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sie wissen, gute und effektive kundenberatung ist ein wesentlicher schlüssel zum Verkaufs-
erfolg. Dazu gehören fundierte Warenkenntnisse, die über die allgemeinen Verkaufsunterlagen, 
Prospekte und imagebroschüren hinausgehen. Der vor ihnen liegende Ratgeber Quality guiDE 
ist ein umfassendes kompendium mit „298 guten gründen“ für ihre kundenberatung. 
Der Quality guide gibt ihnen antworten auf zentrale Fragestellungen, damit sie im Verkaufs-
gespräch gut gerüstet sind. Wir zeigen ihnen, was den Wert einer nobilia-küche ausmacht: die 
intelligente und gebrauchstüchtige konstruktion der einzelnen komponenten sowie hochwertige 
Beschlag- und Funktionstechnik in Premium-Qualität! 
angefangen bei der Qualität, über Besonderheiten und Merkmale der unterschiedlichen 
Materialien und oberflächen, bis hin zu Planungsbesonderheiten und speziellen Montagehilfen 
haben wir die wichtigsten informationen über nobilia in dieser argumentationsbroschüre 
zusammengefasst. 
in der Rubrik Qc-Prüflabor stellen wir ihnen außerdem vor, welchen präventiven und serien-
begleitenden Belastungsprüfungen und testverfahren nobilia küchen standhalten müssen.
Wir wünschen ihnen viel spaß bei der lektüre.

DER koRPus 

PRoDuktMERkMalE tyPEn

sockElFüssE | sockElBlEnDEn 

schaRniERtEchnik | DREhtüREn

schuBkastEn- unD auszugssystEM

koRPusDEkoRE | FRontEn

aRBEitsPlattEn | WangEn 

XtRa – DiE aRBEitsPlattE FüR EXtRa-ansPRüchE!

systEMRastER

systEMhöhEn unD FRontBilDER

stanDaRDhöhE | Xl–höhE

PERFEktE ERgonoMiE

DiE gRiFFlosE küchE linE n

PlanungsBEsonDERhEitEn linE n

schuBkastEn- | auszugs- | untERschRankoRganisation

inDiViDuEllER koMFoRt | aBsolut alltagstauglich

EckschRänkE

Planung Mit MulDEnlüFtERn

hochschRänkE | highBoaRDs

WanDschRänkE | auFsatzschRänkE

WanDschRänkE | WanDschRank-BEschlägE

intEgRiERtE lichtausFühRungEn | EMotion tEchnologiE 

aMBiEntEBElEuchtung | stEckDosEn | usB-chaRgER

WohnlichE gEstaltungsElEMEntE

coloR concEPt | MEtal concEPt | REgal-RückWänDE | PanEElWanD-sEts

nischEnVERklEiDungEn 

nischEnausstattung | untERschRänkE in sonDERhöhE

WangEnREgalsystEM 

VERPackung | MontagE  

Qc-PRüFlaBoR

PRoDuktstRatEgiE | DEsign 

innEnDiEnst | aussEnDiEnst | VERMaRktung 

PRoDuktion MaDE in gERMany 

Qualität | uMWElt | zERtiFikatE



6

1

sockelblenden aus MDF 
mit Bodendichtungsprofil
70 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm
13 mm stark, mit Melaminharz beschichtet 

seitenwände 16 mm stark,
beidseitig Melaminharz direktbeschichtet

Rückwände 2,8 mm hartfaser,  
beidseitig lackiert, mit korpus verschraubt

korpus-Vorderkanten  
mit PP-Dickkante (1,2 mm stark)

Einlegeboden, 16 mm stark, 
Vorderkanten mit PP-Dickkante (1,2 mm stark) 

Boden und seiten mit 
hartholzdübeln (8 x 30 mm) verleimt

sockelfüße mit höhenverstellung
–10 und +20 mm  

traversstücke 19 mm stark,
beidseitig Melaminharz direktbeschichtet

konstruktionsboden 19 mm stark, 
beidseitig Melaminharz direktbe schichtet

FachBoDEntRägER
ganzMEtall

Fachbodenträger aus ganz- 
metall mit sicherungsstift, hohe 
Belastbarkeit nach Din-norm.
Der sicherheitsstift verhindert 
das Verrutschen der Einlege-
böden. Maximale zuladung  
für holz- und glaseinlegeböden:  
50 kg/m2.

koRPusMatERial 16 MM

seitenwände 16 mm stark,  
beidseitig mit Melaminharz  
direktbeschichtet – dadurch  
extrem widerstandsfähig und 
pflegeleicht. 

Mehr als 2.800 schranktypen werden von nobilia hochautomatisiert  
in serie gefertigt. Produktionsbasis ist ein intelligentes Baukastensystem  
mit vier unterschrankhöhen, fünf Wandschrankhöhen, vier aufsatz-
schrankhöhen, vier hochschrankhöhen und drei sonderhöhen für 
multifunktionale Planungen.

RunDuM soliDE

schützt vor
Reklamationen

Belastbarkeit Montage - 
freundlich

Preis-tipp
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9aBDEckstoPFEn

Perfektion auch im schrank- 
innenraum: Die 5 mm großen 
lochbohrungen können mit 
kunststoff-abdeckstopfen  
optional verschlossen werden. 
Diese sind farblich perfekt  
auf die korpusinnenfarbe  
abgestimmt. 

glas-EinlEgEBöDEn

Für eine durchgehend trans- 
parente optik sind glas-Wand-
schränke serienmäßig mit einem 
5 mm glas-Einlegeboden aus- 
gestattet.  
schränke mit schwingklappen 
und Falt-lifttüren haben 6 mm 
starke glas-Einlegeböden.

VoRgEzogEnE RückWänDE 
2,8 MM staRk

2,8 mm hDF-Platte, beidseitig 
mit schutzlack behandelt.  
Rückwände werden in 6 mm  
tief genuteten seiten zusätzlich  
mit dem korpus verschraubt.  
Die vorgezogenen Rückwände 
sorgen für gute luftzirkulation 
zwischen Wand und küchen-
möbeln und können so nicht 
feucht werden.  

konstRuktionsBöDEn/  
tRaVERsEn 19 MM

Extrem stabile konstruktions- 
böden und traversen bei unter- 
und hochschränken. oberes  
Quertravers bei unterschränken: 
kantenfarbe weiß für durch- 
gehende optik.

haRtholzDüBEl
8 X 30 MM

Böden, konstruktionsböden und 
seiten sind mit hartholzdübeln 
verleimt. 

korpusvorderkante und  
Einlegeböden mit PP-Dickkante 
1,2 mm beschichtet.  
hoch belastbar und stoßfest.  
gefällige optik durch  
softabrundung. 

DER koRPus 

hiER hat FEuchtigkEit
kEinE chancE

Rundum versiegelte kanten  
für Böden und seiten sorgen  
für einen sauberen abschluss
  und verhindern  

das Eindringen  
von schmutz und  
Feuchtigkeit.

50 kg PRo M2 BoDEn-
BElastung 

Da passt was rein! 
alle Böden (einschließlich  
Einlegeböden) können mit  
einem gewicht von bis zu 
50 kg /m2 belastet werden.
Das entspricht zum Beispiel 
  über 80  

speisetellern.

Vorteile: keine Fugenbildung im 
inneren sichtbereich. langlebig,  
dauerhaft fest, jedoch variabel  
für den Monteur vor ort. 
Feuchtigkeitsaufnahme wird 
zudem durch die beidseitige  
  lackierung verhin-

dert und wirkt  
dadurch schimmel- 
hemmend.

VoRDERkantE koRPus/ 
EinlEgEBöDEn

Die hochwertige Konstruktion der  
Korpuselemente sowie die ausgereifte 
Beschlagtechnik sind das Ergebnis  
langjähriger Erfahrungen und  
kontinuierlicher Prozessverbesserungen 
im Produktionsdurchlauf.

Uwe Schirmer,
Mitarbeiter im Bereich 
Produktentwicklung
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1412 FEuchtigkEits-
schutzBoDEn

optional: Der Feuchtigkeits-
schutz boden für spülenunter-
schränke und für schränke mit 
besonderer Beanspruchung,  
zum Beispiel Besenschränke,  
verhindert das Verkratzen des 
unterbodens durch staubsauger 
und andere geräte. Restfeuchte-
schutz für Putzeimer, Besen  
oder Reinigungsmittel.

auF DiE innEREn WERtE koMMt Es an!

Da Passt Was REin!

n   korpustiefe für unter- und 
hochschränke: 561 mm

n  nutztiefe: 522 mm
n  Beschläge wartungsfrei/

montagefreundlich

staBilE MEtalltRaVERsE

herd umbauschränke, spülen -
schränke, Eckkarussell schränke 
und 1.200 mm breite unter-
schränke erhalten besondere  
stabilität durch integrierte  
Metalltraversen.

sEitEntiEFE 461 MM
ohnE MEhRPREis

Die seitentiefe 461 mm  
schafft Planungssicherheit für  
Planungen auf schmalen Raum-
grundrissen ohne Mehrkosten  
für sonderanfertigungen.
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PRoDuktMERkMalE tyPEn 

Voll nutzBaR

Das Metallgitter bei  
spülen auszugsschränken  
ist frei positionierbar.  
Eine aussparung für den  
siphon ist somit nicht  
erforderlich und der  
auszug ist voll nutzbar.

EckuntERschRänkE 
zERlEgBaR

Eckunterschränke sind bauseits 
zerlegbar (z. B. uEk 90).
somit passen sie auch durch  
enge treppenhäuser und  
schmale türen.

WRasEnschutzBlEch
gEschiRRsPülER

hochschränke für hochgebaute 
geschirrspüler sind serienmäßig 
mit einem extra tiefen Wrasen-
schutzblech ausgestattet.

WRasEnschutzBlEch
WanDschRänkE

hier hat der Dampf keine 
chance: optionaler Wrasen  - 
 schutz für Wandschränke neben 
der Dunsthaube (DDs/4502).

Die Qualität von Küchenkomponenten zeigt sich 
nicht immer vordergründig, sondern ist oft im 
Inneren verborgen und doch so wichtig. Das  
betrifft sowohl Metalltraversen, Schutzbleche und 
Metallböden, die der Konstruktion Stabilität und  
Langlebigkeit verleihen.

Andreas Bielefeld,  
Leiter Produktmanagement
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DER sockEl – stanDhaFt!

sEitlichE sockElBlEnDE 
28 MM zugaBE

Monteure werden sich freuen: 
Durch 28 mm höhenzugabe  
bei seitlichen sockelblenden 
kann der Monteur die Blende 
bauseits anpassen.

sockElaDaPtER

n  sockelfüße unabhängig 
voneinander einstellbar.  
ideal bei unebenen  
Fliesenböden, denn der 
schrank steht immer gerade!

n  Belastbarkeit: 250 kg pro
  schrank/4 Füße.  

auch für granit- 
arbeits platten 
geeignet.

4 stanDaRD- 
sockElhöhEn

n  Die stabile sockelkonstruktion 
mit adaptern und Füßen  
gibt es in den standardhöhen  
70, 100, 150 und 200 mm. 

n Verstellweg –10 bis +20 mm. 
n  zwischenhöhen mit adapter 

(10 und 20 mm) möglich, siehe  
Verkaufshandbuch, Register 3,  
MP-so (Bestell-nr. 4187).
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zum ausgleich größerer uneben- 
heiten muss das sB-Profil (Bestell-
nr. 4863) separat bestellt werden.  
Eine exakte anpassung der höhe 
und Breite an unebene Fußböden  
kann nur bauseits erfolgen!  

schWEBEnD lEicht –
oFFEnE sockElsystEME

in Verbindung mit 25 mm  
starken Wangenböden können 
optional verschiedene sockel-
füße für schrankelemente  
eingesetzt werden. alle Füße  
verfügen über eine individuelle 
höhenverstellung.

tollER EFFEkt –
sockElBElEuchtung

so können sockel in szene  
gesetzt werden: Mit der lED- 
sockelleuchte, die individuell 
montiert werden kann oder mit 
dem lED-lichtband Flex.

WassERFEstE 
sockElBlEnDE

Wasserfeste sockelblenden  
in Edelstahl-optik oder  
spiegel-Dekor foliert sind  
gegen Mehrpreis lieferbar.  
sie sind überall dort sinnvoll,  
wo besonders viel Feuchtigkeit 
bzw. nässe entsteht und sehen 
auch noch schick aus.

sockElBlEnDEn 13 MM

sockelblenden werden aus  
13 mm MDF (= mitteldichte  
Faserplatte) gefertigt und  
sind direktbeschichtet.  
Dadurch sind sie extrem wider-
standsfähig und pflegeleicht.

sichER ist sichER

Freistehende unterschränke in insellösungen  
müssen in jedem Fall zusätzlich mit der  
kippsicherung kiPPs versehen werden.  
  Diese gibt es in zwei ausführungen 

und wird bei freistehenden  
unterschränken automatisch gegen 
Berechnung mitgeliefert.

sockElFüssE | sockElBlEnDEn

sockelblenden mit angearbeite-
tem Bodendichtungsprofil bilden 
einen eleganten abschluss  
zum Boden und verhindern das  
Eindringen von Feuchtigkeit und 
schmutz in den sockelraum.  
Das mitgelieferte Profil gleicht  
unebenheiten bis zu 2 mm  
höhe aus.

FlEXiBlEs 
BoDEnDichtungsPRoFil

sB-PRoFil|4863
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Qualität

sEnsys stellt ein gleichmäßig  
sanftes schließen in einem  
außergewöhnlich hohen tempe-
raturbereich von +5 °c bis  
+40 °c sowie bei relativer luft - 
feuchtigkeit von 90 Prozent  
sicher. Mit mindestens 80.000  
getesteten zyklen steht sEnsys 
für zuverlässigkeit und lange  
lebensdauer.

PERFEktE DäMPFung, FoRMVollEnDEtEs DEsign

Die serienmäßige Einführung von sEnsys steht für noch mehr Qualität  
und Perfektion in der Beschlagtechnik von nobilia küchen. Das mehrfach  
ausgezeichnete sEnsys scharnier mit integrierter Dämpfung aus dem  
hause hettich markiert die neueste generation der scharniertechnik  
am Markt. alle nobilia küchen sind serienmäßig und ohne Mehrpreis  
mit sEnsys ausgestattet, vom Preiseinstieg bis in das gehobene segment.  
so bietet das unternehmen innovative technik zu einem erstklassigen  
Preis-leistungs-Verhältnis.

schliEsskoMFoRt  
Mit lEichtigkEit

türen schließen bereits durch 
eine leichte Bewegung aus dem 
handgelenk – gleichmäßig und 
geräuschlos. Der einzigartige, 
automatische selbstanzug sorgt 
für sicheres schließen bereits ab 
einem anzugwinkel von 35°.

silEnt systEM DäMPFung

sEnsys scharniere sind serien-
mäßig mit dem integrierten 
Dämpfungssystem silEnt  
systEM ausgestattet.  
sEnsys dämpft auch bei unter-
schiedlichen türgrößen und  
-gewichten absolut zuverlässig.

PRäMiERtEs DEsign

Dezente linienführungen vom 
topf bis zu den Montageplatten 
sorgen für ein modernes  
scharnierdesign. alle kanten 
und Radien sind perfekt aufein-
ander abgestimmt und ergeben 
ein harmonisches gesamtbild. 
Die silent system Dämpfung ist 
ebenso unsichtbar wie die Ent-
riegelungstaste des scharniers. 

MontagEFREunDlich

Die Montage oder Demontage 
erfolgt ohne Werkzeug schnell 
und problemlos durch leichten 
Fingerdruck auf die verborgen  
angebrachte Entriegelungstaste. 
Dabei löst sich das scharnier in 
einer ergonomischen Bewegung 
von Entriegelungstaste und 
scharnierarm.
 

Für sein herausragendes Design wurde 
SENSYS bereits mit dem „red dot design 
award 2008“ und dem „iF product  
design award 2009“ ausgezeichnet.
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Push-to-oPEn 
systEM

Für grifflos geplante küchen  
lassen sich Drehtüren optional 
mit dem Push-to-open system 
ausstatten. Das system ist  
jederzeit nachrüstbar.

tüRanschlagsPuFFER

alle Fronten werden serienmäßig 
durch 2 mm starke kunststoff-
puffer an der türinnenseite  
gedämpft.

95°-schaRniER FüR 
Diagonal-EckschRänkE

95°-scharniere werden bei  
Diagonal-Eckschränken  
eingesetzt. Der eingeschränkte 
öffnungswinkel verhindert den 
kontakt mit dem türgriff des 
angrenzenden schrankes.

85°-öFFnungsWinkEl-
BEgREnzER

Die Einschränkung des  
öffnungswinkels bei 95°- und 
110°-scharnieren schafft  
sicherheit bei der Planung  
von Ecklösungen, dem  
Wandanschluss sowie glas - 
türen neben der Dunsthaube. 
Der begrenzte Winkel  
verhindert auch den griff - 
kontakt bei Eckschränken.

110°-schaRniER FüR 
DREhtüREn

Drehtüren werden standard-
mäßig mit 110°-scharnieren  
mit integrierter Dämpfung  
ausgestattet.  
Der hohe öffnungswinkel  
bietet komfortablen Ein- und  
zugriff bis in die schrankecken.
 

schaRniERtEchnik | DREhtüREn

165°-WEitWinkEl - 
schaRniER

Eckunterschränke, Wand-Eck-
schränke und schränke mit  
innenauszügen sind werkseitig 
mit 165°-Weitwinkelscharnieren 
ausgerüstet und ermöglichen die 
komfortable zugriffsmöglichkeit 
in schwer zugänglichen Ecken. 
öffnungswinkelbegrenzer  
(einstellbar auf 90° und 135°)
werden serienmäßig mitgeliefert.

PERFEktE JustagE

sEnsys scharniere sind  
dreidimensional justierbar. 
somit liefert sEnsys immer ein  
  perfektes Fugenbild 

in der küche, sogar 
bei dicken türen 
mit kleinen Radien.
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systEMBElastBaRkEit

n  Bis 40 kg bis 600 mm Breite 
n  Bis 60 kg bei 800/900 mm 

Breite
	 n  Bis 70 kg bei

1.000 mm Breite
	 n  Bis 80 kg bei

1.200 mm Breite

FugEnBilDER

Die Frontblenden sind schnell 
und bequem einstellbar. Das 
Verstellelement ist leicht
zugänglich und erklärt sich  von 
selbst, denn die seiten- und 
höhenverstellung sind über
eindeutige symbole 
gekennzeichnet.

üBERRagEnDER
lauFkoMFoRt

schubkastenzarge mit außeror-
dentlichem leichtlauf. laufge-
räusche sind kaum wahrnehmbar. 
Die synchronsteuerung sorgt 
für einen absolut gleichmäßigen 
und übergangsfreien lauf der 
Führungsprofile.

gEMacht FüR DiE zukunFt

MEtallic-stahlzaRgE

Die Profi+ stahlzarge überzeugt 
durch ein modernes, wertiges 
und zeitloses Design. Die zarge 
ist mit einer Doppelbeschichtung 
in silber versehen, der farblich 
angepasste Boden ist 16 mm 
stark.

FühRung Mit 
PRisMEnPRinziP

schubkastenführung mit einzig-
artigem Prismenprinzip. Das 
Prismenprinzip garantiert 
einen optimal abgestimmten 
Bewegungsablauf und sorgt für 
eine hohe seitenstabilität sowie 
geringe absackwerte.

koMFoRtaBlE MontagE 
unD VERstEllung

Die Montage und Demontage 
der Blenden erfolgt werkzeuglos, 
eindimensional und mit
einem handgriff: Die Blende 
wird einfach aufgesteckt. Eine 
akustische Rückmeldung
 signalisiert den 
 festen sitz. 
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49 öFFnungsuntERstützung

Elektromechanische oder sensor- 
betriebene systeme unterstützen 
prima das öffnen von auszügen.  
Es reicht z.B. ein sanftes antippen 
mit dem knie am abfallsammler, 
um den auszug zu öffnen. so  
muss die tür nicht mit vollen oder 
schmutzigen händen berührt  
werden.

Mit dem schubkastensystem Profi+ präsentiert nobilia ein innovatives
Produkt-highlight auf technisch höchstem niveau, das ganz neue Maßstäbe  
am küchenmarkt setzt. Das mehrfach ausgezeichnete Profi+ system überzeugt 
durch überragenden laufkomfort, außerordentliche stabilität, ein wertiges  
Design sowie ein Plus an stauraum. Darüber hinaus punktet Profi+ mit 
einfacher Montage und bequemer Verstellung. nobilia stattet alle küchen  
exklusiv und serienmäßig mit diesem innovativen schubkastensystem aus.

innoVatiVEs 
DäMPFungssystEM

super-komfort für geräuschloses 
schließen. Dank des neu 
entwickelten, serienmäßigen 
Dämpfungssystems ist eine 
harmonische schließbewegung  
in jedem Fall sichergestellt. 
in der letzten Phase des 
schließvorganges verlangsamt 
sich die Bewegung zeitlupen- 
ähnlich und schließt geräuschlos.

REinigungsFREunDlich

Besonders gut zu reinigen  
durch flächenbündig  
einge arbeitete soft-Wischkante 
in den schubkästen.

schuBkastEn- unD auszugssystEM

WERtigEs DEsign

Die zargenform von Profi+ 
impliziert Wertigkeit, 
langlebigkeit und eine hohe 
stabilität. Die auszüge sind 
serienmäßig mit einer 
Rundreling ausgestattet. 

sowohl im leeren als auch im  
beladenen schubkasten wird die 
adaptive Dämpfung wirksam. 
niedrige öffnungs kräfte ermög-
lichen ein komfortables und  
einfaches öffnen auch bei griff-
losen Fronten.

optional ist eine seiten-
verblendung mit geschlossener 
stahlseite oder glasseite gegen 
Mehrpreis lieferbar. Bei innen-
schubkästen mit stahl- oder  
glasseite wird die Frontblende  
in glasausführung geliefert.

hochWERtigE 
VERaRBEitung

Profi+ begeistert durch seine 
hochwertige Verarbeitung. Die 
Verbindungen zwischen Blende, 
Rückwand und zarge sowie 
zwischen schubkasten und 
Führung sind stabil und sicher.

WERkzEuglosE
VERRiEgElung

Durch den schnellen Ein- und 
ausbau sind Profi+ schub -
kästen sehr montagefreundlich, 
leicht zu reinigen und umzugs-
tauglich.
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aus WElchEM holz ist MEinE küchE?

im korpusdekor geliefert.  
somit ist keine sichtseiten - 
angabe notwendig.

n  kein Mehrpreis für außen dekor. 
Bei späterem umzug sind alle 
schränke neu positionierbar – 
keine sichtseiten problematik.

n  hinweise zur Pflege 
von korpus und Fronten  
finden sie unter: 
www.nobilia.de/de/services/ 
anleitungen/pflegehinweise/

koRPusDEkoRE –
sauBERE sachE

n  korpusfarbe innen:
standard = Weiß

n  heller innenraum: gute über-
sicht, alles schnell auffindbar

n  Endkunde verbindet mit Weiß 
Faktoren wie hygiene,  
sauberkeit, gesundheit.

n  korpusfarbe außen: 
Freie auswahl aus 14  
topaktuellen korpusfarben

n  glaswandschränke oder Regale 
werden ohne Mehrpreis  
beidseitig (innen wie außen) 

schichtstoFF-FRontEnlacklaMinat-FRontEn

n  Extrem widerstandsfähig
n  oberfläche ist mehrschichtig 

und somit dicker als bei der 
Melaminfront.

n  Robuster als Melaminfronten
n  Pflegeleicht

n  lackierte PEt-Folie
n  hochglänzende oder 

softmatte ausführung
n  glatte Front vertikal fugenlos 
n  als Rahmenausführung all -

seitig gerundet und fugenlos
n  attraktiver Ersatz für 

Echtlack-Fronten
n  sehr gutes Preis-leistungs-

verhältnis

MElaMin DiREkt- 
BEschichtung

n optimal für küchenmöbel
n Extrem widerstandsfähig
n  oberfläche kann feine 

strukturen enthalten und  
ermöglicht auch haptisch  
sehr gute holzreproduktionen.

n Pflegeleicht
n Preisgünstig

DEkoPaPiER

kRaFtPaPiERE

FoliEnlagEn

PEt-FoliE

MElaMin

MElaMin

MElaMin

MElaMin

lack

MDF

DEkoRPaPiER

DEkoRPaPiER

MElaMin

MElaMin
holzWERkstoFF

MElaMin

MElaMin
schichtstoFF

schichtstoFF

holzWERkstoFF
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koRPusDEkoRE | FRontEn

Qualität FüR 
allE PREisgRuPPEn

Modernste Verfahrenstechniken 
und hochwertigste Materialien 
sprechen für das gesamte  
nobilia Fronten - und korpus -
spektrum. hier zeigen wir  
ihnen die Eigenschaften  
und Vorzüge der eingesetzten 
Materialien.

lackFRontEn

n Materialästhetik pur
n  strapazierfähig, 

leicht zu reinigen
n  Fronten in Mattlack 

und hochglanzlack,  
vorne fugenlos

n  Fronten in ultra-hochglanz
mit umlaufender PP-kante

n  Mattlack mit leichter struktur,
für bessere kratzfestigkeit 

MEhRERE lagEn PE

PP-kantE

gRunDiERlack, MEhRlagig

PuR

MElaMin

MDF

MDF

MElaMin

acRylhochglanzlack

acRylFRontEn

n  glanz und glanztiefe der 
glasreproduktion unerreicht

n  optik wie Echtglas, sind jedoch 
leichter und preiswerter

n  ausreichende härte, bruchsicher
n  konkurrenzlos für metallische 

Effekte
n  Pflegeleicht – kratzer können 

mit Politur behandelt werden 
(Poli, Bestell-nr. 4983).

FoliEnFRont

n  Fugenlose, allseitige 
Rundungen möglich

n Extrem widerstandsfähig
n  ideal auch als Rahmenfront, 

vorne fugenlos
n  attraktiver Ersatz 

für Echtholz oder lack 
n  sehr gutes 

Preis-leistungs verhältnis

EchtholzFRontEn

n  Echtholz Rahmentür mit 
furnierter Füllung, lackiert

n  Blende aus Echtholz massiv, 
lackiert

n  oberfläche ist durch den 
lackauftrag strapazierfähig 
und leicht zu reinigen

n oberes Preisgefüge

FoliEnlagEn

aBs

aBs

FoliE

MElaMinMElaMin

PMMa/acRyl

PMMa/acRyl

MDFMDF

lack

MassiVholz 

FuRniERtE Füllung
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unsERE aRBEitsPlattE ist DiE häRtE!

n-kantE

Die schichtstoffplatte ist um die 
abgerundete Vorderkante  
herum beschichtet. Die seitliche  
Bearbeitung kann mit Dekor-
kante, 1,5 mm stark, oder 
einge setzter n-kante (gegen 
Mehrpreis) erfolgen. Für einen 
optimalen Feuchtigkeitsschutz 
ist die n-kante am übergang zur 
unterseite versiegelt.

DEkoRkantE

Dekorkanten sind 1,5 mm starke 
PP-kunststoff kanten-anleimer in 
beliebigem arbeitsplatten dekor 
und den coloR concEPt- 
Farben. 
Die PP-kanten werden mit was-
serfestem PuR-kleber verleimt. 

DiE oBERFlächE:
haRt iM nEhMEn!

Die kratz- und abriebfestigkeit der arbeitsplattenoberfläche entspricht der  
Beanspruchung nach Din-norm 68930. hierdurch wird sichergestellt, dass die 
arbeitsplatten den haushaltsüblichen Beanspruch ungen gewachsen sind.

gut gEschützt:
FEuchtigkEit, hitzE!

Die aPl-unterseite ist mit einem wasserabweisenden, melaminharzgetränktem 
Papier versehen und hat einen Feuchtigkeits schutz an der hinteren kante. hitze-
beständigkeit bei trockener hitze bis 180 °c und bei feuchter hitze bis 100 °c 
(Din 68930). heiße töpfe sollten dennoch dauerhaft auf untersetzer abgestellt 
werden. Für das schneiden von lebensmitteln sind schneidbretter zu verwenden.

PP-Vorderkanten ermöglichen  
individuelle Freiformflächen  
für arbeitsplatten, tische und 
thekenaufsätze. 

nobilia arbeitsplatten zeichnen sich durch hohen gebrauchsnutzen aus.  
n  träger der 38 mm starken arbeitsplatten sind hochwertige 

Dreischicht spanplatten. 
n  sie sind mit widerstandsfähigen kunststoff-schichtstoffplatten beschichtet 

(hPl- und cPl- oberflächen). 
n   seitliche schnittkanten werden werkseitig mit Dekorkanten beschichtet. 
n  nutztiefe: standard 600 mm bis max. 1.170 mm, 1.200 mm bei n-kante 
n  stoßverleimungen erfolgen mit wasserfestem D3-leim (PVac). 
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 16 MM  25 MM  50 MM
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aRBEitsPlattEn | WangEn

aRBEitsPlattE 
sliM linE 16 MM

slim line-arbeitsplatten sind  
beidseitig mit hochwertigem 
schichtstoff beschichtet.
hoher gebrauchsnutzen durch 
hPl- und cPl-oberflächen.
umlaufende Dekorkante  
in 1,2 mm.

PultPlattE 100 MM

Mit 100 mm starken Pultplatten lassen sich ohne großen aufwand  
kleine Essplätze und thekenlösungen zaubern. sie sind beiderseitig mit  
schichtstoff beschichtet und haben eine umlaufende polymere kante.  
Maximale tiefe: 1.200 mm, maximale Breite: 1.800 mm.  
Pultplatten müssen zu 50 % auf der trägerplatte aufliegen.  
Der Einbau von kochmulden und spülen ist nicht möglich.

WangEnsystEME: 97 DEkoRE 
in 3 MatERialstäRkEn unD 10 ausFühRungEn 

nobilia Wangensysteme sind in 97 Dekoren und in 16 mm,  
25 mm und 50 mm Breite lieferbar.  
lieferbares typenspektrum in abhängigkeit von der Material-
stärke: Wangen, Borde, abdeckböden, sockel- und kranzböden.
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unsere Xtra-arbeitsplattendekore bestechen durch eine besonders ausgeprägte 
3D-oberflächenstruktur und erzeugen so eine authentisch wirkende naturstein-
optik. Passende Wangen und nischenverkleidungen ergänzen die Möglichkeiten der 
umfeldgestaltung im naturstein-look. Xtra-Platten sehen aber nicht nur chic aus, 
sie bieten auch handfeste Vorteile der Extra-klasse, zum Beispiel durch den flächen-
bündigen Einbau von spülen und kochfeldern. Die Xtra-Platte ist patentrechtlich 
geschützt und wurde als „kücheninnovation des Jahres® 2018“ ausgezeichnet.

Xtra-arbeitsplatten zeichnen sich durch eine besondere 3D-oberfläche aus, die 
an naturstein angelehnt ist. Die 3D-oberfläche wird durch einen besonders  
starken schichtstoff erreicht (1,2 mm statt 0,8 mm). Xtra-arbeitsplatten  
erreichen somit eine authentische naturstein-nachbildung und bieten dabei  
alle Vorteile einer herkömmlichen hPl-Platte. sie lässt sich bauseits anpassen 
und ist im Vergleich zum echten naturstein bedeutend leichter und preiswerter. 

Durch ihren innovativen mehr-
schichtigen aufbau sehen Xtra-
Platten aber nicht nur chic aus, 
sie bieten auch handfeste Vor-
teile und ermöglichen sogar den  
flächenbündigen Einbau von 
spülen und kochfeldern.

3-D oBERFlächE innoVatiVER MEhR-
schichtauFBau 

Funktionsschicht 9,4 MM

gEgEnzug

sPantRägER 28,0 MM

XtRa-schichtstoFF 1,2 MM
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Xtra – Die arbeitsPlatte für eXtra-ansPrüche!

Xtra –  
QuellunemPfinDlich

Die innovative funktionsschicht 
verhindert, dass Wasser von 
oben in die Platte eindringen 
kann und verhindert somit ein 
aufquellen. Die Platte ist somit 
wasserunempfindlicher als eine 
herkömmliche Platte. 

Xtra –  
robust, schlagfest 

Die innovative nutzschicht sorgt 
für eine außergewöhnlich hohe 
robustheit der Platte. Damit 
sind Xtra-arbeitsplatten in  
38 mm stärke den anforde-
rungen des Küchenalltags in  
besonderem maße gewachsen.

flächenbünDiger  
einbau

Die ausfräsung für den flächenbündigen einbau von Kochfeldern und spülen  
erfolgt innerhalb der funktionsschicht. Dadurch wird eine optimale Wasser- 
unempfindlichkeit erreicht. Der stufenlose übergang zwischen arbeitsplatte  
und dem Kochfeld oder spüle hat keine störenden Kanten. Das sorgt für eine 
besondere ästhetik und erhöht zugleich die reinigungsfreundlichkeit.  
ein flächenbündiger einbau von Kochfeldern und spülen in slim line-arbeits-
platten oder Pultplatten ist nicht möglich.

enthalten sind ein Premium  
natursteinsilikon, fugenabzieher, 
Klebeband und Distanzstücke  
in 1 und 2 mm sowie eine  
detaillierte montageanleitung.  
Zudem finden sie montagevideos 
zur Xtra-Platte auf unserer  
homepage www.nobilia.de.

n  lieferbar in 3 Dekoren
n  maximale länge: 4.000 mm
n  Xtra-Dekore sind lieferbar in 38 mm starke arbeitsplatte, als 16 mm slim line 

und als 100 mm starke Pultplatte.
n  Die Xtra-Dekore sind auch als Wangen in 16 mm, 25 mm und 50 mm stärke 

lieferbar.

flächenbünDige  
ausschnitte

einfache montage 

Die passenden ausschnitte für den flächenbündigen einbau werden werkseitig 
gegen mehrpreis gefertigt. flächenbündige ausschnitte können nur für technisch 
freigegebene Kochfelder und spülen gefertigt werden. hierzu finden sie aus-
gewählte Kochfelder und spülen in den jeweiligen registern unserer geräte- und 
spülenliste. Diese sind mit einem symbol gekennzeichnet. Darüber hinaus  
können auch weitere technisch freigegebene Kochfelder und spülen außerhalb 
des nobilia-sortiments flächenbündig eingebaut werden.
unsere technische freigabeliste für den flächenbündigen einbau finden sie im 
nobilia-extranet. Diese wird regelmäßig im extranet aktualisiert.

bei der entwicklung der Xtra-
Platte war uns - neben den funk-
tionseigenschaften - wichtig, dass 
die montage vor ort einfach und 
sicher durchgeführt werden kann.
nur drei zusätzliche schritte 
sind bei der montage gegenüber 
einem herkömmlichen einbau 
nötig: abkleben, Positionieren 
und Verfugen. im lieferumfang 

DeKorausführungen
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VoluMEn höhEn

arbeitsplatte 38 mm 

slim line 16 mm 

Maxihöhe 864 mm 
Xl-höhe 792 mm 

Minihöhe 576 mm 

sockelhöhe 200 mm
sockelhöhe 150 mm
sockelhöhe 100 mm
sockelhöhe 70 mm 
 

standardhöhe 720 mm 

Die Vielfalt unserer systemhöhen schafft eine perfekte 
Verbindung zwischen den unterschiedlichen individuellen 
ansprüchen nach organisation, stauraum, Ergonomie und 
Design. Designorientierte küchengestaltung, kombiniert 
mit der jeweils optimalen höhe für die zentralen arbeiten  
des küchenalltags – formal und ergonomisch perfekt! 
 

Designorientierte küchen gestaltung in Verbindung mit  
der richtigen aktivhöhe löst unser sortiment durch insgesamt 
32 unterschiedliche arbeitshöhen. Mit vier unterschrank-
höhen, vier sockelhöhen und zwei arbeitsplattenhöhen 
werden 32 verschiedene aktivhöhen erreicht, die die ergo-
nomischen ansprüche der heutigen küchennutzer für die 
verschiedenen aktiv zonen in der küche perfekt unterstützen. 
Für jeden anspruch also das richtige Maß.  

32 aktiVhöhEn

alle Maßangaben in mm.

4 untERschRankhöhEn

küchEn nach Mass

4ER RastER5ER RastER
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81
Welches Frontdesign ist mein Favorit, welche arbeitshöhe ist für mich die Richtige, um alle küchenaktivitäten entspannt und in 
normaler körperhaltung zu erledigen? Dieser systemvergleich zeigt ihnen die verschiedenen Fronteinteilungen der unterschied-
lichen schranksysteme, sowie die unterschiedlichen aktivhöhen. Wählen sie zwischen korpussen in standardhöhe 720 mm, 
Xl-höhe 792 mm und Maxihöhe 864 mm. Die individuelle Feinabstimmung der aktivhöhe erreichen sie durch den Einsatz von 
4 verschiedenen sockelhöhen für alle systeme (70, 100, 150, 200 mm), sowie 2 arbeitsplattenhöhen in 16 und 38 mm. Für 
jeden anspruch das richtige Maß. Den einzelnen systemen sind je nach Frontausführung verschiedene schubkasten- und aus-
zugshöhen zugeordnet. alle schubkästen basieren auf dem klassischen 5er Raster sowie auf dem modernen 4er Raster. Bei der 
Xl-höhe gibt es einen Mix mit 2 auszugshöhen. Bei der Maxihöhe können sie wahlweise mit dem 5er und 4er Raster planen.

systEMhöhE stanDaRD: 720 MM

Die standardhöhe bei unterschränken beträgt 720 mm. Bei dieser 
höhe stehen zwei unterschiedliche Frontbilder zur Planung zur  
Verfügung. Beim 5er Raster wird die standardhöhe in maximal fünf 
141 mm hohe schubkästen unterteilt. Diese Einteilung ist vor allem 
für klassische Frontbilder die erste Wahl. Daneben steht eine  
4er Einteilung mit maximal vier 177 mm hohen schubkästen zur 
Verfügung. Dieses Frontbild unterstützt vor allem moderne und  
betont internationale linienführungen in der küche.  
arbeitsplattenhöhe: 806 bis 958 mm, körpergröße: ab ca. 150 cm.

576 MM
Mini
höhE

720 MM
stanDaRD

höhE

792 MM
Xl

höhE

864 MM
MaXi
höhE

1.485 MM
high-

BoaRD
höhE

1.997 MM
hs-02

1.930 MM
hs-01

2.069 MM
hs-02 Xl

2.183 MM
hs-03

4ER RastER

5ER RastER
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82 83 84  systEMhöhE stanDaRD: 720 MM | gRiFFlos, linE n

grifflose küchen bestechen vor allem durch ihre ausgeprägte  
Flächenruhe und eine Betonung der horizontalen linienführung in 
der küche. Die standard-unterschrankhöhe bei unseren grifflosen 
linE n-küchen beträgt 720 mm.  
arbeitsplattenhöhe: 806 bis 958 mm, körpergröße: ab ca. 150 cm.

systEMhöhE Xl: 792 MM

Die neue küchengeneration im Xl-Raster verbindet optimalen  
stauraum, eine höhere aktivzone, sowie ein ausgewogenes, 
ästhetisches Frontdesign auf ideale Weise. Die korpushöhe  
beträgt 792 mm und bietet somit rund 10 Prozent mehr stauraum 
als die standardhöhe.  
arbeitsplattenhöhe: 878 bis 1.030 mm, körpergröße: ab ca. 175 cm.

systEMhöhE MaXi: 864 MM

Die Maxi-höhe basiert auf der standard-unterschrankhöhe plus 
einen schubkasten. Dadurch ist diese höhe besonders gut mit  
der standardhöhe kombinierbar. Mit einer gesamt-korpushöhe von 
864 mm eignet sich die Maxi-höhe dazu, gezielt einzelne  
aktivzonen zu erhöhen. Für maximale stauraumansprüche oder  
besonders groß gewachsene nutzer können auch komplette küchen 
in Maxi-höhe geplant werden.  
arbeitsplattenhöhe: 950 bis 1.102 mm, körpergröße: ab ca. 180 cm.

systEMhöhEn unD FRontBilDER
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Xl-koMFoRt FüR JEDE köRPERgRössE

Xl schafft 10 Prozent mehr stauraum – auch auf nahezu unveränderter  
aktivhöhe. Der Xl-korpus ist daher also nicht nur (aber auch) für  
größere Menschen einsetzbar. Man arbeitet dann bei Xl einfach mit  
dem nächst kleineren sockel. Der stauraum wandert bei gleicher  
aktivhöhe dann quasi in den sockel.

EFFiziEntE stauRauMoRganisation

Die Menschen werden heutzutage immer größer. gleichzeitig wird der Wohn-
raum – gerade im urbanen umfeld – eher kleiner. Daher sind vielen küchen-
käufern die themen effizienter stauraum und Ergonomie bei der Planung ihrer 
neuen küche besonders wichtig. in unterschränken lässt sich der stauraum 
dabei besonders effizient organisieren: in keiner anderen schrankkategorie  
stehen so umfangreiche Funktionsbeschläge und innenorganisationsmöglich-
keiten zur Verfügung wie hier. Daher funktioneller Pluspunkt.

Die Entscheidung für eine neue Einbauküche hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, denn eine individuelle küchen- 
planung muss viele Facetten berücksichtigen, wenn sie perfekt auf die Bedürfnisse ihrer kunden zugeschnitten sein soll.  
Wenn es um mehr komfort, Ergonomie und Planungsmöglichkeiten gehen soll, bieten sie ihren kunden mit der neuen Xl-höhe 
ein optimum an gestaltungsmöglichkeiten.
Die neue Xl-höhe im unterschrankbereich bietet gegenüber der standardhöhe 10 Prozent mehr stauraum und somit noch 
mehr unterbringungsmöglichkeiten für küchenutensilien und Vorräte. zudem kommt sie ihrem nutzer ein gutes stück entgegen 
und bildet so eine perfekte synthese zwischen Ergonomie- und stauraumanforderungen. 

stanDaRDhöhE | Xl–höhE

720 MM
stanDaRD

höhE

792 MM
Xl

höhE
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Xl–DiE nEuE gEnERation küchE

EinER FüR allE

n  Die neue Xl-höhe ist als zusätzliche neue systemhöhe komplett in 
unserem küchensystem integriert. Für die Planung und Bestellung  
ist keine separate typenliste erforderlich.

n  um die zuordnung zu erleichtern, wurde für die Xl-Registertaben ein 
dunklerer grauton gewählt.

n  Die kurzbezeichnungen sind leicht zu merken: 
Der bekannten kurzbezeichnung wird einfach ein -X angefügt, also:  
Xl-unterschränke u*-X, Xl-herdumbauten hu*-X,  
Xl-kochstellenschränke k*-X, Xl-highboards, 1.485 mm hoch h*-X,  
Xl-hochschränke, 2.069 mm hoch h*-02X

PERFEktE schuBkastEnhöhE

Der 141 mm hohe schubkasten bietet genug Platz für die unterbringung
großformatiger küchenhelfer. selbst suppenkelle und schneebesen finden hier 
ihren Platz. somit hat man seine wichtigsten helfer jederzeit dort im schnellen  
zugriff, wo man sie am häufigsten braucht, nämlich rund um die kochstelle.

ERgonoMisch PERFEkt

Die Xl-unterschrankhöhe ist in Bezug auf Raumökonomie und aktivhöhe ein 
Bindeglied zwischen der standardhöhe und der Maxihöhe unseres umfang-
reichen küchensystems. Passend zur Xl-höhe stehen auch Xl-hochschränke und 
Xl-highboards zur Verfügung, die die linienführung der unterschränke konse-
quent fortsetzen. alle drei unterschrankhöhen - standard, Xl und Maxi - können 
über die kombination mit vier sockelhöhen und zwei arbeitsplattenstärken 
optimal an die individuellen ergonomischen ansprüche ihrer küchennutzer 
angepasst werden. Für die individuelle absenkung einzelner aktivbereiche steht 
zudem auch eine Mini-höhe zur Verfügung. 

1.485 MM
highBoaRD

höhE

792 MM
Xl

höhE

2.069 MM
hs-02 Xl
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köRPERgEREchtE  
küchEnPlanung

Bei der Festlegung der richtigen arbeitshöhe für die einzelnen 
küchenaktivitäten ist nicht die körpergröße entscheidend,  
sondern der Ellenbogen. Mit einem modernen Messgerät wie 
dem aMk-Ergonometer lässt sich die ergonomisch korrekte  
arbeitshöhe exakt und schnell ermitteln.

sPülE
in MaXihöhE

Bei einer spüle ist der spülenboden die eigent liche aktivfläche. 
Daher sollte diese oberhalb der normalen arbeitshöhe geplant 
werden. im optimalfall sollte der spülenboden 100 bis  
150 mm unter der Ellenbogen-höhe liegen. so wird die Band-
scheibe gezielt entlastet.
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PERFEktE ERgonoMiE

Eine ergonomisch gut geplante küche geht immer auf ganz persönliche Bedürfnisse ein. sie ist  
eine perfekte anpassung der küchenarchitektur und küchenorganisation an den Menschen und seine  
arbeitsabläufe.  
hier einige Punkte, die sie berücksichtigen sollten:
n  Für gesunde und entspannte küchenaktivitäten ist die ergonomisch richtige arbeitshöhe für die 

einzelnen arbeiten in der küche entscheidend. 
n  um die Wirbelsäule zu entlasten, ist auch eine wechselnde körperhaltung wichtig. Das heißt, neben 

den steh-arbeitsplätzen auch eine sitz gelegenheit für die arbeitsvorbereitung vorsehen.
n  Elektrogeräte sollten in bequemer sicht- und greifhöhe eingeplant werden.

n  Planen sie unterschränke mit Vollauszügen ein, sie bieten viel übersichtlichen stauraum und sind 
leicht zugänglich.

n  Elektrische öffnungsunterstützungen und anschlagsdämpfungen von unterschränken bieten 
weiteren komfort. 

n  Wandschränke mit klappen, Falt-lifttüren oder schwingklappen erleichtern das öffnen und schließen 
und bieten kopffreiheit.

n  Planen sie bei Winkelküchen vorzugsweise Eckschränke für eine optimale stauraumnutzung ein.
n  gutes licht ist in der küche unverzichtbar. sei es in der nische mit einem guten arbeitslicht, 

in unter- und Wandschränken oder am Essplatz. 

aRBEitsVoRBEREitung
in stanDaRDhöhE

Die standard-korpushöhe von 720 mm ist in diesem Planungs-
beispiel nur für die arbeitsvorbereitung vorgesehen. Diese 
aktivhöhe entspricht je nach sockelhöhe der normalen haltung 
durchschnittlich großer Menschen bei arbeitsvorbereitenden  
küchenaktivitäten. 

kochFElD
in MinihöhE

Die eigentliche aktivhöhe beim kochen ist die oberkante eines 
durchschnittlich hohen kochtopfes auf dem kochfeld. im idealfall 
liegt der korpus in Minihöhe ca. 250 mm unter der Ellen bogen-
höhe. so ist entspanntes kochen garantiert, denn schultern und 
arme werden entlastet.
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ElEktRogERätE

Elektrogeräte in bedienungs-
freundlicher höhe machen  
das Bestücken und Entnehmen 
äußerst bequem, sorgen für  
rückenschonende aktivitäten 
und beugen Rückenleiden vor.

neben Backofen, Dampfgarer,  
geschirrspüler oder kühlschrank 
lassen sich auch Mikrowelle und 
kaffeevollautomat in ergono-
misch richtiger höhe integrieren. 

so wird kein wertvoller arbeits-
platz auf der arbeitsplatte  
verschenkt, und ein entspannter 
küchenalltag mit all seinen  
aktivitäten ist garantiert. 

aPothEkERauszug

Der apothekerschrank mit Ein- 
und auszugsdämpfung gleitet 
leise aus und in den korpus, bis 
die Bewegung sanft gedämpft 
wird. alles ist übersichtlich  
und von beiden seiten greifbar.  
Die Einsatzkörbe sind in der 
höhe frei positionierbar und  
werden auf Wunsch mit  
seitlichen glasblenden geliefert.

Die abgebildete küche in u-Form mit angebauter insel für die arbeits- 
vorbereitung und mit einem Essplatz ist so geplant, dass bei einem  
normalen küchenalltag nur kurze laufwege entstehen. Das zeigt sich  
besonders gut in der hauptzeile mit kochfeld, arbeitsvorbereitung und  
spüle. Die hochgebauten Elektrogeräte sowie ausreichender stauraum  
sind ebenfalls ergonomisch sinnvoll zusammengefasst und somit leicht  
erreichbar.  
Wir stellen ihnen hier Ergonomie auf ca. 16 m2 mit vielen sinnvollen 
Funktionen und Details vor.
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PERFEktE ERgonoMiE

koPFFREihEit 
 

Wandschränke mit klappen, Falt-
lifttüren oder schwingklappen 
bieten tolle übersicht und freien 
zugriff, da keine geöffneten 
türen im Weg sind. auch die 
neue Dunstabzugs-generation 
gewährleistet durch die schräg 
angeordnete abzugsfläche  
optimale kopffreiheit, auch bei 
größeren Menschen.

tRittlEitER

Die trittleiter ist unentbehrlich, 
wenn sie bequem an die oberen 
Fächer von highboards und 
hochschränken gelangen wollen. 
zusammengeklappt lässt sich  
die trittleiter ganz praktisch  
in einem unteren Vollauszug  
verstauen.

öFFnungsuntERstützung 
liBERo

Mit der sensorbetriebenen  
öffnungsunterstützung libero 
für die Mülltrennsysteme 
separato-k, separato-M, zargen 
cargo und syncro lässt sich  
der Frontauszug durch einfache 
Fußbetätigung über einen  
sensor im sockelbereich ganz 
leicht öffnen.

JalousiE-auFsatzschRank
Mit 3-Fach stEckDosE

Einen stromanschluss dort,  
wo man ihn benötigt – Jalousie- 
aufsatzschränke haben eine  
integrierte 3-fach steckdose  
und bieten eine komfortable 
aufbewahrungsmöglichkeit für 
mobile küchen-kleingeräte.

öFFnungsuntERstützung 
sEnsoMatic

Das elektromechanische 
öffnungssystem sensomatic 
für schubkästen und Frontaus-
züge funktioniert durch ein  
leichtes antippen der Front.  
Wie von geisterhand öffnen  
sich die auszüge durch eine  
Elektromechanik auf der  
korpusrückwand und erleichtern 
so das öffnen.

FRontauszügE

Frontauszüge bieten den  
komfort leichter zugänglichkeit, 
optimaler stauraumnutzung 
sowie bedarfsgerechter  
organisationsmöglichkeiten.  
sie ersparen mühseliges Bücken  
wie bei Drehtürenschränken. 

spezielle auszugsorganisationen 
finden sie auf seite 35. 
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griffmulden: Design und Material

n  Das griffprofil ist aus eloxiertem aluminium und in acht Farben lieferbar.
n  Endkappen sowie innen- und außenecken sind aus farblich angepasstem 

kunststoff, lackiert.
n   Die korpusseiten sind für die griffmulden montagefertig ausgefräst.
n  Die griffprofile sind montagefertig zugeschnitten, mit geraden zuschnitten 

und gehrungsschnitten für innen- und außenecken.
n  l-Profile an unterschränken können optional gegen Mehrpreis mit einer 

lED-lichtausführung ausgestattet werden.

Moderne Designküchen wirken heute großflächig und geradlinig.  
hochwertige lackfronten oder perfekt verarbeitete matte Fronten mit  
fugenloser, laserverschweißter kante wirken am schönsten ohne griffe.  
Mit grifflosen Fronten entsteht automatisch ein geradliniges und  
geschlossenes Frontbild. Wen wundert es da noch, dass grifflose küchen  
zu den neuen Designküchen avancieren. grifflose küchen sind natürlich  
nicht wirklich grifflos. Die ergonomisch geformten griffmulden sind am  
korpus positioniert und ermöglichen einen komfortablen Eingriff auf  
türen, schubkästen und auszüge.

DiE gRiFFlosE küchE

linE n  
Das soRtiMEnt 

n  linE n küchen sind in acht 
Programmen und 38 Front - 
ausführungen lieferbar.

n  Breites Preisspektrum vom 
Preiseinstieg in der Pg 2 bis 
Pg 4 bis in die gehobene Pg 9.

n  umfangreiches typenspektrum 
mit zwei unterschrankhöhen,  
drei hochschrankhöhen und  
drei Wandschrankhöhen.

gRiFFMulDEn
l- unD c-PRoFil

n  an unterschränken kommen 
unterhalb der arbeitsplatte 
sowie bei highboards  
unterhalb des abdeckbodens 
grundsätzlich l-Profile  
zum Einsatz.

n  Die griffmulde mit c-Profil 
wird bei unter- und  
hochschränken zwischen  
den Fronten eingesetzt.

gRiFFMulDEn
WaagEREcht

n  Die maximale Profillänge 
für waagerechte griffmulden 
beträgt 4.000 mm.

n   Das waagerechte griffprofil 
sowie die benötigten  
Befestigungsmaterialien,  
90°-Ecken und Endkappen 
sind in den schrankpreisen 
enthalten. 

gRiFFMulDEn
sEnkREcht

n  senkrechte griffmulden 
werden in den passenden  
längen für highboards und 
hochschränke geliefert.

n  senkrechte griffmulden 
werden einzeln geplant  
und berechnet. sie sind  
in den schrankpreisen  
nicht enthalten.

n  keine separate Vertriebslinie, 
sondern voll in das nobilia- 
sortiment integriert; über-
sichtlich in einem separaten 
Register zusammengefasst.

n  Das nobilia Blockregelwerk 
gilt auch für linE n küchen.

3 WanDschRankhöhEn
359 mm | 718 mm | 904 mm

2 untERschRankhöhEn
360 mm | 720 mm

3 hochschRankhöhEn Mit
WaagEREchtER gRiFFMulDE
1.485 mm | 1.997 mm | 2.183 mm

3 hochschRankhöhEn Mit
sEnkREchtER gRiFFMulDE
1.485 mm | 1.997 mm | 2.183 mm
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PRoFil-EnDkaPPEn

Die Profil-Endkappen werden  
sowohl bei taschen- als auch bei 
Durchgangsfräsungen zur bau-
seitigen Montage mitgeliefert.

üBERgängE  
WaagEREcht

Bei der Planung mit waagerech-
ten griffmulden erzielen sie eine 
durchgehende linienführung von 
unterschränken und hochschrän-
ken mit direktem anschluss.
Beim übergang vom l-Profil des 
unterschranks zum c-Profil des 
hochschranks entsteht eine  
haarfuge im Profil. 

PlanungsaBschluss
Mit FRontWangEn

Mit Frontwangen kann der  
Verlauf der griffmulde optisch  
als zeilenabschluss am  
korpus zurückgeführt werden.  
Für insellösungen stehen  
Frontwangen mit beidseitigem 
Frontverlauf zur Verfügung. 
Frontwangen sind in allen  
linE n Frontausführungen  
lieferbar.

PlanungsaBschluss
Mit aBschlussWangEn

Für den frontbündigen abschluss 
mit Wangen stehen abschluss-
wangen in allen Dekorgruppen  
in 597 mm tiefe zur Verfügung.
Wird der zeilenabschluss mit 
einer Front- oder abschlusswange 
geplant, wird die letzte korpus-
seite durchgefräst, die griffmulde 
endet an der Wange.

Für eine preisorientierte lösung 
ohne Wangen steht ein edel-
stahlfarbiges abdeckprofil  
naDP zur Verfügung. Dieses  
verkleidet den Planungsabstand 
von 15 mm zur Wand. Die sicht - 
 bare korpusseite 
 wird serienmäßig 
 mit einer taschen-  
 fräsung versehen.

PlanungsaBschluss
Mit aBDEckPRoFil naDP

taschenfräsungen erfolgen an  
offenen zeilenenden, aber auch 
in Verbindung mit einem c-Profil 
an übergängen zu geschirr- 
spülern oder unterbau-kühl-  
und gefriergeräten. korpusseiten 
werden um 8 mm ausgefräst.

taschEnFRäsungEnDuRchgangsFRäsungEn

Durchgangsfräsungen sind vor- 
gesehen für den Wandanschluss, 
Frontpassstücke, abschluss- 
wangen, abschluss-Frontwangen 
sowie bei durchlaufenden  
Profilen für den übergang von  
c- zu l-Profilen.

Die obere waagerechte griffmulde 
an unterschränken (l-Profil) ist 
gegen Mehrpreis mit lED-licht-
ausführung lieferbar (MP-ngMl). 
Die Beleuchtung kann pro zusam-
menhängende Planungseinheit  
gewählt werden. Bei mehrzeiligen 
küchen kann so auch nur eine  
einzelne zeile mit lED-lichtaus-
führung geplant werden.

BElEuchtung  
DER gRiFFMulDE
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gEschiRRsPülER Mit
gERätEhöhE 810-820 MM

sie werden unter der griffmulde 
(l-Profil) montiert. angrenzende 
unter- oder hochschränke mit  
c-Profil werden mit einer  
taschenfräsung versehen.
zusätzlich zur abschlusswange  
ist eine spezielle Frontwange für 
Planungen von geschirrspülern 
als zeilenabschluss lieferbar.

gEschiRRsPülER Mit
gERätEhöhE 845-865 MM

geschirrspüler mit 845-865 mm 
höhe werden mit einem Distanz-
rahmen mit integrierter griff-
mulde verplant. Die griffmulde 
wird durchgefräst und endet mit 
der korpusaußenseite der neben-
stehenden schränke. zwischen 
geschirrspüler und angrenzenden 
unterschränken entsteht eine  
3 mm breite Fuge.

PlanungEn Mit  
inDuktionskochFElD

l-Profile unter induktionskoch- 
feldern können in drei längen 
ausgefräst werden: 550, 750, 
850 mm. Die Einfrästiefe  
beträgt 5 mm. Die notwendige 
Breite wird auf Basis des bestell-
ten koch feldes ermittelt. 

Die ausfräsung ist nicht erforder-
lich bei geräten der Bsh-gruppe, 
aEg-geräten sowie Progress- und 
leonard-kochfeldern in Verbin-
dung mit der PBoX*. 

PlanungsBEsonDERhEitEn

Planungen mit  geschirrspüler

n  Es dürfen ausschließlich vollintegrierte geschirrspüler 
verplant werden.

n   Für geschirrspüler-Planungen ist eine Mindest-sockelhöhe 
von 150 mm erforderlich.

n   Bei Planungen von geschirrspülern am zeilenende ist 
eine Wange als Planungsabschluss erforderlich.

hochschRänkE 
gRiFFMulDE WaagEREcht

Waagerechte griffmulden  
eignen sich besonders  
bei der kombination von  
hoch- und unterschränken.
somit wird eine identische  
linienführung erzielt.
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Planung an DER WanD  
iMMER Mit 15 MM aBstanD

gRiFFPRoFil BEi  
WanDschRänkEn

n  linE n Wandschränke sind in 
den höhen 359 mm, 718 mm 
und 904 mm lieferbar.

n  Die Wandschränke sind mit 
einer am Wandschrank-unter-
boden angearbeiteten Profil-
leiste versehen.

n  Das griffprofil ist optisch 
identisch mit dem MP-Wog 
aus dem standardsortiment. 
grifflose Wandschränke lassen 
sich so mit dem linE n  
Programm kombinieren.

hochschRänkE
gRiFFMulDE sEnkREcht

senkrechte griffmulden sind be- 
 sonders geeignet für die komfor-
table öffnung großformatiger 
türen. zwischen- und abschluss-
griffmulden (25 mm Planungs-
breite) werden einzeln geplant 
und berechnet. Für den Planungs-
abschluss und bei angrenzenden 
unterschränken ist immer eine 
abschlusswange erforderlich.

Ecklösung  
Mit PasslEistEn

Winkelpassstücke werden werk-
seitig auf gehrung geschnitten. 
Das Planmaß muss bei der  
Bestellung fix angegeben  
werden. anpassungen sind  
bauseits nicht möglich.
Eine verkürzte korpusverblen-
dung zum anschrauben der  
nebenstehenden typen gehört 
zum lieferumfang.

intEgRiERtE BElEuchtung 
FüR WanDschRänkE

gegen Mehrpreis können die 
lichtausführungen noVa Plus 
und Manila Plus sowohl im 
ober- als auch im unterboden  
des Wandschranks integriert  
werden.
gegen Mehrpreis sind eine  
Profilleiste mit lED-Beleuchtung 
oder ein lichtunterboden  
lieferbar.

 sind im lieferumfang enthalten. 
n Beispiel: 
 580 mm = stellmaß unterschrank
 +15 mm abstand zur Wand   
 = 595 mm Planmaß 
n  überstand der arbeitsplatte 

vorne 3 mm, seitlich 1,5 mm

n  Planungen mit 600 mm 
tiefen arbeitsplatten oder  
abdeckböden müssen für  
diverse geräteeinbauten 
grundsätzlich um 15 mm  
vorgezogen geplant werden. 

n  Distanzhalter für die Montage

abschluss- 
griffmulde

zwischen- 
griffmulde
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schuBkastEnoRganisation

BEstEckEinsätzE

Eine große auswahl an Besteck - 
einsätzen in kunststoff oder holz 
bietet schubkasten organisation 
vom Feinsten.  
Einsetzbar in alle schubkasten- 
breiten von 300 mm bis 1.200 mm 
in 561 mm seitentiefe.  
Einige Besteck einsätze gibt  
es zusätzlich für die seitentiefe  
von 461 mm.
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auszugsoRganisation

Vollauszug/
uniVERsal-oRganisation

n  aus Buche, Eiche, Esche schwarz, 
silbergrauem kunststoff oder mit 
alu-Profilen

n  Ermöglicht individuelle Raum-
einteilung durch flexibel  
platzierbare Massivholzstäbe,  
stege oder Einteilungen aus alu 
oder kunststoff.

n  schrankbreiten: 600, 800, 900, 
1.000 und 1.200 mm 

n  Vollauszug belastbar 
bis 40 kg, bei 600 mm Breite, 
bis 60 kg, bei 800/900 mm Breite,  
bis 70 kg, bei 1.000 mm Breite, 
bis 80 kg, bei 1.200 mm Breite

Verschiedene organisationssysteme für schubkästen und auszüge bieten  
strukturierten stauraum für alles, was sie in ihrer küche unterbringen wollen. 
Von Besteck, Frischhaltefolien und gewürzen über Backbleche bis zu  
kompletten getränkekisten. Variable ausführungen, pflegeleichter kunststoff, 
edel anmutendes Massivholz oder eine kombination von beidem. 
Mit festen oder variablen Einteilungs möglichkeiten – also für jeden Bedarf  
die richtige lösung!
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hiER gEht’s oRDEntlich zu!

Vollauszug 150 MM
2 MEtallköRBE

auf schmalen 150 mm, die zum 
Beispiel Platz neben dem herd 
oder kochfeld haben, ist hier 
alles griffbereit.  
optimal für die aufbewahrung 
von Essig und öl oder gewürzen. 

 n  Belastung pro
Boden 6 kg

Vollauszug 150 MM
BackBlEchhaltER

Endlich eine clevere lösung  
für die unterbringung  
von überzähligen Backblechen  
und Rosten.

Vollauszug 300 MM
innEnauszug

Eine interessante lösung, wenn 
Frontraster nicht zergliedert  
werden sollen. sieht aus wie  
eine tür, bietet aber perfekte  
und ergonomische  
organisationsmöglichkeiten. 

 n  Belastung pro
auszug 30 kg

Vollauszug 300 MM
WERtstoFFsaMMlER

auszugsschrank mit Wertstoff-
sammler für 40 liter Wertstoff-
sack. Durch die schmale 
Bauweise von nur 300 mm lässt 
sich der auszugsschrank  
praktisch überall integrieren. 

Vollauszug 150 MM
hanDtuchhaltER

nur 150 mm breit, aber richtig  
praktisch: unterschrankauszüge  
mit handtuchhalter. alternativ  
bietet das nobilia-sortiment auch 
handtuchhalter hinter Drehtüren 
oder unterschrankregale mit  
handtuchhaltern.
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untERschRankoRganisation

untERschRank  
Mit tüRREgal

Viel stauraum und doppelter 
nutzen. Ein türregal mit  
einem Einhängekorb, mit holz-
boden und Metallreling sowie 
dem ordnungssystem uBoXX, 
verstellbar.

aPothEkERauszug JunioR
300 MM

Der apothekerauszug Junior  
benötigt mit seiner Breite von  
300 mm wenig Platz und bietet 
hohen Funktionskomfort durch 
beidseitige zugriffsmöglichkeit 
auf das staugut. hier abgebildet 
die Variante mit dem ordnungs-
system uBoXX mit einer  
verstellbaren Einteilung für  
Messer und schneidbretthalter.

gRossRauMauszug

Der großraumauszug in 800, 900  
und 1.000 mm Breite schafft maximalen 
stauraum, indem er den leerraum im 
sockelbereich zusätzlich nutzt. Dadurch 
entsteht sogar genug Platz, um getränke-
kisten zu verstauen. Das erspart so  
manch mühseligen gang in den keller.

sockElcaRgo

Wie der großraumauszug  
nutzt auch der sockelcargo  
den leerraum im sockelbereich 
für die stauraummaximierung. 
Damit entsteht Platz für ein  
„ausgewachsenes“ Müll trenn - 
system auf engstem Raum.

Ein erfolgreicher Küchenverkauf hängt ganz wesentlich 
von der überschaubaren Systematik eines Küchen-
programms ab. Speziell bei der Auszugsorganisation 
können wir dem Kunden richtig gute, funktionelle 
Lösungen für seinen persönlichen Bedarf anbieten. 

Sabine Trossehl,  
Innenarchitektin im Creativ-Studio
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inDiViDuEllER koMFoRt

ElEktRo-
allEsschnEiDER

Das zubehörprogramm bietet 
einen Elektro-allesschneider  
für schubkastenbreiten  
ab 500 mm. 
Der allesschneider lässt sich  
einklappen und platzsparend  
im schubkasten verstauen.

aBschlussschRank
z-FoRM

Für einen sanften übergang  
in den freien Raum oder für  
einen besseren zugang zu  
neben stehenden türen ist der  
abschlussschrank in z-Form  
bestens geeignet. Die perfekte  
z-Form ermöglicht außerdem  
ein optimales Fugenbild.

klaPPtRitt

Der klapptritt aus aluminium 
lässt sich leicht in einem  
schubkasten oder auszug 
verstauen oder an eine 
integrierte universalhalterung 
hängen. zum Einbau in unter- 
und hochschränken.

Für küchen mit unterschiedlichen grundrissen, von ganz klein bis groß, finden 
sie im nobilia küchensystem die richtigen antworten für eine effektive Planung.  
zum Beispiel optimierten stauraum mit dem sockelschubkasten und zusätzlichen 
innenschubkästen, dem versteckten ausziehtisch im unterschrank oder die  
formschöne z-lösung für abschlussschränke, wenn es eng in der küche zugeht.

kühlschRänkE gRiFFlos 
öFFnEn

Die elektromechanische  
öffnungsunterstützung Easys
ermöglicht bei grifflosen küchen 
die öffnung des kühlschrankes 
durch leichten Druck. Die tür 
wird soweit geöffnet, dass sie 
per hand komplett aufgezogen 
werden kann. Wird die tür nicht 
aufgezogen, schließt sie sich  
automatisch von selbst.
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aBsolut alltagstauglich

sockElschuBkastEn

stauraummaximierung  
durch nutzung des  
„toten Raums“ unter dem  
sockel bietet der äußerst  
praktische sockel schubkasten.
Es gibt ihn in den Breiten  
400, 450, 500, 600, 800,  
900, 1.000 und 1.200 mm.

innEnschuBkästEn

Für Frontauszugs- und Dreh- 
türentypen können zusätzlich  
innenschubkästen eingeplant 
werden. Der innenschubkasten 
hinter Frontauszügen wird über 
einen Mitnehmer automatisch 
mit herausgezogen. 

Viele typen aus dem breiten  
angebotsspektrum sind bereits  
serienmäßig mit innenauszügen 
ausgestattet.
Der Einbau ist auch nachträglich 
möglich.

ausziEhtisch

Für kleine küchen bietet der  
unterschrank mit ausziehtisch 
eine platzsparende lösung. 
n   lieferbare Breiten: 

500, 600 und 900 mm
n  tischhöhen (bei sockelhöhe 

150 mm): 685 mm, 825 mm
n	Max. Belastung: 30 kg

kunststoffbox. Ein eingelegter 
kunststoffboden mit abtropf- 
und lüftungsschlitzen sorgt  
für eine geeignete lagerung.  
Durch einen gehärteten  
glas-schiebedeckel sind die  
lebensmittel hygienisch  
abgedeckt und dennoch  
sichtbar. zum Einsetzen in  
600 mm breite auszüge.

oRDnungssystEM  
PantRy-BoX

Eine praktische unterbringungs-
möglichkeit für die lagerung  
und Frischhaltung von obst,  
gemüse, Backwaren und  
anderen lebensmitteln ist  
die Pantry-Box. Basis ist eine  
formstabile, auswischbare  
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„ungEnutztE EckE“

EckuntERschRank u(D)tE*
Mit EinlEgEBoDEn

n  Preisorientierte 
stauraum lösung

n  guter zugriff durch 
165°-scharnier

n Bauseits zerlegbar
n  Belastung pro Boden 

bis 50 kg/m2

n  Preiseinstieg
n  Die Ecklösung mit einem 

Winkelpassstück bietet  
keinen stauraum.

EckWanDschRank WE*
Mit EinlEgEBöDEn

n  guter zugriff durch 
165°-scharnier

n Maximal-Belastung 75 kg
n  Belastung pro Boden 16 kg
n  optimale planerische 

anbindung an den  
Eckunterschrank

Platz ist in DER klEinstEn EckE

kaRussEll-EckschRänkE 
uE(D)k*/uE(D)t*, 360°

n Mittleres Preissegment
n  stauraumlösung mit 

mittlerem Bedienkomfort
n  guter überblick dank höhen-

verstellbarer Drehböden
n Bauseits zerlegbar
n 3D-Frontjustierung
n schließkraft einstellbar 
n zuladung pro Boden: 25 kg

Mit nobilia Eckschränken haben sie absolute Planungssicherheit durch  
alternative Maße, individuellen komfort und super stauraumzugang. 

n  Planungsmaße für Ecken ohne stauraum: 
650 x 650 mm (Winkelpassstück „tote Ecke“)

n Planungsmaße für Eckschränke: 800 x 800 mm, 900 x 900 mm
n Planungsmaße für Diagonaleckschränke: 800 x 800 mm, 900 x 900 mm
n  Planungsmaße für halbeckschränke: 

650 (630) - 750 mm x 1.050  (1.030)  - 1.150 mm 
650 (630) - 750 mm x 1.100 (1.080)  - 1.200 mm
650 (630) - 750 mm x 1.150 (1.130) - 1.250 mm
650 (630) - 750 mm x 1.250  (1.230)  - 1.350 mm 
Planmaßveränderungen von minus 20 mm bis plus 100 mm  
sind werkseitig möglich.
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149 150148147146 halBEckschRank uEBD*
holzDREhBöDEn

halBEckschRank uE(D)sa*
schWEnkauszug

halBEckschRank uE(D)* 

n  halbeckschrank mit 
Einlegeböden

n  Preisorientierte 
stauraum lösung

n  Belastung pro Boden
bis 50 kg/m2

Diagonal kaRussEll-
schRank uE(D)t*

n  Drehkarussell mit holzböden 
und Metallreling bietet  
guten überblick.

n Mittleres Preissegment
n  stauraumlösung mit 

mittlerem Bedienkomfort
n um 360° drehbar
n Bauseits zerlegbar

Diagonal 
EckschRank uE(D)*

n  Diagonal-Ecklösung mit 
Einlegeböden

n  Preisorientierte 
stauraum lösung

n Bauseits zerlegbar
n  Belastung pro Boden 

bis 50 kg/m2

EckschRänkE

n Mittleres Preissegment
n  halbeckschrank mit holzdreh-

böden und Metallreling bietet 
guten überblick.

n  stauraumlösung mit 
mittlerem Bedienkomfort

n zuladung pro Boden: 15 kg

n  gehobenes Preissegment
n  schwenktablare kommen 

dem nutzer entgegen –  
leichter zugriff auf das  
innenleben

n  sehr gute schrank- innenraum-
nutzung durch höhen- 
verstellbare tablare

n  stauraumlösung mit sehr 
hohem Bedienkomfort



151
Die Muldenlüfter cEntRalE 78 und aRia E lucE aus dem hause airforce 
sind für den umluft- und abluftbetrieb ausgelegt. 
Passende umbauten: kochstellenschränke für Muldenlüfter mit sockelmotor  
k(D)Ms*, nkMs*. Bei linE n-kochstellenschränken ist eine griffmulden- 
ausfräsung MP-nausi erforderlich. im umluftbetrieb ist der Wrasen aus dem  
sockelraum herauszuführen. Für umluftbetrieb ist das sonderzubehör  
18456 erforderlich.
n  umluft: ab sockelhöhe 100 mm
n  abluft: ab sockelhöhe 150 mm
n  Bei unterschränken in Xl-höhe darf die sockelhöhe 150 mm 

nicht überschreiten.

aiRFoRcE glaskERaMik kochFElD Mit inDuktion  
unD MulDEnlüFtung

Wer in einer offenen küche kocht, will den Blick auf den Wohnraum sowie die kommunikation mit der Familie oder den gästen 
genießen. Die Planung von Muldenlüftern, also im kochfeld integrierten abzugsystemen, bietet hier viele praktische Vorteile 
und liegt voll im trend: Muldenlüfter saugen kochdünste und –gerüche genau dort ab, wo sie entstehen, also direkt am koch-
feld. zudem schaffen sie maximale kopffreiheit über der kochstelle und somit viel Freiraum für individuelle gestaltungen. 

als komplettvermarkter bietet nobilia auch bei diesem trendthema eine integrierte lösung aus einer hand: Ein eigenständiges 
sortiment an Muldenlüftern sowie speziell konstruierte kochstellenschränke für Muldenlüfter, in denen die Wrasen sauber in 
einem in sich geschlossenen system, wahlweise im umluft- oder abluftbetrieb, durch den schrank nach außen geführt werden. 
Die konstruktion der Möbel ist perfekt auf die Besonderheiten der Muldenlüfter und eine geschlossene luftabsaugung zuge-
schnitten. Die abgesaugten Wrasen werden also nicht einfach im schrankinnenraum verblasen. somit haben Feuchtigkeit und 
schimmelbildung keine chance.

alle Muldenlüfter und entsprechenden kochstellenschränke sind für die Montage werkseitig perfekt vorbereitet. Die emp- 
fohlenen umbauschränke richten sich nach der Bauweise der Muldenlüfter, insofern gibt es spezielle Varianten für Mulden- 
lüfter mit sockelmotor oder oben liegendem Motor. Die kanalführung wird bei diesen geräten im sockelraum untergebracht.  
Planungen von geschirrspülern, sockelschubkästen oder ähnlichen Funktionen sind im Bereich der kanalführung daher  
nicht möglich. 
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Der Muldenlüfter nikolatesla aus dem hause Elica ist als umluft- und abluft-
variante lieferbar. Das absaugelement wurde zentral positioniert. ausgestattet 
ist die gerätekombination mit anspruchsvollen technischen Funktionen, wie der 
doppelten Bridge-Funktion, oder der automatischen anpassung der gebläsestufen 
an die Wrasenentwicklung. Der Muldenlüfter ist effizient und leise, dokumentiert 
durch die Energieeffizienzklasse a+. gerüche eliminiert ein von oben leicht  
zugänglicher keramik-Filter. nikolatesla kann in alle kochstellenschränke für  
Muldenlüfter mit oben liegendem Motor eingebaut werden. 
Bei umluft wird empfohlen, den luftaustritt seitlich oder nach hinten zu legen. 
Bei linE n-küchen ist eine griffmuldenausfräsung MP-nausi erforderlich.
n  umluft: ab sockelhöhe 70 mm 
n  abluft: ab sockelhöhe 150 mm

glaskERaMik-kochFElD Mit inDuktion unD MulDEnlüFtung 
nikolatEsla, a (aBluFt), F (uMluFt)

Planung Mit MulDEnlüFtERn 

glaskERaMik-kochFElD Mit inDuktion 
unD MulDEnlüFtung sliM B2o

Der Muldenlüfter sliM B2o aus dem hause airforce ist für den umluft- und 
abluftbetrieb ausgelegt. Die luft wird durch den sockelmotor angesaugt. Ein 
spezialdiffusor sorgt dafür, dass bei einem luftaustritt vorne kein luftzug gespürt 
wird, da spezielle luftleitbleche die luft zur seite ableiten. Die Metallfettfilter 
und kohlefilter sind von oben zugänglich und erleichtern so die Reinigungs- und  
Wartungsarbeiten.  
sliM B2o kann in alle kochstellenschränke für Muldenlüfter mit sockelmotor 
eingebaut werden. Bei linE n-küchen ist eine griffmuldenausfräsung MP-nausi 
erforderlich.
n  umluft: ab sockelhöhe 100 mm
n  abluft: ab sockelhöhe 150 mm

Wartungs- und Reinigungs- 
vorgänge werden durch den  
einfachen ausbau der einzelnen 
komponenten, wie Fettfilter  
und der vier reaktivierbaren  
aktivkohlefilter, erleichtert. 
Diese sind von oben leicht  
zugänglich.
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da passt was rein !

profi+ auszugstechnik für 
Geschirrschränke, Vorratsschränke,  
Geräteumbauten

sensys scharniere mit silent system- 
dämpfung, 3-dimensional justierbar,  
wartungsfrei, montagefreundlich

Konstruktionsböden, 19 mm  
mit seite fest verdübelt

einlegeböden, 16 mm  
Fachbodenträger aus Ganzmetall  
mit sicherungsstift

rückwände, 2,8 mm HdF-platte 
in genuteten seiten, beidseitig lackiert,  
mit Korpus verschraubt

HocHscHranK mit 
innenauszüGen

n  Leichter, komfortabler zugriff 
und super überblick

n  Breiten: 400, 500 und 
600 mm

n  Fünf innenauszüge in allen 
vier Hochschrankhöhen

Geräte- und 
VorratsscHranK

n  der universalschrank 
im besten sinne

n  mit unterschiedlichen 
innenaufteilungen,  
auszügen und schubkästen

n   Korpustiefe für 
Hochschränke: 561 mm

n  nutztiefe: 522 mm
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HocHscHränKe | HiGHBoards

VorratsscHranK
carGo

Beim cargo Vorratsschrank  
ist das innenleben an die tür  
gekoppelt. Beim türöffnen 
schweben ihnen die tablarböden 
entgegen und ermöglichen so 
einen komfortablen zugriff.

Besen- und
GerätescHranK

alles drin, alles dran:  
systemgitter, putzmittelkörbe, 
systemregal, Hakenleisten, 
schlauchhalter für staubsauger 
sind vormontiert.

HocHscHranK 
mit türreGaL

ein Hochschrank mit viel stau-
raum und doppeltem nutzen. 
das an der türinnenseite  
befestigte regal ist mit vier  
einhängekörben sowie dem  
ordnungssystem uBoXX  
ausgestattet. 

apotHeKerscHranK

der apothekerschrank mit ein- und 
auszugsdämpfung softstopppro 
gleitet leise aus und in den  
Korpus, bis die Bewegung sanft 
gedämpft wird. die einhänge-
körbe sind in zwei verschiedenen 
ausführungen lieferbar:

n  einhängekorb mit Holzboden 
und metallreling

n  einhängekorb mit 
Holzboden und Glasseite 
gegen mehrpreis

n  maximale zuladung: 80 kg 
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die wandschrankaufhängung  
garantiert eine sichere montage  
in Gitterstein, Kalksandstein  
und Beton. distanzplatten sind 
zum ausgleich von wand - 
vorsprüngen, zum Beispiel bei  
Fliesen, im Lieferumfang  
enthalten. 
Freihängende wandschränke 
können bauseits durch eine 
Kippsicherung gegen seitliches 
Verrutschen gesichert werden. 
Für ein maximum an sicherheit 
wird die Kipp sicherung auto - 
matisch kostenfrei mit bestätigt.

n   Korpustiefe für 
wandschränke: 320 mm

n  nutztiefe: 300 mm

einlegeböden, 16 mm  
Fachbodenträger aus Ganzmetall  
mit sicherungsstift

sensys scharniere mit silent system- 
dämpfung, 3-dimensional justierbar,  
wartungsfrei, montagefreundlich 

rückwände, 2,8 mm HdF-platte 
in genuteten seiten, beidseitig lackiert,  
mit Korpus verschraubt

Konstruktionsböden, 16 mm  
mit seite fest verdübelt

das KompLettpaKet

die aufhängeschienen  
gehören bei wandschränken  
zum Lieferumfang.  
ab 590 mm Breite 4 schrauben 
und dübel für ein Höchstmaß  
an sicherheit.

aBdecKKappen  
serienmässiG

metallfarbige abdeckkappen 
sind bei allen wandschränken  
serienmäßig dabei.

Für aLLe wände die ricHtiGe LösunG
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wandscHränKe | auFsatzscHränKe

auFsatzscHränKe
mit JaLousie

Jalousie-aufsatzschränke bieten 
den Vorteil, dass Kleingeräte in 
der nische mit steckdose jeder-
zeit einsatzbereit sind und nach 
Gebrauch mit einem Griff wieder 
verstaut werden können. 

1.200 mm Breite 
 wandscHränKe 

Lieferbar in 325,5 und 359 mm 
Höhe mit Klappen oder in  
651 und 718 mm Höhe mit  
Falt-Lifttüren.

maXimaLe zuLadunG

n  maximale zuladung für 
wandschränke: 75 kg 

n  Belastung pro Boden: 16 kg

ein zusätzlicher Bodenträger 
in der mittelaufhängung  
verhindert zudem das durch-
biegen der einlegeböden.  
alles zusammen sorgt für ein 
plus an stabilität und sicherheit.  
die Belastbarkeit des wand-
schranks beträgt 75 kg.

der extrabreite wandschrank  
ist serienmäßig mit einem  
Griffprofil im unterboden  
ausgestattet. dieses verhindert 
das durchbiegen des unter-
bodens. 
die rückwand ist mit einem  
mittelaufhänger und einer  
dritten wandschrankaufhängung  
versehen.

n  Lieferbare Jalousiefarben: 
edelstahl-optik, als Glas- 
Jalousie in Klarglas,  
mattglas und schwarzglas

n  serienmäßig mit 
dreifachsteckdose  
(länderabhängig) für  
Jalousieaufsatzschränke

n  schränke mit Glas-Jalousie 
sind gegen mehrpreis mit

   Lichtausführung manila plus 
oder nova plus möglich

n  schränke mit Jalousie in 
edelstahl-optik sind gegen 
mehrpreis mp-aJaH in der 
Höhe variabel. die jeweiligen 
maßbereiche pro type finden 
sie im register 7 wand-
schränke.
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Klappenliftbeschlag  
mit öffnungswinkel 100° 
und integrierter schließ-
dämpfung für wand        - 
schränke in 325,5 mm,  
359 mm Höhe und für  
Hochschränke.

serVo-driVe

elektromotorischer antrieb 
servo-drive für wandschränke 
mit schwingklappe oder  
Falt-Lifttür. mit servo-drive  
lassen sich wandschränke mit 
einem leichten antippen  
öffnen – und mit einem druck 
auf den in der Korpusseite  
integrierten schalter wieder  
bequem schließen.

scHwinGKLappen

Für platzsparendes schwenken  
der Front über den Korpus.  
der Beschlag ist gedämpft. 
schrankbreiten:  
500, 600, 800, 900 mm 

FaLt-LiFttüren

Für platzsparendes öffnen  
von wandschränken.  
die tür bleibt in jeder  
beliebigen position stehen.  
die Kraft ist individuell  
einstellbar, der Beschlag  
gedämpft.  
schrankbreiten:  
500, 600, 800, 900, 1.000,
1.200 mm 

KLappen

die tür bleibt in jeder  
beliebigen position stehen.
schrankbreiten:  
450, 500, 600, 800, 900,  
1.000, 1.200 mm

KLappen, FaLten, scHwinGen, KLettern!

das Klappensystem aVentos bringt hohen Bewegungskomfort 
in den wandschrank. selbst große und schwere Klappen lassen 
sich spielend leicht bewegen. Beschläge der aVentos-serie  
werden eingesetzt für wandschränke mit Klappen, Falt-Lifttüren 
und schwingklappen sowie Hochschränke mit Lifttüren und 
Klappen. dem anhaltenden trend zur elektrifizierung der Küche  
folgend, können Falt-Lifttüren und schwingklappen optional  
mit dem elektromotorischen öffnungssystem servo-drive  
ausgestattet werden.
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alternativ auch mit Led- 
Beleuchtung lieferbar, siehe 
punkt 175 mp-woGL. 
identische optik wie bei Line n 
wandschränken. dadurch  
hervor ragend kombinierbar. 
1.200 mm breite Klappen- und 
Falt-Liftschränke sind serien-
mäßig ohne mehrpreis  
mit mp-woG ausgestattet.

wandscHranK mit imoVe

imove ist ein innovatives aufbe- 
wahrungssystem mit einfach bedien-
barem, ergonomisch absenkbarem 
doppeltablar für eine bessere  
erreichbarkeit des staugutes, mehr 
überblick und schnellen zugriff.  
Lieferbar als drehtürenschrank in 
718 mm und 903 mm Höhe und mit 
Falt-Lifttüren in 718 mm Höhe.

FaLt-scHieBetüren

Gut geeignet für schmal zuge-
schnittene Küchen, da der 
schwenkbereich der tür  
halbiert wird. die Falt-schiebetür  
läuft über eine schiebetechnik 
am oberboden. nur für 600 mm 
breite wandschränke.

wandscHränKe | wandscHranK-BescHLäGe

die alternative zu drehtürenschränken sind Jalousieschränke, 
wandschränke mit schwingklappen, Klappen oder Falttüren.  
die Vorteile liegen auf der Hand: Bei kleinen Küchen reduzieren 
sie den türöffnungswinkel und stehen nicht im weg.  
außerdem ist die Kopffreiheit bei allen schränken gewährleistet. 
Hochwertige Beschlagtechniken garantieren, dass die Klappen 
dort bleiben, wo sie es wollen. 

wandscHranK
cLimBer

der wandschrank climber mit 
elektrischer Glaslamellenfront 
bietet maximalen Komfort in 
drei Glasfarben. die Glas-
lamellen öffnen und schließen 
sich automatisch per touch- 
Bedienung.
schrankbreiten:  
500, 600, 800, 900, 1.000 mm

wandscHranK GriFFLos 
mp-woG

Grifflose planungen eignen sich 
besonders für betont puristische 
und designorientierte entwürfe. 
Gegen mehrpreis mp-woG 
werden wandschränke mit einem 
unterboden mit angearbeiteter 
profilleiste in edelstahl-optik  
ausgestattet. diese ermöglicht 
einen komfortablen zugriff, 
sogar bei großen schwing klappen.
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mp-La/mp-Lan

wandschrank-unterboden aus 
Glas mit integrierter Beleuch-
tung. Für wandschränke von 
300 mm bis 1.200 mm Breite.
mp-La/mp-Lan dient gleich-
zeitig als schrankinnenbeleuch-
tung und als nischenleuchte.

LicHtausFüHrunG  
mp-woGL/mp-LLin

wandschrank-unterboden mit angearbeiteter 
profilleiste in edelstahl-optik und integrierter 
Led-Lichtleiste. Lieferbar für ein- und zweitürige 
wandschränke von 250 bis 1.200 mm Breite,  
seitentiefe mindestens 120 mm. die profilleiste  
bietet eine komfortable öffnung bei grifflosen  
wandschrankplanungen. die durchgehende  
Led-Lichtleiste sorgt für eine gleichmäßige aus- 
leuchtung der nische.

LicHtausFüHrunG  
mp-Led

wandschrank-unterboden mit 
integrierter Led-Lichtleiste. 
Lieferbar für wandschränke von 
300 bis 1.200 mm Breite, seiten-
tiefe mindestens 180 mm. 
die durchgehende Led-Licht-
leiste bietet eine gleichmäßige 
ausleuchtung der nische.

wandschränke lassen sich mit integrierten Beleuchtungs-
systemen im unterboden und/oder oberboden sowie mit  
zusätzlichen Lichtunterböden individuell aufwerten. neben der 
optischen aufwertung löst man hier vor allem ein wichtiges 
thema in der Küchenplanung: die effiziente und gleichmäßige 
ausleuchtung der einzelnen arbeitsbereiche und aktivzonen.



50 51

178177176 179

inteGrierte LicHtausFüHrunGen | emotion tecHnoLoGie

emotion tecHnoLoGie

ein Großteil der Led-systeme  
ist mit emotion technologie aus-
gestattet (s. typenliste, zubehör, 
reg. Beleuchtung). dabei lässt 
sich die Farbtemperatur des  
Lichtes stufenlos von kaltweiß  
zu warmweiß (2.700-6.500 K)  
regulieren. eine abstimmung  
mit anderen Lichtquellen in  
der Küche ist so möglich.

LicHtausFüHrunG maniLa pLus 
mp-Lmp-o/mp-Lmp-u

der einbau der integrierten  
Led-einbauleuchte ist sowohl im 
oberboden als auch im unter-
boden von wandschranken mög-
lich. Lieferbar für wandschränke,  
regale und steckborde von  
300 bis 1.200 mm Breite. in  
abhängigkeit der schrankbreite 
wird maniLa pLus in verschie-
denen Breiten eingesetzt.

LicHtausFüHrunG noVa pLus 
mp-Lnp-o/mp-Lnp-u

der einbau der integrierten  
Led-einbauleuchte ist sowohl im 
oberboden als auch im unter-
boden von wandschranken mög- 
 lich. Für wandschränke und 
regale bis 1.200 mm Breite und 
mindestens 180 mm seitentiefe.  
ab 800 mm Breite mit zwei 
Leuchten für eine optimale aus-
leuchtung.

4-KanaL  
LicHtszenensteuerunG

mit der Funk-Fernbedienung  
können sie Lichtszenen in 4 unter-
schiedlichen Bereichen steuern. 
Hierbei können z.B. die Helligkeit 
sowie die Lichtfarben getrennt  
voneinander reguliert werden.  
mit dem modul „Gateway“ können 
sie die Funktionen auch über ihr 
smart phone oder tablet im haus- 
eigenen wLan steuern.
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amBienteBeLeucHtunG

Led-scHranKinnenLeucHte 
Für unterscHränKe

die Led-schrankinnenbeleuch-
tung verfügt über einen  
integrierten sensorschalter  
und ist in den schrankbreiten 
von 300 bis 1.200 mm lieferbar. 
das Led-einspeisungsset ess6-
Led muss separat hinzu bestellt 
werden.

Led-socKeLLeucHte 
mit GLasaBdecKunG

Led-sockelleuchten lassen sich 
individuell im sockel positionie-
ren. der Bohrdurchmesser  
beträgt 55 mm. auch lieferbar 
als Led-sockelleuchtenset mit  
3 Leuchten und starterset mit 
emotion dimmer.

GLaseinLeGeBoden mit Led-
GLasKantenBeLeucHtunG

eine perfekte Verbindung von 
möbeln und Beleuchtung bietet 
die Led-Glaskantenbeleuchtung. 
Lieferbar für wandschränke in 
den Breiten 450, 500, 600, 800, 
900, 1.000 und 1.200 mm.

Led-reGaLBodenBeLeucHtunG

regale für unterschränke,  
wandschränke, Highboards und 
Hochschränke können optional  
mit einer Led regalbodenbe-
leuchtung ausgestattet werden. 
die regalbodenbeleuchtung  
gibt es für regalbreiten von  
150 - 600 mm und ist serien-
mäßig mit emotion technologie. 

ausgestattet. die Beleuchtung 
kann nur für das komplette  
regal und nicht für einzelne 
Böden individuell bestellt  
werden. die Berechnung erfolgt 
pro regalboden.

Led-LicHtausFüHrunG  
Für wanGen

mehrpreis für 16 mm wangen in 
Korpushöhe mit integrierter Led-
Lichtleiste, energieeffizienzklasse:  
a - a++. pro wange kann die  
Beleuchtung vorne oder hinten 
oder beidseitig gewählt werden. 
Lieferbar in Korpusfarben, Hoch-
glanz, ultra-Hochglanz, Lack- 
laminat und allen Lackaus- 
führungen.

die möglichkeiten Küchen in das richtige Licht zu  
setzen sind durch modernste Led-Lichttechnologie noch 
vielseitiger geworden. ob schrankinnenbeleuchtung,  
nischenbeleuchtung, sockelbeleuchtung oder beleuchtete 
regalelemente – für jeden zweck bieten wir die  
richtigen Lösungen.

Led-LicHtausFüHrunG 
Für niscHenVerKLeidunG

nischenverkleidungen sind  
optional mit integrierter Led- 
Beleuchtung lieferbar. die Led-
Lichtleiste ist mit emotion-tech-
nologie ausgestattet und sorgt 
für eine gleichmäßige ausleuch-
tung des arbeitsbereichs.
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stecKdosen | usB-cHarGer

eVoLine V port

die versenkbare zweifach- 
steckdose eVoline V port hat 
einen usB-charger und lässt  
sich in arbeitsplatten einbauen 
und versenken.

eVoLine square 80

die eVoline steckdose square 
80 verfügt über einen usB-char-
ger. der schiebedeckel ist als  
induktive Ladestation ausgelegt, 
auf dem geeignete smartphones 
kabellos aufgeladen werden  
können.

stecKdose toKi

die zweifach-steckdose toki  
ist mit einem usB-charger zum 
Laden von smartphones und 
tablets ausgestattet. der inte-
grierte Lautsprecher ermöglicht 
eine audio-wiedergabe via  
Bluetooth. 

einBaustecKdose twist

die einbausteckdose twist  
lässt sich individuell in die  
arbeitsplatte positionieren.  
die abdeckscheibe aus metall  
in edelstahl-optik lässt sich  
drehen und gibt so die steck-
dosen frei.

inteGrierter usB- 
cHarGer in wandHauBe

die wandhaube elica Bio  
hat einen integrierten usB- 
charger auf der ablage aus  
massiver eiche. 

stecKdosenVerteiLer 
mit usB-cHarGer

der steckdosenverteiler  
mit usB-charger lässt sich  
überall auf den arbeitsplatten 
montieren.

inteGrierte stecKdosen 
in stützFüssen und BarKonsoLen 

edelstahl-stützfüße und Konsolen 
für Bartheken mit integrierten 
steckdosen sorgen für noch  
mehr Funktionalität in der 
Küche. Besonders praktisch für 
den stromanschluss von Küchen- 
geräten, tablet und co.

eine funktionsgerechte elektrifizierung ist in der Küche von 
unschätzbarem wert, wenn es um leicht zugängliche  
stromanschlüsse für Küchengeräte sowie um Ladeanschlüsse  
für smartphone und co. geht. ob individuell in der arbeitsplatte  
positioniert, ob in Barkonsolen oder stützfüßen integriert  
oder in nischen montiert – die möglichkeiten sind vielfältig und  
erleichtern den arbeitsalltag in der Küche auf perfekte weise.
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das smartcube-regalsystem eröffnet spannende planungsmöglichkeiten in zeit-
geistigem style. mit smartcube lassen sich Küchen noch offener und wohnlicher 
gestalten. auch angrenzende wohnbereiche lassen sich gekonnt mit ihnen  
inszenieren. smartcube-regale sind als wand- und unterschranklösung lieferbar 
in den Breiten 600, 900 und 1.200 mm.
zudem steht eine spezielle insellösung zur Verfügung. das aluminiumgestell 
steht in den Farben schwarz und edelstahlfarbig zur auswahl. Für einlegeböden 
und die optionalen rückwände können sie unter allen Korpus- und coLor 
concept-Farben ihren Favoriten auswählen.

neben dem tollen angebot an individuellen, funktionellen „Küchenhelfern“  
haben wir uns ganz intensiv mit der wohnlichen Gestaltung der Küche  
beschäftigt und unser Küchensystem weiter entwickelt. dabei herausgekommen 
sind gleichermaßen praktische und schöne Gestaltungselemente, die das Herz 
höher schlagen lassen. Für offen geplante Küchen sowie angrenzende wohn- und 
essbereiche gibt es eine Vielzahl neuer Lösungen mit dekorativen tablarauszügen, 
schiebetüren oder Barklappen. da macht das Gestalten richtig spaß. 

wandscHranKsystem  
mit scHieBetüren

wandschränke mit schiebetüren lassen sich ganz 
individuell planen. Hierfür stehen wandschränke in 
den Höhen 357 und 718 mm zur Verfügung, die mit 
schiebetüren in originalfronten oder Glasrahmenfronten 
sowie einem Laufprofil frei kombiniert werden können. 
zur Gestaltung stehen alle Frontdekore sowie die coLor 
concept- und metaL concept-dekore zur Verfügung.
das Laufprofil-set ist in den Fixlängen 2.500 und 4.000 
mm lieferbar und wird bauseits angepasst.  
 

nebeneinander geplante schränke können mit einem 
durchgehenden profil verbunden werden. mindestens 
1/3 der Gesamt-schrankbreite muss zum Verschieben 
der tür frei bleiben.  
die türen werden vor dem Korpus geführt. wand-
schränke mit schiebetüren stehen daher um 8 mm  
gegenüber benachbarten wandschränken vor.
eine planung als sideboard ist ebenfalls möglich.
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woHnLicHe GestaLtunGseLemente

unterscHränKe  
mit taBLarauszüGen

unterschränke mit tablarauszügen lockern auch in architektonisch geplanten 
Küchen die unterschranklinie mit wohnlichen akzenten auf. die anthrazitfar-
benen metall-tablarauszüge sind optional mit Blenden in mattglas, schwarzglas 
oder eiche massivholz lieferbar. die tablarauszüge sind serienmäßig mit  
antirutschmatten ausgestattet. optional ist ein einsatz-set aus eiche massivholz 
zur innenorganisation lieferbar.
Für das Landhaussegment stehen 600 und 900 mm breite unterschränke  
und Kochstellenschränke mit offenen tablarauszügen zur auswahl.  
Lieferbare Farben: alpinweiß, seidengrau, magnolia matt und schwarz.

panorama-auFsatzscHränKe

wohnliche sideboardplanungen lassen sich besonders 
schön mit panorama-aufsatzschränken abrunden.  
sie sind serienmäßig mit einem tablarauszug und  
Led-Beleuchtung ausgestattet und in allen Korpus-
farben lieferbar. die tablare sind mit oder ohne Glas-
aufsatz möglich. Lieferbare Breiten: 600 und 900 mm. 
die panorama-aufsätze sind in zwei tiefen lieferbar,  
in 341 und 582 mm. somit lassen sich diese auch 
innerhalb der unterschranklinie einplanen.

BarKLappenscHränKe

wohnliche akzente lassen sich auch mit Barklappen-
schränken setzen. diese sind 359 mm hoch und in den 
Breiten 450, 500, 600, 800 und 900 mm lieferbar.
die Klappe ist mit einer mechanischen öffnungsunter-
stützung ausgestattet. der Griff wird serienmäßig  
gebohrt und ist oben auf der Front positioniert.
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Gerade in der Küche bildet das zusammenspiel von Farbe, Form und 
materialien ein weites Feld für inspiration und Kreativität. 
das nobilia coLor concept bietet einen großen Gestaltungsspielraum, 
wenn es um gezielte Farbakzente in der Küche geht. Gestalten sie aus 
dem Baukastensystem mit offenen regalen, nischenverkleidungen, 
paneelen oder schiebetürenschränken in modernen uni-tönen.
wer seiner Küche einen noch cooleren profi -Look verleihen will, ist mit dem 
dekor scratched steel aus dem neuen metaL concept gut beraten. 

coLor concept
FarBauswaHL

Lieferbare coLor concept-
Farben: sonnengelb, orange, 
Farn, aqua, salbei, Ferro Bronze 
nachbildung, rusty plates nach-
bildung, caledonia, oriental, 
eiche Havelland nachbildung 
und Balkeneiche nachbildung.
zusätzlich stehen 14 Korpus-
farben in weiteren unis und Holz-
dekoren zum Kombinieren bereit.

metaL concept

scratched steel ist metall-optik
pur, der used Look-charakter der 
oberfl äche bringt einen Hauch 
von industrial chic in die Küche. 
das dekor ist vielseitig einsetz-
bar, als wandschrankfronten,
wangen, nischenverkleidungen 
oder als paneel und lässt sich zu 
allen unitönen, stein- und Beton-

dekoren, aber auch zu Holz-
dekoren kombinieren. das typen-
spektrum ist weitestgehend mit 
dem des coLor concepts 
identisch. Lediglich dekorkanten 
für arbeitsplatten und regale 
sind nicht lieferbar. in der typen-
liste ist das artikelspektrum 
entsprechend gekennzeichnet.

coLor concept | metaL concept

LieFerBares 
typenspeKtrum

n  wangen und abdeckböden 
in 16 mm stärke

n  dekorkanten an arbeitsplatten
n  regale, nischenregale, wand-

schränke mit schiebetüren 
wstG* 325,5 mm 
und 359 mm hoch

n  rückwände von regalen mp-dwr
n  nischenverkleidungen und 

paneelwände (außer pw180)

n   regaleinsätze wrL-e/wrL-s
n  Klappen in wandschrank-

höhe 359 mm
n  Falt-Lifttüren und schwingklappen 

in wandschrankhöhe 718 mm
n   Kranz- und Lichtblende 

slim Line KLsL/LBsL
in der typenliste ist das artikel-
spektrum entsprechend gekenn-
zeichnet.  

137 scratched steel nachbildung267 oriental257 salbei

266 caledonia
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reGaL-rücKwände | paneeLwand-sets

die Gestaltungsmöglichkeiten mit regal-rückwänden sind extrem vielfältig  
und variabel. ob mit unifarben, mit Farbakzenten aus dem coLor concept 
oder mit grafischen motiven – den Kombinationsmöglichkeiten sind kaum  
Grenzen gesetzt.  
paneelwand-sets eignen sich sowohl für die Gestaltung freier wandflächen als 
auch für nischen. Für eine besonders komfortable planung sind sechs Grundsets 
für zwei nischenhöhen, eine Highboardhöhe und drei Hochschrankhöhen  
lieferbar. mit wandborden, Glasböden, regalen und Lichtböden können die  
paneele individuell bestückt werden. 

einFacHe pLanunG 
mit paneeLwand-sets

die paneelwand-sets haben  
eine aufbautiefe von 25 mm 
und werden in einer Breite  
von 250-2.580 mm gefertigt.  
Lieferbar sind alle Korpusfarben 
und arbeitsplattendekore sowie 
ausgewählte Hochglanz-dekore.  
die Laufrichtung von strukturen 
ist immer waagerecht. 

von 19“ bis 32“) und Beleuch-
tungssystemen individuell 
bestückt werden. alle elemente 
können jederzeit mit einem  
einfachen Handgriff ausgehängt 
und neu positioniert werden.

zusätzlich sind paneelwand-sets 
in edelstahl-optik lieferbar.
das profilsystem in edelstahl-
optik verleiht den paneelwänden 
einen perfekten optischen und 
funktionalen rahmen.
die paneele können mit wand-
borden, regalen, tV-Halterungen 
(geeignet für Bildschirmgrößen 

deKorwecHseL an 
reGaL-rücKwänden

optional kann bei regalen
die serienmäßig farbgleiche
rückwand als akzent gestaltet
werden. 26 alternative  
rückwanddekore sind möglich. 
Hierzu zählen alle Korpus- und 
coLor concept-Farben sowie 
das Vektor-art-motiv 423.
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coLor concept- und metaL concept-deKoren

niscHenVerKLeidunGen

n  Beidseitig beschichtet
n 16 mm stark 
n strukturrichtung waagerecht
n  Kantenbeschichtung rundum
n  Breite: 250 - 2.580 mm
n  Höhen: 520, 700 mm

pLanunG Hinter  
GasKocHFeLdern

Bei der Verwendung von  
Gaskochfeldern in Verbindung 
mit nischenverkleidungen ist ein 
mindestabstand von 100 mm 
von der Hinterkante des  
Gaskochfeldes zur Verkleidung  
einzuhalten.

die nische in der Küche ist ein vielfach unterschätzter raum. denn wo früher 
einfach Fliesen das Bild bestimmten, bieten sich heute verschiedenste mate- 
rialien an, um diesen Bereich optisch ansprechend und reinigungsfreundlich  
zu gestalten. darüber hinaus gibt es vielfältige möglichkeiten, um die nische  
mit relingsystemen oder regalen bis ins detail als zusätzlichen stauraum zu  
organisieren.

die nischenwandverkleidungen  
sind in folgenden ausführungen 
lieferbar: in Korpusfarben,  
coLor concept-Farben,  
metaL concept, Xtra-dekoren,  
apL-dekoren, Hochglanz-dekoren 
und in edelstahl-optik.
eine ausführliche übersicht 
finden sie in unserem Verkaufs-
handbuch, seite m 2.1.

n  2 fixe Höhen: 
520 mm (nische unter wand-
schränken), 700 mm (nische 
unter dunsthauben)

n  individuelle maße laut 
skizze möglich:
B x H max. = 2.580 x 2.030 mm 
B x H min. = 250 x 250 mm  

Bei Hochglanz-dekoren,  
edelstahl-optik und matten 
schichtstoffdekoren beträgt  
die maximale Höhe 1.200 mm.
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niscHenVerKLeidunGen mit motiVen und aus GLas

niscHenVerKLeidunGen 
mit motiVen

n  im digitaldruck mit motiv bedruckt
n  Für eine perfekte Farbharmonie 

in der Küche können einige  
motive in ihrer Grundfarbe an  
die Korpusfarben 106 weiß,  
193 alpinweiß, 120 magnolia,  
070 seidengrau und 079 savanne 
angepasst werden. dabei wird der 
jeweils hellste Farbton im motiv 
 angepasst. detailinformationen 

hierzu finden sie in unserem  
Verkaufshandbuch, register  
m 4.8 - m 4.11.

n  Hinweis: anschlagseite des 
motivs ist links, gemessen wird  
von links und geschnitten wird  
von rechts. mindest-Bestellmaß: 
250 mm

indiVidueLLe 
pLanunG

Glas-nischenverkleidungen  
können ganz individuell geplant 
werden. Hierbei sind passgenaue 
abmessungen genauso lieferbar 
wie ausklinkungen, abschrägun-
gen oder Bohrungen für steck-
dosen.
Für die Bestellung sind detail-
lierte skizzen sowie eine verbind-
liche Freigabe erforderlich. 

niscHenVerKLeidunGen 
aus GLas

ein exklusiver und extravaganter 
Blickfang sind nischenverklei-
dungen aus Glas. sie sind ideal 
als spritzschutz am Herd oder an 
der spüle und dank der pflege-
leichten oberfläche mühelos zu 
reinigen. 

eine nachträgliche Bearbeitung 
von Glasnischen ist nicht  
möglich.
n  max. maße für Glasnischen 

mit Bearbeitungen: 
Höhe: 250 bis 1.200 mm, 
Breite: 250 bis 2.500 mm 
mindestpreis: 0,5 m2, 
mindestmaß: 250 x 250 mm, 
Berechnung erfolgt pro m2.

nischenverkleidungen mit motiven sind eine trendige und praktische idee für  
die nische. 24 verschiedene digitalprintmotive stehen zur auswahl, um gezielt  
individuelle akzente in der Küche zu setzen. ob mit typischen Küchenmotiven, 
Fliesen-, mosaik- und steinwanddekoren oder motiven im industrial Look –  
entscheiden sie selbst.
 
 

GLas-niscHenVerKLeidunG 
aus esG-GLas

n  16 mm stark: trägerplatte 
12 mm mit 4 mm Glasbe-
schichtung, rückseitig lackiert 

n  rundum mit pp-Kante, 
silberfarbig 

n  4 fixe Höhen: 
256, 437, 514 und 695 mm 

n  10 fixe Breiten
n   Lieferbar in den Farben:

alpinweiß HG, seidengrau HG,  
silber, weiß HG, schwarz HG, 
Glas-optik, magnolia HG, 
sand HG, savanne HG,  
masterflow schwarz matt
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n  Höhe 519 mm mit 
2 einlegeböden 

n  Höhe 257 mm mit 
asymmetrischer Fachaufteilung

n  seitentiefe: 150 mm 
n  Breiten: 500, 600, 800 

und 900 mm
n  Lieferbar in allen 

coLor concept- und  
Korpusfarben

aLuminium-proFiLe
nKpo und nKpu

aluminium-profile für  
nischenpaneele oder rückwand-
verkleidungen in 16 mm stärke 
werden inklusive einem satz  
endkappen geliefert.  
der profil auftrag beträgt oben  
2 mm und unten 4 mm. das 
nKpu wird mit einer deckschale 
geliefert, so dass dieses auch als 
wap eingesetzt werden kann.

nischenprofile dienen einem sauberen übergang zur arbeitsplatte und  
zum wandschrank. sie sorgen darüber hinaus für dichtigkeit und verhindern  
so das eindringen von schmutz und wasser. ob man sich für ein profil aus  
aluminium oder Kunststoff entscheidet, ist eine reine Frage der ästhetik. 

niscHenausstattunG

KunststoFF- 
aBdecKproFiL npuK

Für einen sauberen und  
dezenten übergang zur arbeits-
platte steht ein transluzentes 
abdeckprofil aus Kunststoff zur 
Verfügung. es ist selbstklebend, 
besonders montagefreundlich 
und 5.000 mm lang. der profil-
auftrag beträgt 1,6 mm.

reLinGsystem 
Linero-mosaiq

das formschöne relingsystem  
Linero-mosaiq in aluminium 
Graphitschwarz bietet perfekte 
aufbewahrungsmöglichkeiten  
für alle Küchenutensilien, die 
schnell greifbar sein sollen.  

reLinGset

praktische sets mit profilleiste in 
drei festen Breiten: 600, 1.200, 
1.800 mm. Fertig bestückt mit 
den wichtigsten zubehörartikeln 
(papierrollenhalter, Hakenleiste, 
mehrzweckablage). 

Vielfältige aufbewahrungs- 
lösungen schaffen übersicht  
und ordnung.  

VerBindunGsproFiL npG

das Verbindungsprofil npG  
wird zwischen zwei übereinander 
geplanten Verkleidungen einge-
setzt und ermöglicht so indi- 
viduelle Farb- und material- 
Kombis. das profil sorgt für  
eine saubere Fuge, eine sichere, 
dauerhafte Verbindung, und  
verhindert das eindringen von 
schmutz und Feuchtigkeit.

reLinGsystem  
mit Led-BeLeucHtunG

das relingsystem mit  
Led-Beleuchtung ist in schwarz 
und in edelstahl-optik lieferbar. 
die reling ist mit Haken  
ausgestattet und steht in den 
Breiten 600, 900 und 1.200 mm  
zur auswahl.
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unterscHränKe in sonderHöHe | pLanunGsVarianten

scHweBende 
unterscHranKoptiK mp-suo

Bei der planung schwebender 
optiken werden die unter-
schränke gegen mehrpreis mit 
einem schwerlast-aufhänge-
beschlag und einem stützsockel 
versehen. die schränke scheinen 
über dem Boden zu schweben. 
planbar mit sonderhöhe 360 
und 432 mm.

schränke in sonderhöhe sind in drei Korpushöhen lieferbar: 288, 360 und 
432 mm. die typen sind in der Basisausführung nicht mit sockelfüßen oder 
einer wandaufhängung versehen. somit lassen sie sich multifunktional 
einsetzen und z. B. als aufsatztype übereinandergestapelt planen.
über mehrpreise sind die typen in zwei ausstattungsvarianten lieferbar.  
diese bieten zusätzlichen Gestaltungsspielraum für moderne, designorientierte 
Küchenplanungen mit anbindung an den wohnraum.

der schwerlast-aufhänge-
beschlag bietet eine sichere  
montage in Gitterstein, 
Kalksandstein und Beton. 
Freischwebende montagen ohne 
stützsockel sind nicht zulässig.

pLanunG mit socKeL mp-pso,  
smartcuBe-reGaLsystem und panorama-auFsatzscHränKen

Gegen mehrpreis werden 
unterschränke in sonderhöhe 
zur planung auf dem Boden 
mit sockelfüßen und sockel-
blende ausgestattet. 

die planungen eignen sich 
besonders für wohnliche 
Lösungen, z. B. als sitzbank, 
Lowboard oder tV-Bank.
zudem können unterschränke 

in sonderhöhe mit dem  
smartcube-regalsystem und 
panorama-aufsatzschränken  
kombiniert werden. weitere  
informationen auf seite 55.
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n   Lieferbar in 14 Korpusfarben.
n   Lieferbar in drei Höhen: 

359 mm, passend zur wand-
schrankhöhe 359 mm hoch 
718 mm, passend zur wand-
schrankhöhe 02 
1.997 mm, passend zur  
Hochschrankhöhe 02

pLanunGsBreiten

n   die planungsbreiten der 
Grund- und anbauelemente 
sind identisch. daher variie-
ren die Bodenbreiten um die 
wangenstärke von 25 mm. 
werden wangenregale und 
schranktypen in derselben 
Breite übereinander geplant, 
entsteht hierdurch eine leichte 
asymmetrische optik.

mit dem wangenregalsystem lassen sich individuelle wohnliche akzente  
in jede Küche integrieren. ob als eigenständig geplante regallösung oder  
direkt in die Küche integriert - die möglichkeiten für planer sind beinahe  
grenzenlos. Für eine elegante und schwebende optik ist das wangenregal- 
system ohne rückwand und ohne sockel konzipiert.
die regalwangen und -böden haben eine materialstärke von 25 mm und  
lassen sich daher besonders gut mit dem bekannten wangensystem und  
Borden in 25 mm stärke kombinieren.
das wangenregalsystem ist in allen 14 Korpusfarben lieferbar.

n   Lieferbare Breiten für 
Grund- und anbauelemente: 
450, 500 und 600 mm

n    tiefe: 341 mm

n   Konzeption ohne rückwand und sockel
n ausschließlich zur wandmontage geeignet
n   planung als raumteilerlösung ist nicht zulässig. 
n   Höhen-, Breiten- und tiefenkürzungen sind nicht möglich.
n     traglast pro regalboden beträgt 50 kg /m2.
n   montagebedingt muss nach oben ein mindestabstand von 

25 mm zur decke bzw. zum sturz eingehalten werden.

HöHen Breiten

Grund element anbau element Grund element anbau element

Grund element anbau element

Grund element     anbau element
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wanGenreGaLsystem

reGaLFacHHöHen

n   Bei der positionierung von regal-
elementen in verschiedenen Höhen  
auf einer Linie sind die unterschied- 
lichen Fachhöhen zu berücksichtigen, 
um eine harmonische Linienführung  
zu erreichen.

Grund- und anBaueLemente

n  die planung eines wangen-
regals beginnt grundsätzlich  
mit einem Grundelement.

n  eine planung von anbau-
elementen ohne Grundelement 
in derselben Höhe ist nicht 
möglich.

n  Grundelemente können auch 
einzeln geplant werden.

n  die Fachbödeneinteilung 
ist fix vorgegeben, eine  
Höhenverstellung der Böden 
ist nicht möglich.

n  eine einheit aus Grund- und anbauelementen kann 
nur in einer einheitlichen Farbe bestellt werden.

n  Bei der Kombination aus Grund- und anbau-
elementen in einer Höhe wird eine wange des  
Grundelements (3) zur abschlusswange des  
letzten anbauelements.

n  die seitenwangen des Grundelements sind aus 
optischen Gründen von außen nicht gebohrt.

 
           Grund element  |  anbau element  |  Grund element  |  anbau element  |  Grund element  |  anbau element 
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VerscHiedenen HöHen

n   werden innerhalb einer 
planung verschiedene  
wangenregalhöhen mitein-
ander kombiniert, muss die 
neue Höhe immer mit einem 
Grundelement beginnen. 
es wird wange an wange  
geplant.

einFacHe montaGe,  
KomFortaBLe JustaGe

n  wangenregale werden zerlegt 
geliefert und müssen bauseits 
montiert werden.

n  alle wangen sind mit auf-
hänge- und Justierbeschlägen 
vormontiert.

n  der schwerlastaufhänge-
beschlag bietet eine sichere 
montage in Gitterstein,  
Kalksandstein und Beton.

n  dreidimensionale 
Justierungsmöglichkeiten: 
a Höhenverstellung:  
max. 18 mm 
B seitenverstellung:  
max. +/- 2 mm 
c tiefenverstellung:  
max. 9 mm
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wanGenreGaLsystem

pLanunG im VerBund mit scHranKtypen 
in GLeicHen Breiten

die Bodenbreiten von Grund- und anbauelementen 
variieren um die wangenstärke von 25 mm.  
daher entsteht bei planungen von wangenregalen 
und schranktypen in derselben Breite übereinander 
eine leichte asymmetrische optik.  
mit der abschließenden seitenwange wird die  
maßlinie wieder eingehalten. 

pLanunG aLs einzeLreGaL 

wangenregale können innerhalb der Küchenplanung 
auch statt der herkömmlichen regale aus Korpus-
material eingesetzt werden. daher finden sie die 
wangenregale auch in den jeweiligen Hoch- und 
wandschrankregistern in der rubrik regale. 
Hierbei gelten dieselben planungsgrundlagen wie 
bei der planung kompletter regalwände.

pLanunG im VerBund mit scHranKtypen 
in VerscHiedenen Breiten

um eine leichte asymmetrische optik zu vermeiden,  
empfiehlt es sich, bei den wangenregalen und 
schranktypen verschiedene Breitenmaße übereinan-
der zu kombinieren. 
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das Kommt an!

VerpacKunG  
arBeitspLatten

arbeitsplatten werden in Folie  
verpackt und mit pappkanten 
verstärkt, zum teil auch mit 
Hartpappe-winkeln.

VerpacKunG  
socKeLLeisten

sockelleisten sind in Folie  
verpackt mit gurtummanteltem 
pappschutz an den 
Verpackungsenden.

HartKunststoFFecKe

Bei Hochschränken werden an 
der hinteren, unteren Korpus-
seite Hartkunststoffecken zur  
sicherung eingesetzt.
damit sind sie gegen Beschä - 
digungen durch das aufstellen 
über die Kante geschützt.

VerpacKunG 
ecKKarusseLLscHränKe

eckkarussellschränke haben  
eine pappabdeckung mit klar  
definierter Greifposition.
das vereinfacht den transport.

VerpacKunG 
KorpusteiLe

seiten und Front sind komplett 
mit pappe abgedeckt; umreifung 
aus nylongurten.

scHutzFoLie

KantenscHutz

eckschränke werden zusätzlich 
mit einer selbstklebenden eck-
stulpe versehen, um diese vor  
transportschäden zu schützen.

transporttraVerse

umbauschränke mit hohen  
Gerätenischen werden durch 
eine tranporttraverse gesichert.
diese bietet zusätzliche  
stabilität, solange das Gerät 
noch nicht montiert ist.

VerpacKunG
KranzLeisten|LicHtLeisten

Kranzleisten-außenecken sind 
werkseitig verleimt, komplett in 
pappe eingeschlagen und  
umreift. zur transportsicherung 
werden die Leisten auf einer  
trägerpappe fixiert.

empfindlichere Fronten,  
zum Beispiel Hochglanzfronten,  
werden während der produktion 
und der montage mit einer  
speziellen schutzfolie gesichert.
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VerpacKunG | montaGe

montaGeanLeitunG

Für alle montageabläufe  
finden sie eine ausführliche  
montageanleitung bei jeder 
Kommission und natürlich  
auch auf unserer internetseite 
www.nobilia.de unter dem 
menüpunkt services.

montaGeFreundLicHes
system

das nobilia Küchensystem  
zeichnet sich durch absolute 
montagefreundlichkeit aus.  
Beginnend von zerlegbaren  
eckschränken, wenn es durch

scHränKe  
FertiG montiert

alle schränke und innenausstat-
tungen werden fertig montiert 
geliefert. das spart montagezeit 
und nerven.

enge treppenhäuser geht,  
über die Feinjustierung der  
sockel und Fronten, bis hin zu 
den schnellmontagescharnieren 
für türen. 
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VerpFLicHtunG zur eXzeLLenz: quaLität nacH qc-standards

das „GLäserne LaBor“

der große aufwand, den nobilia 
vor serienstart im qc-prüflabor 
betreibt, ist sogar für den 
Kunden sichtbar. das „gläserne 
Labor“ ist in die nobilia 
Hausausstellung integriert 
worden und ist grund sätzlich 
einsehbar. 

auf 230 m2 Fläche gewährt es 
den Besuchern einblick in die 
umfassenden prüfverfahren, die 
neue produkte bei nobilia vor 
der serienreife durchlaufen und 
bestehen müssen.

die ausstattung des Labors ist 
für einen möbelhersteller  
einzigartig: alle nach din-norm 
und dGm-anforderungen  
vorgeschriebenen tests sind 
möglich und werden von nobilia 
selbst durchgeführt.

FertiGunGsBeGLeitende
tests

um eine gleichbleibend hohe  
serienqualität zu gewährleisten, 
erfolgt ein sogenanntes  
monitoring der laufenden serie. 
das heißt, in fest definierten  
intervallen werden fertigungs - 
begleitende tests an den möbeln 
bzw. einzelkomponenten  
durchgeführt. 

topFit 
Für den aLLtaG

dass nobilia Küchen fit für den 
täglichen Gebrauch sind,  
haben alle produkte bereits im 
nobilia qc-prüflabor unter  
Beweis gestellt.

noBiLia 
quaLitätsmanaGement

qualitätsziele werden bei nobilia 
unternehmens übergreifend  
festgelegt. das qualitäts - 
management wird präventiv und 
konsequent über die gesamte  
prozesskette hinweg betrieben. 
angefangen beim Vorlieferanten 
bis hin zur endmontage der  
nobilia-Küche beim endkunden – 
das nobilia qualitäts- 
management hat die konti - 
nuierliche Verbesserung des  
Gesamtprozesses im Fokus. 
mit diesem ganzheitlichen  
ansatz hat sich nobilia in den 
letzten Jahren nachhaltig zum 
qualitätsführer in der Branche 
entwickelt. die richtlinien  
zum qualitäts- und umwelt - 
management sind fest in der  
unternehmenspolitik und der 
unternehmenskultur von nobilia 
verankert.
Für die Fertigung heißt das:  
Fehler in der produktion sollen 
vermieden werden, fehlerhafte 
produkte die werke erst gar  
nicht verlassen. 
alle qualitätssicherungs - 
maßnahmen und qualitäts- 
prüfungen ziehen sich bei  
nobilia durch sämtliche 
abteilungen des Hauses und  
dienen der Fehlervorbeugung, 
der Fehleranalyse und der  
Fehlerbeseitigung.



68 69

245244

243

qc-prüFLaBor

nur ausGereiFte 
produKte im marKt

neuentwicklungen werden  
im Labor umfangreichen  
tes tverfahren ausgesetzt,  
bevor sie in serie produziert  
werden. 

LeBensdauer 
mindestens 15 JaHre

anregungen und Forderungen 
von Kunden sowie praktische  
erfahrungen und ergebnisse  
eigener studien fließen  
permanent in den entwicklungs-
prozess mit ein. 
alle eingesetzten materialien 
werden auf eine mindest-Lebens-
dauer von 15 Jahren getestet. 

quaLiFizierte 
mitarBeiter

31 mitarbeiter des qualitäts - 
managements sorgen in den  
Bereichen Kundendienst,  
Lieferantenmanagement, waren-
eingang, Fertigungsprüfungen 
und prüflabor für die umsetzung 
der nobilia qualitätsnormen,  

die über nationalen und inter - 
nationalen standards liegen. 
dabei richtet sich nobilia streng 
und konsequent nach den  
anforderungen und den  
Bedürfnissen des Handels und 
der endverbraucher.

Nur Möbel, die die Qualifizierungstests im nobilia  
Prüflabor bestanden haben, werden in die neue  
Kollektion aufgenommen. Damit haben nobilia Kunden  
die Gewähr, dass alle Neuheiten demselben hohen  
Qualitätsniveau entsprechen, das sie von nobilia  
Produkten gewohnt sind.

Frank Diestel, 
Leiter Qualitätsmanagement
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roBoterprüFstand

unser roboter ist ein alleskönner. er kann so programmiert werden,  
dass seine Funktionen und Bewegungen den realen abläufen in einer  
Küche entsprechen. also: schwingklappe und Faltklappe auf und zu,  
Vollauszug auf und zu, drehtüren auf und zu. 15 Jahre Küchenalltag  
werden so unter realistischen Bedingungen im zeitraffer simuliert. 

KücHenaLLtaG im dauerLauF!

60.000-maL
in zwei wocHen

türen und auszüge werden vom 
roboter mit mindestens 60.000 
Lastwechseln geöffnet und  
wieder geschlossen. mit diesem 
wert erfüllt nobilia die strengen 
Vorgaben der dGm für das  
raL-Gütezeichen „Goldenes m“.
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statiscHe wand

75 KG traGLast  
pro wandscHranK

die wandaufhängung sowie die 
Konstruktion eines wand - 
schrankes sind auf eine traglast 
von 75 kg ausgelegt.
das ist weit mehr als die  
herkömmliche Geschirrlast:  
ein 18-teiliges Kaffeservice aus 

porzellan hat beispielsweise  
ein durchschnittliches Gewicht 
von rund 5 kg.  
anders ausgedrückt sprechen  
wir hier von dem Gewicht  
eines Kaffeeservices für rund  
90 personen.

Für alles gibt es normen. unser komplettes Leben ist praktisch durchnormiert. das ist manchmal verwirrend, aber auch  
hilfreich, wenn es zum Beispiel um stabilität, Langlebigkeit und sicherheit von Küchenmöbeln geht. was Küchenmöbel  
aushalten müssen, ist in den einschlägigen din-normen festgelegt. Für ein maximum an sicherheit und im Hinblick  
auf eine lange Lebensdauer liegen die nobilia-eigenen normen oft noch weit darüber. im Labor prüfen wir kontinuierlich  
an der statischen wand die Belastungsfähigkeit von oberböden, unterböden und einlegeböden. 

statiscHe BeLastunG
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n  60.000-80.000 Lastwechsel, 
je nach zuladung

n  das entspricht 
ca. 11- bis 15-mal öffnen  
und schließen am tag

drehtüren, auszüge und apothekerschränke – einfach alle beweglichen Bauteile 
prüfen wir in unserer dauerlaufeinrichtung auf eine Gesamtlebensdauer von 
mehr als 15 Jahren und – für uns unerlässlich – immer unter voller Belastung. 
dabei beanspruchen wir unsere möbel im qc-Labor teilweise bis zu dreimal  
länger als nach din-norm gefordert. 

eXtrem GeFordert…

KarusseLL-ecKscHranK

n  60.000 Lastwechsel
n  das entspricht 

ca. 11-mal öffnen  
und schließen am tag
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FunKtions- und dauerLauFprüFunG

dreHtüren

n  80.000 Lastwechsel
n  das entspricht 

ca. 15-mal öffnen  
und schließen am tag

scHuBKästen
auszüGe

n  60.000-80.000 Lastwechsel 
n  das entspricht 

ca. 11- bis 15-mal öffnen  
und schließen am tag

JaLousien

n  60.000 Lastwechsel
n  das entspricht 

ca. 11-mal öffnen  
und schließen am tag

Morgens, mittags, abends – zu jeder Zeit ist Aktion in meiner Küche.  
Türen auf, Türen zu, Vorrat im Apothekerschrank untergebracht, Besteck  
ein- und ausgeräumt – unsere Küchentüren und Auszüge haben einiges  
auszuhalten. Da ist es gut, eine Qualitätsküche zu besitzen, die im  
herstellereigenen Labor auf Herz und Nieren getestet wurde.

Jan Cordes, 
Fachbesucher 
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neues aus der HeXenKücHe

eine Küche steht mitten im Leben. und ist da so manchem ausgesetzt – etwa 
aggressiven substanzen wie zitronensäure oder stark färbenden Flüssigkeiten. 
um oberflächen auf ihre alltagstauglichkeit zu testen, setzen wir sie  
chemischen prüfungen aus, rücken ihnen mit rauen und spitzen Gegenständen 
zu Leibe, simulieren den abrieb auch der Griffe viele zehntausend mal.  
erst so zeigt sich, dass die oberflächen einem nobilia Küchenleben auch  
wirklich standhalten.

aBrieBprüFunG
möBeLoBerFLäcHen

mit dieser prüfung wird die  
abriebbeständigkeit der deko - 
rativen oberfläche gemessen. 
durch kontinuierlichen schliff 
mit definiertem auflagegewicht 
und definierter schleifkorngröße 
wird die abnutzung der  
oberfläche simuliert. 

Kratztest

eine diamantspitze wird mit  
ansteigender Kraft auf einen 
sich drehenden prüfling  
gedrückt. die dabei auf dem 
prüfling entstehenden  
Kratzer werden visuell in  
der Betrachtungsvorrichtung  
beurteilt. 

cHemiKaLien-
BeständiGKeit

Bei sogenannten reagenzientests 
werden je nach Beanspruchungs-
gruppe aufgetragene stoffe  
für einen bestimmten zeitraum 
auf der oberfläche belassen. 
zum Beispiel:  
aceton 10 sekunden, essigsäure 
1 stunde, Kaffee 16 stunden,  
olivenöl 16 stunden. 
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256 Mit unseren Tests und Prüfungen liegen wir  
weit über den vorgeschriebenen  
DIN- und DGM- Normen. Das bedeutet,  
Komponenten die den Test bestanden haben,  
haben auch eine überdurchschnittliche  
Lebensdauer. Dem Käufer einer nobilia Küche 
geben wir so die Sicherheit, Topqualität 
gekauft zu haben. 

Oliver Wessel, Leiter QC-Labor

oBerFLäcHenprüFunGen

aBrieBprüFunG
GriFFe

in der prüfvorrichtung bewegt 
sich ein mit Gewichtskugeln  
belastetes rindsleder über die 
Griffoberfläche. 
diese prüfung simuliert die  
abrieb beanspruchung eines  
Griffes in 15 Jahren.

saLzsprüHneBeL-
prüFunG

metallische Bauteile wie  
beispielsweise Griffe werden  
im aggressiven salzsprühnebel 
extremer Belastung ausgesetzt. 
das ziel: auch nach diesem  
test dürfen die teile keine  
Korrosionsspuren aufweisen.    

Kondenswasser-
KonstantKLimaprüFunG

Bei einer gleichbleibenden  
prüfraumtemperatur von  
ca. 40 °c werden Bauteile  
(z. B. lackierte anbauteile,  
metallische Bauteile) über  
einem wasserbad gelagert. 

das in der prüfkammer  
entstehende Konstantklima  
(100 % relative Luftfeuchtigkeit) 
dient zur prüfung der Klima-  
und Feuchtebeständigkeit von 
Bauteilen. 



259 260

KLimaprüFunG | coLd cHecK

Bei der Klimaprüfung simulieren wir unterschiedliche Klimaeinflüsse.
zum Beispiel bei containertransport, aufstellung der Küche in tropischem
Klima sowie Langzeitsimulationen und alterungstests.
Für alle möbelteile werden verschiedene Klimaprüfungen durchgeführt.

LaGerunG unter KLimaBeansprucHunG

neben der reinen Klimaprüfung lassen sich im Klimaschrank auch künstliche  
alterungsprozesse simulieren. wie in einer zeitmaschine simulieren wir  
wechselnde Klimabelastungen und lassen die neuen Bauteile künstlich altern. 
Hier vergehen 15 Jahre in 270 stunden. das ziel: Hohe Beständigkeit auch  
unter extremen Bedingungen.

KünstLicHe aLterunG

KLimaprüFunG

die Klimaprüfung erfolgt nach 
einschlägigen din-normen  
mit wechselnder temperatur  
und Luftfeuchtigkeit in  
mehreren zyklen.

coLd cHecK

Jeweils 16 stunden bei -20 °c
sibirischer Kälte und 8 stunden 
bei heißen 50 °c wird die 
Lackhaftung diesen extremen 
temperaturen ausgesetzt.  

mit einem sogenannten  
Gitterschnitt prüfen wir, in wie- 
weit die Lackbeschichtung auf 
die temperaturunterschiede  
reagiert. 
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wasser- und wasserdampFBeständiGKeit

wasserdampF-
BeständiGKeit

die Bauteile werden im  
sogenannten Bedampfungsturm 
fünfmal hintereinander für  
jeweils 30 minuten wasser-
dampf ausgesetzt. 
aufquellungen oder ein ablösen 
der Kante sind nicht zulässig. 

die dekorative oberfläche von 
arbeitsplatten wird 1 stunde 
lang direktem wasserdampf über 
siedendem wasser ausgesetzt. 
Farbveränderungen und  
oberflächenschäden sind nicht 
zulässig.

Feuchtigkeit, Hitze, Kälte! im Küchenalltag müssen die einzelnen  
Komponenten allen äußeren einflüssen widerstehen. mit der wasserdampf - 
beaufschlagung prüfen wir zum Beispiel die Beständigkeit und dichtigkeit  
der schmalfläche von Korpus- und Frontteilen gegenüber wasserdampf. 

wir macHen iHnen dampF!

wasserBadtest 

Gemäß nobilia-prüfnorm verwei-
len die Bauteile zwei stunden 
lang mit der zu prüfenden Kante 
im wasserbad. Veränderungen 
am Bauteil wie quellschäden 
oder risse sind auch nach dieser 
zeit nicht zulässig. 

die prüfung erfolgt nach nobilia-
eigener prüfnorm und wird auch 
als serienbegleitende prüfung in 
der produktion durchgeführt.

wasser ist in der Küche der größte Feind von Küchenmöbeln. ein guter
Korpus, eine gute arbeitsplatte und eine gute Front müssen den alltäglichen
Belastungen über lange zeit standhalten. das testen wir zum Beispiel für die
Beständigkeit und dichtigkeit von bekanteten materialien im wasserbad.

wasser marscH!
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suntest

auch darauf testen wir unsere möbeloberflächen. im Labor simulieren wir die  
uV-Bestrahlung, der eine Küche im Laufe der Jahre ausgesetzt ist, durch eine 
Xenon-Bogenlichtlampe. dabei lassen wir die oberflächen künstlich altern. 
so können wir den Grad von Farbveränderungen im zeitverlauf ganz genau  
feststellen und zu große abweichungen von vornherein vermeiden.

10 JaHre sonne auF syLt muss Jede KücHenFront ausHaLten!

suntest

die eigenschaften der bestrahlten 
oberfläche werden mit  
eigenschaften der abgedeckten 
oberfläche verglichen.
n  zur Bewertung dient 

ein Graumaßstab nach  
din en 20105

n  die prüfdurchführung ist 
beschrieben in din en 15187
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normLicHttest | Hitzetest

acHtunG Heiss!

wieviel Hitze verträgt eine arbeitsplatte? diese situation kennt jeder, der schon 
einmal einen heißen topf auf einer arbeitsplatte hat stehen lassen. eine zeit 
lang hält sie es aus, irgendwann entsteht ein Brandring. im Labor testen wir die 
Grenzen der materialbeständigkeit unter extremen Bedingungen. 

Hitzetest
FeucHt und trocKen

prüfung der Hitzebeständigkeit 
von arbeitsplatten nach  
din 68930:
n  Hitzebeständigkeit bei 

trockener Hitze bis 180 °c
n  Hitzebeständigkeit bei 

feuchter Hitze bis 100 °c

um Farbabweichungen von oberflächen für die serienproduktion  
auszu schließen, testen wir unsere materialien unter verschiedenen  
norm  lichtarten und vergleichen sie mit festgelegten Farbstandards.  
dabei beurteilen wir die oberflächen unter tages-, Kunst- und Kaufhauslicht. 

FarBsicHerHeit Für die serie

normLicHttest

die sichere Beurteilung von Farbe 
und Glanzgrad sind besonders  
wichtig, wenn es zum Beispiel um  
nachbestellungen aus anderen 
chargen geht. die Farbgenauig-
keit muss sichergestellt und der 
Glanzgrad immer gleich sein.
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produKtstrateGie

Gutes desiGn Für 
Jeden GescHmacK

ziel ist es, den immer 
individueller werdenden 
Kundenwünschen mit 
schönen und alltagstauglichen 
Küchen gerecht zu werden 
und diese zu bezahlbaren
preisen anzubieten. 

die produktdesigner bei nobilia 
verstehen sich darauf, Küchen 
zu entwickeln, die dem 
Lebens gefühl eines breiten 
publikums entsprechen. 
damit erreicht nobilia rund 
80 prozent des marktes.

scHneLLe 
VermarKtunG

unsere neuheiten sind 
bereits direkt nach der 
Hausmesse lieferbar. 
somit stehen sie dem 
Handel bereits im 
wichtigen Jahresend -
geschäft zur Verfügung.

one KitcHen. one soLution. 
KompLett aus einer Hand

nobilia bietet seinen 
Händlern ein komplettes 
angebot, bestehend aus 
möbeln, elektrogeräten, 
spülen und Küchen zubehör. 

12 elektrogerätemarken 
vom preiseinstieg bis zum 
premium-segment stehen 
zur auswahl. exklusive 
Geräte und marken bieten 
abgrenzungs potenzial von 
internetvermarktungsformen. 
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desiGn

ein produKt 
Für aLLe wünscHe

stilrichtungen. strategisch 
wichtige Farben sind in allen 
marktrelevanten preislagen 
und materialarten verfügbar. 
Kein anderer anbieter deckt 
diese Vielfalt mit nur einer 
Vertriebslinie ab.

nobilia konzentriert sich seit 
mehr als 70 Jahren auf die 
produktion von Küchen für die 
mitte des marktes. mit seinem 
breiten sortiment deckt das 
unternehmen rund 80 % des 
marktes ab, sowohl hinsichtlich 
der preisklassen als auch der 

stiLsicHer

mit nobilia sind Geschäfts- 
und Handelspartner am markt 
gut aufgestellt. das unter -
nehmen bietet ein breites 
spektrum – von modern und 
trendig über klassisch und 
zeitlos bis zum mediterranen 
Landhausstil. also für jeden 
Geschmack das richtige produkt.

produKtentwicKLunG
auF den punKt

nobilia entwickelt seine produkte 
zielgenau für die relevanten 
preislagen. das Besondere 
daran: durch die hohen 
absatz- und produktionszahlen 

taKe it easy

ein clever strukturiertes und 
logisch aufgebautes typen -
spektrum bietet individuelle 
planungslösungen – 
maßgeschneidert für jeden 
Küchengrundriss.

gelingt es dem unternehmen, 
herausragende qualitäts -
merkmale für den breiten 
markt profi tabel umzusetzen.

unBeGrenzte
möGLicHKeiten…

… für ihren Küchentraum:
n rund 2.800 schranktypen 
n 72 Fronten
n 91 Griffe
n 14 Korpusfarben
n 97 wangenfarben 
n 47 arbeitsplattendekore
das ergebnis ist eine nahezu 
unbegrenzte anzahl individueller 
Gestaltungsmöglichkeiten.
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sicHer und  
eFFizient

über die direkte elektronische 
Kommunikation per edi und  
extranet können interne  
Bearbeitungsprozesse auf ein  
minimum reduziert werden.  
so gelangen nobilia Küchen  
noch schneller und sicherer  
auf den weg zum Handel.

one LooK controL

Jeder Kundenauftrag wird  
grafisch erfasst und elektronisch 
auf mögliche planungsfehler 
überprüft. mit der auftrags - 
bestätigung erhält der Verkäufer 
eine wirklich schnelle und  
übersichtliche Kontrolle, denn 
die auftragsbestätigung enthält 
neben detaillierter artikelliste 
und Grundriss auch wand an -
sichten und eine perspektivische 
darstellung. änderungen zur 
erst-auftragsbestätigung sind  
deutlich markiert.

Für sie Vor ort

nobilia außendienstmitarbeiter 
haben ihre aufgabe von der  
pike auf gelernt. daher bringt  
ihr ansprech partner vor ort  
fundierte erfahrungen im  
Handel, teilweise sogar eine 
hand werkliche ausbildung, mit 
in den Beruf. insgesamt sind  

89 mitarbeiter im Vertriebs - 
außendienst beschäftigt,  
38 davon betreuen die Kunden 
im inlandsmarkt.  
das außendienstinfor mations- 
system (adis) liefert taggenaue 
statistiken und Kennzahlen für 
den Verkauf.

immer auF  
dem LauFenden

im nobilia extranet  
haben sie ihre aBs und  
Liefertermine jederzeit  
im Griff: sieben tage  
die woche – 24 stunden  
rund um die uhr.

innendienst | aussendienst

in Festen Händen in Festen Händen

über 260 sachbearbeiterinnen 
und sachbearbeiter stehen  
allein im Vertriebsinnendienst 
für die rund 8.000 Kunden  
aus aller welt zur Verfügung.  
mit technischer und kauf - 
männischer Kompetenz prüfen 
und bearbeiten sie schnell,  
sicher und effizient die  
Bestellungen und kümmern  
sich um alle Facetten rund  
um den Kundenauftrag. 

one face to the customer –  
das ist bei nobilia Gesetz! 
Jeder Handelspartner hat seine 
persönlichen ansprechpartner, 
die für die auftragsabwicklung  
zuständig sind und daher ihr  

telefonisches Gegenüber einfach 
gut kennen. das hilft miss - 
verständnisse zu vermeiden  
und fördert reibungslose  
abläufe, auf die der Kunde sich 
verlassen kann.
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VermarKtunG

serVice Vom Foto 
Bis zum pos.

aLLes auF einen BLicK

nur eine typenliste für  
die drei klassischen 
Vermarktungsmodelle: 
n Komplettvermarktung
n Leervermarktung
n Freie Vermarktung

eine Liste - eine LoGiK

nobilia bedient mit einer typen-
liste und einer Vertriebs linie alle 
systemraster im markt. eine Liste, 
eine Logik – das erleichtert die 
Handhabung im täglichen  
Verkauf. das gesamte sortiment 
zur grifflosen Küche ist über-

sichtlich und kompakt in einem 
register der nobilia typenliste 
zusammengefasst. eine Liste, 
eine Logik, ein Blockregelwerk – 
das gilt auch für Line n.

eiGene
streuprospeKte

angebot von 25 unter schied lichen 
prospekten für den Fachhandel. 
zudem stehen eprospekte für cross-
mediale Kanäle zur Verfügung. 
individuelle Beratung und anpas-
sung durch profes sionelle werbe-
agenturen ist jederzeit möglich.  
die großen Kernauflagen   von mehr 
als 200 mio. prospekten pro Jahr  
garantieren attraktive Konditionen.

indiVidueLLe 
werBunG

im hauseigenen Fotostudio  
entstehen jedes Jahr  
eine Vielzahl attraktiver  
werbe aufnahmen.  
das nobilia Bildarchiv  
enthält aktuell rund  
8.000 motive, jedes Jahr  
kommen ca. 400  
neuaufnahmen hinzu.

proFessioneLLe
montaGe

in deutschland stehen rund  
115 hoch qualifizierte und von  
nobilia ausgebildete montage-
partner für die montage von 
Kundenausstellungen zur  
Verfügung. Für die Leitung  
von Großbaustellen kommen  
zusätzlich nobilia-eigene  
werksmonteure zum einsatz.

die schulungen werden in  
professionell ausgestatteten 
schulungs räumen und in der 
nobilia-ausstellung 
durchgeführt.

scHuLunGs-
proGramme

mit sieben unterschiedlichen  
seminar-Bausteinen bietet  
nobilia dem Fachhandel ein  
umfassendes seminarangebot. 
pro Jahr nehmen rund 3.500 
Besucher aus den Bereichen 
Verkauf und montage an den  
schulungen teil.  

auch in sachen marketing und  
Verkaufsunterstützung am point of 
sale kann der Handel auf nobilia 
zählen. ob typenlisten, streu - 
prospekte oder Journale – aktuelle 
werbematerialien stehen immer  
direkt mit den neuen Kollektionen 
zur Verfügung. auf wunsch  
übernimmt nobilia für seine  
Handelspartner auch die planung 

von kompletten ausstellungen, 
vom Ladenbaukonzept über die 
wegeführung bis zu den  
Beraterplätzen. Jedes Jahr  
entstehen rund 22.000  
neuplatzierungen im Handel,  
ca. 500 komplette Kunden - 
ausstellungen werden vom  
nobilia creativ-studio geplant.
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eiGener 
FuHrparK

die Belieferung erfolgt  
mit dem eigenen Fuhrpark.  
unsere hoch qualifizierten  
Fahrer stellen jederzeit einen 
fachgerechten und versierten 
möbeltransport sicher.  
Jede anlieferung wird im  
Vorfeld avisiert.

LieBer auF  
nummer sicHer

nobilia erreicht eine extrem hohe 
Liefersicherheit durch scannen 
bei der Be- und entladung.  
mit einer Fehlabladequote von 
nur 0,13 % und einer Liefertreue 
von rund 98,14 % erreicht der 
unternehmenseigene Fuhrpark 
damit spitzenwerte für die möbel-
industrie.

automatisierte
indiViduaLität

Jede nobilia Küche ist ein  
absolutes einzelstück –  
individuell geplant und trotzdem 
hoch automatisiert in serie  
gefertigt. das ist ganz spezielles 
nobilia Know-how! 

attraKtiV:
preis-LeistunG

ein ausgeklügeltes Baukasten - 
system ist die Basis für eine  
individuell geplante einbau-
küche in Losgröße eins. 

der hohe automatisierungsgrad 
in der Fertigung sichert  
dabei das attraktive preis- 
Leistungs-Verhältnis.

proFessionaLität 
im aLLtaG

mehr als 3.000 fertige Küchen 
verlassen die beiden werke  
in Verl pro tag, das entspricht  
einer Jahres produktion von  
knapp 660.000 stück.



84 85

288 289

produKtion made in Germany

unsere erFaHrunG Für sie –
70 JaHre tradition und  
produKtion in deutscHLand

gelehrt, dass eine konsequente 
ausrichtung auf zukünftige 
marktentwicklungen das a und 
o für den erfolg ist.  
das gesamte wissen fließt in 
maßnahmen, die einen gleich 
bleibend hohen qualitäts - 
standard sowie ein Höchstmaß 
an produktionsautomatisierung 

und prozess-sicherheit  
garantieren. nobilia hat in  
allen Jahren immer wieder neue 
und höhere maßstäbe für die 
Küchen-produktion gesetzt.  
zahllose weiterentwicklungen 
wurden durch nobilia initiiert 
und erfolgreich umgesetzt.

sieben Jahrzehnte erfahrung  
in der produktion von Küchen 
bleiben nicht ohne Folgen.  
diese tradition hat nobilia  
entscheidend geprägt.  
deshalb verstehen die  
mitarbeiter bei nobilia vor allem 
eines – ihr Handwerk.  
und das hat das unternehmen 

täGLicH um 
die weLt

mit einer Fahrleistung von
ca. 82.000 Kilometer pro tag  
umrundet der nobilia Fuhrpark 
jeden tag zweimal die erde.  
pro Jahr werden so 2,5 mio. m3 
Frachtvolumen und 28,2 mio.  
Ladepositionen weltweit ausgelie-
fert. zusätzlich werden die Kunden  
in übersee mit weit über 2.200 
seecontainern pro Jahr beliefert.

Kurze
LieFerzeiten

Vorfreude ist zwar die schönste 
Freude, aber allzu lang lassen 
wir sie trotzdem nicht warten! 
Komplette Kommissionen liefern 
wir in nur rund drei wochen aus, 
reklamationen innerhalb von  
10 arbeitstagen.
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PEFC / 04 -31-1281
nobilia ist seit Juli 2009 als  
erster Küchenhersteller nach 
peFc (programme for the  
endorsement of Forest  
certification schemes) zertifi-
ziert worden. damit dokumen-
tiert nobilia engagement für 
eine lebenswerte umwelt sowie 
Verantwortung im umgang mit 
dem wertvollen rohstoff Holz. 
denn die verarbeiteten Holz-
werkstoffe stammen aus nach-
haltig bewirtschafteten wäldern 
und kontrollierten Bezugs-
quellen. waldzertifizierung 
bietet die Garantie, dass die 
Holzprodukte, die sie kaufen, 
nicht von fragwürdiger Herkunft 
sind oder aus raubbau stammen, 
sondern aus naturnah bewirt-
schafteten wäldern. mit dem  
erwerb einer peFc-zertifizierten 
nobilia Küche zeigt der Käufer 
Verantwortungs bewusstsein für 
unsere umwelt. 

noBiLia setzt zeicHen aLs erster daBei

DIN EN ISO 9001: 2008
Zertifiziertes  
Qualitätsmanagement 
iso-normen sind normen, die  
in ganz europa Gültigkeit haben 
und weltweit anerkannt sind. 
nach der din en iso 
9001:2008 werden die quali-
tätsmanagementsysteme eines 
unternehmens insgesamt  
beurteilt. Kerngedanke des  
qualitätsmanagements ist es,  
Kundenforderungen zu analy- 
sieren, prozesse festzulegen und 
zu überwachen, um produkte 
nach den anforderungen der 
märkte zu fertigen. das zertifi-
kat hat marktstrategische  
Bedeutung und garantiert  
die zukunftssicherheit einer  
verlässlichen Kundenbeziehung. 
nobilia ist 1994 als erster  
Küchenmöbelhersteller in 
deutschland zertifiziert worden.
im märz 2017 wurden das  
qm-zertifikat din en iso 
9001:2008 erneut bestätigt.

es ist unser pLanet

DIN EN ISO 14001: 2009
Zertifiziertes 
Umweltmanagement 
die din en iso 14001 ist der welt-
weit anerkannte standard zur zerti-
fizierung von umweltmanagement-
systemen. seit 2007 unterzieht sich 
nobilia auch erfolgreich der umwelt-
zertifizierung gemäß dieser iso-
norm, die besonders auf die themen 
umweltschutz und ressourcen- 
schonung abhebt. Beurteilt werden 
die betriebliche umweltpolitik, nach-
prüfbare umweltziele und ein darauf 
ausgerichtetes betriebliches umwelt-
programm. 
die standards der iso-umweltnorm 
fordern ein umweltmanagementsys-
tem, das im rahmen eines kontinu-
ierlichen Verbesserungsprozesses 
planungen, ausführungen, Kontrol-
len und Verbesserungen regelt.  
das zertifikat ist in vielen märkten 
eine wesentliche erfolgsvoraus- 
setzung. nobilia bietet seinen Han-
delspartnern damit die sicherheit 
eines nachhaltigen, zertifizierten 
umweltmanagements. im märz 2017 
wurde das um-zertifikat din en iso 
14001:2009 erneut bestätigt.

noBiLia setzt zeicHen

enerGiemanaGement-
system

DIN EN ISO 50001:2011
Zertifiziertes 
Energiemanagementsystem 
das thema energie (-kosten)  
gewinnt eine immer größere  
Bedeutung, sowohl im privaten 
sektor als auch ganz besonders 
im produzierenden Gewerbe. 
daher ist es die aufgabe von  
nobilia, für einen optimalen, 
schonenden einsatz sowie  
ökologisch sinnvollen umgang 
mit der eingesetzten energie 
(strom, Gas, Holz, öl, diesel, 
etc.) zu sorgen und, wo es  
möglich ist, energie zu sparen.
ein konsequentes energie-
management unterstützt nobilia  
bei der entwicklung geeigneter 
maßnahmen im rahmen eines 
kontinuierlichen Verbesserungs-
prozesses zum thema energie.

als weltweit agierender anbieter
sieht sich nobilia in einer hohen
Verantwortung für Kunden und
mitarbeiter, produkte und
produktionsverfahren. die 
qualität unserer produkte und 
dienstleistungen ist unser 
vorrangiges ziel. die klare 
ausrichtung auf qualität und 
Kundennutzen ist eine wesent-
liche Voraussetzung für unseren 
erfolg. die stärken von nobilia 
liegen aber nicht nur in den 
technologien und produkten,
sondern vor allem bei seinen 
mitarbeitern. Gesundheit und 
wohlbefinden sind die Grund-
lage für die Leistungsfähigkeit
und Leistungsbereitschaft
unserer mitarbeiter. arbeits-
sicherheit und umweltschutz
müssen immer gewährleistet
sein. wir bekennen uns
uneingeschränkt zum prinzip der
Verantwortung für die zukunft.
dies ist fester Bestandteil
unseres denkens und Handelns.
dabei berücksichtigen wir
ökonomische, ökologische und
soziale Belange gleichermaßen.
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Kastenmöbel / free cabinets 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A
B
C
D

für Möbel
Emission class for furniture

EMISSIONSKLASSE

Emissionsklasse für Möbel nach der  
RAL-Registrierung RAL-RG 437 
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • emission class for furniture 
according to RAL-RG 437 •  
www.emissionslabel.de

15004

Kollektion 2016/2017

2015004-02

KLIMAPAKT
für die Möbelindustrie
Climate Pact for the furniture industry

Nach den Richtlinien für den Klimaschutz  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • According to the guidelines 
for climate protection of the DGM • 
www.dgm-klimapakt.de

Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Prüfnummer / control number

K16-011

16-011-01

298295 297294

296

 quaLität & umweLt

LieBer auF  
nummer sicHer

GS-Zeichen Geprüfte Sicherheit
dieses zertifikat wird von der 
LGa nürnberg verliehen.  
die LGa gehört zur tüV rhein-
land Group und ist europas  
größter und wichtigster möbel-
prüfer. das Gs-zeichen für  
geprüfte sicherheit ist ein  
freiwilliges sicherheitszeichen,  
das weit über die Grenzen 
deutschlands hinaus Bedeutung 
hat. im Bereich des Verbraucher- 
und arbeitsschutzes bietet  
es die Gewähr dafür, dass die  
sicherheitstechnischen  
anforderungen erfüllt und  
durch eine unabhängige stelle 
wie die LGa geprüft und  
regelmäßig überwacht werden. 
LGa-produktzertifikate für 
möbel, möbelbauteile, Kompo-
nenten und zubehör sind ein  
erkennungsmerkmal für  
geprüfte und überwachte  
qualität und produktsicherheit.

das GoLdene m

RAL-Gütezeichen 430
dieses Gütezeichen wird von der  
deutschen Gütegemeinschaft 
möbel e. V. verliehen.  
die strengen anforderungen des 
dGm liegen weit über den  
nationalen und internationalen 
normen und zeichnen produkte 
mit einer überdurchschnittlichen 
qualität aus. Gütegeprüfte 
möbel müssen stabil, sicher, 
haltbar und gut verarbeitet  
sein – und sie dürfen keine  
gesundheitsgefährdenden  
inhaltstoffe enthalten. 
sorgfältige tests und strenge 
Kontrollen sorgen dafür, dass 
möbel mit dem raL-Gütezeichen 
die umfangreichen anforderun-
gen einhalten.
das deutsche „Goldene m“ gilt 
national und international als 
eines der bedeutendsten und 
nach strengsten Kriterien 
erteilten qualitätszertifikate.  
es bietet Verbrauchern die  
sicherheit eines qualitativ  
erstklassigen und umwelt- 
verträglich hergestellten  
produktes. die langjährige,  

dGm-KLimapaKt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
als erster Küchenhersteller hat 
sich nobilia dem „Klimapakt  
für die möbelindustrie“ der  
deutschen Gütegemeinschaft 
möbel (dGm) angeschlossen. 
damit unterstreicht nobilia  
erneut sein Verantwortungs- 
bewusstsein gegenüber der  
umwelt und den Klimazielen  
der Bundesregierung sowie  
der Vereinten nationen. die 
Grundlage des dGm-Klimapakts 
bildet die ermittlung der co2-
Bilanz eines unternehmens. 
diese wird in zusammenarbeit 
mit einer Klimaschutzberatung 
stetig analysiert.

intensive zusammenarbeit  
zwischen dGm, der deutschen 
Verbraucherzentrale und der  
stiftung warentest ist eine  
wichtige Vertrauensbasis für 
Verbraucher. 

nobilia Küchenmöbel wurden 
gemäß der Vergabegrundlage  
für das emissionslabel der  
deutschen Gütegemeinschaft 
möbel e.V. mit der höchsten 
emissionsklasse a ausgezeichnet.

emissionsKLasse dGm 

BLauer enGeL

im Juli 2012 wurde das 
unternehmen als erster und  
bislang einziger Küchenmöbel-
hersteller mit dem umwelt- 
zeichen „der Blaue engel“ 
ausgezeichnet. 
dieses zeichen des Bundes-
umweltministeriums fördert 
sowohl die anliegen des 
umwelt- und Gesundheits- als 
auch des Verbraucherschutzes.
ausgezeichnet werden produkte 
und dienstleistungen, die in  
einer ganzheitlichen 
Betrachtung besonders 
umweltfreundlich sind, und 
zugleich hohe ansprüche an 
arbeits- und Gesundheitsschutz 
sowie an die Gebrauchs-
tauglichkeit erfüllen. 
„der Blaue engel“ wurde für 
folgende programme vergeben: 
chalet 977, cottage 153, 
credo 545, Fashion 406, Flair 636, 
Flash 648, Focus 312, inline 526, 
Laser 615, Lux 555, pura 917,  
rio 253, riva 371, speed 351,  
structura 382, sylt 706,  
touch 317, Xeno 757 und  
york 985.



nobilia-werke 
J. stickling GmbH & co. KG 
waldstraße 53-57 
d-33415 Verl 
Fon +49 (0)5246-508-0 
Fax  +49 (0)5246-508-96 999 
e-mail: info@nobilia.de 
www.nobilia.de 












	Quality_Guide_2018_3-43_DE
	Quality_Guide_2018_44-86_DE

