Wir leben in einer Zeit, in der in allem mehr steckt: Mehr Eigenschaften, mehr Funktionen, mehr Zubehör, einfach mehr. Auch in unserem Essen, in den Zutaten,
muss mehr stecken. Wir achten auf mehr Regionalität, mehr Frische, mehr Geschmack! Da darf natürlich das „Mehr“ in der Küche auf keinen Fall fehlen: mehr InWe are living in a time, in which everything comprises more: more chadividualität, mehr Farben, mehr Funktion, mehr Ideen, mehr Lifestyle, mehr Leben!
racteristics, more functions, more equipment, simply more. Also our food, the ingredients, have to contain more. We are increasingly attracted by more regionality,
more freshness, more taste! “More” plays an indispensable role in the kitchen: more individuality, more colours, more function, more ideas, more lifestyle, more life!
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„Küche ist nicht gleich Küche. Sie ist der Lebensmittelpunkt. Hier
kochen, essen und leben wir – verbringen Zeit mit unseren Liebsten.
Deswegen ist es sehr wichtig, sich genau zu informieren und planen
zu lassen, was man haben möchte. Woran man langfristig Freude hat.“
“Kitchen does not equal kitchen. It is the centre of life. Here, we cook,
eat and live – spend time with our loved ones. This is why it is very
important, to gather precise information and have your kitchen planned
the way you want to: something you have fun with in the long turn.”

MORE KITCHEN
q

Was für ein Gefühl, nach einer langen Arbeitswoche
nach Hause zu kommen! Raus aus dem Arbeitsoutfit,
rein in die Wohlfühlkleidung… und ab in die offene
Küche! Wie schön, wenn gute Freunde zum Kochen
vorbeikommen. Dann wird erstmal ein guter Wein
aufgemacht und die Lieblingsmusik aufgedreht. Gekocht wird bevorzugt mit regionalen Zutaten. Die
Gemüsekiste vom Biobauern ist ein echter Schatz!
So bekommt man frische Zutaten Woche für Woche
direkt vor die Haustür geliefert. Während das Essen
sanft vor sich hin simmert, decken wir schon mal
den Tisch mit dem gutem Geschirr, zünden eine Kerze an und freuen uns auf einen entspannten Abend
mit Freunden.
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What a great feeling to come home after a long working week! Taking off your jacket, putting on your
feel-good clothes...heading straight into the open
kitchen! How wonderful it feels when good friends
are coming over for dinner. Starting the evening by
opening a bottle of fine wine and turning up your favourite music. In terms of cooking, regional ingredients are at the very top of the agenda. In this respect, the vegetable-basket coming directly from an
organic farm is a real treasure! This way, you get fresh
ingredients delievered right to your door. While the
meal is gently simmering, we start setting the table
with the best china, light a candle and look forward
to a relaxing evening with friends.

Marc, Anne & Django

Schöne Dinge müssen im besten Licht präsentiert werden, so werden sie noch schöner. Marc und Anne
sammeln gerne solche Dinge – meistens feines Porzellan. Und es wäre doch viel zu schade, diese Schmuckstücke
in einem dunklen, geschlossenen Schrank zu verbergen, oder?
Beautiful things need to be presented in the best light. That way, they get even more beautiful. Marc and Anne
like to collect such things – mostly fine porcelain. And wouldn’t it be way too sad to hide these treasures
in a dark, closed cabinet?

Wir lieben das Leben auf dem Land einfach. Auch den Landhausstil,
aber bitte nicht altbacken. Außerdem kochen wir oft gemeinsam
und zwei Leute brauchen halt Platz. Eine Kombi aus Landhauscharme, modernen Elementen und einer Kochinsel ist ganz nach
unserem Geschmack! Und den bestimmen wir gerne selbst – bei
unserer Küche und bei unserem Essen! Das ist auch der Grund,
warum wir Gemüse und Kräuter selber anbauen. Da wissen wir,
wie frisch alles ist. Dazu noch ein guter Tropfen Wein, denn wir
sind absolute Wein-Fans, und der Abend ist perfekt!
We simply love living in the countryside. Also the Country Style,
but please not old-fashioned. Also, we often cook together
and two persons need space. The combination of the Country
Style charm, modern elements and a cooking island are entirely
to our taste! And the latter, we define ourselves – whether
concerning our kitchen or our food! That is also why we cultivate
vegetables and herbs by our own. Like this, we know,
how fresh everything is. All served with a good wine,
since we absolutely love wine, and the evening is perfect!
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MARC'S Girlfrien

12
04

13 | more ideas
05
küchen | kitchens made in germany VIENNA

Lavaschwarz-Satin | Lava black satin

Vienna

Marc

Django
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Lavaschwarz-Satin | Lava black satin

design
ideas for a
new
kitchen
Die Vorstellungen und
Design einer Küche

Wünsche beim
sind so

unterschiedlich, wie die Menschen selbst.
Jeder hat sein ganz eigenes Bild im Kopf.
Lassen Sie
sich
inspirieren und
Finden Sie
bei uns Küchen, in die sie
sich
verlieben
werden.

When it comes to the design of a kitchen, the ideas and
wishes are as diverse as the people. Everyone has his or her own specific
mental picture. Be inspired and discover kitchens with us,
kitchens that you will fall in love with.
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Targa
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küchen | kitchens made in germany TARGA

Stahl dunkel Nachbildung | Steel dark effect

EASY & CLEAN

Wohin mit Dingen, die man
täglich braucht, die aber
nicht immer im Blickfeld sein
sollen? Mit den speziellen
HauswirtschaftsraumSchränken ist alles
platzsparend, organisiert und
immer griffbereit.

Wie lässt es sich perfekt recyceln?
Dank spezieller Recycling-Schränke
und -Taschen sind PET-Flaschen,
Papier oder Dosen bestens sortiert –
und sofort bereit zum Abtransport.

Where to put things you
need every day but don't
necessarily always want to
show? Due to special utility
room elements, everything
is stored in a space-saving
manner, kept organised and
always within easy reach.

What´s the perfect way to recycle?
Thanks to special recycling units and
bags, PET plastic bottles, paper or
tins are perfectly sorted and ready to
take away.

Perfekt zum Waschen und Trocknen
der Wäsche – hocheingebaute
Geräte und Auszüge, die das Leben
erleichtern. Alles platzsparend
eingebaut und nach Arbeitsabläufen
geplant. So entsteht ein intelligent
geplanter Hauswirtschaftsraum für
multifunktionale Aufgaben!
Perfect for washing and drying your
laundry – raised appliances and pullouts make life easier.Everything fitted
to save space and planned to optimise
workflows.The result: an intelligently
planned utility room for many different
work activities!
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Achatgrau | Agate grey

Targa
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küchen | kitchens made in germany TARGA

Stahl bronze Nachbildung | Steel bronze effect

Return
Mehr Verantwortung für den Kreislauf der Natur.
Ein gesamtes Unternehmen in Einklang zu
bringen, mit den Anforderungen von Natur,
Design, von Produktion und Logistik – das ist
unsere Vorstellung von Verantwortung.
Die Zertifizierung unseres Unternehmens mit
dem PEFC-Logo ist Zeichen unseres Engagements
für die Umwelt und den schonenden Umgang mit
dem unverzichtbaren Roh- und Werkstoff Holz.
Denn das integrative Konzept der PEFC-Initiative
arbeitet an der Erhaltung und dem ökologischen
Gleichgewicht der Wälder und ist Garant für
eine kontrollierte Arbeitskette – unabhängig
überwacht, lückenlos nachvollziehbar und
garantiert nachhaltig.

More responsibility for the cycle of nature.
Reconciling an entire company with the demands of nature, design, production
and logistics – that is how we understand responsibility.
Our company‘s certification and award of the PEFC logo is symbolic of our
commitment to the environment and the economic use of wood as an indispensable raw material. The integrative concept of the PEFC initiative not only
strives to preserve the natural forests and their ecological balance, but also
guarantees a controlled working chain that is monitored independently,
totally reproducible and guaranteed to be sustainable.
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Hello Happiness
„Mama, Papa, können wir Kaffeekränzchen spielen?“ – und das am besten mit vielen bunten Tassen! Blitzschnell
wird auf einmal der Esstisch zur Straße für das Feuerwehrauto umfunktioniert und in der Spüle entsteht der
neue Pool für die Lieblingspuppe. Die Fantasie von Kindern kennt keinerlei Grenzen. Genauso individuell, bunt,
lustig und spaßig sollte es in der Küche zugehen – ob nun gekocht oder gespielt wird!
“Mum, Dad, can we play a tea-party?” – this is done best with many colourful cups! All of a sudden, the dining table
becomes a street for the fire engine and a new pool for the favorite doll emerges in the sink. Children’s imagination
knows no bounds. The kitchen should be exactly as individual, colourful and fun – whether one is cooking or playing.
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COLOUR
CONCEPT

Biella
28 colours

SATINLACK
SATIN LACQUER

Uni Matt

Anne

Ben

EMMA
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Kristallgrau matt | Crystal grey matt

PLAY OF
COLOURS
Die Satinlack-Front Biella in intensivem Moosgrün erhält durch Akzente in
Holz und Steinoptik und den filigranen
Lamellensockel die notwendige Souveränität. Highlights auch hinter der
Front: Vom Flaschenregal bis hin zur
ausziehbaren Steckdosensäule.

Features in wood, the look of stone and
the filigree slatted plinth give the Biella
satin lacquer front in intense moss
green a look of absolute supremacy.
Highlights are hidden behind the front
as well: from the open shelf unit to the
pop-up column of power sockets.

Hinter jeder Schranktür verbirgt sich
vielfältiger Stauraum. Ob für Essig
und Öl oder die Gewürze, die man
unbedingt in unmittelbarer Nähe zum
Herd haben möchte – man findet für
alles ein passendes Plätzchen!

Liebevolles Detail in dieser Family-Küche:
das farblich akzentuierte Auszugstablar für
Küchengeräte im ausdrucksstarken Farbton
Sonnengelb-Satin. Ein cleverer Helfer im
turbulenten Alltag!
Impressive detail in this family kitchen: the
accent-colour top unit for kitchen appliances
in eye-catching sunny yellow satin. What a
clever helper in everyday kitchen routine!
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Behind every cabinet door, you can find
storage space. Whether for vinegar and
oil or the spices you absolutely want
to have in the immediate vicinity of the
stove. A small suitable place can be
found for everything.

Elisa

Tanja

Fino
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Kristallweiß hochglanz | Crystal white high gloss

Pint it!

Food-Blog
Beim Italiener um die Ecke, dem Chinesen unseres Vertrauens oder nur in der Mittagspause im
Café: klick, klick – schnell ein Foto geschossen
und gepostet! Seht euch an, was es bei mir
Leckeres gibt! Heute ist es vollkommen easy,
sein Essen zu fotografieren und es mit der ganzen
Welt zu teilen. Am eindrucksvollsten ist es aber,
wenn man vom Selbstgekochten – selbstverständlich perfekt in Szene gesetzt – einen Schnappschuss macht und das Lob der Freunde und
Bekannten in den sozialen Medien abholen kann.
Whether at the Italian restaurant just around the corner, at the Chinese restaurant of
your choice or only during the lunch break at the café: klick, klick − very quickly, a
picture is taken and posted! Have a look at the treats, I have prepared! Today, it is
very easy to take a picture of one’s food and share it with the whole world. However,
the most impressive thing is to take a snapshot of home cooked food – perfectly
staged, of course – receiving the credit of friends and others in the Social Media.
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MÄNNER LIEBEN
TECHNIK UND LECKERES
ESSEN. PERFEKT, WENN
SICH DIESE ZWEI
LEIDENSCHAFTEN GANZ
EINFACH VERBINDEN
LASSEN! WÄHREND
DES KOCHENS DAS
TABLET LADEN – ES
ABER TROTZDEM GRIFFBEREIT HABEN, UM IM
REZEPT NACHZULESEN
UND DAZU ROCKIGE
MUSIK HÖREN. SO
LIEBEN MÄNNER DAS:
KOCHEN IN EINER
HIGH-TECH-KÜCHE!

MEN LOVE TECHNOLOGY
AND DELICIOUS FOOD.
WHAT A BLISS, IF THESE
TWO PASSIONS CAN
BE COMBINED EASILY!
THE TABLET CAN BE
CHARGED DURING THE
COOKING PROCESS –
BUT YOU STILL HAVE
IT AT HAND IN ORDER
TO CHECK THE RECIPE
WHILE LISTENING
TO ROCK MUSIC.
THIS IS THE WAY MEN
LOVE IT: COOKING IN A
HIGH-TECH KITCHEN!
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Beton quarzgrau Nachbildung | Concrete quartz grey effect

Fultius

Elba

Paul & Marc

Philipp
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Beton quarzgrau Nachbildung | Concrete quartz grey effect

Technic-Tower
Kitchen block

Frame Rack
Kristin's kitchendream

DER SKANDINAVISCHE
MINIMALISMUS LIEGT
MIR. AM BESTEN GEFÄLLT MIR EINE HELLE
KÜCHE MIT GESCHLOSSENEN FRONTEN –
VIELLEICHT IN SANDGRAU?! UND DAZU, ALS
ELEGANTEN KONTRAST,
EIN OFFENES REGAL.
DORT FINDEN MEINE
LIEBLINGSSTÜCKE
EINEN EHRENPLATZ.

SCANDINAVIAN
MINIMALISM SUITS
ME WELL. WHAT I
REALLY LIKE IS A
BRIGHT KITCHEN
WITH CLOSED
FRONTS, PREFERABLY
IN SAND GREY. AND
IN CONTRAST TO
THIS: AN OPEN SHELF
ELEMENT WHERE I
CAN STAGE ALL MY
FAVOURITE PIECES.
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Technic-Tower

Kitchen block

Frame Rack

Kristin's Kitchen
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Sandgrau samtmatt | Sand grey matt velvet

Schüller Möbelwerk KG
Rother Straße 1
91567 Herrieden
Germany
Tel +49 (0) 9825 83-0
Fax +49 (0) 9825 83-1210
info@schueller.de
www.schueller.de

Biella

SingleiKitchen
Tamara
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Roberto

Katalog-Order über www.schueller.de oder direkt hier.
QR-CODE MIT SMARTPHONE ODER TABLET SCANNEN
ODER KOSTENLOSEN KATALOG IM EINRICHTUNGSHAUS ABHOLEN!

Catalogue order through www.schueller.de or directly here.
SCAN THE QR-CODE WITH SMARTPHONE OR TABLET
OR GET A FREE CATALOGUE AT THE FURNISHING RETAILER

Made in Germany
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