
MOREqKITCHEN
Heute muss die Küche MEHR sein als nur eine Kochstelle: ästhetisch, funktional 
und 100 % auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt. Ob  Single, Familie, Best Ager 
oder Cooking Man – wenn sich die Einrichtung den individuellen Koch- und Le-
bensgewohnheiten anpasst, wird die Küche zu einem Ort der Kommunikation und 
des Genusses. Today, a kitchen has to be MORE than a mere cooking site: aestheti-
cal, functional, completely tailored to personal needs. Whether single, family, best 
ager or "cooking man" – if the furnishing reflects personal habits with regard to 
cooking and living, the kitchen becomes a place dedicated to communication and 
culinary pleasure.

„My kitchen is my castle. Beim gemeinsamen Kochen mit Famile und 
Freunden kann ich mich perfekt entspannen. Umso wichtiger ist es, 

dass die Küche mein Leben und meinen Stil widerspiegelt.“
My kitchen is my castle. Cooking together with family and friends allows 

me to perfecly relax. This makes it all the more important that the  
kitchen reflects my life and my style.



 

Wochenende ist Familienzeit! Im Sommer genießen 
wir es, draußen zu sein, Zeit mit den Kindern und 
den Enkeln zu verbringen. Bei gutem Wetter verla-
gern wir das Essen gerne in den Garten. Dann wird 
der Grill rausgeholt, das Fleisch und der Mais schön 
kross gegart. In der Küche entstehen in der Zwi-
schenzeit die köstlichsten Salate. Waschen, schnip-
peln, Dressing untermischen, fertig. Wie gut, dass in 
der neuen Küche alles ergonomisch und schnell zur 
Hand ist! Das Fladenbrot vom Bäcker wartet im Ofen 
auf seinen großen Auftritt. Jetzt noch schnell das 
Geschirr aus dem Schrank holen und ab nach drau-
ßen: Das gesellige Gartenfest kann beginnen!

Weekend means family time! In summer, we enjoy being 
outside, spending time with our children and grand-chil-
dren. When the weather is fine, we enjoy al fresco dinners 
in our garden. For this occasion, the grill is lit, the meat 
and the corn are fried. In the meantime, delicious salads 
are being prepared in the kitchen. Washing, chopping, 
adding the vinaigrette, that's it. How nice that in the new 
kitchen everything is planned from an ergonomic point of 
view and readily available. The pita bread from the ba-
kery is attending its grand entrance in the oven. The dis-
hes are quickly taken out of the cabinet and off we go to 
the garden: may the convivial feast begin!
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strato matt

küchen  |  kitchens made in germany  STRATO MATT    Kristallweiß matt AFP  |  Crystal white matt AFP

Frame Rack
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design 
ideas for a

new 
 kitchen

   Die Vorstellungen und       Wünsche beim 
          Design einer Küche      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

küchen  |  kitchens made in germany  TARGA    Stahl dunkel Nachbildung  |  Steel dark effect
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küchen  |  kitchens made in germany  BIELLA    Aquablau-Satin  |  Aqua blue satin

biella

Anna

COLOUR
CONCEPT
SATIN LACQUER
SATINLACK

23 Colours
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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!

Die Satinlack-Front Biella in intensi-
vem Moosgrün erhält durch Akzente in 
Holz und Steinoptik und den filigranen 
Lamellensockel die notwendige Sou-
veränität. Highlights auch hinter der 
Front: Vom Flaschenregal bis hin zur 
ausziehbaren Steckdosensäule.

PLAY OF 
COLOURS

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.

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.
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nach hause kommen
Beruflich bin ich ständig auf Achse. Jeden Tag ein anderer Kunde, eine andere Stadt, ein anderes Hotel. Ich 

liebe meine Arbeit, mag es herumzukommen. Und doch genieße ich es jedes Mal, Freitagabend nach Hause zu 
kommen! Die erste Anlaufstelle ist die Küche: bei einer Tasse frisch aufgebrühtem Kaffee stimme ich mich auf 
ein entspanntes Wochenende ein. Der perfekte Samstag beginnt für mich mit einem ausgiebigen Frühstück. 

Endlich mal wieder in Ruhe Zeitung lesen! Abends kommen meist Freunde zum Essen vorbei. Je nach Lust 
und Laune kochen wir zusammen oder ich stehe selbst am Herd. Mein Credo: einfach und unkompliziert – so 

bleibt mehr Zeit für das Wesentliche: Freude und Genuss.
  In my job, I am constantly on the move. Every day a different customer, a different city, a different hotel. I love 

my job and like travelling. Nevertheless, I enjoy  coming home on friday evening! The first point of contact is the 
kitchen:  over a cup of freshly brewed coffee I look forward to a relaxing weekend. For me, the perfect saturday 
starts with a sumptuous breakfast. How nice to finally be able to read the newspaper! In the evening, friends 

are often coming over. Depending on the mood, we cook together or I prepare the meal myself. My philosophy: 
simple and uncomplicated – this leaves more time for the important things: culinary pleasure and joy.
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Corona

küchen  |  kitchens made in germany  CORONA    Edelstahl metallic geschliffen Nachbildung  |  Stainless steel metallic ground effect
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Ein Mann, eine Küche
Ein starker Auftritt! Zeitgemäße Fronten mit Metalliceffekt plus elegantes Holzdekor in Strukturfichte. Dazu: schönste 

Details für spannende Sichtachsen, zum Beispiel Schränke mit Türen aus Rautenglas oder einläufige Schiebetüren, 
die je nach Bedarf bestimmte Bereiche der Insel verdecken.

A strong presence! Contemporary fronts with metal look plus elegant timber decor in textured spruce effect. In 
addition: beautiful details ensuring exciting visual axes, for example cabinets with doors in diamond glass or units 

with 1-way sliding doors which, according to individual needs, conceal certain parts of the island unit.

Ich mag es stilvoll, geradlinig und effizient – nicht nur im 
Job, sondern auch in der Küche. Aufregende Oberflächen 
in Metallic- oder Holzoptik sind genau mein Ding. Wenn 

dann auch noch die inneren Werte stimmen, bin ich Feuer 
und Flamme. Platz für den Smoothie Maker? Kein Problem 

dank speziellem Auszugstablar! Und mit dem "hängen-
den" Paneelgarten, kann ich meine Gärtnerleidenschaft 

auch in der Küche voll und ganz ausleben!

I like things to be stylish, straightforward and efficient 
– not only in the kitchen. Exciting surfaces with metal or 

timber look are exactly my thing. If, in addition to that, the 
inner values are ok, I'm on fire.  Space for the smoothie 
maker? No problem thanks to a special pull-out shelf! 

And thanks to the "hanging" panel garden, I can enjoy my 
green thumb to the full.

küchen  |  kitchens made in germany  CORONA    Edelstahl metallic geschliffen Nachbildung  |  Stainless steel metallic ground effect
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EASY & CLEAN

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 pull-

outs 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!

     küchen  |  kitchens made in germany  NOVA    Achatgrau  |  Agate grey

Wohin mit Dingen, die man 
täglich braucht, die aber 

nicht immer im Blickfeld sein 
sollen? Mit den speziellen 

Hauswirtschaftsraum-
Schränken ist alles 

platzsparend, organisiert und 
immer griffbereit.

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.

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.

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 
be taken away. 

20  21 | more ideas



Marc

Vienna

Django

küchen  |  kitchens made in germany  VIENNA    Lavaschwarz-Satin  |  Lava black satin
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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 Landhaus- 

charme, 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!

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?

küchen  |  kitchens made in germany  VIENNA    Lavaschwarz-Satin  |  Lava black satin

MARC'S Girlfriend
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Mehr Verantwortung für den Kreislauf der Natur. Ein gesamtes Unternehmen in Einklang zu bringen, mit den Anforderungen von Natur, Design, 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.

Return
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Kochen ist für mich Ausdruck meiner Persönlich-
keit – und die ist kreativ und Neuem gegenüber 
aufgeschlossen. Ich liebe es, gesund zu essen, 
natürlich und regional. Slow Living, eben. Nach 
einem anstrengenden Tag in der Uni abends in 
der Küche zu stehen und gesunde, nährstoffrei-
che Gerichte zu zaubern ist für mich Entspannung 
pur. In meiner Küche ist genug Platz für alles: ob 
Obst und Gemüse, Gewürze oder frische Kräuter.
For me, cooking is an expression of my personality which is creative and open-min-
ded. I love eating healthy, natural and regional food. Slow living, so to speak. Being 
in the kitchen after an exhausting day at the university and preparing healthy, nutri-
tious dishes to me means pure relaxation. My kitchen offers enough space for every-
thing: fruit and vegetables, spices and fresh herbs.

Lifestyle

Sonja
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Frieda, emil, Anja 
und Daniel

Elba

küchen  |  kitchens made in germany  ELBA    Beton weißgrau Nachbildung  |  Concrete white grey effect
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Anja
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küchen  |  kitchens made in germany  ELBA    Beton weißgrau Nachbildung  |  Concrete white grey effect

ORGANISIERT BIS INS KLEINSTE 
DETAIL. EINFACH DIE SEITENWAN
GE ZUR „KOMMANDOZENTRALE“ 

UMFUNKTIONIEREN. OB SCHREIB
UTENSILIEN, SCHLÜSSEL ODER 

MAGAZINE – IN DEM PRAKTISCHEN 
ORDNUNGSSYSTEM FINDET ALLES 
SEINEN PLATZ. DANK LADESTATION 
FÜR SMARTPHONE, IPAD UND CO. 
FUNGIERT SIE GLEICHZEITIG ALS 

KOMMUNIKATIONSZENTRUM.

ORGANISED DOWN TO EVERY LAST 
DETAIL. SIMPLY TURN THE SIDE PA
NEL IN TO A “COMMAND CENTRE”. 

WHETHER WRITING UTENSILS, KEYS 
OR MAGAZINES – THE PRACTICAL 

ORDER SY<STEM PROVIDES SPACE 
FOR EVERYTHING. THANKS TO A 

CHARGING STATION FOR SMART
PHONE IPAD AND OTHER DEVICES 
IT ALSO SERVES AS A CENTRE OF 

COMMUNICATION.



Kristin

küchen  |  kitchens made in germany  LIMA    Spitzahorn Nachbildung  |  Norway maple effect
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Made in Germany
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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

Amelie

Victoria

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

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


