


deutsche qualitätgerman quality
Wir nutzen unsere vollen Möglichkeiten.
Als deutsches Unternehmen denken und leben wir Qualität und 
Richtlinien. Die Inspiration unserer Architekten gibt uns das sprichwört
liche italienische Design. Dabei agieren wir ganzheitlich und sind detail
verliebt – so optimieren wir täglich unsere Produkte und passen diese 
bestmöglich auf die Wünsche unserer Kunden an.

We use our entire possibilities.
As a German company, we think and live quality and structures; 
and our architects inspire us with Italian design elements. We act 
 holistically and focus on details – we optimize our products constantly 
and adjust to the demands of our clientele.
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italienische inspirationitalian inspiration
Perfektion – von der Grundidee bis ins letzte Detail.
Unser Anspruch an uns selbst ist ein individuelles und eigenständiges 
Design mit hohem Wiedererkennungswert – ohne dabei auf rationale 
Faktoren wie Qualität oder Ergonomie zu verzichten. 

Perfection – from the basic idea to the last detail.
Our aspiration is an individual and clearly recognisable design without 
 sacrificing rational factors such as quality or ergonomics.

design

details





made in germanymade in germany
Gemeinsam mit der „Deutschen Gütegemeinschaft Möbel“ lassen wir 
uns zertifizieren. Das schafft Vertrauen und Kontrolle. Für uns sind 
Gütesiegel unabhängiger Prüfinstitute Herausforderung und Ansporn 
zugleich, machen sie uns doch besser und unterscheiden uns von 
 anderen Herstellern am Markt.

We have been certified by the “Deutsche Gütegemeinschaft Möbel”. 
This leads to trust and control. For us, quality seals of independent 
testing institutes are both a challenge and an incentive, these make 
us better and distinguish ourselves from other manufacturers on the 
 market.
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emissionsarme  materialienlow-emission materials
Der reduzierte Einsatz gesundheitsschädlicher Materialien bei 
der Herstellung von Küchenmöbeln ist für uns ein  zentrales Thema.
Deshalb verwenden wir Spanplatten mit geringsten Emissionen 
an Formaldehyd (CH2O), das unter anderem als Bindemittel im 
Plattenmaterial dient. Mit unserem EcoProKorpus, der gemäß 
 strengsten Normen verleimt wird, beugen wir Gesundheitsrisiken 
vor und  vermeiden schädliche Ausdünstungen. Zum Schutz Ihrer 
Gesundheit und der Umwelt.
Die Auszeichnung mit dem „Blauen Engel“ sowie die Zertifizierung des 
TÜV Rheinland nach strengsten Prüfkriterien sind der Beweis dafür.

The reduced use of harmful materials in the production of kitchen 
furniture is a central topic for us.
For this reason, we use chipboards with the lowest emissions of 
 formaldehyde (CH2O), which is used as a binder in the panel  material. 
With our EcoPro carcase, manufactured to the most stringent 
 standards, we prevent health risks and avoid harmful vapors. To protect 
your health and the environment. The rating with the “Blauer Engel” 
and the  certification of TÜV Rheinland according to the most stringent 
test  criteria are proof of our quality.

Gilt für die Korpusplatten
materialien „Weiß“ sowie 
„Lino Grigio“.

This applies to the carcase 
plate materials “White” and 
“Lino Grigio”.





bestmöglicher schutzbest protection
Der Begriff „hydrophob“ stammt aus dem altgriechischen und charak
terisiert Substanzen, die sich nicht mit Wasser mischen und es auf 
deren Oberflächen abperlen lassen. Mit unserem EcoProKorpus setzen 
wir neue Maßstäbe im Bereich des Feuchtigkeitsschutzes. Zusätzlich 
zu unseren hydrophobierten Frontkanten und dem bestän digen MDF
Sockel verarbeiten wir beste Materialien, um die Küche bestmöglich 
gegen Wasser und auftretende Feuchtigkeit zu schützen.

The term “hydrophobic” derives from the ancient Greek and 
 characterizes substances that cannot mix with water and repell it on 
their  surfaces. With our EcoPro carcase we set new standards in the 
field of  moisture  protection. In addition to our hydrophobic front edges 
and the durable MDF base, we now also offer the best materials to 
 protect the kitchen against water and moisture.



innovati ve technikinnovati ve technology
Wir sind stets auf der Suche nach innovativen Wegen, die unser 
Produkt nachhaltig verbessern: Für den maximalen Schutz gegen 
Feuchtigkeit und Wasserdampf versiegeln wir ausgewählte Frontkanten 
vor der Laserbekantung mit einem Nanofluid.

We are continously looking for innovative ways to improve our 
 products sustainably: For the maximum protection against moisture 
and vapor, we seal  chosen front edges before the laser edging process 
with a  nanofluid.





qualität in perfektionquality in perfection
Hochwertige Qualität garantieren wir durch den Einsatz unserer 
LaserkantenTechnologie. Dabei werden sämtliche Kanten der Fronten 
mit einem Laser dauerhaft versiegelt und stehen für Perfektion bereits 
auf den ersten Blick.

We guarantee high quality through the use of our laser edge 
 technology. All edges of doors are permanently sealed with a laser 
and stand for  perfection at first sight.







unsichtbare stabilitätinvisible stability
Wir denken ganzheitlich – von der Front bis zu unsichtbaren 
Bauteilen wie der Rückwand.
Für die maximale Stabilität Ihrer Küche verbauen wir eine 8 Millimeter 
starke, vernutete und geschraubte Rückwand und setzen im Bereich 
der Hängeschränke ausschließlich auf hochwertige Aufhängebeschläge 
aus Metall. Sicherheit ist dabei die Minimalanforderung.

We think holistically – from the front to the invisible components like 
the back wall.
For the maximum stability of your kitchen, we use an 8 millimeter thick 
rebated and screwed back wall and place in the area of   the  hanging 
 cabinets exclusively on highquality metal hanging fittings. Security is 
thereby the minimum requirement.





moderne technikmodern technology
Unsere Möbeltechnik ist einheitlich im modernen und gleichzeitig zeit
losen Farbton Titangrau gehalten und fügt sich somit optisch perfekt in 
das wertige Gesamtbild der Küche ein.
Die standardmäßig gedämpften und verstellbaren Scharniere Silentia 
und Lapis sorgen für optimalen Schließkomfort in Ihrer Küche.

Our furniture technology is kept uniform in the modern and at the 
same time timeless shade of titan grey and thus fits perfectly into the 
valuable overall picture of the kitchen.
Standard damped and adjustable hinges Silentia and Lapis ensure 
 optimal closing comfort in your kitchen.



schöne funkti onbeauti ful functi on
Mit unserem variablen Schubkastensystem bieten wir für jeden 
Wunsch die richtige Lösung.
Gute Funktion muss schön sein. Besonders die Schubkästen und 
Auszüge einer Küche sind oft in Gebrauch und herausragendes 
Erkennungsmerkmal. Hohe Stabilität und perfekte Laufeigenschaften 
sind die Basis für einen langjährigen Gebrauch. Und die hochwer
tigen Inneneinteilungen aus dunklem Nussbaumholz bieten attraktive 
Funktionen.

With our variable drawer system we offer the right solution for every 
request.
Good function must be elegant. Especially the drawer extensions and 
extracts of a kitchen are often in use and an outstanding recognition 
 feature. High stability and perfect operating characteristics are the 
basis for many years of use. And the highquality interior divisions 
made out of dark walnut wood offer aesthetic functions.







grenzenlose farbenunlimited colours
Zusätzlich zu unseren verschiedensten und vielfältigen Dekoren bieten 
wir die Möglichkeit, Farben individuell anzupassen.
Keine Farbidee, kein Wunsch ist zu ausgefallen – wir ermöglichen jede 
Sonderlackierung in den bekannten Farbspektren RAL, NCS sowie 
Sikkens.

In addition to our diverse design range, we offer the possibility of 
 realising individual color concepts. 
Any color idea can be implemented – we allow any special finish in the 
wellknown color spectra RAL, NCS and Sikkens.



größte variabilitäthighest variability
Maßvariabel ohne Wenn und Aber.
Jede Küchenplanung ist individuell – und genauso individuell 
 fertigen wir Schränke in speziellen Höhen, Breiten oder Tiefen. Diese 
Sonderanfertigungen erweitern unser breites Spektrum an unter
schiedlichen Schranktypen und ermöglichen eine Variabilität, die eine 
 technisch und optisch einwandfreie Lösung für alle Anforderungen 
 bietet. 

Design flexibility without the ifs and buts.
Each kitchen planning is individual – and just as individually we 
 manufacture cabinets in special heights, widths and depths. These 
 special products extend our wide range of different types of  cabinets 
and enable this flexibility which offers a technically and optically 
 perfect solution for all requirements.





innere werte zähleninner values count
Wir legen bei jeder Küche viel Wert auf eine durchgängige Optik. 
Angefangen bei der Kombination edler Frontmaterialien mit passenden 
Arbeitsplatten, bei hochwertigen Auszügen und bei einem Korpus, der 
sich farblich in das Gesamtbild einfügt. Denn für uns zählen auch die 
 inneren Werte.

We attach importance to continuity in the appearance of every 
 kitchen.
Starting with the combination of noble front materials and matching 
 worktops, with highquality drawer systems and a carcase that fits 
 colorfully into the overall design. For us the inner values are what 
counts!







klare formenclear forms
Edle Griffleisten aus Metall unterstreichen die Linienführung 
Ihrer neuen Küche. Dabei vermitteln die vier unterschiedlichen 
Farbabstufungen Eleganz und Understatement. Die  passenden Profile 
für grifflose Planungen erhalten Sie selbstverständlich in den selben 
Farbtönen.

Elegant metal handles underline the design of your new kitchen. 
Different colour graduations convey understated elegance. Suitable 
profiles for  handleless kitchens are of course available in the same 
 colours.



clevere lösungenclever soluti ons
Materialien aller Art verwinden sich unter jeglicher Belastung: 
Einlegeböden sind kontinuierlichen Belastungen durch das nicht 
unerhebliche Gewicht des Geschirrs ausgesetzt und neigen dazu, 
sich mit der Zeit zu verwinden. Wir denken unkompliziert und rich
tungsweisend: Unsere neue Stabilisationsleiste wird einfach auf den 
Einlegeboden aufgeschoben, beugt nachhaltig einer Verwindung vor 
und besticht dazu mit edler Optik. Clever gelöst.

Materials of every description distort when freighted: Cabinet  shelves 
are continously stressed by the weight of things like dinnerware, 
which risks distortion. We think simply to futureproof this: Our new 
 stabilizationstrip is  easily clipped on the shelve, prevents  distortion 
 sustainable and impresses by its classy appearance.







bezahlbarer luxusaff ordable luxury
Wir vereinen italienisches Design mit deutscher Qualität.
Emotion und Liebe zum Detail zeigen dies eindeutig in den 
Glasvitrinenlösungen, die die Küche mit dem Wohnraum elegant 
 verbinden. Diese Ideen machen uns außergewöhnlich und unsere 
Küchen planungen besser. Über eine ausgewählte Dekoration wird 
die Küche weiter individualisiert.

We combine Italian design with German quality.
Emotion and attention to detail clearly are underlined in the glass 
 display cases, which elegantly connect the kitchen with the living room. 
These ideas make us extraordinary and our kitchens planning much 
more  individual. The kitchen is customized to the selected decoration.



kreati ve ideencreati ve ideas
Unsere kreativen Ideen machen jede Küchenplanung zum Highlight 
– ob mit unserer einzigartigen Glasnischenrückwand im hochwer
tigen JAB ANSTOETZ Textildekor oder unserem exklusiven EbiosFire 
BioethanolKamin im Backofenformat.
Lassen Sie sich von unseren Ideen inspirieren.

Our creative ideas make every kitchen planning a highlight – 
 whether with our unique glassware backboard in the highquality 
JAB ANSTOETZ textile decoration or with our exclusive EbiosFire 
 bioethanol chimneys in an oven format.
Be inspired by our ideas.





starke synergienstrong synergies
127 Einzelteile verbauen wir alleine in diesem Schrank… Hierfür bedarf 
es einer perfekten Planung der Montageabläufe. Das volle Vertrauen 
in unsere Partner, die viele dieser Bauteile Justintime  liefern und in 
gleichbleibender, perfekter Qualität in unsere Produktion einbringen. 
Gesteuert von einem der besten Produktionsleitsysteme machen wir 
die Küche zu einem logistischen Gesamtkunstwerk.

This cabinet is made of 127 single parts… This requires a  perfect 
 planning of the assembly procedures. Having full confidence in our 
 partners, many of these components are delivered just in time in a 
 stable and perfect quality. Operated by one of the best production 
 control systems, the kitchen turns into a logistical work of art.





störmer. that is the diff erence!





www.stoermerkuechen.de




