ die optimale Küche

Mittelpunkt des Lebens. Was macht eine

Arbeitsfläche zu generieren? Natürlich muss

auf den Leib zu schneidern.

Wohnküche von heute aus?

man sich den räumlichen Gegebenheiten an

Die Küche wird immer mehr in den Wohn

passen, kann aber durch Apothekerschränke,

Besonders durch das Raster Matrix 150, das

bereich mit aufgenommen, der Trend zur

Eckschränke mit Auszügen und Sockelschub

wir individuell in 150 mm-Schritten planen

offenen Raumgestaltung und zu fließenden

kästen den Raum noch besser nutzen. Auch

können, sind wir in der Lage, die Küche

Übergängen ist ungebrochen. Die Bereiche

ergonomisch gehören hoch eingebaute Back

optimal an Nutzer und Raum anzupassen.

Kochen, Wohnen und Essen verschmelzen

öfen und sicher bald auch der hochgebaute

Komfortdetails wie beispielsweise ein elek

zunehmend. Das stellt an die Küche ganz

Geschirrspüler (einer meiner Favoriten in

trisch motorisierter Antrieb bei Schwebeklap

neue Anforderungen. Sie soll wohnlicher

Sachen Komfort in der Küche) zum Standard. >

* English version see page 51

feel.

create.

Interview with our
brand ambassador
Eva Brenner

You are the new Nolte Küchen brand am
bassador. How did this come about and why
Nolte Küchen?
I have been working together closely with Nolte
Küchen for eleven years now as part of the TV
renovation program “Zuhause im Glück”. The work
starts with planning, and extends to receipt of the
delivery and supporting the development work lo
cally on our building sites. This exceptionally good,
long-term and reliable partnership, as well as the
consistently impressive end result of the kitchens,
really does create a bond.
Over all the years, I have seen the development in
terms of design and innovations in detail solutions,
materials and features and I can really recommend
Nolte Küchen with conviction and experience – even
if I weren’t a brand ambassador. But I am all the
more pleased that I am allowed to be that person.
EVA BRENNER Markenbotschafterin Brand ambassador
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ECKHARD WEFING Geschäftsführer Managing Director

Wie kann man (besonders in kleinen

Verarbeitungsqualität und Technik

Verbringen Sie viel Zeit in der Küche

Küchen) noch mehr Stauraum gene

sind mittlerweile fast überall auf einem

und kochen Sie selber gerne?

rieren, ohne den Raum mit besonders

hohen Niveau…

Die Küche ist für mich definitiv der wichtigste

hohen Seiten- und Hängeschränken

Ja, sicher. Eine wirklich qualitativ schlechte

Raum des Hauses. Hier beginne ich meinen

ausstatten zu müssen?

Küche gibt es heute ja kaum noch am Markt.

Tag mit Kaffee und Frühstück und beschließe

Natürlich gibt es auch noch die kleine Küche,

Aber viele, zum Teil versteckte Details machen

ihn mit einem Tee oder einem Glas Wein.

die nicht 20 qm plus aufweist. Aber auch dafür

hier den Unterschied: Als Beispiel nenne ich

Hier halten sich Freunde am liebsten mit mir

gibt es in Sachen Raumnutzung vielfältige

die Dichtkante für weniger Staub im Schrank

auf. Kochen ist für mich Genuss und Lebens

Lösungen bei Nolte Küchen, denn Platz zu

inneren oder auch die sichtbar hochwertigen

freude – daher koche ich für mein Leben gern.

verschenken hat niemand.

Details wie die Glaszargen der PremiumLINE

Das fängt beim Einkaufen schon an und in

Auszüge.

der Küche wird dann Neues ausprobiert. Alles

Hier bieten sich intelligente Ecklösungen

muss immer tipptopp sauber und an seinem

für Unterschränke mit den praktischen und

Aber auch die Basics haben ein extrem hohes

Platz sein. Mit meiner eigenen Planung habe

übersichtlichen „LeMans“-Schwenkaus

Qualitätsniveau und schenken viel Freude

ich meinen persönlichen Küchentraum schon

zügen an oder Sockelschubkästen für die

an der Nolte Küche, was sicherlich auch dazu

wahr werden lassen.

Dinge, die man eher selten braucht. Auch

beiträgt, dass sie zur beliebtesten Küchen

Auszugsschränke – besonders die Großraum

marke Deutschlands gewählt wurde.

auszüge – vervielfachen den Stauraum und

Aber die Ideen hören nicht auf, dafür gibt es
zu viele Trends und Innovationen. Und ich

optimieren die Übersicht. Hier sind sogar

Besonders freue ich mich bei den Premium

habe glücklicherweise einen Beruf, in dem ich

große Getränkekisten perfekt verstaut. Und

LINE Schubkästen und Auszügen auf das

immer wieder neue Küchen(t)räume planen

alles ist griffbereit, ohne langes Suchen oder

neue und exklusive Zargendesign in Edel

und neu umsetzen darf. Ein Traumjob!

gar Ausräumen der vorderen Schrankbereiche.

stahloptik mit den Böden in edlem Quarzgrau.
Das macht aus jedem Auszugsschrank ein

Wie bereits erwähnt, lassen sich bei Nolte

besonderes Highlight.

Küchen unter übertiefen Arbeitsplatten auch
ebensolche Unterschränke einbauen, die sage

Grundsätzlich rundet das passende Innen-

und schreibe 32 Prozent mehr Raum bieten.

Organisationssystem die optimalen Abläufe in

Und dabei nur 15 cm Tiefe mehr im Raum

der Küche ab und bringt in den verschiedenen

benötigen!

Ausführungen von Kunststoff bis hin zu edler
schwarzer Esche eine perfekte Optik auch ins
Schrankinnere. Denn nur, wenn die Küchen
abläufe gut abgestimmt sind, kommt so richtig
Spaß beim Arbeiten in der Küche auf.

With regards to “Zuhause im Glück”: You
always meet different people in various life
situations. And you plan the perfect kitchen
for each and every one …
We have a huge range of different kitchen users on
“Zuhause im Glück”. Sometimes it’s big families
with lots of children and sometimes it’s handicapped
persons who need to be considered when planning
the kitchen. Of course, personal taste is as individual
as the people themselves. This means that our task
as a planner is to tailor the optimal kitchen for the
“customer” just the way he wants it.
The dimensional frame Matrix 150 makes it possible
for us to plan individually in 150 mm steps so that
we can adapt the kitchen perfectly to the user and
space. Comfort details such as an electric motorised
operator on floating door cabinets or the optimum
illumination with LEDs etc. also make everyday use
easier in the kitchen. But a kitchen should also be
fun, because what we conjure up in the kitchen is
usually for pleasure. This is why a pleasing look that
suits the user is just as important. Whether it has
straight lines, is design orientated or is a modern
country house kitchen, with different fronts, work
tops and decors: I have what I need to implement
any style! Development in terms of material and
design is constantly progressing – Nolte Küchen
does not just go with the flow with regards to trend
themes, but leads the way.
I am particularly looking forward to the new stone /
concrete theme in 2017. Both the real material and
the replica are a haptic and visual innovation in the
new Nolte Küchen collection! In colours, I am espe
cially enthusiastic about deep blue and black as 2017
trends in the matt-lacquer concept – an appropriate
supplement for this theme. But also in the other
material systems, such as lacquer laminate in matt
and high-shine as FEEL and LUX, Nolte Küchen
attaches huge importance to absolute consistency in
colours and decors. This is a fact that is particularly
important to me as a planner. One very big highlight
for me personally is the NAPPA in leather look – a
special kitchen in every respect!

The kitchen is at the centre of our lives more
than ever before. What makes a modern
open-plan kitchen?
The kitchen is being integrated more and more in
the living space and the trend towards the open-plan
room design and flowing transitions is unrelenting.
The cooking, living and dining areas are increasingly
merging together. This places new demands on a
kitchen. The 2017 kitchen should look more homely
– often with a kitchen island and / or a connected
dining area. But it should also meet the demands
on space, ergonomics and design. For this, you
need experience, an easy-to-plan system, a variety
of materials and lots of options to introduce more
homeliness, with shelves or panels for example.
One special advantage at Nolte Küchen is the
interior decor: Finally the insides of cabinets are no
longer clinically white, but in the same decor as the
exterior. This creates extra homeliness. So why not
go one step further and combine the kitchen furni
ture in the form of an elegant sideboard or designer
couch!? Or take the carcass height Matrix 900 for
example, which radiates with the special symbiosis
of design and storage space, and especially in the
new, handle-free variant MatrixArt 900!
Homeliness and a nice appearance are one
thing but what else is important in kitchen
planning?
Despite all of the open-plan homeliness, cooking,
baking and preparation must of course work
smoothly in a kitchen. The classic work triangle
of “refrigerating, rinsing and preparing” is still
relevant and the demand for as much storage space
and as many work surfaces as possible is on the
increase. What could be better than to generate up
to 32 percent more storage space and work surface
with the 75 cm planning depth? Of course, you have
to adapt to the available space but the space can be
used even better with larder units, corner cabinets
with pull-outs and plinth drawers. High-level inte
grated ovens, soon to be followed by the high-level
dishwasher (one of my favourites in terms of con
venience in the kitchen), are becoming the standard
with regard to ergonomics.
How can you (especially in small kitchens)
generate even more storage space without
furnishing the room with particularly high
side and wall cabinets?
Of course there are still small kitchens that do not
have 20 square metres. But there are so many versa
tile solutions at Nolte Küchen in terms of maximum
use of space because no one has space to give away.
Intelligent corners solutions for base cabinets are
good with the practical and neat “LeMans” swing
pull-outs or plinth drawers for the things you do not
use often. Pull-out cabinets – especially the large
pull-outs – multiply the storage space and optimise
the organisation. Even large beverage crates find
space here.

Everything is at hand, without any searching or
even clearing out the front areas of the cabinet. As
previously mentioned, at Nolte Küchen these types
of base cabinets can be integrated under extra-deep
work tops, which offer an impressive 32 percent
more space although they only take up an extra
15 cm depth in the room!
Finishing quality and technology are now at
a high level almost everywhere…
Yes, most certainly. You can hardly find a really
poor quality kitchen on the market anymore. But
lots of little details, some hidden, make the differ
ence: one example I can mention is the thick edge
for less dust inside the cabinet or visible high-quality
details such as the glass frames on PremiumLINE
pull-outs.
But also the Basics have an extremely high quality
level which means customers can really enjoy a
1Nolte kitchen, which certainly contributes towards
it being voted the most popular kitchen brand in
Germany. In the PremiumLINE drawers and pullouts, I am particularly looking forward to the new
and exclusive frame design in stainless steel look
with the bases in an elegant quartz grey. That makes
every pull-out cabinet into a special highlight.
The right interior organisation system generally
rounds off the optimal work processes in the kitchen
and brings the perfect look inside the cabinet in vari
ous designs, ranging from plastic to elegant black
ash. After all, work in the kitchen really starts to
become fun when the kitchen processes are all well
harmonised.
Do you spend lots of time in the kitchen and
do you like to cook yourself?
The kitchen is definitely the most important room in
the house for me. I like to start the day off here with
a coffee and breakfast and finish it off with a tea
or a glass of wine. This is place where friends like
to gather. Cooking is pleasure and joie de vivre at
the same time – so I love to cook. It starts with the
shopping and then I like to try new things out in the
kitchen. Everything must be squeaky clean and in
the right place. I have made my own personal dream
kitchen come true by planning it myself.
But the ideas never stop – there are too many trends
and innovations. Luckily I have a job where I can
keep planning kitchens (and dreams) and can keep
turning them into reality. A dream job!
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