Living in
the kitchen.

Erfahrung gewinnt.
Experience matters.
Nolte Küchen ist Deutschlands beliebteste

Nolte Küchen is Germany’s most loved

Küchenmarke. Das sagen nicht nur unsere

kitchen brand. It’s not just our customers that

Kunden, sondern zum wiederholten Male

say this, but also important partners, such as

auch wichtige Partner wie Architekten und

architects and interior designers, who have

Innenarchitekten, die uns mit dem silbernen

awarded us the silver APA | Architects Partner

APA | Architects Partner Award der Fach-

Award from the specialist periodicals AIT and

zeitschriften AIT und xia auszeichneten.

xia, several times now. In addition, we also

Zusätzlich tragen wir das Gütezeichen der

bear the DGM quality assurance mark. So

DGM. Erfahrung gepaart mit Know-how

experience, combined with expertise and

und Kreativität zahlen sich also aus. Das ist

creativity, makes a difference. This just mo-

unser weiterer Ansporn. Diese Preise bestä-

tivates us all the more. These prizes confirm

tigen uns in unserem Kurs, der Qualität und

our development, which focuses squarely

Innovationskraft in den Mittelpunkt stellt.

on quality and innovation. Our retail part-

Ein wichtiger Baustein dieses Erfolgs sind

ners are an important component of this

unsere Handelspartner. Kompetente Bera-

success. Competent sales advice and custom

tung und maßgeschneiderte Lösungen tragen

solutions help to ensure the popularity of

Design and functionality as

ihren Teil dazu bei, dass unsere Küchen

our kitchens; with you. And that’s what

guarantees for satisfaction.

so großen Gefallen finden. Bei Ihnen. Und

really matters.

Geprüfte Qualität, garantierte

Architects Partner Award 2014,

Design und Funktionalität als

Sicherheit und gesundes Wohnen.

ausgezeichnet mit Silber.

Zufriedenheitsgaranten.

Tested quality, guaranteed

Architects Partner Award 2014,

safety and healthy living.  

awarded with silver.

ECKHARD WEFING

MANFRED WIPPERMANN

MARC HOGREBE

Geschäftsführer
Managing Director

Geschäftsführer
Managing Director

Geschäftsführer
Managing Director

darauf kommt es uns an.
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Arcticweiß Hochglanz
High-gloss arctic white

Zement Anthrazit
Cement anthracite

Schick und edel: Hängeschränke
mit Fronten in Glaslaminat.
Fashionable and fine: wall cupboards
with laminated glass fronts.
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CORONA
PORTL AND

Design trifft Stauraum
Design meets storage
Mit Matrix 900 hat Nolte Küchen gestalterische Zeichen gesetzt

Mit MatrixArt 900 ist das jetzt auch grifflos möglich: Die in den

und macht den Übergang zum Wohnbereich noch nahtloser:

Korpus integrierten Griffspuren machen die Küche noch grafischer

dank des sehr kleinen Sockels in Verbindung mit dem Korpus-

und geradliniger. Eine völlig neue Dimension der Küchenarchitektur.

maß von 900 mm ergibt sich neben einer idealen Arbeitshöhe
mit riesigem Stauraum auch eine völlig neue Küchenoptik.

With the MatrixArt 900, this is now available in a handleless version:
the handle recesses, integrated in the carcase, make the kitchen

With the Matrix 900, Nolte Küchen has set new design standards

appear even more streamlined. A completely new dimension in kitchen

and makes the boundary between kitchen and living space even finer:

architecture.

the very fine base and the carcase size of 900 mm offer a completely
new kitchen look as well as an ideal working height with enormous

900

storage potential.

Eva Brenner, Dipl. Ing. Innenarchitektur und
Nolte Küchen-Markenbotschafterin.
Eva Brenner, Dipl. Ing. Innenarchitektur
and Nolte Küchen brand ambassador.
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Echtlack
Genuine lacquer
Echtholz
Real wood

Quarzgrau Hochglanz
High-gloss quartz grey

Eiche Marone
Oak marone

Zement Achatgrau
Cement agate grey

Wohnliches Ambiente mit Stil: Kulissentüren in
Quarzgrau Hochglanz mit vielseitigem Innenleben.
Cosy atmosphere with style: pocket doors
in high-gloss quartz grey with diverse inner life.
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LEGNO
PORTL AND

Kiruna Birke
Kiruna birch

Kupfer Oxid
Copper oxide

G 813

Altkupfer, Metall
Old copper, metal
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STONE
MANHAT TAN

Die Kombination aus Kiruna Birke und Kupfer Oxid
sorgt für einen frischen Kontrast.
The combination of Kiruna birch and copper oxide
makes a fresh contrast.
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Arcticweiß Softmatt
Arctic white soft mat

Beton
Concrete

G 811

Altmetall
Antique metal
Beton – eine authentische
Oberfläche mit interessanter Haptik.
Concrete – an authentic
surface, interesting to the touch.
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FEEL
STONE

Die Natur als Vorbild
Nature as an example

ARTWOOD

STONE

CORONA

FEEL, LUX

Glaslaminat
Laminated glass

Lacklaminat
Laminated lacquer

Bei Nolte Küchen haben Sie oft die Wahl zwischen
echten Materialien und authentischen Reproduktionen,
die dem Original in nichts nachstehen und die Sinne
mit perfekt nachempfundener Haptik und Farbgebung
überraschen. Sie sind ideal für alle, die den Preis bei
ihrer Entscheidung nicht aus den Augen verlieren.
Nolte Küchen often offers you the choice between real
materials and authentic reproductions, which are in
no way inferior to the original and surprise the senses
with perfect feel and colours. They are ideal for everyone who needs to keep track of the costs.
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Papyrusgrau Softmatt
Papyrus grey soft mat

Nussbaum Royal
Walnut royal

G 560

Edelstahl-Optik, Metall
Stainless steel look, metal
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FEEL
ART WOOD

Flexibel und praktisch: das Paneelwandsystem.
Flexible and practical: the panel wall system.
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Echtlack
Genuine lacquer

Weiß Softmatt
White soft mat

Nussbaum Kuba
Walnut cuba

Die Artwood-Oberfläche schafft eine wohnliche
Atmosphäre in der Küche.
The Artwood surface creates a homely
atmosphere in the kitchen.
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SOF T L ACK
ART WOOD

Asteiche Platin
Bough oak platinum

Sahara Softmatt
Sahara soft mat

G 560

Edelstahl-Optik, Metall
Stainless steel look, metal
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FEEL
ART WOOD

Ergonomischer, hochgebauter Geschirrspüler.
Ergonomic, high integrated dishwasher.
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Asteiche Natur
Natural bough oak

Basalt
Basalt

Front, Arbeitsplatte und umlaufende Lichtleiste
sind harmonisch aufeinander abgestimmt.
The front, worktop and all round lighting strip
are harmoniously coordinated.
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STONE
ART WOOD

Wildeiche Rustikal
Rustic wild oak

Weiß Hochglanz
High-gloss white

LUX
ART WOOD

Mit Matrix 900 entsteht mehr Raum für
dekorative Aufbewahrungsmöglichkeiten.
More space for decorative storage options
are created with Matrix 900.
29
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Das Stauraumwunder
The storage miracle
+ 20 %

Nicht nur in gestalterischer Hinsicht hat Matrix 900 von Nolte
Küchen einiges zu bieten, auch in puncto Stauraum ist diese

9m

2

Korpushöhe ungeschlagen: Sage und schreibe 20 % mehr
als bei der 75 cm-Standard-Korpushöhe können Sie hier auf
einem identischen Grundriss erreichen. Gerade in Küchen,
bei denen es auf jeden Zentimeter ankommt, ein riesiges

750

Sie selbstverständlich auch bei dieser Korpushöhe ideale
Frontaufteilungen und eine perfekte Arbeitshöhe.

900

Stauraumplus. Und dank des Maßrasters Matrix 150 haben

The Matrix 900 from Nolte Küchen doesn’t just offer attractive
design, in terms of storage this carcase height is unbeatable:
believe it or not, you can have 20 % more than the 75 cm
standard carcase height with the same floor area. This huge
amount of extra storage is especially important in kitchens,
where every centimetre counts. And thanks to the Matrix 150
pitch pattern, you can enjoy ideal positioning of fronts and
a perfect work height, even at this carcase height.

Oben: 90 cm Korpushöhe mit Matrix 900
Top: 90 cm carcase height with Matrix 900
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Lava Softmatt
Lava soft mat

Lederoptik Brasilbraun
Leather effect brazilian brown

G 822

Braun eloxiert, Metall
Brown anodised finish, metal

Mehrwert auch hinter den Fronten.
Added value also behind the fronts.
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NAPPA

Echtholz
Real wood

Lederoptik Inkagold
Leather effect inca gold

Eiche Mokka
Mocha oak

G 822

Braun eloxiert, Metall
Brown anodised finish, metal

Mit PremiumLine sind sogar bei 12 mm Arbeits-

NAPPA
NATURE

platten funktionsfähige Schubkästen unterhalb
von Induktionskochfeldern möglich.
PremiumLine offers functional drawers, even
underneath induction cookers with 12mm worktops.
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Küchenwelten zum Wohlfühlen
Feel-good kitchens
So vielfältig und individuell wie die Menschen

Our preferences for home decoration are as diverse

sind auch die Vorlieben bei der Einrichtung

and individual as people themselves. Tastes range

ihres Zuhauses. Vom urbanen Stadtcharakter

from urbane city style or timeless, classic design

über eine zeitlos klassische Gestaltung bis hin

to playful country house character. And kitchen de-

zum verspielten Landhausstil reichen hier die

signs are just as individual as the rest of the house.

Geschmäcker. Und genauso individuell wie der
Rest der Einrichtung ist dann auch die Küche.

That’s why, as a designer, I can say the Nolte
Küchen Collection offers the perfect selection

Gut, dass ich als Planerin in der Nolte Küchen-

for all styles. For example, take the Nappa

Kollektion die perfekte Auswahl für alle Stil-

in Inca gold – the leather effect is a real touch

richtungen finde. Zum Beispiel die Nappa in

experience and creates an amazing contrast

Inkagold – die Lederoptik ist auch haptisch ein

when combined with the real wood front Nature

Erlebnis und bildet in Kombination mit der

Mocha oak.

Echtholz-Front Nature Eiche Mokka einen überaus gelungenen Kontrast.

A kitchen for people who just love that little
special something!

Eine Küche für Menschen, die das Besondere
lieben!

Eva Brenner, Dipl. Ing. Innenarchitektur und
Nolte Küchen-Markenbotschafterin.
Eva Brenner, Dipl. Ing. Innenarchitektur
and Nolte Küchen brand ambassador.
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Weiß
White

Kansas Oak Sägerau
Kansas oak rough-sawn

K 139

Edelstahl-Optik, Metall
Stainless steel look, metal
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VENTA
VIENNA

Die Küche wird zur Komfortzone.
The kitchen becomes a comfort zone.
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Papyrusgrau Softmatt
Papyrus grey soft mat

K 139

Edelstahl-Optik, Metall
Stainless steel look, metal
Entspannte Atmosphäre
in moderner Landhausküche.
A relaxed atmosphere in a
modern country house kitchen.
40

LINEA

Echtlack
Genuine lacquer

Quarzgrau Softmatt
Quartz grey soft mat

Rustica Dunkel
Dark rustica

K 138

Edelstahl-Optik, Metall
Stainless steel look, metal

WINDSOR L ACK

Praktische Unterschrank-Ecke „Le Mans“.
Practical corner base unit “Le Mans”.
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Echtlack
Genuine lacquer

Schwarz Softmatt
Black soft mat

G 341

Schwarz/Edelstahl-Optik, Metall
Black/Stainless steel look, metal

Landhausstil in modernem Look:
Stahlregale in der Trendfarbe Schwarz.
Country house character with a touch of the
modern: steel shelves in fashionable black.
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WINDSOR LACK

Echtlack
Genuine lacquer

Lava Softmatt
Lava soft mat

Hagebutte Softmatt
Rose hip soft mat

K 138

Edelstahl-Optik, Metall
Stainless steel look, metal
Eine Vitrine verleiht der Küche
einen nostalgischen Charme.

FRAME LACK

A display unit adds nostalgic charm
to the kitchen.
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Echtlack
Genuine lacquer

Tiefblau Softmatt
Deep blue soft mat

G 845

Edelstahl-Optik, Metall
Stainless steel look, metal

Versenkbare Tischabzugshaube:
Nur sichtbar, wenn man sie braucht.
Concealed table extraction hood:
only visible when you need it.
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CARISMA L ACK

Farbe … für Ihre
individuelle Küche
Colour … for your
individual kitchen
Nichts ist so individuell wie Farbe – und nichts

Nothing is quite as individual as colour, and noth-

spiegelt mehr den persönlichen Geschmack wider.

ing reflects your own personal taste more. That’s

Daher lieben viele Menschen Farbe. Und doch ist

why many people love colour. And yet, colours are

der Umgang mit Farbe nicht einfach. Als Dipl. Ing.

not always easy to get right. As Dipl. Ing. Innen

Innenarchitektur bei „Zuhause im Glück“ mache

architektur for “Zuhause im Glück”, I’m reminded

ich diese Erfahrung nahezu jedes Mal wieder aufs

of this on almost every occasion. Which colours

Neue. Welche Farben passen zusammen, welche

work together, which complement each other and

ergänzen sich gut und was funktioniert eher nicht?

what doesn’t really work?

Da kommt das Nolte Küchen-Mattlack-Konzept

That’s where the Nolte Küchen mat lacquer concept

ins Spiel: In einem warmen und einem kühlen

comes in: 18 colours have been developed as

Farbstrang wurden 18 Farben jeweils als Farbpaare

colour pairs in both a warm and cool colour pallet,

entwickelt, die sich untereinander kombinieren

which can be combined together to produce perfect

lassen und nahezu immer perfekt harmonieren.

harmonies, almost every time. You can choose

Sie haben jeweils die Wahl zwischen einer helleren

between a light or dark colour combination; all

und einer dunkleren Farbstellung, es werden alle

colour ranges are covered. Here, everyone can find

Farbbereiche abgedeckt. Hier findet jeder seine

their favourite colour and can accent their kitchen

Lieblingsfarbe und kann seine Küche so individuell

as individually as they like. That’s what I mean

akzentuieren. Das verstehe ich unter perfektem

when I say perfect design latitude.

Gestaltungsspielraum.
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Soft Lack

Carisma Lack

Frame Lack

Windsor Lack

SIE HABEN DIE WAHL

YOUR CHOICE

Wählen Sie aus 4 Frontformen und 18 Farben –

Make your individual choice to suit your taste from

individuell nach Ihrem Geschmack!

4 front shapes and 18 colours!

Arcticweiß
Arctic white

Papyrusgrau
Papyrus grey

Quarzgrau
Quartz grey

Opal

Smaragd
Emerald

Lagune
Lagoon

Blaubeere
Blueberry

Tiefblau
Deep bue

Lava

Magma

Curry

Safran
Safron

Paprika

Hagebutte
Rose hip

Schwarz
Black

Colour is inspiration, stimulation, creativity. Colour is life. And offers an almost unlimited
range of options for individualisation. Warm shades are stimulating, cooler ones
generally calming. Tone on tone creates harmony, while a good contrast leaves us with
exciting highlights. In short: nothing influences the atmosphere of a room more than
colour. Discover the colour concept by nolte – discover your very own kitchen.
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Weiß
White

Magnolia

Sahara
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Echtlack
Genuine lacquer

Weiß Softmatt
White soft mat

Papyrusgrau Softmatt
Papyrus grey soft mat

Smaragd Softmatt
Emerald soft mat

G 845

Edelstahl-Optik, Metall
Stainless steel look, metal

Ergonomischer, hochgebauter Geschirrspüler.
Ergonomic, high integrated dishwasher.
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CARISMA L ACK

Echtlack
Genuine lacquer

Arcticweiß Softmatt
Arctic white soft mat

Quarzgrau Softmatt
Quartz grey soft mat

G 840

Edelstahl-Optik, Metall
Stainless steel look, metal
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SOFT LACK

12 mm Arbeitsplatte in Echtglas.
12 mm worktop in real glass.
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Echtlack
Genuine lacquer

Lava Softmatt
Lava soft mat

Magma Softmatt
Magma soft mat

G 560

Edelstahl-Optik, Metall
Stainless steel look, metal

Dank der Regal-Elemente findet jeder seine Nische.
Everyone can find their niche thanks
to the shelving elements.
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SOF T L ACK

Echtlack
Genuine lacquer

Wildeiche Rustikal
Rustic wild oak

Schwarz Softmatt
Black soft mat

G 560

Edelstahl-Optik, Metall
Stainless steel look, metal

Perfekte Symbiose: schwarzer, softmatter
Echtlack und das Dekor Wildeiche Rustikal.

SOF T L ACK

Perfect symbiosis: black, soft mat genuine
lacquer and rustic wild oak decor.
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Echtlack
Genuine lacquer

Weiß Softmatt
White soft mat

Das 100 mm Granitmodul verleiht der Küche
eine edle Natürlichkeit.
The 100 mm granite module gives the kitchen
a refined naturalness.
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SIGMA L ACK

Echtlack
Genuine lacquer

Arcticweiß Hochglanz
High-gloss artic white

Treibholz
Driftwood

Die grifflose Alpha Lack sorgt für eine
klare, strukturierte Linie.

ALPHA L ACK

The handleless Alpha Lack creates clear,
structured lines.
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Echtholz
Real Wood
Echtlack
Genuine lacquer

Weiß Hochglanz
High-gloss white

Eiche Cognac
Cognac oak
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NATURE
NOVA L ACK

Echtholz
Real wood
Echtlack
Genuine lacquer

Arcticweiß Hochglanz
High-gloss artic white

Eiche Tabak
Tobacco oak

G 840

Edelstahl-Optik, Metall
Stainless steel look, metal

Die Arbeitsplatte aus Glas begeistert

NATURE
NOVA L ACK

nicht nur optisch, sondern auch durch
die flächenbündig eingebaute Spüle.
The glass worktop not only impresses visually,
but also with the flush, integrated sink.
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Griff oder kein Griff,
das ist hier die Frage …
Handle or no handle,
that is the question …
Es gibt zwei grundsätzliche Ansätze, das Gesicht einer Küche entscheidend
zu gestalten: Während die grifflose Küche durch ihre Linienführung eine
klare Designaussage macht und damit eine reduzierte Formensprache
verkörpert, hat man durch die große Auswahl unterschiedlichster Griffe bei
Nolte Küchen auch die Möglichkeit, bewusst mit Griffen zu gestalten.
Was wäre zum Beispiel eine Landhausküche ohne stilistisch passende Griffe
oder Knöpfe? Aber auch moderne Griffe können das Bild einer Küche
prägen. Entscheiden Sie selbst, was besser zu Ihnen und Ihrem Stil passt –
ganz wie es Ihnen gefällt …
There are two fundamental principles to consider when designing the face
of a kitchen: whilst handleless kitchens make a clear design statement
through streamlining, and therefore embody a reductionist attitude to the
use of form, the large selection of different handles at Nolte Küchen also
offers the option of conscious design with handles. Where would a country
house kitchen be without the right handle or knob style? But modern handles can also make a kitchen stand out. Decide for yourself what works
best for you, and what best suits you and your style – just as you like it …

Echtglas
Real glass

Weiß Hochglanz
High-gloss white

Nachtschwarz Hochglanz
High-gloss night black

G 530

Chrom glänzend, Metall
Polished chrome, metal

Die elegante Griffleiste unterstreicht
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GL AS TEC PLUS

die perfekte Linienführung.
The elegant bar handle reinforces the perfect lines.
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Echtglas
Real glass

Weiß
White

Quarzgrau
Quartz grey

Schwebender Eindruck: Der verspiegelte Sockel
bewirkt pure Leichtigkeit.
Fleeting impressions: the mirrored base
is an image of pure lightness.
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GL AS TEC SATIN

Natürliche Schönheit
Natural beauty

LEGNO

PORTLAND

Echtholz Real wood

Zement Cement

GLAS TEC PLUS,
GLAS TEC SATIN

NOVA LACK,
SOFT LACK

Echtglas Real glass

Echtlack Genuine lacquer

Auf der Suche nach ungewöhnlichen Materialien für
innovative Küchen stößt man unweigerlich auf die
breite Auswahl an echten Werkstoffen der Nolte
Küchen. Holz, Glas, Lack oder Zement sind Ausdruck
von Individualität und nachhaltiger Wertigkeit. Sie
sind die perfekte Wahl für Küchenliebhaber, die das zu
schätzen wissen.
Whilst looking for unusual materials for innovative
kitchens, it’s difficult to miss Nolte Küchen’s large range
of real materials. Wood, glass, lacquer and cement
are all expressions of individuality and sustainable
values. They are the perfect choice for kitchen lovers
who appreciate natural beauty.
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Echtlack
Genuine lacquer
Echtholz
Real wood

Eiche Trüffel
Oak truffle

Tiefblau Hochglanz
High-gloss deep blue

Kulissentüren – verbergen geschickt die
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LEGNO
NOVA L ACK

Küchentechnik und sorgen für aufgeräumte
Wohnatmosphäre.
Pocket doors – neatly hide kitchen
equipment and create a tidy living ambience.
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Echtlack
Genuine lacquer
Echtholz
Real wood

Weiß Softmatt
White soft mat

Eiche Champagner
Oak champagne

Eine moderne weiße Lack-Front, ideal kombiniert
mit dem natürlichen Charme von Holz.
A modern white coated front perfectly combined
with the natural charm of wood.
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LEGNO
SOF T L ACK

Mit Ideen Raum schaffen
Creating space through ideas
Es gibt viele Möglichkeiten, eine optimale

There are many different ways to best design

Küche zu gestalten. Optimal bedeutet: voll

a kitchen. Best means: fully and completely

und ganz auf die Bedürfnisse der Nutzer

oriented to the needs of the user. And this

abgestimmt. Und die können höchst unter-

can vary a great deal: for example, a family

schiedlich sein: So hat eine Familie mit zwei

with two children has other requirements

Kindern andere Ansprüche als ein Single

than a single individual or a couple.

Dabei macht es Nolte Küchen Architekten und Planern wie mir dank des ge-

Luckily, for Nolte Küchen’s architects and designers, like myself, perfect kitchen

nialen Maßrasters Matrix 150 besonders leicht, perfekte Küchen zu gestalten.

design is particularly straightforward thanks to the ingenious Matrix 150 pitch

Denn nicht nur die Raumgröße entscheidet über eine komfortable Küche,

pattern. Because it’s not only room size that determines a comfortable kitchen,

sondern vor allem die Ideen, die in der Planung stecken. Welche Highlights

above all it’s ideas, which come about during planning. Learn about the great

sich in dieser Küche verbergen, erfahren Sie auf den folgenden Seiten …

features hidden in this kitchen on the following pages …

oder ein Paar.

Vor der detailgenauen Planung allerdings

Before beginning exact, detailed planning, it

gilt es, die baulichen Voraussetzungen wie

is important to set out the construction speci-

Größe und Zuschnitt des Raumes zu klären.

fications such as size and layout of the space.

Wo sind Fenster? Wo Türen, Steckdosen

Where are the windows? What about doors,

und Anschlüsse? Möglichst detaillierte

sockets and connections? When planning

Informationen sind bei der Planung Ihrer

your dream kitchen, it’s important to be as

Traumküche sehr wichtig.

detailed as possible during planning.
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  – Planen
				

mit System
MATRIX 150 – planning with system
Nur bei uns lassen sich ergonomisch

Only we can integrate an ergonomically

Matrix 150 represents a grid system exclusively intro-

eingebaute Backöfen mit einer Höhe von

built-in oven with a height of 600 mm

Rastermaß. Es beruht auf einer sehr simplen und klar

duced by us. It is based on a very simple and easy to

600 mm ohne störende Blende integrie

without using an annoying trim. Kitchen

nachvollziehbaren Maßlogik: Alle Breiten-, Höhen-

understand logic: all width, height and even depth

ren. Noch nie war Küchenplanung

planning has never been easier. Even

und sogar Tiefenmaße sind durch 150 mm teilbar.

measurements can be divided by 150 mm; for harmo

einfacher. Wenn Sie wollen, reicht sogar

squared paper is enough if you want.

Für harmonische Proportionen in allen Dimensionen.

nious proportions in all dimensions.

Karopapier.

600

Matrix 150 steht für ein exklusiv von uns eingeführtes
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Der Mensch ist das Maß!
People are the measure!
Das ist Ergonomie: die Anpassung der Küche an den Menschen und nicht
umgekehrt. Wer viel Zeit in der Küche verbringt, legt Wert auf optimale
Arbeitsbedingungen: Um den Rücken zu entlasten, sollten Einbaugeräte, die
häufig in Gebrauch sind, möglichst erhöht montiert werden. Wie oft am
Tag stellen Sie etwas in den Geschirrspüler? Da macht sich eine solch vorteilhafte Position schnell bezahlt …
Schwere Gegenstände sollten übersichtlich und bequem in großen Auszügen
ihren Platz finden. Für eine optimal geplante Küche gilt es, die perfekte Balance zu finden – zwischen ansprechendem Design einerseits und praktischer
Funktionalität andererseits.
That’s ergonomics: orientation of kitchens based on people and not vice-versa.
People who spend a lot of time in the kitchen, place particular value on
optimal working conditions: to alleviate back strain, installed devices, which
are used frequently, should be mounted as high as possible. How many times
a day do you put something in the dishwasher? Wouldn’t it pay to install it
in a good position?
Heavy objects should be comfortably and clearly positioned using large pullouts. Optimal kitchen design requires finding the perfect balance between
attractive design and practical functionality.

Aus ergonomischer Sicht optimal:
der erhöhte Einbau des Backofens.
Practical ergonomics: the raised height of the oven.
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Höchster Komfort dank
hochgebautem Geschirrspüler.
The highest comfort thanks to increased
installation height of the dishwasher.

Kochen und Vorbereiten
Cooking and preparation
Die Küche ist heutzutage viel mehr als nur der Ort an dem das Essen
zubereitet wird. Die Küche ist inzwischen das kommunikative Zentrum des
Hauses, in dem das gemeinsame Kochen zum Erlebnis wird. Damit man
sich allerdings nicht gegenseitig im Weg steht, müssen Arbeitswege gut
geplant sein. Abläufe zwischen den drei Zentren Kühlschrank, Kochstelle
und Spüle sollten nicht wesentlich mehr als eine doppelte Armlänge voneinander entfernt sein und doch genügend Platz für mehrere Köche bieten.
Wichtige Utensilien sind am besten in der Nähe des Kochfeldes untergebracht, Lebensmittel im Bereich vom Arbeitsplatz.
Today, the kitchen is much more than just the place where meals are prepared. The kitchen has become the communicative centre of the house, as
cooking together becomes a family experience. However, to avoid getting
in the way of each other, work paths need to be well planned. Procedures
between the three centres fridge, cook top and sink should not be more than
a double arm length from each other and provide enough space for several
cooks. Important utensils are best placed near the cook top, and ingredients
near the worktop.
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Spülen und Mülltrennung
Dishwashing and waste
separation
Wer gerne kocht, verursacht auch jede Menge benutztes Geschirr – gut, wenn
viel Platz und große Abtropfflächen neben der Spüle einen raschen und
komfortablen Abwasch ermöglichen. Umso schneller kann man sich wieder mit
anderen Dingen beschäftigen – z. B. Themen wie Umweltschutz. Heutzutage
gehört in jede moderne Küche ein Abfalltrennsystem, um Wertstoffe optimal
recyceln zu können. Nolte Küchen bietet hier viele Möglichkeiten: So gibt es
neben den klassischen Systemen auch Abfallsammler für Eckschränke oder
sogar Möglichkeiten für die direkte Entsorgung der Vorbereitungsreste unterhalb der Arbeitsfläche.
If you like to cook, then you’ll have a lot of dishes to do – that’s why it’s good
to have a lot of space and a large drying area next to the sink for quick and
easy dishwashing. This allows you to turn your attention to other things quicker,
e.g. environmental protection. These days, every modern kitchen requires a
waste separation system to recycle materials properly. Nolte Küchen offers various options in this respect: aside from classic systems, we also offer waste bins
for corner cupboards as well as options for direct disposal of waste materials
underneath the worktops.
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Eine Frage der Organisation
A question of organisation
Eine aufgeräumte Küche, auch auf den zweiten

A tidy kitchen – even at a second glance? Not a prob-

Blick? Kein Problem mit der richtigen Innenorgani-

lem with the right inside organisation. When everything

sation. Wenn alles seinen Platz hat und kein Raum

has its place and no space is wasted, you have made

mehr verschenkt wird, haben Sie richtig gewählt: aus

the right choice: made of plastic, beech, natural oak

Kunststoff, Buche, Eiche Natur und Esche Schwarz.

and black ash.

Kunststoff Quarzgrau Quartz grey plastic
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Echtholz Eiche Natur Genuine natural oak

Echtholz Esche Schwarz Genuine black ash
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Platz da!
Make way!
Unsere übertiefen Auszüge sorgen beim Öffnen für einen echten Wow-Effekt:
Beeindruckende 32 % mehr Stauraum haben Sie mit der Planungstiefe 75 cm
zur Verfügung! Und das bei nur 15 cm mehr Platzbedarf an der Wand. Auch
auf der Arbeitsplatte haben Sie so ein beachtliches Plus an nutzbarerer Fläche!
Und mit der Innenbeleuchtung können die Schubkästen und Auszüge perfekt
in Szene gesetzt werden: für einen noch besseren Überblick und weniger
Durcheinander – einfach für stressfreies Arbeiten in der Küche!
Our extra-deep pull-outs create a real wow-effect when opened: this gives you
an impressive 32 % storage with a depth of 75 cm! And all that with only 15 cm
more wall space. The worktop also offers serious advantages in terms of usable
space!
And thanks to interior lighting, drawers and pull-outs can be used to create
the perfect atmosphere: for an improved overview and less confusion – easy, for
stress-free kitchen work!
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PremiumLINE –
Schubkastensystem in einer neuen Dimension
Drawer system in a new dimension
Das neue PremiumLINE Schubkasten- und Auszugssystem über-

The new PremiumLINE drawer and pull-out system also looks great

zeugt auch im Schrankinneren mit perfekter Optik! Die neue

on the inside! The new design-oriented shroud form of the drawers in

designorientierte Zargenform der Schubkästen in Edelstahloptik

stainless steel look, perfectly matches the quartz grey drawer bottoms.

harmoniert perfekt mit den Schubkastenböden in Quarzgrau. Die

The significant amount of storage space is extended even further with

wertige Basisausstattung wird mit PremiumLINE Box durch die

the closed side shroud of the standard option PremiumLINE Box. The

geschlossenen Seitenzargen mit noch mehr Stauraum erweitert. Die

top option PremiumLINE Glass combines more space with the best

Top-Ausstattung PremiumLINE Glas kombiniert mehr Platz mit

view of the interior thanks to glass side shrouds – and all that with a

bestem Ein- und Überblick durch die seitliche Glaszarge – und alles

width of 120 cm.

sogar bis zu einer Breite von 120 cm.

PremiumLINE
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PremiumLINE Box

PremiumLINE Glas
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Echte Stauraumwunder Miracles in storagespace

Vorrats-Auszugsschrank (Apothekerschrank)
Pull-out larder unit (pharmacy unit)
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Auszugsschrank mit Mülltrennsystem
Pull-out cupboard with waste separation system

Auszugsschrank mit hängendem Mülltrennsystem
Pull-out cupboard with hanging waste separation
system

Auszugsschrank mit Großraumauszug und Mülltrennsystem
Pull-out cupboard with large storage pull-out and waste
separation system

Auszugsschrank mit Innenschubkästen
Pull-out cupboard with interior drawer

Vorratsschrank mit Vorratskörben
Supplies cupboard with supplies baskets

Vorratsschrank mit Innenauszügen
Supplies cupboard with interior pull-outs

Vorratsschrank „Le Mans“
Supplies cupboard “Le Mans”

Besenschrank
Broom unit

Auszugsschrank
Pull-out cupboard

Auszugsschrank mit Großraumauszug
Pull-out cupboard with large storage pull-out

Sockelschubkasten
Foot drawers

Herdschrank mit Großraumauszug
Oven cupboard with large pull-out

Stollenschrank mit Handtuchhalter
Narrow pull-out cupboard with towel holder

Auszugsschrank mit Innenauszug
Pull-out cupboard with interior pull-out

Auszugsschrank mit Wertstoffbehälter
Pull-out cupboard with recycling bins

Eckschrank mit Drehböden
Corner cupboard with rotating base

Unterschrank-Ausgleichsecke „Le Mans“
“Le Mans” lower cupboard balancing corner
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Innen wie außen perfekt
Perfect inside and outside
AEN Asteiche

CED Chalet

EDS Eiche

MGD Mooreiche

Natur
Natural bough oak

Eiche
Chalet oak

KOD Kansas

Oak Sägerau
Kansas oak, rough-sawn

Ein Blick hinter die Kulissen muss keine Überraschungen bergen. Auch im
Inneren des Korpus machen wir keine Kompromisse, wenn es um Verarbeitung und Design geht. Das gewählte Dekor setzt sich hier fort. Für ein
homogenes Gesamtbild, das Eindruck macht.
A glimpse behind the scenes does not need to hide any surprises. We don’t
compromise inside the carcase either when it comes to finishing and
design. The selected finish continues here. For a homogenous overall look
that makes an impression.

PWD Premiumweiß

Premium white

Rauchsilber
Oak smoky silver

AWD

Magnolia
Magnolia

Glänzend AWG Magnolia Glänzend
Gloss magnolia
Gloss premium white

PWG Premiumweiß
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Gekälkt
Limed moor oak

SHD

Sahara
Sahara

QGD Quarzgrau

Quartz grey

SHG Sahara

Glänzend
Gloss sahara
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Mehr Offenheit
in der Küche
More openness
in the kitchen

Sie haben die Wahl –
Frontenübersicht
The choice is yours –
overview of fronts

Die Nolte Küchen Kollektion bietet auch für Vitrinen

Noch einmal zur schnellen Orientierung: Auf den folgenden

jede Menge Gestaltungsmöglichkeiten von Modern bis

Seiten finden Sie nicht nur einen Überblick der von uns

Landhaus. Ob klar, satiniert oder schwarz getönt: In

verwendeten Materialien, sondern auch alle Fronten in allen

der Kombination mit dem passenden Rahmendesign

Ausführungen und Farben. Kombinieren Sie diese mit

entstehen Türen, die ganz nach eigenem Geschmack

Griffen, Korpusdekoren und Arbeitsplatten Ihrer Wahl und

mehr oder weniger Durchblick erlauben. Aber immer

kreieren Sie Ihre individuelle Nolte Küche.

ein echter Hingucker sind.
Here’s a quick recap: the following pages don’t just provide
The Nolte Küchen Collection also offers a lot of design

an overview of the materials we use, but also all the fronts in

options for glass cabinets, from modern to country

all designs and colours as well. Combine these with handles,

house. Whether clear, satin or tinted black – doors with

carcase decoration and the worktop of your choice, and create

more or less transparency to suit your own taste are

your very own Nolte kitchen.

created in combination with the right frame design.
They will always be real eye-catchers.
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Lacklaminat Lacquered laminate

Glaslaminat Laminated glass

Echtlack Genuine lacquer

Echtholz Real wood

Echtglas Real glass

Zement Cement

Feel, Lux

Corona

Nature, Legno

Glas Tec Plus, Glas Tec Satin

Portland

Eine extrem flächenruhige Optik und optimale

Eine sehr moderne, glatte und widerstands-

Holz als ursprüngliches und reines Natur

Echtglas-Fronten – luxuriös und wohnlich.

Die ungewöhnliche Haptik dieser Oberfläche

Widerstandsfähigkeit sind charakteristisch für

fähige Oberfläche, die für Klarheit und

produkt vermittelt Wärme und Geborgenheit.

Auf das hochwertige Trägermaterial wird

wird durch unregelmäßige Vertiefungen

Lacklaminat. Die Fronten bestehen aus einer

effektvolle Lichtreflexe sorgt. Auch für das

Trend Lack, Nova Lack,
Alpha Lack, Sigma Lack,
Windsor Lack, Frame Lack,
Carisma Lack, Soft Lack

Die natürlichen Changierungen in Farbe und

eine von hinten lackierte Sicherheitsglas-

in einer Holzwerkstoffplatte erzielt. Sie wird

Holzwerkstoffplatte, deren Beschichtung im

hochwertige Glaslaminat wird als Basis eine

Struktur, die in der Maserung sichtbar sind,

scheibe flächig geklebt. Die Glasfront

anschließend in Handarbeit mit Zement,

Zuge des Produktionsprozesses lackiert wurde.

Holzwerkstoffplatte verwendet und innerhalb

Hochglänzende Echtlack-Fronten werden

sind Bestandteil des Holzes. Der Naturwerk-

mit höchster Strapazierfähigkeit verleiht

Kieselerde und Farblack beschichtet und im

Ganz nach Geschmack hochglänzend oder

des Produktionsprozesses lackiert. Den

mehrfach lackiert und danach poliert, um

stoff mit hoher handwerklicher Verarbeitungs

der Küche eine moderne Transparenz

Nachgang zusätzlich mit einem Klarlack

softmatt.

Unterschied zum Lacklaminat macht eine

so eine geschlossene und besonders glatte

qualität in der Küche eingesetzt, verleiht ihr

und Weite.

versiegelt. Die robuste Schönheit für beson-

gefaste Acrylkante, die für die besondere

Oberfläche zu erzielen. Neben hochglänzen-

Charme und Charakter.

Glas-Optik verantwortlich ist.

den Fronten gibt es Fronten mit softmattem

An extremely calm surface look and optimum
durability are the characteristics of lacquered
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ders kontrastreiche Kombinationen.
Real glass fronts – luxurious and homely. A

Echtlack. Letztere bestechen durch ihre

Wood is an authentic and all-natural product

back-lacquered pane of safety glass is bonded

The unusual haptic of this surface is achieved

interessante Haptik.

that imparts warmth and instils a sense of

throughout to the surface of the high-quality

by taking advantage of the irregular inden-

well-being. The natural variations in colour

substrate material. The extremely hard-wear-

tations within a wood-based panel. It is then

laminates. Front panels consist of a wood

A very modern, smooth and resistant surface

composite, which is coated during the produc-

that creates clarity and dramatic light reflec-

tion process in high gloss or in soft mat to suit

tions. A wood-based panel, which is lacquered

Several coats of lacquer are applied to high-

and texture shown in the grain are part of its

ing glass front gives the kitchen modern

covered by hand with cement, silica and

your taste.

within the production process, is also used as

gloss real lacquer fronts before being polished

natural appeal. Exquisitely crafted, this natural

transparency and openness.

coloured lacquer and then sealed with a clear

a basis for the valuable laminated glass. The

to leave a sealed, ultra-smooth surface. In

material gives the kitchen its particular charm

lacquer. Robust beauty for sharply contrasting

difference between laminated lacquer creates

addition to high-gloss fronts are also available

and character.

combinations.

a chamfered acrylic edge, which is responsible

with soft mat real lacquer and are nothing short

for the special glass look.

of captivating with their compelling tactile feel.
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Manhattan Uni
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Manhattan

Artwood

Feel

Lux

Stone

Corona

Linea

Weiß
White

Eiche Polarsilber
Oak polar silver

Asteiche natur
Natural bough oak

Arcticweiß softmatt
Arctic white soft mat

Papyrusgrau softmatt
Papyrusgrey soft mat

Arcticweiß Hochglanz
High-gloss arctic white

Papyrusgrau Hochglanz
High-gloss papyrusgrey

Gletscher
Glacier

Articweiß Hochglanz
High-gloss arctic white

Weiß softmatt
White soft mat

Magnolia
Magnolia

Kiruna Birke
Kiruna birch

Wildeiche rustikal
Rustic wild oak

Weiß softmatt
White soft mat

Quarzgrau softmatt
Quartz grey soft mat

Weiß Hochglanz
High-gloss white

Quarzgrau Hochglanz
High-gloss quartz grey

Beton
Concrete

Papyrusgrau Hochglanz
High-gloss papyrusgrey

Sahara softmatt
Sahara soft mat

Sahara
Sahara

Kansas Oak sägerau
Kansas oak rough-sawn

Asteiche Platin
Bough oak platinum

Magnolia softmatt
Magnolia soft mat

Rosso softmatt
Rosso soft mat

Magnolia Hochglanz
High-gloss Magnolia

Rosso Hochglanz
High-gloss Rosso

Basalt
Basalt

Quarzgrau Hochglanz
High-gloss quartz grey

Papyrusgrau softmatt
Papyrusgrey soft mat

Quarzgrau metallic
Metallic quartz grey

Chalet Eiche
Chalet oak

Nussbaum Royal
Walnut Royal

Sahara softmatt
Sahara soft mat

Ozeanblau softmatt
Ocean blue soft mat

Sahara Hochglanz
High-gloss Sahara

Ozeanblau Hochglanz
High-gloss ocean blue

Kupfer Oxid
Copper oxide

Pastellblau
Pastel blue

Eiche Rauchsilber
Oak smoky silver

Nussbaum Kuba
Walnut Cuba

Lava softmatt
Lava soft mat

Schwarz softmatt
Black soft mat

Lava Hochglanz
High-gloss Lava

Sienarot
Siena red

Mooreiche gekälkt
Limed moor oak
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Trend Lack

Spot

Venta

Vienna

Montreal

Alpha Lack

Sigma Lack

Nova Lack

Arcticweiß Hochglanz
High-gloss arctic white

Quarzgrau Hochglanz
High-gloss quartz grey

Weiß Hochglanz
High-gloss white

Weiß Hochglanz
High-gloss white

Nachtschwarz Hochglanz
High-gloss night black

Magnolia Hochglanz
High-gloss Magnolia

Magnolia Hochglanz
High-gloss Magnolia

Tiefblau Hochglanz
High-gloss deep blue

Sahara Hochglanz
High-gloss Sahara

Sahara Hochglanz
High-gloss Sahara

Sahara Hochglanz
High-gloss Sahara

Rosso Hochglanz
High-gloss Rosso

Rosso Hochglanz
High-gloss Rosso

Arcticweiß Hochglanz
High-gloss arctic white

Lederoptik Inkagold
Leather effect inca gold

Weiß Hochglanz
High-gloss white

Weiß
White

Weiß
White

Weiß Hochglanz
High-gloss white

Arcticweiß Hochglanz
High-gloss arctic white

Weiß Hochglanz
High-gloss white

Lederoptik Brasilbraun
Leather effect brazilian brown

Magnolia Hochglanz
High-gloss magnolia

Magnolia
Magnolia

Chalet Eiche
Chalet oak

Magnolia Hochglanz
High-gloss Magnolia

Sahara Hochglanz
High-gloss sahara

Sahara
Sahara

Kansas Oak Sägerau
Kansas oak rough-sawn

Magnolia Hochglanz
High-gloss Magnolia
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Nappa

Weiß Softmatt
White soft mat
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Glas Tec Plus

Weiß Hochglanz
High-gloss white

Magnolia Hochglanz
High-gloss Magnolia

Sahara Hochglanz
High-gloss Sahara

Nachtschwarz Hochglanz
High-gloss night-black
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Glas Tec Satin

Weiß
White

Quarzgrau
Quartz grey

Nature

Eiche Cognac
Cognac oak

Legno

Eiche Champagner
Oak champagne

Eiche Tabak
Tobacco oak

Eiche Marone
Oak marone

Eiche Mokka
Mocha oak

Eiche Trüffel
Oak truffle

Portland

Zement Achatgrau
Cement agate grey

Soft Lack

Carisma Lack

Frame Lack

Windsor Lack

SIE HABEN DIE WAHL

YOUR CHOICE

Wählen Sie aus 4 Frontformen und 18 Farben –

Make your individual choice to suit your taste

individuell nach Ihrem Geschmack!

from 4 front shapes and 18 colours!

Zement Anthrazit
Cement anthracite

Arcticweiß
Arctic white

Papyrusgrau
Papyrus grey

Quarzgrau
Quartz grey

Opal
Opal

Smaragd
Emerald

Lagune
Lagoon

Blaubeere
Blueberry

Tiefblau
Deep blue

Schwarz
Black

Weiß
White

Magnolia
Magnolia

Sahara
Sahara

Lava
Lava

Magma
Magma

Curry
Curry

Safran
Safron

Paprika
Paprika

Hagebutte
Rose hip
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Natürlicher Charme –
Arbeitsplatten in Holzoptik
Natural charm –
Timber-look worktops

E 20

Eiche Polarsilber
Oak polar silver

B 21

E 23

Chalet Eiche
Chalet oak

A 22 Nussbaum

E 29

Asteiche Platin
Bough oak platinum

T  23

Kiruna Birke
Kiruna birch

E 27

Asteiche Natur
Natural bough oak

E 31

Hirnholz Asteiche
End grain bough oak

E 28

Kuba
Walnut Cuba

A 19

Altholz Hell
Light mature wood

A 20 Altholz

Rustica Dunkel
Dark rustica

E 21

Mooreiche Gekälkt
Limed moor oak

Wildeiche Rustikal
Rustic wild oak

E 25

Kansas Oak Sägerau
Kansas oak, rough-sawn

E 14

Eiche Rauchsilber
Oak smoky silver

Wer eine warme und wohnliche Atmosphäre in der Küche bevorzugt, den
führt der Weg über kurz oder lang zu einer Arbeitsplatte in Holzoptik.
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten in den Stärken 25, 40 oder 50 mm.
Wählen Sie aus einer Vielzahl an Dekoren ganz nach Ihrem Geschmack,
selbstverständlich immer in hochwertiger Qualität und mit höchstem

Royal
Walnut royal

A 23 Nussbaum

Treibholz
Driftwood

R 20

Dunkel
Dark mature wood

Designanspruch.
If it’s a warm and cosy kitchen atmosphere you’re after, then there is no
avoiding timber-look worktops. There are a host of options available in
25, 40 or 50 mm thicknesses. Choose from a wide range of decor according
to your particular tastes, of course always with the highest quality and
design requirements.
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S 42 W
 eiß

S 59 P
 remiumweiß

White

S 58 Q
 uarzgrau

M 78

Magnolia

S 51

Sahara

S 52

Naturstein
Natural stone

S 86 Atlas

S 43

Schiefer Anthrazit
Slate anthracite

S 49

Black Travertin

S 47

Oxid Nero

S 93

Premium white

S 85 D
 olomit

Grau
Dolomit grey

quartz grey

Granit
Atlas granite

S 84 Colorado

Schiefer
Colorado slate

Kupfer Oxid
Copper oxide

S 57 Java

Schiefer
Java slate

Kühle Eleganz – Arbeits
platten in Steinoptik
Cool elegance –
Stone-look worktops
Wenn die Qualität stimmt, wird das Design entscheidend. Für unsere
Arbeitsplatten bedeutet das: Sie haben die freie Wahl. Klare Unifarben
verleihen der Küche Eleganz, eine realistische Stein-Optik gibt dem
ganzen Raum Struktur.
When the quality is right, the design becomes decisive. For our worktops
it means that you have the free choice. Clear plain colours give the kitchen
elegance and a realistic stone look gives structure to the entire room.

S 87 Schwarz

G 71 G
 ranit

Black

S 90 M
 armor

Dunkel
Dark marble
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S 71

Tiefschwarz
Granite jet black

S 92 G
 letscher

Sand

S 72

S 88 Basalt

Glacier

Shadow

S 91

Beton
Concrete

Hell
Light marble

Snow

S 89 Marmor

S 70

Z 13 Zement

Z 14 Zement

Achatgrau
Cement agate grey

S 75

Steel

Anthrazit
Cement anthracite
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12 mm Arbeitsplatten –
schlank und filigran
12 mm worktops – sleek
and fine
Diese Arbeitsplatten bringen die richtigen Eigenschaften für die Küche mit:

Echtglas
Real glass

G 59

Echtglas Weiß
Glass white

Vollkern
Solid core

G 58 Echtglas

Quarzgrau
Glass quartz grey

S 79

Weiß
White

S 78

Schwarz
Black

A 22

Nussbaum Royal
Walnut royal

A 23 Nussbaum

S 93

Kupfer Oxid
Copper oxide

Z 13 Z
 ement

EST

Edelstahl-Optik
Stainless steel look

Kompaktplatte
Compact board

Eleganz, Leichtigkeit und zum Teil extreme Widerstandsfähigkeit.
Der Grund: Ausgewählte Materialien, die ihre Stärken nicht nur optisch
voll ausspielen. So wie zum Beispiel das Vollkernmaterial, das aus der
Fassadenverkleidung bekannt ist und dort seine Qualitäten bewiesen hat,
auch wenn es mal stürmisch zugeht.
These worktops offer the right properties for your kitchen: elegance, lightness and
for the most part, extreme durability. The reason: these selected materials don’t
just look strong. For example take solid core material, which has often been used

E 27

Asteiche Natur
Natural bough oak

E 28

Wildeiche Rustikal
Rustic wild oak

E 29 Asteiche Platin
Bough oak platinum

Kuba
Walnut Cuba

with great success as cladding.

S 92 G
 letscher

Glacier
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S 88 Basalt

S 91

Beton

Achatgrau
Cement agate grey

Z 14 Z
 ement

Anthrazit
Cement anthracite
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Eine Nische
macht Eindruck
A niche that makes
an impression

Kreidetafel
Chalkboard

Ziegelstein
Brick

Herbs

Ice Cube

Betonoptik Natur
Concrete look, natural

Spaltholz
Split wood

Birch Forest

Cups

Forks

Natursteinoptik Kalk
Natural stone look, lime

Schiefer
Slate

Kiwi

Espresso

Beach

Natursteinoptik Sand
Natural stone look, sand

Baumstamm
Tree trunk

Orange

Lavender

Pepper

Natursteinoptik Rustica
Natural stone look, rustica

Birkenstamm
Birch trunk

Lemon

Die individuelle und elegante Alternative zur klassischen
Nischengestaltung: Mal prickelnd und frisch, mal eher
ruhig und harmonisch – wählen Sie aus 24 stimmungsvollen Motiven, die eine besondere Wohlfühlatmosphäre
in jede Küche zaubern. In den Maßen von 60 – 180 oder
280 cm, abhängig vom Motiv. Glasnischen auf Wunsch
auch hinterleuchtet.
The more modern and more elegant alternative for
creating a classic corner niche: Sometimes sparkling and
fresh, sometimes quieter and harmonious – choose from
24 atmospheric motifs to ensure a feel-good atmosphere
in your kitchen. In dimensions from 60 – 180 or 280 cm,
depending on the motif. Glass niches can also be supplied
with optional back lighting.
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G 304

G 318

G 340

G 353

G 322

G 341

G 411

G 326

G 347

G 471

G 332

G 349

G 472

G 333

G 352

G 425

G 7AA

G 310

G 426

G 7DA

G 313

G 430

G 7EA

G 329

G 449

G 7FA

G 351

G 469

G 7SA

160 mm Bohrabstand 160 mm hole spacing

G 325

192 mm Bohrabstand 192 mm hole spacing

G 317

G 7TA

G 201

G 350

G 203

G 440

G 205

G 447

G 302

G 474

G 316

G 481

G 335

G 482

G 336

G 493

G 337

G 494

Griffkombination R 12
Handle combination R 12

Griffkombination R 25
Handle combination R 25

Griffkombination R 45
Handle combination R 45

Griffkombination R 60
Handle combination R 60

Griffkombination R 70
Handle combination R 70

G 8GA

Knöpfe Knob

128 mm Bohrabstand 128 mm hole spacing

224 mm Bohrabstand 224 mm hole spacing

Standard- und Relinggriffe Standard and rail handles

K 130

K 139

K 138

K 140

Griffkombination R 30
Handle combination R 30

121

Griffkombinationen und -leisten Handle combinations and profiles
Griffleiste 571
Handle trim 571

Griffkombination 818
Handle combination 818

Griffkombination 811
Handle combination 811

Griffkombination 814
Handle combination 814

Griffleiste 530
Handle trim 530

Verantwortung
und Ökologie
Responsibility
and ecology
Unser Unternehmen verfügt über die Zertifizierung
PEFC™ und wir sind darüber hinaus als einer der
Ersten unserer Branche FSC®-zertifiziert. Mit dem

Griffleiste 560
Handle trim 560
Griffkombination 821
Handle combination 821

Griffkombination 812
Handle combination 812

Kauf einer Nolte Küche helfen Sie also aktiv dabei,
Klima und Umwelt zu schonen.
Our company has been certified according to

Griffkombination 840
Handle combination 840

PEFC™. What’s more, we were one of the first in
this industry to obtain FSC® certification. By buying
a Nolte kitchen, you can actively help to protect our
Griffleiste 501
Handle trim 501

Griffkombination 822
Handle combination 822
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Griffkombination 813
Handle combination 813

Griffkombination 845
Handle combination 845

Griffleiste 502
Handle trim 502

environment and the climate.

Für das Leben in der Küche …
… ist eine Aussage, die Sie bei Nolte Küchen durchaus wörtlich
nehmen dürfen und die mich als Planerin jeden Tag aufs Neue
wieder begeistert.
Hier finden Sie alles, um Ihre Traumküche wahr werden
zu lassen: für nahezu jedes Budget, jeden Anspruch und immer
in bester Qualität – made in Germany.
Eben für das Leben in der Küche!

Living in the kitchen …
… is a statement from Nolte Küchen, in which you can believe
and which, as a designer, spurs me on every single day.
Here you’ll find everything you need to create your dream
kitchen: for almost all budgets and tastes, and always with
the highest, Made in Germany quality.
Nolte Küchen – for a life in the kitchen!

Schutzgebühr 5 € – Fee 5 €
Technische Änderungen vorbehalten. Aus druck- und fototechnischen Gründen können
Farbtöne in diesem Katalog gelegentlich geringfügig von den Originalfarben abweichen.
We reserve the right for technical alterations. The colours of the pictures shown and the
original colours may vary slightly due to the printing process.
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