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kitchen colors
    for your life

• weiß • magnolia • vanille • sandbeige

• sahara • perlmutt metallic • lichtgrau • aluminium optik

• bronze • kubanit • kupfer • quarzgrau metallic

• basaltgrau • terra • nachtschwarz • purpur

Das Leben ist viel zu spannend für langweilige Kü-

chen; schon gar nicht muss eine Küche exakt wie die 

andere aussehen. Mit Ihrer ganz persönlichen Farb-

wahl richten Sie Ihren Lebensraum Küche genau so 

ein, dass Sie sich darin wohl fühlen. Egal, ob alle 

Fronten denselben Farbton bekommen sollen, Sie 

einen bunten Farbmix bevorzugen oder mit einer 

Haupt- und einer Akzentfarbe gestalten möchten: 

Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten.

Hier sehen Sie eine Übersicht, welche Farbtöne, ein-

mal ganz unabhängig von der Material- und Ober-

flächenbeschaffenheit, Ihnen dafür zur Verfügung 

stehen. Sie sehen eine ganze Palette, um Farbe in Ihr 

Leben zu bringen!

• rubinrot • monzarot • solargelb • saphirgelb metallic

• ocean metallic • aqua türkis metallic • steingranit

GLAS TEC 15P | Purpur Hochglanz
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• savannen akazie

• birnbaum

• boston cherry

• silberahorn

• rosenholz

• afrikanische wenge

• buche gedämpft

• eiche rauchsilber

• eiche polarsilber

• italienischer walnuss

• noce amador • afrikanische wenge

Furnier 590 | Noce Amador

Holz - eine Frage 
      des Charakters

Fronten mit Holzstrukturen sind vermutlich deshalb 

die immerwährenden Klassiker des Küchendesigns, 

weil sie mit ihrer natürlichen Schönheit besonders 

viel Wärme und Behaglichkeit ausstrahlen. Dabei ist 

Holz nicht gleich Holz – und neben den edlen Mas-

sivholz-Varianten haben Sie auch mit einer Vielzahl 

perfekt nachgebildeter Dekore in unserem Programm 

unendlich viele Optionen, eine Küche ganz auf Ihren 

Wohnstil und Ihr persönliches Wohlbefinden abzu-

stimmen.  

Jedes Holzdekor hat mit seinen Maserungen und 

Farbnuancen einen unverwechselbaren Charakter 

und verleiht so der Küche eine ganz individuelle Aus-

sage. Wohnlich-warme Akzente setzt z.B. Italienische 

Walnuss, mit Savannen Akazie etwa lassen sich zarte, 

elegante Zwischentöne erzielen, und kräftige, dun-

ke Töne wie die Afrikanische Wenge bringen einen 

Hauch von Exotik und Exklusivität in Ihre Wohnum-

gebung. Entscheiden Sie selbst, welche Emotionen 

Sie ansprechen möchten – und welcher Charakter am 

besten zu Ihnen passt!

Weitere Fronten und Infor-
mationen erhalten Sie unter 
www.nolte-kuechen.de  oder 
im aktuellen Nolte Küchen-

Journal 2011.
Das Nolte Küchen-Journal 2011 können Sie jetzt 

kostenlos online bestellen!
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Der Mensch ist das Maß
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Sockelhöhe

Arbeitshöhen von 836mm bis 1100mm
je nach Sockelhöhe und Arbeitsplattenstärke

70-300mm

Maria Scharapowa würde eine nehmen. Brigitte 
Nielsen. Aber auch Kylie Minogue. Oder Danny 
DeVito. Es ist egal, wie groß Sie sind. Denn jede 
Nolte Küche können Sie ideal auf Ihre Körpergröße 
abstimmen. Einheitsmaße – das war einmal. Heu-
te gilt, Funktionalität, Ergonomie und Design in 
höchster Vollendung miteinander zu vereinen. Mit 
Nolte Küchen können Sie eine für jede Körpergröße 
ergonomische Arbeitshöhe erreichen.

W enn Sie eine Küche planen, 

muss zuerst feststehen, wer da-

rin überwiegend arbeitet und 

auf welche Körpergröße sie ausgelegt sein 

soll. Kochen beide, gehen Sie von einer für 

beide akzeptablen „mittleren“ Größe aus. In-

dividuell ergonomische Arbeitshöhen errech-

nen Sie leicht nach der „Faustformel 150“.

Faustformel 150. Gut zu merken.

Ergonomisches Ideal: Am bequemsten lässt es 

sich im Stehen arbeiten, wenn Ihr Abstand zwi-

schen Arbeitsplatte und abgewinkeltem Ellen-

bogen ca. 150 mm beträgt. Oder: Körpergröße 

in cm durch 1,8 = Arbeitsflächenhöhe in cm.
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Arbeitshöhen, die dem 
Menschen entgegen-
kommen

Der Mensch ist das Maß! Jede Nolte Küche 

können Sie deshalb leicht an Ihre persön-

lichen Bedürfnisse anpassen. Durch Sockel-

höhen von 70 bis 300 mm lässt sich – in 

Kombination mit dem 750 mm hohen Korpus 

und 16, 40 oder 50 mm starken Arbeitsplat-

ten – eine für jede Körpergröße ergono-

mische Arbeitshöhe erreichen. Von 836 

bis 1100 mm ist alles möglich!

Konzepte. Farben. Kombinationen. 

Erfahren Sie mehr über Innovationen rund 

um das Spülcenter aus dem Hause BLANCO, 

die Ihnen eine erfolgreiche Zukunft eröffnen. 

www.blanco.de

LivingKitchen 
BLANCO, Halle 4.2 
Stand C-020/C-029

Echte Klassiker sind unvergänglich.

Spüle: BLANCOCLASSIC Pro 6 S-IF

Armatur: BLANCOTIVO-S
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Arbeitshöhe ist nicht  
    gleich Arbeitshöhe

Mit der richtigen Arbeitshöhe können Sie lo-

cker und unbeschwert in der Küche frische 

Kräuter waschen, Ihre Menüs vorbereiten 

oder „das perfekte Dinner“ an Ihrem Herd 

starten. Ein gutes Gefühl! Doch berücksich-

tigen Sie dabei, dass für Speisenzubereitung, 

Spülen oder Kochen die ergonomisch ideale 

Arbeitshöhe jeweils unterschiedlich aus-

fällt. So lässt sich entspannter am Ceranfeld 

„zaubern“, wenn dieses auf einer für Sie 

angenehmen Höhe liegt. Und Sie behalten 

den Überblick, auch bei hohen Töpfen! Das 

Spülbecken ist idealerweise höher angeord-

net - das tut Ihrem Rücken gut, besonders bei 

längerem Spülen von Hand.

Alles Gute kommt von oben …

Planen Sie vorausschauend, wie Sie Ihre E-Ge-

räte anordnen möchten. Häufig Gebrauchtes 

platzieren Sie in gut erreichbarer Höhe. Hoch-

gebaute Backöfen oder Mikrowellen schonen 

den Rücken. Auch der Garprozess lässt sich 

besser verfolgen. Ein erhöhter Geschirrspü-

ler erleichtert spürbar das Be- und Entladen.

Tipps für die perfekte Ergonomie

• Wechseln Sie häufig die Arbeitshaltung

• Lagern Sie schwere Gegenstände unterhalb der Höhe 
des Schultergelenks

• Häufig genutzte Utensilien in bequemen Höhen bereithalten

• Bringen Sie zusammen, was zusammen gehört, z.B. Töpfe 
in Herdnähe

• Links- oder Rechtshänder – beim Anordnen der Schränke/
Griffe beachten

• Trennen Sie die Arbeitsbereiche wie Spülen, Kochen, 
Vorbereiten, Bevorraten

• Planen Sie mit Auszügen, um Fachböden mit unerreichbaren 
Tiefen zuvermeiden. 

• Planen Sie sorgfältig das Innenleben Ihrer Schränke

• Nebeneinander platzierte Kochzonen sind praktischer 
als herkömmliche Anordnungen

• Rollläden, Falt- oder Lifttüren sorgen für mehr Kopf-
freiheit und Sicherheit

• Besondere Arbeitsplatztiefen schaffen deutlich mehr 
Stauraum, z.B. 750 mm: 32 % Raumgewinn
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4,10 m
4,10 m

3,90 m
3,90 m

16 m²
16 m²

Die Kompetenz in Sachen

Qualität

SCHICHT

STOFF
KÜCHENFRONT

Die Kompetenz in Sachen

Qualität

SCHICHT

STOFF
KÜCHENFRONT

NOVA BRILLANT 29R | Monzarot Hochglanz
NOVA BRILLANT 29W | Weiß Hochglanz

Eben bei Latte macchiato und 
Croissant noch mal die Börsen-
daten checken, bevor es ins Büro 
geht. Diese NOVA BRILLANT ver-
bindet die Zonen Zubereitung, 
Kochen und Office ideal – und 
wartet so businesslike mit einem 
kommunikativen Küchenplan auf. 

D Die SOFTline Elemente der Sei-

ten- und Hängeschränke bringen 

eine elegante und moderne For-

mensprache in die Küche. Eine harmonische 

und äußerst ergonomische Planung mit wun-

derbar weich abgerundeten Wangen und 

Highboard-Abdeckungen. 

Wer eine offen gestaltete Atmosphäre 

schätzt, findet hier variabel planbare Ele-

mente, durch die sich Wohnen und Arbeiten 

in einem Raum perfekt verknüpfen lassen. 

Die Fronten in Monzarot Hochglanz mit 50 

mm Arbeitsplatten und Wangen in edler 

Mooreiche gekälkt überzeugen durch eine 

ausgewogene Balance kräftiger Farben. Holz-

Charakter und glasähnlicher Glanz setzen 

starke Kontraste.

Kommunikatives Zentrum ist die kompakte, 

multifunktionale Küchentheke. Hier geht Ihr 

Plan auf: Ob Spülen, Kochen, Sushis garnie-

ren, twittern, surfen oder mit Freunden plau-

dern – hier findet das Leben statt. Die prak-

tische 100 mm starke Thekenplatte sorgt für 

einen echten Hingucker.

Kommunikatives 
Ambiente Businesslike

Schichtstoff 
Ein äußerst strapazierfähiger Werkstoff 
Informationen auf Seite 34
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COLOR LINE 11W | Weiß
COLOR LINE 11Q | Quarzgrau metallicLeben Sie Color Line. 

Komponieren Sie Ihre Küchensinfonie.

COLOR LINE 11Q
Quarzgrau metallic

COLOR LINE 11P
Purpur

COLOR LINE 11W
Weiß

COLOR LINE 11O
Ocean metallic

Die COLOR LINE-Familie

Gestalten Sie Ihre Küche nach Ihren individu-

ellen Wünschen. Etwa als Living Kitchen mit 

Raum zum Relaxen, zum Surfen nach raffi-

nierten Rezepten oder für kommunikatives 

Chill Out. Selbst wenn Ihre Küche klein ist, 

können Sie eine moderne Kompaktküche mit 

optimaler Raumnutzung und viel Stauraum 

planen. Und mit den frischen Frontfarben 

bringen Sie „Musik“ in Ihre Küche.

Auch wenn Sie bei Ihrer Küchenplanung nur 

wenige Quadratmeter zur Verfügung haben: 

Durch maximale Stauraum- und Höhennut-

zung bringen Sie alles übersichtlich und griff-

bereit unter. Sogar eine Waschmaschine lässt 

sich noch integrieren. Und die schwenkbare 

Theke mit Platz für einen kleinen Imbiss ist 

ein echter Clou. 

3,60 m
3,60 m

2,50 m2,50 m

9 m
²

9 m
²

„Genial - die 

schwenkbare Theke ist 

immer da, wenn ich 

sie brauche.“
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Verleihen Sie Ihrer Küche 
   einen künstlerischen Anspruch!

Design-Nische 4, Schichtstoff 

Design-Nische 1, Schichtstoff  

Design-Nische 3, Schichtstoff 

Design-Nische 2, Schichtstoff 

Die vier Designnischen von Lisa Weishaupt 

eröffnen Ihnen die Möglichkeit, Ihrer Küche 

ein Stück unnachahmliche Individualität zu 

verleihen. Mit einem dieser für die Künstle-

rin typischen Collage-Motive gelingt Ihnen 

ein echter Hingucker, ein Blickfang, der Ihre 

Küche zu etwas Besonderem macht. Die Wir-

kung wird noch verstärkt, wenn Ihre Küchen-

gestaltung eher neutral anmutet. Die Motive 

lassen sich mit vielen Fronten ideal kombinie-

ren. Dabei können Sie die Breite der Design-

nischen je nach Küchengröße und -ausstat-

tung und innerhalb der Maße 600-3000 mm 

selbst festlegen.
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L isa Weishaupt befasst sich seit 

langem mit großformatigen Mo-

notypien, auf denen sie farbige 

Streifen und Balken aneinanderreiht. Sie 

trägt die Farbe auf eine Glasplatte auf und 

drückt das Papier dagegen. Auf diese Weise 

„materialisiert“ sie die Farbe. Im Moment 

des Übertragens von der Glasscheibe auf 

das Papier treten nämlich die materiellen 

Eigenschaften des Farbstoffs zu Tage: seine 

Konsistenz, die perlende Unverträglichkeit 

mit Wasser und vieles andere mehr, was 

es an diesen Bildern zu entdecken gibt. Im 

Prozess der Übertragung verliert sich die 

individuelle Handschrift der Künstlerin oder 

wird vom Abdruckvorgang zumindest über-

lagert. Dadurch, erst durch die Distanz des 

Abbildes, wird der Blick frei auf eigentliche 

Vorgänge im Kunstwerk.

Die verpresste Platte zeigt nicht einmal mehr 

handwerkliche oder materielle Spuren. Dem 

Betrachter tritt nur das Farbgebilde, die rei-

ne Farbigkeit, nicht die Künstlerin dahinter, 

gegenüber. Andererseits legt sie doch wie-

der Spuren von Materialität, indem Sie die 

Farbstreifen ganz offensichtlich von einem 

imprägnierten, also sehr spröden Papierbo-

gen abbricht. Die unberechenbare Bruch-

kante gibt etwas von der materiellen Natur 

des beharzten Papiers preis. Sie ist nicht 

subjektiv gestaltet, sondern ergibt sich mehr 

oder weniger objektiv aus dem Charakter 

des Materials und seiner Bearbeitung. Und 

das ist es, was Lisa Weishaupts Collagen so 

authentisch und langlebig macht. Auch auf 

Dauer wird man sich nicht an dem Paradox 

„zerbrochener Farben“ satt sehen können.

Farbcollagen in Schichtstoff
Lisa Weishaupt
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Eine Küche wie
 aus Stein gehauen!

Wer eine solche Küche betritt, 
wird neugierig, überrascht, be-
eindruckt sein. Man wird Ihre 
Seitenschränke in SOLID Stein-
granit in Augenschein nehmen, 
berühren und mit den Händen 
vorsichtig darüberstreichen. Und 
unwillkürlich etwas über ihre Be-
sitzer erfahren. Massiv. Kraftvoll. 
Selbstbewusst. So offenbart sich 
diese umwerfende Küchenidee.

Das imposante Design eignet sich besonders 

für einzeln oder komplett freistehende Ele-

mente. Mit SOLID Steingranit können Sie auf 

diese Weise Ihre „Favoriten“ wirkungsvoll in 

Szene setzen. In Kombination mit der COLOR 

LINE in Weiß hingegen wirken Küchen über-

aus frisch und leicht – und schaffen das per-

fekte Ambiente für schöne Stunden.

Der außerordentlich gut nachempfundene 

Granit der Arbeitsplatten besticht darüber hi-

naus durch eine eindrucksvolle Oberflächen-

Haptik.

SOLID 570
Steingranit

SOLID 570 | Steingranit
COLOR LINE 11W | Weiß
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„Eine unglaublich 

autentische Granit-

nachbildung“

www.constructa-einbaugeraete.de

Seit 1951 steht Constructa für 

Qualität aus Deutschland.  

Ob Kühl- und Gefriergeräte, Herde, 

Backöfen, Kochstellen, Essen oder 

Geschirrspüler – in unseren Einbau-

geräten steckt eine Menge Erfahrung 

sowie bestes Know-how für die 

Verwirklichung Ihres individuellen 

Küchentraums. 

Constructa bietet Ihnen Topgeräte 

mit innovativer und komfortabler 

Ausstattung wie Power Induktion bei 

Kochfelder, combitherm bei Back-

öfen, Vita Fresh bei Kältegeräten 

sowie variable Einbauhöhen bei Ge-

schirrspülern. Und das natürlich 

mit bestem Service.  

Constructa – einfach gut gemacht. 

Beste Zutaten für Ihre Küche:  
Die innovativen Einbaugeräte von Constructa.
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In der Küche erfüllt Licht vielfäl-
tige Funktionen. Es kann Wohl-
fühl-Atmosphäre schaffen oder 
bestimmte Elemente kunstvoll in 
Szene setzen. Zugleich bedeutet 
Beleuchtung gute Sicht beim Ko-
chen und Zubereiten.

Sie ist manchmal vernachlässigt, aber den-

noch ein entscheidender Step in der Planung: 

die Küchenbeleuchtung. Individuell bevor-

zugte Lichtsituationen müssen definiert, ver-

schiedene Lichtfunktionen aufeinander 

abgestimmt werden. Eine wichtige Gestal-

tungs- möglichkeit sind Dunstabzugshauben, 

deren integrierten Spots für optimale, schat-

tenfreie Lichtverhältnisse sorgen.

Unabhängig vom Stil können Sie mit Licht 

wohnliche Atmosphäre schaffen oder Akzente 

setzen. Zaubern Sie behagliche Stimmung in 

Ihre Küche. Bei ausgeschaltetem Hauptlicht 

erzeugen Downlights mit sanften Lichtfarben 

Wohlbefinden. Nutzen Sie die vielfältigen 

Möglichkeiten zur Lichtgestaltung – von au-

tomatisch einschaltenden Schubladenleuch-

ten, Lichtborden mit mattierten Glasscheiben 

oder geschickt integrierten Leuchtböden bis 

hin zu Sockelleuchten.

Licht ist Stimmung

Licht für die richtige Stimmung oder zum 
Arbeiten - beleuchtete Regalböden
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Es gibt viele Möglichkeiten, wie 
Sie Ihre Küche noch schöner, 
wertvoller oder exklusiver aus-
statten können. Nolte Küchen 
hat die glänzenden Ideen dazu. 
Hier gibt es Extras, die überra-
schende Eleganz, Mehrwert und 
ein Plus an Komfort bieten.

ChromLine

Das blitzt und funkelt, dass es eine Freude 

ist. Das edle Material verleiht Schubkästen 

oder Auszügen eine Anmutung von besonde-

rer Wertigkeit. Setzen Sie glanzvolle Akzente 

mit ChromLine – ob mit perfekt organisierten 

Schubkästen, Seitenschränken oder Griffen.

GlasLine

Seitenzargen aus Glas: Sorgen Sie für mehr 

Durchblick – mit der besonders wertigen 

GlasLine. Unten edles Metall, oben klares, 

stabiles Glas. Diese exklusive Materialkombi-

nation für die Seitenzargen von Schubkästen 

sorgt für ein Maximum an Übersicht bei per-

fekter seitlicher Begrenzung. Ausgelegt auf 

Auszugshöhen von 300 und 450 mm Höhe 

bietet GlasLine auch noch ein Plus an Stau-

raum.

Silent Comfort 

Wer es einmal hat, plant nie wieder eine 

Küche ohne: Silent Comfort. Dieses Sy-

stem ermöglicht Ihnen sanftes und lei-

ses Schließen auf die elegante Art. 

So schonen Sie nicht nur Ihre besten Kü-

chenstücke, sondern auch Ihre Nerven und 

Wertigkeit und
       Eleganz

„Schöne An- und 

Durchsicht: Da passt 

ja fast mehr hinein 

als Platz ist.“

Pimp your kitchen

können ungestört Ihren Cappuccino genie-

ßen. Lästiges Türenschlagen und -geklapper 

gehören damit für immer der Vergangenheit 

an. Schubkästen, Auszüge und Türen können 

Sie mit diesem Dämpfungssystem ausstatten. 
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Innere Werte
Mehr Freude an der Küchenarbeit
mit dem richtigen Schrankausstattung

Eine moderne, komfortable Schrankinnenausstattung trägt ent-
scheidend dazu bei, dass Ihnen das Kochen und die gesamte
Vorratshaltung leicht und mühelos von der Hand gehen. Vor
allem ein zentraler Vorratsschrank – am besten direkt neben
dem Kühlschrank – ist dabei unverzichtbar. Denn mit diesem
„gemischten Doppel“ hat man den gesamten Lebensmittelvor-
rat jederzeit im Blick und Griff.

Der DISPENSA-Apothekerschrank von Kesseböhmer bietet hier
alles, was Sie von einem perfekten Vorratzentrum erwarten:
■ Ein tolle Übersicht über die gesamten Vorräte auf allen Ebe-

nen und schnellsten Zugriff auf das gesamte Staugut: Beim
DISPENSA wird der gesamte Schrankinhalt wie ein Regal aus
dem Korpus herausgefahren und ist so rundherum zugänglich.

■ Eine perfekte Führungstechnik, die einen spielend leichten
und leisen Auszug ermöglicht – auch bei voller Beladung.
Die integrierte Anschlagdämpfung bewirkt zugleich ein sanf-
tes, nahezu geräuschloses Schließen.

■ Ein attraktives modernes Design: Die Tablarböden sind mit
einer eleganten Reling aus verchromtem Flachband gerahmt.

So verbinden sich beim DISPENSA durchdachte Funktion, hoher
Bedienkomfort und anspruchsvolles Design; die Küche als Gan-
zes wird sichtbar und spürbar aufgewertet.

Alles im Griff,     
 alles perfekt

Für die Bevorratung sind Apothekerschränke 

die ideale Lösung. Weil der gesamte Schrankin-

halt aus dem Korpus fährt, sind alle Vorräte so-

fort zugänglich. Sie haben Übersicht auf Ihre 

gesamten Lebensmittel, auf allen Ebenen. Die 

Krönung: Der anschlaggedämpfte, leicht aus-

fahrbare Auszug. 

Beim Eckschrank LE MANS steht alles in der 

ersten Reihe ... Zelebrieren Sie diese elegante 

Erfindung der Raumausnutzung! Denn der Eck-

schrank überzeugt nicht nur durch Volumen. Er 

ist so bequem zu handhaben, dass es ein Ge-

nuss ist, ihn zu öffnen.

Nicht immer bringen Küchen die ge-
wünschten Traummaße von 18, 20 
oder mehr Quadratmetern mit. Bei 
kleinen Küchen kommt deshalb im-
mer dieselbe Frage auf: Wie und wo 
bringe ich alles unter? Nolte Küchen 
stellt sich der Herausforderung – für 
ein Maximum an Stauraumnutzung 
und optimale Übersicht.

Anzeige

84 Lebensraum Küche



Arbeitsplatten 
  schön, stark und leicht

Nolte Küchen Arbeitsplatten

Die Arbeitsplatte prägt entschei-
dend den Charakter Ihrer Küche 
und wird täglich beansprucht. 
Ihre Wahl sollte daher sorgfältig 

überlegt und auf andere Küchen-
elemente abgestimmt sein. Da 
ist es fast ein bisschen schade, 
dass unsere große Auswahl Ihre 
Entscheidung nicht erleichtert.

Wir haben die Dekore, Sie müssen sie nur 

noch auswählen. Denn so facettenreich wie 

die Natur, so vielfältig ist auch unser Pro-

gramm an Stein-, Holz- und Uni- Dekoren 

für Arbeitsplatten. Und durch die AirMaxx-

Technologie wiegt die Nolte Küchen Arbeits-

platte 30% weniger als eine handelsübliche 

Arbeitsplatte.

AirMaxx
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16mm Arbeitsplatten
16mm Arbeitsplatten verleihen 
Ihrer Küche eine neue, ganz be-
sonders leichte und filigrane Op-
tik, die insbesondere in Kombi-
nation mit MATRIXLine 150, der 
„grifflosen“ Nolte Küche, über-
aus gut zur Geltung kommt.

Es gibt diese Arbeitsplatten in vielen un-

terschiedlichen Dekoren und verschiedenen 

Kantenfarben. Wer möchte kann, wie im 

Bild zu sehen, die horizontale Linienführung  

durch eine Kante Vollkern-Optik noch beto-

nen. Bei Nolte Küchen sind sogar bei dieser 

Arbeitsplattenstärke Geschirrspüler unter 

der Spülen-Abtropffläche möglich. Darüber 

hinaus können dank des exklusiven Nolte Kü-

chen Rasters MATRIX 150 auch Schubkästen 

unter den meisten autarken Kochfeldern ge-

plant werden!

Und für eine besonders hohe Festigkeit trotz 

der reduzierten Stärke sorgt hochwertiger 

Schichtstoff auf der Ober und der Unterseite.

filigranes  Design für höchste Ansprüche

ORIGINAL RESOPAL® – für Lebensräume, in denen man sich wohlfühlt

Zukünftige Lebensräume so zu gestalten, dass sie Leben aufwerten, darin sehen wir bei Resopal unsere Aufgabe. Deshalb
arbeiten wir auf allen Ebenen daran und nehmen unsere Verantwortung ökonomisch, ökologisch und sozial bewusst und
gerne wahr. Wir leisten damit unseren Beitrag zur Schaffung und Erhaltung eines lebenswerten Raums heute und in der Zu-
kunft. Das bedeutet aber auch, dass wir die Möglichkeiten der Raumgestaltung ständig erweitern. Eine unserer Neuheiten 
zur Gestaltung von Wohlfühlräumen ist die Oberflächenstruktur Fresh Wood, eine 
Kombination aus purer Ästhetik und Funktionalität. Mit dem Charakter von 
frisch geschnittenem Holz schafft sie Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt.

Weitere Innovationen von Resopal zur Gestaltung von Lebensräumen, in denen man sich wohlfühlt.

RESOPAL SpaStyling®
• 100% wasserfeste, ultraleichte Wand- 

und Bodenpaneele für Bäder und alle 
Bereiche, wo Nässe eine Rolle spielt

RESOFLOOR®
• edel hochglänzender ORIGINAL 

RESOPAL®- Fußboden
• extrem abriebbeständig (AC 5)

RESOPAL FENSTERBÄNKE
• besonders wasser-, stoß- und 

abriebfest und hoch lichtecht
• in erlesenen Oberflächen 

und Designs

Weltneuheit RE-Y-STONE
• 100% ökologisches 

Raumgestaltungsmaterial

Foto: Nolte Küchen
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