


	 Quarter	of	a	century	—	that’s	how	 long	our	company	has	been	working	 tirelessly	 to	offer	
ways for optimal arrangement of your kitchen space. Modern production methods help to make 
every model both functionally rich and safe in use. We manufacture our products using solid wood, 
veneer	 sheets	of	finewood,	natural	and	artificial	 stone.	Various	kinds	of	 state-of-the-art	painting	
equipment	enhance	high-quality	coatings	with	diverse	tints.	All	 these	aspects	enable	us	to	satisfy 
the most demanding customers and emphasize your individuality.

Your comfort is the ultimate goal of our kitchen designs!

	 Schon	seit	einem	Vierteljahrhundert	beschäftigt	sich	unsere	Fabrik	mit	der	Planung	der	Küche.	
Moderne	Produktion	ermöglicht,	dass	jedes	Küchenmodell	dem	Nutzer	Funktionalität	und	Sicherheit	
bietet.	 Wir	 stellen	 die	 Produkte	 aus	Massivholz,	 furniert	mit	 Edelhölzern,	 Natur-	 und	 Kunststein	
her.	 Verschiedene	 Lackier-High-Tech-Maschinen	 ermöglichen	 die	 Produktion	 der	 hochwertigen	
Beschichtungen	in	verschiedenen	Farbtönen.	

Beim Herstellen der Küchen kümmern wir uns um Ihren Komfort!



CARMINA

Rational	 combinations	of	materials	do	not	make	 this	model	
look	 less	 stylish	 within	 any	 interior.	 Front	 panels	 may	 be	
adorned with clear wooden textures. Supplemented with 
brutal	fittings,	these	details	create	a	lofty	island,	which	will	not	
remain unnoticed.

Praktische	 Materialkombinationen	 geben	 die	 Möglichkeit	
stilvoll	 in	 der	 Planung	 zu	 bleiben.	 Die	 Fronten	 des	 Modells	
können	 mit	 einer	 stark	 ausgeprägten	 Holzstruktur	 verziert	
werden.	 Zusammen	 mit	 den	 massiven	 Beschlägen	 entsteht 
ein	Loftcharakter,	der	nicht	unbemerkt	bleiben	wird.





LORY

A	rich	palette	ranging	from	bright	glossy	sparks	to	wood	hues	
can easily enhance with vivid colours everyday life of any urban 
dweller	or	help	relax	after	a	dynamic	working	day.	These	stylish	
front panels have a pleasant bonus: they are quite forgiving 
and require little maintenance.

Die	breite	Palette	von	leuchtend	glänzenden	bis	zu	natürlichen	
Farben	 bringt	 Abwechslung	 in	 den	 grauen	 Alltag	 des	
Stadtbewohners oder im Gegenteil entspannt nach einem 
dynamischen	 Arbeitstag.	 Ein	 besonderer	 Pluspunkt	 dieser	
stilvollen	Fronten	–	absolut	pflegeleicht.





JEZZA

Glossy	coating	imparts	a	streamlined	look	to	the	kitchen.	It	is	
a pleasure to touch and easy to maintain while rounded deco-
rative blocks do not only serve as a stylish detail in the model 
but also make it safer in everyday operation.

Die	glänzende	Oberfläche	erzeugt	den	Eindruck	der	absoluten	
Vollkommenheit	der	Küche.	Es	ist	angenehm	diese	Oberflächen	
zu	berühren,	die	gleichzeitig	leicht	zu	pflegen	sind.	
Die	 abgerundeten	 dekorativen	 Blöcke	 dienen	 nicht	 nur 
einer	stilvollen	Ergänzung	des	Modells,	sondern	erhöhen	auch	
die	sichere	Nutzung	der	Küche.





GAMMA

Candylike gloss of enamel coatings makes the front panels 
distinct	and	 laconic.	You	can	 feel	 the	spirit	of	dynamics	and	
sport	in	these	balanced	shapes	and	accurate	lines.	The	model	
is	designed	for	those	who	never	slows	down	sacrificing	no	time	
to daily routine.

Glanzlack	 macht	 die	 Fronten	 ruhig	 und	 prägnant.	 In	 den	
erprobten	 Formen	 und	 filigranen	 Linien	 sind	 Dynamik	 und	
Lebendigkeit	zu	spüren.	Es	ist	für	diejenigen	gedacht,	die	keine	
Zeit	 im	 Leben	 verlieren	 und	 das	 Tempo	 nicht	 verlangsamen	
möchten.





FUGA

Tangible	 reliefs	 on	 the	 front	 panels	 reproduce	 the	 pattern	
and textures of natural wood due to innovative technique 
of synchronous surface embossing. Simplicity and reliability 
are the power of this kitchen.

Die	fühlbare	Struktur	der	Fronten	geben	die	Maserung	und	die	
Textur	 des	 natürlichen	Holzes	 dank	 der	 innovativen	 Technik	
der	 synchronen	 Prägung	 der	 Oberfläche	 wieder.	 Die	 Stärke	
dieser	Küche	liegt	in	der	Einfachheit	und	Stabilität.





CASA

The	composition	 is	based	on	contrasts;	however,	 the	palette	
of	 this	model	 is	close	 to	natural	colours	offering	 their	softer	
hues.	Homely	wooden	front	panels	decorated	with	rectangular	
shapes	and	matte	fittings	unite	all	parts	of	this	composition. 
A	magnetic	wall	facet	serves	as	a	pleasant	addition.

Die	Komposition	 ist	kontrastreich,	die	Palette	des	Modells	 ist	
naturnah,	 somit	 wirken	 alle	 Farben	 weich.	 Die	 gemütlichen	
Holzfronten,	die	mit	rechteckigen	Elementen	und	matter	Aus-
stattung	geschmückt	 sind,	verbinden	stillvoll	alle	Teile	dieser	
Komposition	zusammen.	Eine	schöne	Ergänzung	ist	die	mag-
netische	Nischengestaltung.





MARCIA

Oak	 veneer	 sheets,	 solid-coloured	with	opaque	 enamel,	 and	
thin crosshairs on glass front panels make the model visually 
lighter.	Plain	and	rational	shapes	make	it	universally	fitting	for	
both modern and traditional interiors.

Eichenfurnier	 lackiert	 mit	 undurchsichtigem	 Lack	 in	 reiner	
Farbe,	dünne	Verflechtungen	auf	Glasfronten	lassen	das	Modell	
leichter	wirken.	Einfache	technologische	Formen	ermöglichen	
es,	universell	genug	 für	moderne	und	 traditionelle	 Interieurs	
zu sein.





VENTUM

An	 intricate	 three-dimensional	 front	 shape	 reminding	of	 sea	
ripple on a windy day is a highlight of this model. Surfaces 
producing a satisfying tactile feeling require little maintenance 
and	help	in	keeping	your	kitchen	tidy	without	particular	effort.

Das	Highlight	dieses	Modells	ist	eine	3D	Front	in	aufwendiger	
Form,	 die	 an	 kleine	 Welle	 an	 einem	 windigen	 Tag	 erinnert.	
Taktile	angenehme	Oberflächen	sind	einfach	in	der	Pflege	und	
ermöglichen	 es,	 die	 Küche	 ohne	 großen	 Aufwand	 sauber	 zu	
halten.





NOTA

A	 functional	 and	 cosy	 kitchen	 solution	 in	 light	 colours	 with	
hammerwork-stylized	 fittings.	 The	 model	 is	 not	 overloaded	
with	details;	still,	the	modules	with	glass	front	panels	provide	
sufficient	opportunities	for	individual	creativity.

Funktionale	und	gemütliche	Küche	in	einem	hellen	Holzfurnier,	
stilisiert	 als	 Schmiedegut.	 Das	 Modell	 ist	 nicht	 mit	 Details	
überladen,	 Module	 mit	 Glasfronten	 zeigen	 Individualität 
des Besitzers.





EVA

Open	 architecture	 of	 the	 modules	 allows	 easy	 blending 
in the premises of any size making the model quite universal. 
The	 pleasant	 palette	 of	 pastel	 colours	 creates	 a	 homely	
atmosphere.

Die	 offene	 Architektur	 der	 Module	 ermöglicht	 es,	 sich	
harmonisch	 in	 die	 Größen	 eines	 jeden	 Raumes	 einzufügen 
und	macht	das	Modell	universell.	Die	Farblösung	in	angenehmen	
Pastelltönen	schafft	die	eine	Familiäre	Atmosphäre.





GALA

Dynamics	 defined	 by	 the	 contrasting	 colours	 is	 softened 
by the edges of vertical blocks rounded using postforming 
process. Matte plastic front panels are decorated with solid 
beech strips adding respectability to the image.

Die	Dynamik,	 die	 den	Kontrast	 der	 Farben	 setzt,	mildert	 die	
abgerundeten	Kanten	der	vertikalen	Fronten	mit	Postforming.	
Matte	 Kunststofffronten	 sind	 mit	 massiven	 Buchenrahmen	
verziert.	 Die	 Holzdekoration	 verleiht	 dem	 Küchenbild	 hohe	
Wertigkeit.





GRACIA

Respect	 to	 tradition	 is	 visible	 in	 every	 decorative	 detail:	
powdery colours of enamel coatings and manual patination, 
fancy twisted posts of the front sides and medallion handles 
resembling	 heritage	 brooches.	 This	 kitchen	 is	 ornate 
and hospitable, always ready for a dinner party.

Ehrung	 der	 Traditionen	 in	 jedem	 Detail	 des	 Dekors:	 pudri-
ge	 Farblack-Beschichtung	 und	 per	 Hand	 aufgetragene	 Pat-
inierung,	 geschnörkelte	 Dekorationssäulen	 an	 den	 Fronten 
und	 Knopf-Griffe,	 die	 wie	 Erbstücke	 wirken.	 Diese	 Küche 
ist schick, gastfreundlich und immer einladend.





SOPRANA

Warm oak and boiserie panels adorned with noble antiquity 
of	 stylish	 handles	 make	 this	 image	 really	 cosy.	 Decorative	
inserts and printed glass artwork remind of the sea while 
front panes with a magnetic panel stimulate artistic creativity 
and prove to be quite useful in everyday tasks.

Warme	Eiche	und	Vertäfelung	in	Verbindung	mit	edlen	antiken	
Griffen	machen	das	Gesamtbild	gemütlich.	Dekorative	Einsätze	
und	bedrucktes	Buntglas	werden	im	maritimen	Look	hergestellt,	
Fronten	mit	Magnetelemneten	wecken	künstlerisches	Talent	und	
sind	im	Alltag	äußerst	nützlich.





SUITA

Noble	 ivory-coloured	 front	 panels	 are	 adorned	 with	 golden	
patterns	 of	 ornate	 decorations.	 The	 combination	 imparts	
certain fundamentality to the general kitchen look keeping 
it	quite	light	and	air-filled	at	the	same	time.

Fronten	im	edlen	Elfenbein-Farbton	werden	durch	dekorative	
Elemente	 in	 Gold	 ergänzt.	 Diese	 Kombination	 verleiht	 dem	
alltäglichen	Erscheinungsbild	der	Küche	eine	gewisse	wertige	
Größe	und	gleichzeitig	lässt	die	Küche	leicht	und	unbeschwert	
wirken.





CLASSICA

Handmade	 carved	 decorations	 of	 solid	 oak	 emphasize	 the	
bas-reliefs	 of	 Greek-styled	 pillars.	 Hanging	 fireplace	 and 
an original cupboard add more to the cosy appearance of this 
model. Still, multiple storage locations make it quite spacious 
and functional.

Dekorativ	handgefertigte	Elemente	aus	massiver	Eiche	spiegeln	
die	Reliefs	griechischer	Säulen	wider.	Der	Abluftkamin	und	das	
Buffet	unterstützen	die	Gemütlichkeit	des	Modells.	Die	Vielfalt	
des	Stauraums	macht	das	Modell	geräumig	und	funktional.
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