Die impuls Küche

Erfrischend anders
impuls kitchens		

Refreshingly different

Nehmen Sie sich die Freiheit …
Feel free …

… über das Herz Ihres Hauses nachzudenken. Entspricht Ihre Küche noch Ihren
Vorstellungen? Hat sie den Komfort, den Sie sich wünschen? Und vor allem: Freuen Sie sich aufs Kochen, Essen, Trinken und Entspannen an diesem Ort? Wenn Sie
auch nur eine dieser Fragen mit „Nein“ beantwortet haben, wird es Zeit für einen
neuen Lieblingsplatz im Haus: Ihre Küche nach Maß.
Auf den folgenden Seiten finden Sie ein paar Anregungen!

… to reconsider the heart of your home: does your kitchen still meet
your personal wishes? Does it offer all the comfort and convenience
you want? Above all, do you look forward to cooking, eating, drinking
and relaxing here? If your answer to any one of these questions is
“no,“ then it is time to find a new favourite place in your home: your
made-to-measure kitchen.
We have put together a selection of ideas on the following pages!

06 IP 1200 Eiche-Nb. sägerau/hellrosa
			
Oak-effect, rough sawn/light pink
08 IP 1200 Salomonzeder-Nb./quarzgrau
			
Salomon cedar-effect/quartz grey
10 IP 1200 quarzgrau
			
quartz grey
14 IP 1200 zartgrün/Eiche-Nb. sägerau
			
pale green/Oak-effect, rough sawn
16 IP 1200 sonnengelb
			
solar yellow
18 IP 1200 indigoblau-metallic
			
indigoblue-metallic
20	IP 1200 Vintage Eiche-Nb. mit Hängeschränken
			IP 4750 Hochglanz weiß
			
Vintage oak-effect with wall units in
			
IP 4750 high-gloss white
22 IP 2200 Kernbuche-Nb. natur/magnolienweiß
			
natural beech heartwood-effect/
			
magnolia white
24 IP 2200 Akazie-Nb./magnolienweiß
			
acacia-effect/magnolia white
26 IP 3700 kupfer-metallic/Salomonzeder-Nb.
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IP 2200 natural damson heartwood-effect
36 IP 2800 Hochglanz quarzgrau/Hochglanz magnolienweiß
			
high-gloss quartz grey/high-gloss magnolia white

40 IP 2800 Hochglanz pflaume
			
high-gloss plum
42 IP 2800 Hochglanz aubergine
			
high-gloss aubergine
44 IP 2800 Hochglanz champagner-metallic/
			Hochglanz schwarz
			
high-gloss champagne metallic/
			
high-gloss black
46 IP 2800 Hochglanz beigegrau
		
high-gloss beige-grey
48 IP 2800 Hochglanz sepiabeige
		
high-gloss sepia beige
50 IP 4500 Hochglanz schwarz
		
high-gloss black
54	IP 4500	Hochglanz rot
		
high-gloss red
56 IP 4500 Hochglanz türkisblau
		
high-gloss turquoise blue
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high-gloss light pink
60 IP 4500 Hochglanz magnolienweiß
		
high-gloss magnolia white
62 IP 4500 Hochglanz weiß
		
high-gloss white
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The made to measure kitchen
Discover perfection
Polished metal and the play of light
Utilise storage space
Systematically equipped
Rely on quality
Doors
Worktops
Carcase decors
Handles
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Startschuss für den Champion:

Starting shot for a champion

Die schnelle Küche bricht alle Rekorde.

The fast kitchen breaks all records.

Im Nullkommanichts ans Ziel: Bei unseren Küchen fängt der Wohnspaß schon
nach kurzer Zeit an. Mit unserem 5-Werktages-Schnelllieferservice
innerhalb von Deutschland* sind wir in puncto Geschwindigkeit und Servicequalität einfach unschlagbar. Und das Beste daran: Alle Küchen sind frei
und individuell planbar. Also: Warum lange warten? Lieber gleich starten!

Straight to the finish in no time at all: with our kitchens, the joy of living
starts after only a short time. When it comes to speed and quality of service,
our 5-working-day express delivery service within Germany* is quite
simply unbeatable. And the best thing is that all our kitchens can be planned
freely and individually. So what are you waiting for? Better get started
right away!

(*Für Lieferungen außerhalb von Deutschland kommen die Logistikzeiten für die Fracht per LKW/Schiff hinzu.)

(* Plus logistic times for freight deliveries by truck / ship outside Germany.)

Akzentschränke

Contrasting units

Individuell und kontrastreich kombiniert

Individually combined with striking contrasts

Mit unseren Akzentschränken* können Sie bei der Frontgestaltung verschiedene
Farben nach Lust und Laune kombinieren. Ob Schubkasten/Auszug oder
untere bzw. obere Front der Drehtür oder Faltlifttür – Sie haben die Möglichkeit, bei den Schränken neue Farbakzente zu setzen und Ihrer Küche damit
ein unverwechselbares Erscheinungsbild zu verleihen.

With our contrasting units* you can combine fronts in different colours
entirely as you please. Be it a drawer/deep drawer or the upper or lower
front of a hinged or upward folding door, you can now create new
colour highlights for the units and give your kitchen its own unique and
unmistakable look.

*Akzentschränke gibt es in folgenden Programmen: IP 2200, IP 4500 und IP 2800.
Die Programme IP 2200 und IP 4500 können komplett miteinander kombiniert werden.

*Contrasting units are available in the following ranges: IP 2200, IP 4500 und IP 2800.
The ranges IP 2200 and IP 4500 can be completely combined as desired.
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IP 1200
Front
Eiche-Nachbildung sägerau/hellrosa

DOOR
Oak-effect, rough sawn/light pink

Korpus
Eiche-Nachbildung sägerau

CARCASE
Oak-effect, rough sawn

arbeitsplatte
Eiche-Nachbildung sägerau

WORKTOP
Oak-effect, rough sawn

Griff
Stabgriff Edelstahl-Optik

HANDLE
Bar handle stainless steel effect
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IP 1200
Front
Salomonzeder-Nachbildung/quarzgrau

DOOR
Salomon cedar-effect/quartz grey

Korpus
Salomonzeder-Nachbildung

CARCASE
Salomon cedar-effect

arbeitsplatte
Quarzgrau-Dekor

WORKTOP
Quartz grey pattern

Griff
Metallbügelgriff Edelstahl-Optik

HANDLE
Metal D-handle stainless steel effect
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IP 1200
Front
quarzgrau

DOOR
quartz grey

Korpus
quarzgrau

CARCASE
quartz grey

arbeitsplatte
Kernahorn-Nachbildung creme

WORKTOP
Heartwood maple-effect, cream

Griff
Stangengriff Edelstahl-Optik

HANDLE
Bar handle stainless steel effect
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Frischekick fürs Zuhause
Freshen up your home

Willkommen auf einer Insel für Genussmomente! Mit Ecken zum Entspannen und
Lieblingsplätzen für den Alltag – gestaltet ganz nach Ihren Vorstellungen und ausgestattet mit allem, was Ihr Genießerherz höher schlagen lässt. Hat Ihr Zuhause eine
Vitaminkur nötig? Dann tun Sie sich und Ihrer Küche etwas Gutes.

Welcome to an oasis reserved for moments of delight! With a corner to relax and
favourite places to visit every day, designed entirely in accordance with your wishes
and fitted with everything you need to make your gourmet heart skip a beat! Does
your home need a vitamin cure? If so, you should do yourself and your kitchen
a favour!
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IP 1200
Front
zartgrün/Eiche-Nachbildung sägerau

DOOR
pale green/Oak-effect, rough sawn

Korpus
weiß

CARCASE
white

arbeitsplatte
Weiß-Dekor

WORKTOP
White pattern

Griff
Metallbügelgriff Edelstahl-Optik

HANDLE
Metal D-handle stainless steel effect
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IP 1200
Front
sonnengelb

DOOR
solar yellow

Korpus
Noce-Nachbildung natur

CARCASE
natural noce-effect

arbeitsplatte
Noce-Nachbildung natur

WORKTOP
Natural noce-effect

Griff
Metallbügelgriff Edelstahl-Optik

HANDLE
Metal D-handle stainless steel effect
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IP 1200
Front
indigoblau-metallic

DOOR
indigoblue-metallic

Korpus
Salomonzeder-Nachbildung

CARCASE
Salomon cedar-effect

arbeitsplatte
Salomonzeder-Nachbildung

WORKTOP
Salomon cedar-effect

Griff
Metallbügelgriff Edelstahl-Optik

HANDLE
Metal D-handle stainless steel effect
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IP 1200
Front
Vintage Eiche-Nachbildung mit Hängeschränken
IP 4750 Hochglanz weiß

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

Korpus
Vintage Eiche-Nachbildung

CARCASE
Oak-effect, rough sawn

arbeitsplatte
Vintage Eiche-Nachbildung

WORKTOP
Vintage oak-effect

Griff
Metallbügelgriff Edelstahl-Optik

HANDLE
Metal D-handle stainless steel effect
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IP 2200
Front
Kernbuche-Nachbildung natur/magnolienweiß

DOOR
natural beech heartwood-effect/magnolia white

Korpus
magnolienweiß

CARCASE
magnolia white

arbeitsplatte
Magnolienweiß-Dekor

WORKTOP
Magnolia white pattern

Griff
Metallbügelgriff Alumatt-Optik

HANDLE
Metal D-handle matt aluminium effect
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IP 2200
Front
Akazie-Nachbildung/magnolienweiß

DOOR
acacia-effect/magnolia white

Korpus
Akazie-Nachbildung

CARCASE
acacia-effect

arbeitsplatte
Akazie-Nachbildung

WORKTOP
Acacia-effect

Griff
Metallbügelgriff Edelstahl-Optik

HANDLE
Metal D-handle stainless steel effect
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IP 3700
Front
kupfer-metallic/Salomonzeder-Nachbildung

DOOR
copper-metallic/Salomon cedar-effect

Korpus
Salomonzeder-Nachbildung

CARCASE
Salomon cedar-effect

arbeitsplatte
Salomonzeder-Nachbildung

WORKTOP
Salomon cedar-effect

Griff
Metallbügelgriff Edelstahl-Optik

HANDLE
Metal D-handle stainless steel effect
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IP 3700
Front
magnolienweiß

DOOR
magnolia white

Korpus
magnolienweiß

CARCASE
magnolia white

arbeitsplatte
Platingrau-Dekor

WORKTOP
Platinum grey pattern

Griff
Metallbügelgriff Edelstahl-Optik

HANDLE
Metal D-handle stainless steel effect
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Nach Lust und Laune mixen
Mix as you like

Mit Kreativität und guten Zutaten lassen sich die besten Küchenrezepte mixen.
Ob grifflose Front, extra breite Auszüge, hoch platzierte E-Geräte oder großzügiger
Thekenplatz in der Mitte des Raumes – wie werden Sie Ihre Wunschküche
zusammen stellen?
The best kitchen recipes combine creativity with good ingredients. Be it handleless
doors, extra-wide deep drawers, raised electrical appliances or a spacious bar in
the middle of the room – what would you like for your dream kitchen?
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IP 5400
Front
weiß

DOOR
white

Korpus
weiß

CARCASE
white

arbeitsplatte
Apfelbaum-Nachbildung

WORKTOP
Apple-effect

Griff
grifflos

HANDLE
handleless
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IP 2800
Front
Hochglanz schwarz mit Hängeschränken
IP 2200 Kernzwetschge-Nachbildung natur

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

Korpus
Kernzwetschge-Nachbildung natur

CARCASE
natural damson heartwood-effect

arbeitsplatte
Kernzwetschge-Nachbildung natur

WORKTOP
Natural damson heartwood-effect

Griff
Metallbügelgriff Edelstahl-Optik

HANDLE
Metal D-handle stainless steel effect
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IP 2800
Front
Hochglanz quarzgrau/Hochglanz magnolienweiß

DOOR
high-gloss quartz grey/high-gloss magnolia white

Korpus
magnolienweiß

CARCASE
magnolia white

arbeitsplatte
Magnolienweiß-Dekor

WORKTOP
Magnolia white pattern

Griff
Metallgriff Edelstahl-Optik

HANDLE
Metal handle stainless steel effect
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Vom knackigen Unterschied
A snappy difference

Es gibt Dinge, die sind einfach perfekt. Vollendet in der Form und wie geschaffen für
genau das, was ihre Aufgabe ist. Unsere Küchen zum Beispiel lassen sich exakt so
einrichten, wie Sie es sich wünschen und die Raumarchitektur es ermöglicht. Genau
so, dass Sie gleich Lust bekommen, Freunde einzuladen und sie mit Ihrem Lieblingsrezept zu verwöhnen.

Some things are simply perfect. Perfectly shaped and predestined for nothing other
than their specific job. For instance, our kitchens can be fitted out just exactly as you
want them to be and just as the architecture of the room allows. So that you instantly
want to invite all your friends and cook your favourite meal for them.
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IP 2800
Front
Hochglanz pflaume

DOOR
high-gloss plum

Korpus
platingrau

CARCASE
platinum grey

arbeitsplatte
Platingrau-Dekor

WORKTOP
Platinum grey pattern

Griff
Metallbügelgriff chromglanz

HANDLE
Metal D-handle high gloss chrome
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IP 2800
Front
Hochglanz aubergine

DOOR
high-gloss aubergine

Korpus
platingrau

CARCASE
platinum grey

arbeitsplatte
Coco-bolo-Dekor

WORKTOP
Coco-bolo pattern

Griff
Metallbügelgriff chromglanz

HANDLE
Metal D-handle high gloss chrome
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IP 2800
Front
Hochglanz champagner-metallic/Hochglanz schwarz

DOOR
high-gloss champagne metallic/high-gloss black

Korpus
Akazie-Nachbildung

CARCASE
acacia-effect

arbeitsplatte
Akazie-Nachbildung

WORKTOP
Acacia-effect

Griff
Metallbügelgriff Edelstahl-Optik

HANDLE
Metal D-handle stainless steel effect
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IP 2800
Front
Hochglanz beigegrau

DOOR
high-gloss beige-grey

Korpus
magnolienweiß

CARCASE
magnolia white

arbeitsplatte
Magnolienweiß-Dekor

WORKTOP
Magnolia white pattern

Griff
Metallbügelgriff chromglanz

HANDLE
Metal D-handle high gloss chrome
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IP 2800
Front
Hochglanz sepiabeige

DOOR
high-gloss sepia beige

Korpus
Kernzwetschge-Nachbildung natur

CARCASE
natural damson heartwood-effect

arbeitsplatte
Kernzwetschge-Nachbildung natur

WORKTOP
Natural damson heartwood-effect

Griff
Bügelgriff Klarglas/chromglanz

HANDLE
D-handle clear glass/high-gloss chrome
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IP 4500
Front
Hochglanz schwarz

DOOR
high-gloss black

Korpus
platingrau

CARCASE
platinum grey

arbeitsplatte
Platingrau-Dekor

WORKTOP
Platinum grey pattern

Griff
Stangengriff Edelstahl-Optik

HANDLE
Bar handle stainless steel effect
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Dolce Vita für GenieSSer
Dolce vita for gourmets

Nehmen wir mal an, Sie lieben den Sommer und damit auch dieses Gefühl von
Leichtigkeit und Lebensfreude, das diese Jahreszeit vermittelt. Erinnern Sie sich daran, wenn Sie Ihre neue Küche auswählen. Sie darf wohltuend warm, voller knackiger
Ideen und erfrischend anders sein – wie ein Ferientag im Sommer.

Imagine it is summer, your favourite time of year: the feeling of lightness and sheer
joy of living associated with this season. Remember this when you choose your
new kitchen. It should be pleasantly warm, full of snappy ideas and refreshingly
different – like a day‘s holiday in summer.
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IP 4500
Front
Hochglanz rot

DOOR
high-gloss red

Korpus
Eiche-Nachbildung sägerau

CARCASE
Oak-effect, rough sawn

arbeitsplatte
Eiche-Nachbildung sägerau

WORKTOP
Oak-effect, rough sawn

Griffe
Metallbügelgriff Edelstahl-Optik

HANDLE
Metal D-handle stainless steel effect
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IP 4500
Front
Hochglanz türkisblau

DOOR
high-gloss turquoise blue

Korpus
weiß

CARCASE
white

arbeitsplatte
Arusha-Dekor

WORKTOP
Arusha pattern

Griff
Stabgriff Edelstahl-Optik

HANDLE
Bar handle stainless steel effect
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IP 4500
Front
Hochglanz hellrosa

DOOR
high-gloss light pink

Korpus
platingrau

CARCASE
platinum grey

arbeitsplatte
Wildahorn-Nachbildung

WORKTOP
Wild maple-effect

Griff
Stangengriff Edelstahl-Optik

HANDLE
Bar handle stainless steel effect
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IP 4500
Front
Hochglanz magnolienweiß

DOOR
high-gloss magnolia white

Korpus
Eiche-Nachbildung sägerau

CARCASE
Oak-effect, rough sawn

arbeitsplatte
Eiche-Nachbildung sägerau

WORKTOP
Oak-effect, rough sawn

Griff
Metallbügelgriff Edelstahl-Optik/chromglanz

HANDLE
Metal D-handle stainless steel effect/
high gloss chrome

60/61

IP 4500
Front
Hochglanz weiß

DOOR
high-gloss white

Korpus
weiß

CARCASE
white

arbeitsplatte
Nussbaum-Nachbildung, Stab-Dekor

WORKTOP
Walnut planked effect

GrifF
Stangengriff Edelstahl-Optik

HANDLE
Bar handle stainless steel effect
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IP 4750
Front
Hochglanz magnolienweiß

DOOR
high-gloss magnolia white

Sichtseite
magnolienweiß glänzend

VISIBLE SIDE
magnolia white gloss

arbeitsplatte
Noce-Nachbildung natur

WORKTOP
Natural noce-effect

Griff
Metallbügelgriff Edelstahl-Optik

HANDLE
Metal D-handle stainless steel effect
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IP 6050
Front
Hochglanz weiß

DOOR
high-gloss white

Korpus
weiß

CARCASE
white

arbeitsplatte
Marmorschwarz-Dekor

WORKTOP
Marble black pattern

Griff
Stangengriff Edelstahl-Optik

HANDLE
Bar handle stainless steel effect
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Alles eine Typfrage
All a matter of type

Bei der Einrichtung Ihrer Küche ist es wie mit vielem im Leben: Es ist alles eine Typfrage. Schließlich legt jeder Wert auf andere Dinge und verliebt sich in einen anderen
Typ. Gut ist, wenn Gefühl und Verstand Hand in Hand gehen. Wählen Sie aus einer
Vielzahl aus Fronten, Schranktypen und Komfortelementen genau das aus, was Sie
sich schon immer gewünscht haben.

Furnishing a kitchen is like so many things in life: it is all a matter of type. After all,
we all value different things and love different types of things. It is good for head and
heart to go hand-in-hand. You can choose exactly what you always wanted to have
from a large selection of different fronts, unit types and convenience elements.
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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.

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
millimeter.

128,8 cm

143,2 cm
72,3 cm

14,1 cm
14,1 cm
14,1 cm

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

28,5 cm

14,1 cm

maßvariabel Flexible sizing 15 – 60 cm

28,5 cm

14,1 cm

114,4 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.

Die küche nach maSS
The made to measure kitchen
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.

Bei der Höhe der Schränke können Sie
zwischen einer Vielfalt an Möglichkeiten
wählen. In der Tiefe lassen sie sich millimetergenau 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
millimeter subject to a minimum depth of
31 cms.

Highboard Höhe Highboard height 147,5 cm

Seitenschrank Höhe Tall unit height 205,1 cm

Unterschrank Höhe Base unit height 72,3 cm

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.

Unterschrank in Ergo Höhe Base unit ergonomic height 86,7 cm

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 passgenau
auf eine von Ihnen gewünschte Tiefe
kürzen.

Seitenschrank Höhe Tall unit height 190,7 cm

Seitenschrank Höhe Tall unit height 219,5 cm

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 millimeter.
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57,9 cm

86,7 cm

72,3 cm

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 abgesenkte Kochfeld.

Despite the wide variety of options all changes to the dimensions of your Impuls kitchen units are systematically
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.

30 cm
40 cm
45 cm
50 cm

Base and wall units with two doors come 80, 90 or
100 cms wide to provide the required storage space.
Depending how often you wash up you can get the right
matching panel for a dishwasher either 45 or 60 cms
wide.

10,5 cm

Unter- und Hängeschränke mit zwei Drehtüren stellen
sich mit 80, 90 oder 100 cm Breite auf Ihren Platzbedarf ein. Je nach Spülaufkommen erhalten Sie für
Geschirrspüler in 45 cm und in 60 cm Breite die
passende Verblendung.

15,5 cm

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

20,5 cm

Drei verschiedene Sockelhöhen ermöglichen die
Abstimmung der Arbeitshöhe auf Ihre Körpergröße.

57,9 cm

72,3 cm

14,1 cm

60 cm

80 cm
90 cm
100 cm

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.

30 cm
45 cm
50 cm
60 cm
80 cm
90 cm

Base unit pull-outs 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.
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Perfektion entdecken
Discover perfection

Das Innenleben von Schubkästen und Auszügen lässt
sich bis ins Detail auf persönliche Vorstellungen hin
ausstatten: Flexible Organisationsysteme machen es
möglich.

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.
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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.

Ob modern, klassisch oder nostalgisch – zahlreiche Mischbatterien stehen
zur Auswahl.
Modern, classical or nostalgic – choose from a large variety of mixing taps.

Die Kombination aus Edelstahl und Holz / Holzoptik ist ein Evergreen der
zeitgemäßen Küchengestaltung. Besonders schön: Spülen mit flachem
Einbaurand.
Stainless steel in combination with wood / wood look is an evergreen of modern
kitchen design. The sink with flat edge looks particularly attractive.

Elegant und dabei robust präsentiert sich diese Design-Spüle aus matt
schimmerndem Edelstahl.
Elegant and robust: a designer sink in gleaming matt stainless steel.
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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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Mit System eingerichtet
Systematically equipped

In jeder Küche geht es darum, die täglichen Abläufe zu vereinfachen und mit klaren Strukturen
das Ordnunghalten zu erleichtern. Apothekerauszüge in verschiedenen Varianten sind das A und
O einer komfortablen Bevorratung: Sie sorgen für
Übersichtlichkeit und schnellen Zugriff.
The important thing in every kitchen is to simplify 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.

Schön und praktisch: Die Mikrowelle
macht sich auf Wunsch hinter der Lifttür unsichtbar.
Attractive and handy: the microwave
can disappear behind the lift-up door.

80/81

Auf Qualität setzen
Rely on quality

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 Markenqualität aus Deutschland zu setzen. Darauf können
Sie vertrauen. Tag für Tag und Jahr für Jahr.
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 rely exclusively on quality, tested, made in
Germany brands. Quality that you can rely on: day after
day, year after year.

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-Dämpfungselemente an den Türen sorgen für Ruhe.
Close with a whisper: additional cushioning elements on the doors ensure peace
and quiet.

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.

Höchster Bedienkomfort: Dank des integrierten Komforteinzugs schließen sich die
Auszüge selbsttätig und flüsterleise.
Maximum convenience: the integrated
self-closing mechanism lets deep drawers
close automatically and noiselessly.
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Mut zur Farbe
Show your colours

Von sonnengelb über türkisblau bis hellrosa – unser Farbspektrum hat jede Menge
toller Nuancen fürs neue Wohnen parat. Auch Mixen ist erlaubt! Akzentschränke
machen es möglich. Wann hält Ihre Lieblingsfarbe Einzug?

From solar yellow through turquoise blue to light pink – our colour range includes
an immense variety of exciting shades for trendy living. Contrasting units let you
mix them to your heart‘s content! Which is your favourite colour?
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1

PReisgruppe
Price group

IP 1200

IP 1200

IP 1200

IP 1200

IP 1200

715 quarzgrau
715 quartz grey

756 indigoblau-metallic
756 indigoblue-metallic

681 burgundrot
681 burgundy red

702 sonnengelb
702 solar yellow

686 platingrau
686 platinum grey

NEU
NEW

NEU
NEW

IP 1200

IP 1200

IP 1200

IP 1200

IP 1200

774 zartgrün
774 pale green

772 hellrosa
772 light pink

596 vanille
596 vanilla

748 magnolienweiß
748 magnolia white

628 weiß
628 white

NEU
NEW

NEU
NEW

NEU
NEW

IP 1200

IP 1200

IP 1200

IP 1200

IP 1200

IP 1200

703 Noce-Nachbildung natur
703 natural noce-effect

769 Eiche-Nachbildung sägerau
769 Oak-effect, rough sawn

773 Vintage Eiche-Nachbildung
773 Vintage oak-effect

716 Kernbuche-Nachbildung
natur
716 natural beech heartwoodeffect

755 Salomonzeder-Nachbildung
755 Salomon cedar-effect

767 Akazie-Nachbildung
767 acacia-effect

2

PReisgruppe
Price group

IP 2200

IP 2200

IP 2200

IP 2200

IP 2200

747 magnolienweiß
747 magnolia white

741 weiß
741 white

734 Kernzwetschge-Nachbildung
natur
734 natural damson heartwoodeffect

733 Kernbuche-Nachbildung
natur
733 natural beech heartwoodeffect

746 Akazie-Nachbildung
746 acacia-effect

IP 3700

IP 3700

IP 3700

IP 3700

762 kupfer-metallic
762 copper-metallic

761 magnolienweiß
761 magnolia white

613 weiß
613 white

765 Salomonzeder-Nachbildung
765 Salomon cedar-effect

3

PReisgruppe
Price group
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4

PReisgruppe
Price group

IP 2800

IP 2800

IP 2800

IP 2800

IP 2800

IP 2800

743 Hochglanz schwarz
743 high-gloss black

745 Hochglanz terrabraun
745 high-gloss terra brown

729 Hochglanz quarzgrau
729 high-gloss quartz grey

757 Hochglanz pflaume
757 high-gloss plum

742 Hochglanz aubergine
742 high-gloss aubergine

691 Hochglanz weinrot
691 high-gloss wine red

IP 2800

IP 2800

IP 2800

IP 2800

IP 2800

759 Hochglanz beigegrau
759 high-gloss beige-grey

744 Hochglanz champagnermetallic
744 high-gloss champagnemetallic

758 Hochglanz sepiabeige
758 high-gloss sepia beige

731 Hochglanz magnolienweiß
731 high-gloss magnolia white

687 Hochglanz weiß
687 high-gloss white

5

NEU
NEW

NEU
NEW

NEU
NEW

PReisgruppe
Price group

6

IP 4500

IP 4500

IP 4500

IP 4500

IP 4500

IP 4500

732 Hochglanz schwarz
732 high-gloss black

655 Hochglanz magnolienweiß
655 high-gloss magnolia white

654 Hochglanz weiß
654 high-gloss white

776 Hochglanz hellrosa
766 high-gloss light pink

775 Hochglanz türkisblau
775 high-gloss turquoise blue

768 Hochglanz rot
768 high-gloss red

IP 4750

IP 4750

IP 5400

IP 5400

705 Hochglanz magnolienweiß
705 high-gloss magnolia white

704 Hochglanz weiß
704 high-gloss white

764 magnolienweiß
764 magnolia white

763 weiß
763 white

NEU
NEW

NEU
NEW

IP 6050

IP 6050

779 Hochglanz magnolienweiß
779 high-gloss magnolia white

778 Hochglanz weiß
778 high-gloss white

PReisgruppe
Price group
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Arbeitsplatten
Worktops
605

563

602

639

641

642

622

Marmorschwarz-Dekor
Marble black pattern

Turmalingrau-Dekor
Tourmaline grey pattern

Toskanabeige-Dekor
Tuscany beige pattern

Felsgrau-Dekor
Crag grey pattern

Granit weiß-Dekor
Granite white pattern

Arusha-Dekor
Arusha pattern

Quarzgrau-Dekor
Quartz grey pattern

621

634

619

613

Vanille-Dekor
Vanilla pattern

Magnolienweiß-Dekor
Magnolia white pattern

Weiß-Dekor
White pattern

Noce-Nachbildung natur
Natural noce-effect

NEU
NEW

NEU
NEW

648

616

Lavagrau-Dekor
Lava grey pattern

Platingrau-Dekor
Platinum grey pattern

NEU
NEW

649
Sandgrau-Dekor
Sand grey pattern
NEU
NEW

651

629

653

643

623

637

627

Eiche-Nachbildung sägerau
Oak-effect, rough sawn

Kernzwetschge-Nachbildung natur
Natural damson heartwood-effect

Vintage Eiche-Nachbildung
Vintage oak-effect

Apfelbaum-Nachbildung
Apple-effect

Kernbuche-Nachbildung natur
Natural beech heartwood-effect

Salomonzeder-Nachbildung
Salomon cedar-effect

Coco-bolo-Dekor
Coco-bolo pattern

NEU
NEW

652

624

597

635

Wildahorn-Nachbildung
Wild maple-effect

Kernahorn-Nachbildung creme
Heartwood maple-effect, cream

Nussbaum-Nachbildung,
Stab-Dekor
Walnut planked-effect

Akazie-Nachbildung
Acacia-effect

700

650

580

750

517

660

720

quarzgrau
quartz grey

platingrau
platinum grey

vanille
vanilla

magnolienweiß
magnolia white

weiß
white

Noce-Nachbildung natur
natural noce-effect

Kernzwetschge-Nachbildung
natur | natural damson heartwood-effect

NEU
NEW

NEU
NEW

Korpusdekore
Carcase decors

770

780

710

760

740

690

680

Eiche-Nachbildung sägerau
Oak-effect, rough sawn

Vintage Eiche-Nachbildung
Vintage oak-effect

Kernbuche-Nachbildung natur
natural beech heartwood-effect

Salomonzeder-Nachbildung
Salomon cedar-effect

Akazie-Nachbildung
Acacia-effect

magnolienweiß glänzend
magnolia white gloss

weiß glänzend
white gloss

griffe
Handles
566

600

614

629

631

646

650

Metallbügelgriff matt vernickelt,
glanzlackiert | Metal D-handle
matt nickel, polished

Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel
effect

Metallbügelgriff Alumatt-Optik
Metal D-handle matt aluminium
effect

Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel
effect

Metallbügelgriff Aluminium
Metal D-handle aluminium

Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel
effect

Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel
effect

652

653

660

661

663

666

667

Metallbügelgriff matt vernickelt
Metal D-handle matt nickel

Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel
effect

Metallknopf Gold-Optik glänzend
Metal knob gloss gold-coloured

Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel
effect

Metallbügelgriff matt vernickelt
Metal D-handle matt nickel

Metallbügelgriff chromglanz
Metal D-handle high gloss
chrome

Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel
effect

668

669

672

673

681

Metallbügelgriff Alumatt-Optik
Metal D-handle matt aluminium
effect

Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel
effect

Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel
effect

678

679

Metallbügelgriff chromglanz
Metal D-handle high gloss
chrome

Metallbügelgriff Alumatt-Optik
Metal D-handle matt aluminium
effect

Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel
effect

Metallbügelgriff chromglanz
Metal D-handle high gloss
chrome

682

683

684

685

686

687

690

Metallbügelgriff chrom
Metal D-handle chrome

Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel
effect

Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel
effect

Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel
effect

Metallbügelgriff chromglanz
Metal D-handle high-gloss
chrome

Metallbügelgriff chromglanz
Metal D-handle high-gloss
chrome

Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel
effect

694

695

696

698

699

701

702

Metallgriff Edelstahl-Optik
Metal handle stainless steel
effect

Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel
effect

Metallbügelgriff matt vernickelt
Metal D-handle matt nickel

Metallbügelgriff chromglanz
Metal D-handle 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

NEU
NEW

NEU
NEW

NEU
NEW

NEU
NEW

703

704

705

706

707

708

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
stainless steel effect/high gloss
chrome

Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
Metal D-handle stainless steel
effect

NEU
NEW

700

710

770

Stangengriff Edelstahl-Optik
Bar handle stainless steel effect

Stabgriff Edelstahl-Optik
Bar handle stainless steel effect

Stangengriff Edelstahl-Optik
Bar handle stainless steel effect

680
Stangengriff Edelstahl-Optik
Bar handle stainless steel effect
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ALNO AG
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.
We reserve the right to alter ranges, materials,
designs and sizes without prior notice.
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