
ErfrischEnd andErs

rEfrEshingly diffErEnt
impuls kitchens

die impuls Küche
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04 IP 1200 silvabuche-nb. 
   Silva beech-effect
06 IP 1200 Vintage Eiche-nb. mit hängeschränken  
   iP 4750 Weiß hochglanz
   Vintage oak-effect with wall units in
   IP 4750 high-gloss white
08 IP 1200 Polarpinie-nb./Quarzgrau 
   Polar pine-effect/quartz grey
10 IP 1200 rot
   red
12 IP 1200 Zartgrün/Eiche-nb. sägerau 
   pale green/Oak-effect, rough sawn
16 IP 2200 Ulme-nb. caruba
   Caruba elm-effect
18 IP 2200 akazie-nb./Magnolienweiß
   Acacia-effect/magnolia white
20 IP 2200 Vesuvweiß steinstruktur/Vesuvgrau steinstruktur
   Vesuvian white stone structure/Vesuvian grey   
   stone structure
22 IP 3700 Magnolienweiß
   magnolia white
24 IP 4100 Magnolienweiß matt
   magnolia white matt
26 IP 4250 Weiß matt
   white matt
30 IP 4500 schwarz hochglanz mit hängeschränken  
   iP 2200 Kernzwetschge-nb. natur
  high-gloss black with wall units in  
  IP 2200 natural damson heartwood-effect
32 IP 4500 schwarz hochglanz/iP 2200 akazie-nb.
   high-gloss black/IP 2200 Acacia-effect
34 IP 2800 Quarzgrau hochglanz
   high-gloss quartz grey

36 IP 2800 aubergine hochglanz 
   high-gloss aubergine
38 IP 2800 sepiabeige hochglanz
  high-gloss sepia beige
42 IP 4500 rot hochglanz
  high-gloss red
44 IP 4500 cassis hochglanz
  high-gloss cassis
46 IP 4750 Magnolienweiß hochglanz
  high-gloss magnolia white
48 IP 4810 Weiß hochglanz
  high-gloss white
52 IP 4050 Kaschmir hochglanz
  high-gloss cashmere
54 IP 4050 Magnolienweiß hochglanz
  high-gloss magnolia white
56 IP 6500 Weiß hochglanz
  high-gloss white
58 IP 7500 Weiß hochglanz
  high-gloss white

62 die Küche nach Maß The made to measure kitchen 
66 Perfektion entdecken Discover perfection
68 Metallglanz und lichtspiele Polished metal and the play of light
69 Blickfänger Eye-catcher
70 stauraum nutzen Utilise storage space 
72 Mit system eingerichtet Systematically equipped
74 auf Qualität setzen Rely on quality
78 fronten  Doors
82 arbeitsplatten Worktops
82 Korpusdekore Carcase decors
83 griffe  Handles

Von ganZEM hErZEn
STRAIgHT fROm THE HEART

Eine neue Küche zu planen, ist für genießer eine echte herzensangelegenheit.  
alles will genau bedacht sein. Von der frontgestaltung bis zur innenorganisation zählt 
jedes detail. schließlich ist die Küche das herz des hauses, wo gelacht, gespielt, 
gemeinsam gekocht und mit freunden gefeiert wird. leben sie ihren eigenen, ganz 
unverwechselbaren stil – voller ideen und mit komfortablen highlights.

herzlich willkommen in unserer Welt der unbegrenzten gestaltungsmöglichkeiten.

Planning a new kitchen comes close to the heart for people who appreciate life. 
Consideration needs to be given to every aspect. from cabinet door design to 
interior organisation, every detail counts. After all, the kitchen is the heart of the 
home - where people laugh, play, share the cooking and party with friends. Live 
your own inimitable style – packed with ideas and every imaginable convenience. 

Welcome to our world of design opportunity.
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Front 
silvabuche-nb.

KorPus 
silvabuche-nb.

arbeItsPlatte  
Weiß/silvabuche-nb.

DOOR 
Silva beech-effect

CARCASE 
Silva beech-effect

WORKTOP 
white/Silva beech-effect

IP 1200
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Front 
Vintage Eiche-nb. mit hängeschränken  
iP 4750 Weiß hochglanz 

KorPus 
Vintage Eiche-nb.

arbeItsPlatte  
Vintage Eiche-nb.

DOOR 
Vintage oak-effect with wall units in 
IP 4750 high-gloss white

CARCASE 
vintage oak-effect

WORKTOP 
vintage oak-effect

IP 1200
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DOOR 
Polar pine-effect/quartz grey

CARCASE 
polar pine-effect

WORKTOP 
quartz grey

Front 
Polarpinie-nb./Quarzgrau

KorPus 
Polarpinie-nb.

arbeItsPlatte  
Quarzgrau

IP 1200
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IP 1200
Front 
rot

KorPus 
Eiche-nb. sägerau

arbeItsPlatte  
Eiche-nb. sägerau

DOOR 
red

CARCASE 
Oak-effect, rough sawn

WORKTOP 
Oak-effect, rough sawn
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Front 
Zartgrün/Eiche-nb. sägerau

KorPus 
Weiß

arbeItsPlatte  
Weiß

DOOR 
pale green/Oak-effect, rough sawn

CARCASE 
white

WORKTOP 
white

IP 1200
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ViElfältigKEit für indiVidUalistEn
DIVERSITy fOR InDIVIDUALISTS

der luxus unserer tage heißt individualität. Jeder genießer hat seinen eigenen Kopf, wenn es 
um die Verwirklichung seiner Vorstellungen geht. deshalb ist es so wichtig, dass eine nahezu 
unbegrenzte gestaltungsvielfalt garantiert ist – z. B. mit ausdrucksstarken dekoren für front 
und Korpus. ob akazie-nb., silvabuche-nb. oder steinstruktur in Vesuvgrau – jedes Material 
fasziniert mit seinem eigenen, unverwechselbaren charakter. 

Luxury these days means individuality. Individualists appreciating the good side of life know 
exactly what they want when it comes to making their ideas come true. This is why it’s so 
important to provide near boundless design flexibility – such as with dramatic finishes for door 
and carcase. Whether Acacia-effect, Silva beech-effect or stone structure in Vesuvian grey – 
every material fascinates with its very own unmistakeable character.
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Front 
Ulme-nb. caruba

KorPus 
Ulme-nb. caruba

arbeItsPlatte  
Ulme-nb. caruba

DOOR 
Caruba elm-effect

CARCASE 
Caruba elm-effect

WORKTOP 
Caruba elm-effect

IP 2200
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Front 
akazie-nb./Magnolienweiß

KorPus 
akazie-nb.

arbeItsPlatte  
akazie-nb.

DOOR 
Acacia-effect/magnolia white

CARCASE 
Acacia-effect

WORKTOP 
Acacia-effect

IP 2200
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Front 
Vesuvweiß steinstruktur/ 
Vesuvgrau steinstruktur

KorPus 
Weiß

arbeItsPlatte  
Vesuvgrau steinstruktur

DOOR 
Vesuvian white stone structure/  
Vesuvian grey stone structure

CARCASE 
white

WORKTOP 
Vesuvian grey stone structure

IP 2200
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Front 
Magnolienweiß

KorPus 
Magnolienweiß

arbeItsPlatte  
Platingrau

DOOR 
magnolia white

CARCASE 
magnolia white

WORKTOP 
platinum grey

IP 3700
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Front 
Magnolienweiß matt

KorPus 
Magnolienweiß

arbeItsPlatte  
Barrique Eiche-nb.

DOOR 
magnolia white matt

CARCASE 
magnolia white

WORKTOP 
barrel oak-effect

IP 4100
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Front 
Weiß matt

KorPus 
Polarpinie-nb.

arbeItsPlatte  
Polarpinie-nb.

DOOR 
white matt

CARCASE 
polar pine-effect

WORKTOP 
polar pine-effect

IP 4250
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ganZ glänZEnd
ALL THAT SHInES

appetitlich, frisch und geschmackvoll präsentiert sich hochglanz als ein garant für pures 
Wohnvergnügen. das trendthema nr. 1 bei Küchen begeistert mit spiegelnder ästhetik und 
Pflegeleichtigkeit. Wann setzen Sie auf mehr Glamour und Glanz in Ihrem Alltag?

Appetising, fresh and tasteful - high-gloss finishes make kitchens a pleasure to be in. The no. 1 
trend in kitchens thrills with aesthetically pleasing reflections and easy maintenance. When are 
you going to put more glamour and shine in your daily routine?



30/31

Front 
schwarz hochglanz mit hängeschränken 
iP 2200 Kernzwetschge-nb. natur

KorPus 
Kernzwetschge-nb. natur

arbeItsPlatte  
Kernzwetschge-nb. natur

DOOR 
high-gloss black with wall units in  
IP 2200 natural damson heartwood-effect

CARCASE 
natural damson heartwood-effect

WORKTOP 
natural damson heartwood-effect

IP 4500
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Front 
schwarz hochglanz/iP 2200 akazie-nb.

KorPus 
akazie-nb.

arbeItsPlatte  
akazie-nb.

 

DOOR 
high-gloss black/IP 2200 Acacia-effect

CARCASE 
Acacia-effect

WORKTOP 
Acacia-effect

IP 4500
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Front 
Quarzgrau hochglanz

KorPus 
Weiß

arbeItsPlatte  
arusha

DOOR 
high-gloss quartz grey

CARCASE 
white

WORKTOP 
Arusha

IP 2800
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Front 
aubergine hochglanz

KorPus 
Platingrau

arbeItsPlatte  
Ebenholz-nb. Beige

DOOR 
high-gloss aubergine

CARCASE 
platinum grey

WORKTOP 
Ebony-effect beige

IP 2800
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Front 
sepiabeige hochglanz

KorPus 
Kernzwetschge-nb. natur

arbeItsPlatte  
Kernzwetschge-nb. natur

DOOR 
high-gloss sepia beige

CARCASE 
natural damson heartwood-effect

WORKTOP 
natural damson heartwood-effect

IP 2800
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so fühlt sich der sommer an: fruchtig frische farben setzen akzente und vertreiben auf 
anhieb jede Müdigkeit. ob cassis, rot oder Zartgrün – setzen sie auf mehr farbe im leben 
und gestalten sie für sich einen erfrischend anderen Küchentraum.

frischEKicK garantiErt
REfRESHmEnT gUARAnTEED

This is what summer’s all about: fresh fruity colours add statements and instantly lift spirits. 
Whether cassis, red or pale green – it’s time to go for more colour in life and get yourself  
a refreshingly different dream kitchen.
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Front 
rot hochglanz

KorPus 
Eiche-nb. sägerau

arbeItsPlatte  
Eiche-nb. sägerau

DOOR 
high-gloss red

CARCASE 
Oak-effect, rough sawn

WORKTOP 
Oak-effect, rough sawn

IP 4500
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Front 
cassis hochglanz

KorPus 
Platingrau

arbeItsPlatte  
Platingrau

DOOR 
high-gloss cassis

CARCASE 
platinum grey

WORKTOP 
platinum grey

IP 4500
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Front 
Magnolienweiß hochglanz

sIchtseIte 
Magnolienweiß glänzend

arbeItsPlatte  
Ulme-nb. caruba

DOOR 
high-gloss magnolia white

VISIBLE SIDE 
gloss magnolia white

WORKTOP 
Caruba elm-effect

IP 4750
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Front 
Weiß hochglanz

KorPus 
Weiß

arbeItsPlatte 
hemlock-nb. Betongrau

DOOR 
high-gloss white

CARCASE 
white

WORKTOP 
hemlock-effect concrete grey

IP 4810
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lackfronten punkten mit strapazierfähigkeit und einer tollen optik – auch noch nach Jahren. 
Kein Wunder, dass sie sich beim Wohnen einen der vordersten Plätze auf der Beliebtheitsskala 
erobert haben. auch bei Küchenplanungen gilt: gut gelackt ist halb gewonnen.

achtUng, frisch gElacKt
WARnIng - WET PAInT

Lacquered doors are hard-wearing and score with great looks – even after years of use. 
no wonder they’ve become a real favourite in the home. When it comes to planning kitchens,  
quality lacquering is half the battle too.
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Front 
Kaschmir hochglanz

KorPus 
Quarzgrau

arbeItsPlatte  
hemlock-nb. Betongrau

DOOR 
high-gloss cashmere

CARCASE 
quartz grey

WORKTOP 
hemlock-effect concrete grey

IP 4050
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Front 
Magnolienweiß hochglanz

KorPus 
Eiche-nb. sägerau

arbeItsPlatte  
Eiche-nb. sägerau

DOOR 
high-gloss magnolia white

CARCASE 
Oak-effect, rough sawn

WORKTOP 
Oak-effect, rough sawn

IP 4050
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Front 
Weiß hochglanz

KorPus 
Weiß

arbeItsPlatte  
nussbaum-nb. stabdekor

DOOR 
high-gloss white

CARCASE 
white

WORKTOP 
walnut planked-effect

IP 6500
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Front 
Weiß hochglanz

KorPus 
Weiß

arbeItsPlatte  
Ebenholz-nb. Beige

DOOR 
high-gloss white

CARCASE 
white

WORKTOP 
Ebony-effect beige

IP 7500
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ihre neue Küche ist ein stück echter Maßarbeit. Jedes detail passt bei guter Planung millimetergenau 
und ist exakt auf sie und ihre Wünsche abgestimmt. Wählen sie aus einer Vielzahl an fronten, schrank-
typen, ausstattungselementen und möglichen arbeitshöhen genau das, was ihnen gefällt und zu ihnen 
passt. schließlich ist es bei der Einrichtung einer Küche wie bei vielem im leben: Es ist alles eine typfrage 
und jeder legt Wert auf andere dinge.

ganZ nach MEinEM gEschMacK
JUST THE WAy I LIkE IT

Your new kitchen is made to measure for you. Carefully planned so every millimetre fits perfectly, and 
is tailored to you and your wishes with absolute precision. Choose from a wide range of fronts, unit  
types, features and worktop heights to make sure you have exactly what you like and what suits you.  
After all, furnishing a kitchen is like so many things in life: it is all a question of type, and we all value  
different things.
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diE KüchE nach Mass
Wie viel Schrank darf es sein? Die 29,1 cm hohen Klappenschränke 
gibt es in den Breiten 30, 45, 50, 60, 80 und 90 cm.

How much cupboard space would you like? These 29.1 cms high 
top-hinged wall units are available 30, 45, 50, 60, 80 or 90 cms wide.

die aufsatzschränke werden in 
drei Maßen angeboten, damit sie 
immer auf gleicher höhe mit den 
seitenschränken sind.

The dresser units are available 
in three sizes so that they can 
always be matched to the height 
of the tall units.

maßvariabel Flexible sizing 15 – 60 cm

die Unterschrankregale lassen sich ideal ans raummaß anpassen 
– ihre Breite ist frei und millimetergenau zwischen 15 und 60 cm 
wählbar.

The base unit shelves can be made to fit the available space exactly. 
Any width between 15 and 60 cms can be specified – down to the 
millimetre.

Bei der höhe der schränke können sie 
zwischen einer Vielfalt an Möglichkeiten 
wählen. in der tiefe lassen sie sich mil-
limetergenau auf ein Wunschmaß bis 
minimal 31 cm kürzen.

When it comes to the height of the units 
there is a wide range of options. The 
depth of the units can be reduced to the 
millimetre subject to a minimum depth of 
31 cms. 

die 4 cm hohe arbeitsplatte ist in den 
tiefen 60, 70, 80, 90 cm und für alle, die 
viel fläche wollen, in 120 cm erhältlich.  
alternativ lässt sich die Platte pass genau 
auf eine von ihnen gewünschte tiefe  
kürzen.

The 4 cms thick worktop is available at 
depths of 60, 70, 80, or 90 cms and for 
those who need more space even as 
120 cms. Alternatively the worktop can 
be supplied cut to the precise depth you 
specify.

damit sie auch bei problematischer raumarchitektur ohne Kompromisse planen können, passen sich 
die Maße einer impuls Küche ihren Wünschen an. die schränke sind in unterschiedlichsten höhen und 
Breiten erhältlich. Bei der Möbeltiefe genießen sie „maßlose“ Planungsfreiheit: sie kann millimetergenau  
nach ihren individuellen Vorgaben gekürzt werden.

An Impuls kitchen can always fit your requirements, so that even if the shape of your room poses 
problems you won’t have to make compromises with your design. Our units are available in a wide variety 
of heights and widths. As regards the depth of the units you have absolute freedom to choose – they can 
be reduced to suit your specific wishes, and right down to the millimetre.  

THE mADE-TO-mEASURE kITCHEn
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Unter- und hängeschränke mit einer drehtür bieten in fünf 
verschiedenen Breiten stauraum nach Maß.

Base and wall units with a single door are available in five 
different widths to provide tailor made storage solutions.

die bis zu 90 cm breiten Unterschrankauszüge erlauben den ergonomischen Zugriff 
auf den kompletten schrankinhalt. für eine körpergerechte arbeitshaltung sorgt das 
abgesenkte Kochfeld.

Base unit deep drawers up to 90 cms wide provide ergonomically efficient access to the 
whole contents of the unit. The drop hob arrangement ensures a correct body position 
when working. 

drei verschiedene sockelhöhen ermöglichen die  
abstimmung der arbeitshöhe auf ihre Körpergröße.

Unter- und hängeschränke mit zwei drehtüren stellen 
sich mit 80, 90 oder 100 cm Breite auf ihren Platz- 
bedarf ein. Je nach spülaufkommen erhalten sie für  
geschirrspüler in 45 cm und in 60 cm Breite die  
passende Verblendung.

trotz aller Vielfalt, die Maße der impuls Küchen variieren  
mit system. so können sie sicher sein, dass stets eine 
optisch ansprechende linienführung gewahrt bleibt: 
bei der Kombination verschiedener schrankbreiten und  
-höhen ebenso wie bei der ergonomischen Planung  
einzelner arbeitsbereiche. Beispiel dafür ist das abge-
senkte Kochfeld.

Despite the wide variety of options all changes to the  
dimensions of your Impuls kitchen units are systemat-
ically coordinated and controlled. So you can be assured 
that the smooth visual lines of the kitchen will remain 
undisturbed - neither by a combination of different unit 
widths nor by the ergonomic features of particular work 
areas. The low level hob is a good example of this. 

Three different plinth heights mean the worktop can be 
designed with your own height in mind.

Base and wall units with two doors come 80, 90 or 
100 cms wide to provide the required storage space. 
Depending on the volume of dishes washed, you can 
get the right matching panel for a dishwasher either 
45 or 60 cms wide.
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das innenleben von schubkästen und auszügen lässt 
sich bis ins detail nach persönlichen Vorstellungen  
hin ausstatten: flexible organisationssysteme machen 
es möglich.

PErfEKtion EntdEcKEn
DISCOVER PERfECTIOn

Thanks to flexible organisation systems, the interior of 
drawers and deep drawers can be equipped exactly to 
meet your personal tastes, right down to the very last 
detail.



68/69

MEtallglanZ Und lichtsPiElE
POLISHED mETAL AnD THE PLAy Of LIgHT

Erfrischende und designstarke akzente lassen sich mit glas, 
licht und Edelstahl setzen. Zeitgemäße Beleuchtungssysteme 
schaffen atmosphäre und rücken arbeitsbereiche ins rechte 
licht. 

glass, light and stainless steel produce striking and refreshing 
highlights. modern lighting systems create certain moods and 
cast the right light on working areas.

BlicKfängEr
EyE-CATCHER

Es ist angerichtet: attraktive Motiv-nischenrückwände 
begeistern auf den ersten Blick. gleich acht Bildmotive 
stehen zur auswahl. 

All set: attractively themed niche back panels excite the 
moment you set eyes on them. With no fewer than eight 
motifs to choose from.
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staUraUM nUtZEn
UTILISE STORAgE SPACE

stauraum hat man ja eigentlich nie genug … Eine große 
auswahl an schranktypen garantiert eine individuelle  
Planung bis in den letzten Winkel. Und das Beste: hier 
muss sich niemand recken oder strecken. alles ist  
stets griffbereit.

There is no such thing as too much storage space …  
A large choice of cabinet types ensures that every kitchen 
can be individually planned down to the very last corner. Best 
of all: there is no need to stand on tiptoe and stretch out 
here, for everything is within easy reach.
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in jeder Küche geht es darum, die täglichen ab-
läufe zu vereinfachen und mit klaren strukturen 
das ordnunghalten zu erleichtern. apothekeraus-
züge in verschiedenen Varianten sind das a und 
o einer komfortablen Bevorratung: sie sorgen für 
übersichtlichkeit und schnellen Zugriff.

Mit systEM EingErichtEt
SySTEmATICALLy EqUIPPED

Entgegenkommend: Jede Menge stauraum offenbart der seitenschrank „tandem solo“.
schön praktisch: die Mikrowelle macht sich auf Wunsch hinter der lifttür unsichtbar. 

All out to accommodate needs: plenty of storage space from the “Tandem Solo” tall  
unit. Attractive and handy: the microwave can disappear behind the lift-up door. 

The important thing in every kitchen is to sim-
plify everyday routines. Clear structures make it  
easier to keep everything in the right place. Pull-out  
larder units in different versions make stocking  
easier, ensuring a clear view of everything, as well 
as easy access.
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höchster Bedienkomfort: dank des inte-
grierten Komforteinzugs schließen sich die 
Auszüge selbsttätig und flüsterleise.

maximum convenience: the integrated 
self-closing mechanism lets deep drawers 
close automatically and noiselessly.

als serienmäßige ausstattung: dieses 
selbstschließende Marken-clipscharnier  
mit einem Öffnungswinkel von 110 grad 
lässt sich werkzeuglos montieren und  
justieren. Es ist dreidimensional verstellbar.

Standard equipment: this self-closing 
branded clip hinge with an opening 
angle of 110 degrees can not only be 
fitted and set without tools, but also  
adjusted in three dimensions.

Zuverlässig: dieses selbstschließende 
Marken-clipscharnier punktet mit einem 
zusätzlichen dämpfungselement. 

Reliable: this self-closing branded clip 
hinge stands out through its additional
soft-close element.

Mit dem flüstereffekt: Extra-dämpfungs-
elemente an den türen sorgen für ruhe.

Close with a whisper: additional cushio-
ning elements on the doors ensure peace 
and quiet.

tagein, tagaus öffnen und schließen sich die schränke 
und auszüge in einer Küche. Viele tausend Male im 
Jahr. oft über Jahrzehnte. für uns grund genug, in 
puncto technik ausschließlich auf geprüfte Marken-
qualität aus deutschland zu setzen. darauf können 
sie vertrauen. tag für tag und Jahr für Jahr.

aUf QUalität sEtZEn
RELy On qUALITy

Each door, drawer or deep drawer in a kitchen is opened 
and closed time after time, every single day, thousands 
of times a year and not uncommonly for several decades. 
Reason enough for us, where the technical hardware 
is concerned, to use tested quality brands made in 
germany. quality that you can rely on: day after day,  
year after year.
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Sehen Sie die Welt am liebsten durch eine rosarote Brille? Oder möchten Sie einfach mal  
blau machen? Ausgesuchte Farbtupfer wecken die Lebensgeister und verschaffen Ihnen  
und ihren liebsten einen entspannten start in den tag. die gute laune ist dann (fast schon) 
vorprogrammiert. Wann hält Ihre Lieblingsfarbe bei Ihnen Einzug?

Do you enjoy watching the world though tinted spectacles? Or like to see things in their true 
colour? Selected splashes of colour invigorate and make sure you and the ones you love 
get a relaxed start to the day. Hardly a better way to get everyone in a great mood. When’s 
your favourite colour going to move in?

rEin ins VErgnügEn …
DIVE In …
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PrEisgrUPPE
PRICE gROUP

1
PrEisgrUPPE
PRICE gROUP

2

715 Quarzgrau
715 quartz grey

IP 1200
681 Burgundrot
681 burgundy red

IP 1200

628 Weiß
628 white

IP 1200
748 Magnolienweiß
748 magnolia white

IP 1200

686 Platingrau
686 platinum grey

IP 1200

767 akazie-nb. 
767 Acacia-effect

773 Vintage Eiche-nb. 
773 Vintage oak-effect

769 Eiche-nb. sägerau
769 Oak-effect, rough sawn

774 Zartgrün 
774 pale green

782 rot 
782 red

795 Vesuvweiß steinstruktur
795 Vesuvian white stone   
 structure

794 Ulme-nb. caruba
794 Caruba elm-effect

781 Vesuvgrau steinstruktur
781 Vesuvian grey stone   
 structure

783 Polarpinie-nb. 
783 Polar pine-effect

793 silvabuche-nb.
793 Silva beech-effect

IP 1200IP 1200IP 1200

IP 1200IP 1200 IP 2200 IP 2200IP 2200

IP 1200IP 1200

734 Kernzwetschge-nb. natur
734 natural damson  
 heartwood-effect

IP 2200
741 Weiß
741 white

IP 2200
746 akazie-nb.
746 Acacia-effect

IP 2200
747 Magnolienweiß
747 magnolia white

IP 2200

613 Weiß
613 white

IP 3700
761 Magnolienweiß
761 magnolia white

IP 3700

PrEisgrUPPE
PRICE gROUP

3

NEU 
NEW

NEU 
NEW

NEU 
NEW

758 sepiabeige hochglanz
758 high-gloss sepia beige

IP 2800
687 Weiß hochglanz
687 high-gloss white

IP 2800
731 Magnolienweiß hochglanz
731 high-gloss magnolia white

IP 2800
744 champagner metallic   
 hochglanz
744 high-gloss champagne- 
 metallic

IP 2800
729 Quarzgrau hochglanz
729 high-gloss quartz grey

IP 2800
742 aubergine hochglanz
742 high-gloss aubergine

IP 2800

PrEisgrUPPE
PRICE gROUP

4
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PrEisgrUPPE
PRICE gROUP

5

732 schwarz hochglanz
732 high-gloss black

788 Magnolienweiß matt
788 magnolia white matt

791 Weiß hochglanz
791 high-gloss white

792 Magnolienweiß hochglanz
792 high-gloss magnolia white

798 Kaschmir hochglanz
798 high-gloss cashmere

786 Weiß matt
786 white matt

787 Magnolienweiß matt
787 magnolia white matt

IP 4500

IP 4100IP 4050IP 4050IP 4050

IP 4250IP 4250

654 Weiß hochglanz
654 high-gloss white

768 rot hochglanz
768 high-gloss red

784 Ultraweiß hochglanz
784 high-gloss ultra white

785 cassis hochglanz
785 high-gloss cassis

IP 4500

IP 4500

IP 4500

IP 4500

655 Magnolienweiß hochglanz
655 high-gloss magnolia white

IP 4500

705 Magnolienweiß hochglanz
705 high-gloss magnolia white

IP 4750
704 Weiß hochglanz
704 high-gloss white

IP 4750

723 Weiß hochglanz
723 high-gloss white

789 Weiß hochglanz
789 high-gloss white

796 Weiß hochglanz
796 high-gloss white

797 Blaugrau hochglanz 
797 high-gloss blue grey

IP 6500 IP 7500

IP 4810

IP 4500

PrEisgrUPPE
PRICE gROUP

6

PrEisgrUPPE
PRICE gROUP

4 NEU 
NEW

NEU 
NEW

NEU 
NEW

NEU 
NEW

NEU 
NEW
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arBEitsPlattEn
WORkTOPS

Marmorschwarz
marble black

605

Vintage Eiche-nb.
vintage oak-effect

Wildahorn-nb.
wild maple-effect

Eiche-nb. sägerau
Oak-effect, rough sawn

sandgrau
sand grey

Vesuvweiß steinstruktur
Vesuvian white stone structure

hemlock-nb. Betongrau
hemlock-effect concrete grey

Vesuvgrau steinstruktur
Vesuvian grey stone structure

Ebenholz-nb. Beige
Ebony-effect beige

Polarpinie-nb.
polar pine-effect

Ulme-nb. caruba
Caruba elm-effect

Ulme-nb. caruba
Caruba elm-effect

Barrique Eiche-nb.
barrel oak-effect

silvabuche-nb.
Silva beech-effect

silvabuche-nb.
Silva beech-effect

Eiche-nb. Kaschmirgrau
Oak-effect cashmere grey

lavagrau
lava grey

653

652

651

649

662

663

656

654

657

659

800

658

661

810

655

648
Quarzgrau
quartz grey

622

Platingrau
platinum grey

616
Kernzwetschge-nb. natur
natural damson heartwood-effect

629
Magnolienweiß
magnolia white

634
nussbaum-nb. stabdekor
walnut planked-effect

597

KorPUsdEKorE
CARCASE DECORS

Platingrau
platinum grey

650
Weiß
white

517
Kernbuche-nb. natur 
natural damson heartwood-
effect

720
Quarzgrau
quartz grey

700
Magnolienweiß
magnolia white

750

Magnolienweiß glänzend
gloss magnolia white

690
Weiß glänzend
gloss white

680

Eiche-nb. sägerau
Oak-effect, rough sawn

Polarpinie-nb.
polar pine-effect

Vintage Eiche-nb.
vintage oak-effect

770

790780
akazie-nb.
Acacia-effect

740

griffE
HAnDLES

Metallbügelgriff alumatt-optik 
metal D-handle matt aluminium-
effect

614
Metallbügelgriff Edelstahl-optik
metal D-handle stainless steel 
effect

629
Metallbügelgriff Edelstahl-optik
metal D-handle stainless steel 
effect

600
Metallbügelgriff Edelstahl-optik
metal D-handle stainless steel 
effect

650
Metallbügelgriff Edelstahl-optik
metal D-handle stainless steel 
effect

646
Metallbügelgriff matt vernickelt
metal D-handle matt nickel-
plated

652
Metallbügelgriff Edelstahl-optik
metal D-handle stainless steel 
effect

653

Metallbügelgriff Edelstahl-optik
metal D-handle stainless steel 
effect

661
Metallbügelgriff matt vernickelt
metal D-handle matt nickel-
plated

663
Metallbügelgriff Edelstahl-optik
metal D-handle stainless steel 
effect

667
Metallbügelgriff chromglanz
metal D-handle high-gloss 
chrome

668 
Metallknopf gold-optik glänzend 
metal knob gloss gold-coloured

660
Metallbügelgriff Edelstahl-optik
metal D-handle stainless steel 
effect

672
Metallbügelgriff Edelstahl-optik 
metal D-handle stainless steel 
effect

673

stangengriff Edelstahl-optik 
Bar handle stainless steel effect

680

Metallbügelgriff Edelstahl-optik
metal D-handle stainless steel 
effect

679
Metallbügelgriff chromglanz
metal D-handle high-gloss 
chrome

681
Metallbügelgriff chrom
metal D-handle chrome

682
Metallbügelgriff Edelstahl-optik
metal D-handle stainless steel 
effect

683

Metallbügelgriff Edelstahl-optik
metal D-handle stainless steel 
effect

695

Metallbügelgriff Edelstahl-optik
metal D-handle stainless steel 
effect

690

Metallbügelgriff matt vernickelt
metal D-handle matt nickel-
plated

696

Metallbügelgriff Edelstahl-optik
metal D-handle stainless steel 
effect

684

stangengriff Edelstahl-optik
Bar handle stainless steel effect

700

Metallbügelgriff chromglanz
metal D-handle high-gloss 
chrome

698
akazie-nb.
Acacia-effect

635

granit Weiß
granite white

641
arusha
Arusha

642

Metallbügelgriff Edelstahl-optik
metal D-handle stainless steel 
effect 

685

Metallbügelgriff chromglanz
metal D-handle high-gloss 
chrome 

699
Metallbügelgriff Edelstahl-optik
metal D-handle stainless steel 
effect 

702
Bügelgriff Klarglas/chromglanz
D-handle clear glass/high-gloss 
chrome 

Metallbügelgriff chromglanz
metal D-handle high-gloss 
chrome 

Metallbügelgriff Edelstahl-optik
metal D-handle stainless steel 
effect

Metallbügelgriff Edelstahl-optik
metal D-handle stainless steel 
effect

Metallbügelgriff Edelstahl-optik/
chromglanz | metal D-handle stain-
less steel effect/high-gloss chrome

Metallbügelgriff Edelstahl-optik
metal D-handle stainless steel 
effect

stabgriff Edelstahl-optik
Bar handle stainless steel effect

703 704

705 706 707 708

710

apfelbaum-nb.
apple-effect

643

NEU 
NEW

NEU 
NEW

NEU 
NEW

NEU 
NEW

NEU 
NEW

NEU 
NEW

Metallbügelgriff Edelstahl-optik
metal D-handle stainless steel 
effect

709

NEU 
NEW

NEU 
NEW

Metallbügelgriff Edelstahl-optik
metal D-handle stainless steel 
effect

Metallknopf Edelstahl-optik
metal knob stainless steel effect

Metallbügelgriff Edelstahl-optik
metal D-handle stainless steel 
effect

716

715712

NEU 
NEW

NEU 
NEW

730 740 750
stangengriff Edelstahl-optik 
Bar handle stainless steel effect

griffleiste Edelstahl-optik 
Strip handle stainless steel effect

stabgriff Edelstahl-optik 
Bar handle stainless steel effect

Weiß
white

619
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Impuls Küchen GmbH
hinterm gallberg
59929 Brilon
t + 49 2961 778 - 0
f + 49 2961 778 - 6110
E info@impuls-kuechen.de
W www.impuls-kuechen.de

änderungen in Programmen, Material, ausführung,
abmessung sowie bei Elektrogeräten hinsichtlich
technischer ausführung bleiben vorbehalten.

Va/09.13/727345/50.000/KW

We reserve the right to make changes to the ranges,
material, finish, dimensions as well as to the technical
design of electrical appliances.


