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Qualität setzt sich durch.
An dieser Stelle möchten wir zunächst einmal Danke sagen. Danke 
für das Vertrauen, das uns so viele Küchenfreunde entgegengebracht 
haben. Wir sind stolz darauf, dass Nolte Küchen zum zweiten Mal in 
Folge zu Deutschlands beliebtester Küchenmarke gekürt wurde. 
Das ergab eine Kundenbefragung im März 2017, bei der wir wieder 
einmal die Spitze belegen konnten. Auch beim „Rat für Formgebung“ 
konnten wir in Sachen Design punkten. Und dass wir das Gütezeichen 
der „Deutschen Gütegemeinschaft Möbel“ tragen bestätigt unsere 
kompromisslose Qualitäts-Orientierung. 

Auf diesem schönen Erfolg ruhen wir uns jedoch nicht aus:
stattdessen überraschen wir Sie auch weiterhin mit vielen innovativen 
und nicht nur optisch beeindruckenden Küchenlösungen. Damit Ihre 
ganz persönlichen Küchen-Träume wahr werden.  

In diesem Journal finden Sie viele Anregungen. Für Küchen, die Sie 
jederzeit so kombinieren können, dass sie perfekt zu ihrer Raumgröße, 
zu Ihrem Budget und zu ihrem individuellen Wohnstil passen. Lassen 
Sie sich inspirieren: Für Ihr Leben in Ihrer Küche!

Design und Funktionalität  
als Zufriedenheitsgaranten.

Geprüfte Qualität, garantierte 
Sicherheit und gesundes Wohnen.

Managing Director Managing Director Managing Director

Design and functionality as 
guarantees for satisfaction.

Tested quality, guaranteed 
safety and healthy living.

Quality speaks for itself.
At this point, we would first like to say thank you. Thank you for the 
trust so many kitchen fans have shown us. We are proud that Nolte 
Küchen has been chosen as Germany's favourite kitchen brand for 
the second time in succession. 
This was the result of a customer survey conducted in March 2017 in 
which we once again came out at the very top. We also scored on 
the design front with the German Design Council. And the fact that 
we hold the mark of quality from the "German Quality Assurance 
Association" confirms our uncompromising focus on quality. 

But this fantastic success doesn't mean we are going to rest on our 
laurels: instead, we will continue to surprise you with lots of innovative 
kitchen solutions that not only impress in looks. To make your very 
own personal kitchen dreams come true. 

In this journal you'll find plenty of ideas and suggestions. For kitchens 
you can combine at any time, perfectly matching the size of your 
room, your budget and personal living style. Be inspired: for living in 
your kitchen!
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Von den Koch-Profis abgeschaut ist die neue 
Sachlichkeit mit einer offenen, kommunikativen 
Planung. Elegante, trendgerechte Materialien 
eröffnen unbegrenzte Möglichkeiten und 
geben der Küche Weite und Großzügigkeit. 

Hier verbinden sich Funktionalität und zeitlose 
Wohnkultur in einer idealen Symbiose. 
Geradliniges Design mit oder ohne Griffe 
und eine klare Formensprache machen die 
moderne Küche zu einem echten Hingucker. 
Und zu einem Ort, an dem das Leben in der 
Küche immer etwas Besonderes bietet.

„In der Küche wird gekocht. Das war einmal. Heute hat 
sie sich zum kommunikativen Zentrum der Wohnung und 
einer kleinen Wohlfühl-Oase entwickelt. Kochen, essen, 
reden, lachen, leben, entspannen, arbeiten – das Leben 
findet in der Küche statt. Deshalb erhält dieser Raum einen 
immer größeren Stellenwert. 

Mit der Entscheidung für eine Küche entscheiden Sie sich
auch für eine Welt. Ist doch die Art und Weise, wie die 
Küche sich präsentiert, klares Zeichen für den individuellen 
Stil des Haushalts und damit für die Bedürfnisse all derer, 
die darin leben. Doch ob Single, Großfamilie oder 
Gourmet - hier gibt es für jeden die richtige Küche. 
Sehen Sie selbst...“

Willkommen im 

Hier und Jetzt.

Für Ihr Leben
in der Küche.

Eva Brenner, Dipl.-Ing. Innenarchitektur, bekannt aus
 der TV Sendung „Zuhause im Glück“

For your life
in the kitchen.

Eva Brenner, interior designer, well known from 
the German TV series “Zu Hause im Glück”

Welcome to

the here and now.
The new straightforwardness with open, 
communicative planning is copied from 
professional cooks.  Elegant, trendy materials 
provide unlimited planning options and give 
the kitchen breadth and spaciousness.  

It combines functionality and timeless 
interior design in a perfect symbiosis. Sleek 
design with or without handles and clean-cut 
lines makes the modern kitchen a real looker. 
And a place in which living in the kitchen 
always has something special to offer.

“The kitchen is a room for cooking in. That was yester-
day. Today it has become the communication hub of the 
home and haven of well-being. Cooking, eating, talking, 
laughing, living, relaxing, working – life takes place in 
the kitchen. That's why this room is taking on more and 
more significance in the home. 

In choosing a kitchen, you are also choosing a world. It's 
the way the kitchen is presented, a clear indication of the 
individual style of the home and of the needs of every-
one living in it. But whether single person, large family 
or gourmet - this is where there's the right kitchen for 
everyone. See for yourself ..."
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 | SOFT LACK

Die Kompetenz in Sachen

Qualität

ECHT
LACK

KÜCHENFRONT

Die Kompetenz in Sachen

Qualität
METALL
ECHT
KÜCHENFRONT

12

SOFT LACK
Arcticweiß softmatt

ARBEITSPLATTE
Schwarz PRO

FERRO
Blaustahl

Arctic white soft mat
Genuine lacquer

Blue steel
Genuine metal

WORKTOP
Black PRO
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 | SOFT LACK

Magnetisch
Magnetic

Das offene Regal als Abschluss 
lockert die Kücheninsel optisch auf.

Mit klarer Linie
geplant. 
„Metall ist das Material der Stunde: Liegt absolut im Trend 
und daher war die FERRO Blaustahl auch unsere erste 
Wahl. Die Kombination mit der SOFT LACK in Arcticweiß 
setzt frische Akzente und ergibt trotz der kühlen Eleganz 
eine Wohnküche, in der wir sehr gerne viel Zeit verbringen.“ 

Durch die  Abschlussregale wirkt die Insel weniger 
wuchtig und aufgelockert. Interessante Details wie die 

 schwarzen Metallregale mit Schiebetüren oder 
die ebenfalls  schwarzen Griffleisten runden diese 
Planung mit extrem viel Stauraum ab.

Extrem viel 
Stauraum!

Das Hängeschrankregal mit 
den arcticweißen Schiebetüren 

ist ein Highlight. 

The open wall shelf unit with 
the arctic white sliding doors is a 

highlight. 

The open shelves at the end give the 
kitchen island a more casual look.

Designed along  
clean lines. 
Metal is the material of the moment: it is right on trend 
which is also why FERRO blue steel was our preferred 
choice. The combination with SOFT LACK in arctic white 
makes refreshing statements and, despite its cool elegance, 
produces an eat-in kitchen we like to spend a lot of time in.

The  open shelves at the end make the island look 
less weighty and more casual. Interesting details, like 
the  black metal shelves with sliding doors or the 
matching  black finger pulls complement this config-
uration with a huge amount of storage space.

Extremely generous  

storage space!
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| LUX

25

G 824
Griffkombination Schwarz

LUX
Weiß Hochglanz

METAL
Stahl Grau

ARBEITSPLATTE
Stahl Grau

Cooler Look mit  

aufregenden Details. 
„Wir wollten eine Küche in der angesagten Metalloptik und haben 
uns für die METAL in Stahl Grau entschieden. Die Front sieht einfach 
verblüffend echt aus – unsere Besucher sind immer wieder total be-
eindruckt. Toll auch, dass die  Arbeitsplatte die gleiche Anmutung 
hat – die Küche wirkt so extrem homogen.
Statt dem echten Material haben wir uns bewusst für die Reproduktion 
entschieden – und die Küche dafür gut ausgestattet. Ein ergonomisch 

 hochgebauter Backofen fehlt dabei genau so wenig wie praktische 
Auszugsschränke oder die  Beleuchtung.
Man muss nicht unbedingt ein riesiges Budget haben, um seine Küche 
in einem coolen Look einrichten zu können! Hier ist der Beweis.“

Eine clevere Art und Weise sowohl das Schrankinnere als auch die Arbeits-
fläche perfekt auszuleuchten!

Großzügig geplante 
Auszugsschränke 

machen diese Küche 
zu einem wahren 
Stauraumwunder.

Die Kompetenz in Sachen

Qualität

LACK
LAMINAT

KÜCHENFRONT

Generously planned 
pull-out units make 

this kitchen a real 
storage miracle.

High-gloss white
Lacquered laminate

Grey steel
WORKTOP
Grey steel

Cool look with

exciting details. 

A clever way of perfectly illuminating the cabinet interior as well as the
work surface!

"We wanted a kitchen with a hip metal look and went for METAL in 
steel grey. The front looks amazingly real – visitors we get are al-
ways well impressed. Great too is the way in which the  worktop 
has the same look – giving the kitchen an incredibly consistent feel.
Instead of genuine material, we deliberately opted for reproduction 
– and gave the kitchen better equipment instead. An ergonomically 

 raised oven is just as much part of what we went for as are the 
practical larder units and  lighting.
You don't necessarily need a huge budget to get a kitchen in a really 
cool look! Here's the proof."

Handle combination black
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Die Kompetenz in Sachen

Qualität
HOLZ
ECHT
KÜCHENFRONT

Die Kompetenz in Sachen

Qualität
METALL
ECHT
KÜCHENFRONT

Die Kompetenz in Sachen

Qualität
ZEMENT
ECHT
KÜCHENFRONT

Die Kompetenz in Sachen

Qualität
GLAS
ECHT
KÜCHENFRONT

Die Kompetenz in Sachen

Qualität

ECHT
LACK

KÜCHENFRONT

Die Kompetenz in Sachen

Qualität

LACK
LAMINAT

KÜCHENFRONT

FERRO METAL

Reproduktion 

LEGNO, NATURE

FEEL, LUX SOFT LACK, NOVA LACK

Original

In jedem Fall spürbar  

hochwertig.
Original oder Nachbildung? Bei Nolte Küchen haben Sie 
die Wahl! Die echten Werkstoffe wie Metall, Holz, Glas, 
Lack oder Zement sind die perfekte Wahl für Küchen-
liebhaber mit sehr hohen Ansprüchen. Individuell und 
eigenständig machen sie aus jeder Küche ein absolut 
hochwertiges Einzelstück.

Für alle diese natürlichen Materialien gibt es aber auch 
hochwertige Reproduktionen. Diese absolut authentischen 
Oberflächen stehen dem Original in nichts nach und 
überraschen die Sinne mit perfekt nachempfundener 
Optik und Haptik. Gleichzeit entlasten sie auch Ihr Budget: 
Jetzt müssen Sie nur noch entsscheiden, was besser zu 
Ihnen und Ihrem Stil passt...

Echtes Glas, widerstandsfähig 
und elegant. 

Verleiht jeder Küche etwas 
Natürliches und Urgemütliches.

Hochglänzend oder softmatt 
wirken diese Fronten edel und schick. 

Echte Handarbeit:
Jede Front ein Unikat. 

Glänzende  Oberflächen für eine 
faszinierende Optik. 

Macht die Illusion von 
echtem Holz perfekt. 

Ein optisches Highlight das 
dem Original in nichts nachsteht. 

ARTWOOD

CORONA

Authentische Steinoptik mit 
faszinierender Haptik.

PORTLAND STONE 

GLAS TEC PLUS, GLAS TEC SATIN

Gives every kitchen a natural 
and very cosy feeling.

Creates the perfect illusion 
of real wood.

High-gloss or soft mat these fronts 
appear stylish and classy.

A visual highlight that is in no 
way inferior to the original.

Real glas, resistent and 
elegant. 

Glossy surfaces for a 
fascinating look.

Real hand-made: 
Every front is unique.  

Authentic stone look with 
fascinating feel.

In either case, noticeably  

high quality.
Genuine or reproduction. With Nolte Küchen, the choice 
is yours. The genuine materials, such as metal wood, 
glass, lacquer or cement, are the perfect choice for 
kitchen fans with exacting expectations. Individual and 
one of a kind, they make an absolutely high-quality, 
unique product of any kitchen.

There are also high-quality reproductions for all of these 
natural materials. These absolutely authentic surfaces 
are in no way inferior to the original and surprise the 
senses with perfectly imitated look and feel. And they 
also take the pressure off your budget in the bargain: 
now all you have to do is decide what goes better with 
you and your style...

Reproduction Genuine
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Die Kompetenz in Sachen

Qualität
METALL
ECHT
KÜCHENFRONT

| NOVA LACK 

Die Kompetenz in Sachen

Qualität

ECHT
LACK

KÜCHENFRONT

ARBEITSPLATTE
Cortenstahl

NOVA LACK 
Weiß Hochglanz

FERRO
Cortenstahl

Eine Küche für mehr

mehr Lebensqualität. 
„Diese Küche ist ein wahr gewordener Männertraum:
Eine großzügige Insel macht das gemeinsame Kochen im Freundeskreis zu einem absoluten  
Vergnügen! Und das Thekenelement lädt geradezu ein zu einem gemeinsamen Bier. Logisch, 
dass auch die Ausstattung mit Geräten keine Wünsche offen lässt. Echt und authentisch sind auch
die verwendeten Materialien: Die  FERRO Cortenstahl steht dabei in einem spannenden 
Kontrast mit der  weiß hochglänzenden NOVA LACK. Last but not least bietet die Regal-
wand auch noch genügend Platz für die gesamte Lieblingslektüre!

Design-Highlight: Alle horizontalen 
MatrixART Griffspuren beleuchtet 
möglich. 

Design highlight: All horizontal 
MatrixART finger pulls possible in 
illuminated.

A kitchen for more

quality of life. 

Corten steel
Genuine metal

High-gloss white
Genuine lacquer

Power where it's needed – power 
sockets recessed into the worktop.

"This kitchen is a man's dream come true:
The generously sized island makes cooking with friends an absolute pleasure! And the bar 
counter element extends an invitation to sit and have a beer together. It also goes without 
saying that the appliances featured leave you wanting for nothing. The materials used 
are genuine and authentic:  FERRO Corten steel makes an exciting contrast with  

 high-gloss white NOVA LACK. Last but not least, the open shelf unit also provides 
sufficient space for all of your favourite reads!

WORKTOP
Corten steel
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Die Kompetenz in Sachen

Qualität
ZEMENT
ECHT
KÜCHENFRONT | CORONA

Die Kompetenz in Sachen

Qualität

GLAS
LAMINAT

KÜCHENFRONT

PORTLAND
Zement Anthrazit

CORONA
Arcticweiß Hochglanz

Clever 
   verstaut

Jede Portland Front wird in Handarbeit gefertigt und ist daher ein Unikat!

Schick und edel: Hängeschränke 
mit Fronten in Glaslaminat.

Wir lieben Design und viel Stauraum.

Jetzt haben wir beides.
„Klare Sache: Unsere neue Küche soll in Sachen Design 
und Material unsere Ansprüche erfüllen. Geradlinig, 
modern, viel Platz – das waren unsere Wünsche. Die 
PORTLAND in Zement Anthrazit in Kombination mit der 
CORONA in Arcticweiß Hochglanz erfüllt sie perfekt. 
Die  Front mit echter Zementoberfläche passt zu 
unserem Lifestyle und begeistert uns, weil jede Front ein  
Unikat ist. Auch die  Unterschrankhöhe MatrixArt 900 
ist nach unserem Geschmack – die perfekte Kombination 
aus Design, Ergonomie und Stauraum. Und in der grifflo-
sen Variante kommt die schlichte Eleganz besonders gut 
zur Geltung.“

Jede Portland Front wird in Handarbeit gefertigt und ist daher ein Unikat!

„It’s clear: Our new kitchens shall fulfill expectations 
in terms of design and material. Sleek, modern, lots of 
space – that was exactly what we wanted. The Portland 
in Cement anthracite in combination with CORONA in 
high-gloss artic white fulfills our wishes perfectly. 
The  front with the real cement surface fits our life-
style and delights us in the fact, that every front is unique. 
The  base-unit hight MatrixART 900 is also exactly 
to our taste, the perfect combination of design, ergo-
nomics and storage space. And the handleless option 
brings out the understated elegance particularly well.”

Stylish and classy: wall units 
with fronts in glass laminate.

Cement anthracite
Real cement

We love good design and plenty of storage space.

Now we have both.

Cleverly 
 stored away

High-gloss arctic white
Glass laminate
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Mit                          ist das auch grifflos  
möglich: Die in den Korpus integrierten Griff- 
spuren machen die Küche noch grafischer 
und geradliniger. Eine völlig neue Dimension 
der Küchenarchitektur.

Die Kunst des 
Weglassens.

Mit                      hat Nolte Küchen gestalterische 
Zeichen gesetzt und macht den Übergang zum Wohn-
bereich noch nahtloser: Dank des sehr kleinen Sockels in 
Verbindung mit dem Korpusmaß von 900 mm ergibt sich
neben einer idealen Arbeitshöhe mit riesigem Stauraum
auch eine völlig neue Küchenoptik.

Design trifft Stauraum.

Eva Brenner, Dipl.-Ing. Innenarchitektur, bekannt aus „Zuhause im Glück“.

Griffe in Edelstahl-Optik setzen
fein abgestimmte Akzente.

Eva Brenner, Dipl.-Ing., interior designer, well known from the German TV series “Zu Hause im Glück”.

The art of
leaving things out.
"                         also makes handleless  
possible: the finger pulls integrated in the 
carcase make the kitchen even more graphic 
and sleek. A completely new dimension in 
kitchen architecture."

Design meets storage space. 

Handles in stainless steel look make
subtly balanced statements.

With                      , Nolte Küchen has sent out a design 
message and makes the crossover between kitchen and 
living area even more fluid: the very shallow plinth in 
conjunction with the 900 mm carcase height not only 
provides the ideal working height with a huge amount of 
storage space but also creates a completely new kitchen 
look.
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PORTLAND | | NOVA LACK

Die Kompetenz in Sachen

Qualität

ECHT
LACK

KÜCHENFRONT

Die Kompetenz in Sachen

Qualität
HOLZ
ECHT
KÜCHENFRONT

Die Kompetenz in Sachen

Qualität
ZEMENT
ECHT
KÜCHENFRONT

NOVA LACK
Quarzgrau Hochglanz

LEGNO
Eiche Marone

PORTLAND
Zement Achatgrau

High-gloss quartz grey
Genuine lacquer

Oak marone
Genuine wood

Cement agate grey 
Real cement

22



PORTLAND | | NOVA LACK

Diese Küche wird  
zum Lebensraum. 
Durch die Kombination von verschiedenen hochwertigen, echten 
Materialien erhält diese Küche einen behaglichen Wohncharakter. 
Der großzügige Esstisch bildet dabei den Mittelpunkt des Raumes. 
Kein Wunder, dass er so schon auf den ersten Blick zum Verweilen 
einlädt. Der besondere Reiz liegt aber auch im Verborgenen. Denn 
hinter den  Kulissentüren offenbart sich ein vielseitiges Innenleben 
und viel Stauraum. So verschwindet zum Beispiel der Backofen, wenn 
er nicht benötigt wird. Die  beleuchtete Griffspur setz diese eben-
so funktionale wie zeitlose Wohn- und Wohlfühlküche perfekt in Szene.

Kulissentüren schaffen ein wohnliches Ambiente mit Stil.  
Dahinter befinden sich jede Menge Stauraum oder auch 
Geräte wie z. B. der Backofen.

Integrierter Muldenlüfter

Hob-integrated downdraf t extractor

This kitchen is a place  
to live in. 

Concealment doors conjure a homely ambience that says style.  
Behind them: all manner of storage space and even appliances, 
such as the oven.

The combination of high quality, genuine materials gives this kitchen 
a warm, homely feel. The large dining table remains the centre of 
the room. No wonder, that it invites to stay at first sight. The particular 
attraction also lies in the concealed. Because when opened up, the 

 concealment doors reveal a versatile interior and plenty of storage
space. The oven, for example, discreetly vanishes behind doors when 
not needed. The  illuminated finger pulls add the the final touch 
to this feel good kitchen which is equally practical as it is timeless. 
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FLAIR | FERRO | FERRO

Die Kompetenz in Sachen

Qualität
METALL
ECHT
KÜCHENFRONT

Die Kompetenz in Sachen

Qualität

LACK
LAMINAT

KÜCHENFRONT

FERRO
Cortenstahl

FLAIR
Schwarz  softmatt / 
Dickkante Messing-Optik

Schiebefunktion
Eine anregende 

Kombination.
„Unsere neue Küche sollte etwas ganz Besonderes sein. Ein echter Hin- 
gucker, den man nicht überall findet. Unsere Wahl fiel dabei nahezu 
selbstverständlich auf die FLAIR mit der  Kante in Messing-Optik. 
Hier ist der Name Programm: Ein Küche mit Flair und Ausstrahlung.
Durch die beleuchteten MatrixART Griffspuren kommt die Kante 
besonders gut zur Geltung.

Die Kombination mit der FERRO in Cortenstahl passt perfekt und die 
passende Nischenverkleidung ist dabei das i-Tüpfelchen.
Aber auch bei der Ausstattung hat diese Küche Highlights: So sind 
die Hängeschrankregale mit Schiebetüren eine gelungene Mischung 
aus offenem Regal und Schrank und die MatrixART Unterschränke 
als Zeilenabschluss bieten praktischen Stauraum für kleinere Dinge.“ 

Die abgesetzen Kanten setzen geschmackvolle 
Akzente in Messing- oder Edelstahl-Optik.

MatrixART Unterschrank Abschluss: 
eine clevere Lösung, die Platz für kleine 
Utensilien bietet.

Black soft mat /  
thick edge brass look
Lacquered laminate

Corten steel 
Genuine metal

Sliding function

An exciting 

combination.
"Our new kitchen was to be something very special. A real looker 
you don't find everywhere. We more or less instantly opted for 
FLAIR with its  edging in brass look. This is where the name says 
everything: a kitchen with flair and charisma. The illuminated Matrix-
ART finger pulls bring out the edge particularly well.

The combination with FERRO in Corten steel is the perfect comple-
ment, with matching splashback adding the finishing touch.
But this kitchen also has a number of highlights in terms of outfit: for 
instance, open shelf wall units with sliding doors are a practical com-
bination of open shelf and cabinet, and the MatrixART base units at 
the end of a row provide practical storage for smaller-type items." 

The colour-contrasting edges make stylish 
eye-catchers in brass or stainless steel look.

MatrixART end base unit: a clever solu-
tion providing space for small utensils.
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| FEEL

Die Kompetenz in Sachen

Qualität

LACK
LAMINAT

KÜCHENFRONT

G 811
Griffkombination Altmetall

STONE
Beton

FEEL
Arcticweiß softmatt

Wirkt  
verblüffend echt!„Nichts ist so gut wie das Original. Wir sehen das anders.  

So frisch und klar kann eine moderne Küche daherkommen. 
Die Oberfläche der  STONE sieht echtem Beton täuschend 
ähnlich und fühlt sich auch so an. Dabei handelt es sich jedoch 
um eine naturgetreue Reproduktion. Durch die Wahl dieser 
Front bleibt genügend finanzieller Spielraum für eine optimale 
Ausstattung der Küche, z. B. mit Auszügen oder praktischer 
Innenorganisation.“

Authentische Beton-Optik – 
schön raffiniert.

Die STONE in Beton besticht durch ihre  
extrem authentische Oberfläche.

Looks 
astonishingly real!

Authentic concrete look – 
pretty clever.

Handle combination antique metal

Concrete

STONE in concrete captivates with its 
extremely authentic surface.

"Nothing is as good as the original. That's not what we think.  
A modern kitchen can look as refreshingly clean-cut as this. 
The   STONE surface looks exactly like concrete and feels 
like it too. Yet this is a faithful reproduction. Choosing this 
front leaves enough cash over to optimise equipping the kitch-
en, e.g. with pull-outs or practical interior organisation.“

Arctic white soft mat
Lacquered laminate
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G 823
Griffkombination Edelstahl-Optik geriffelt

Innen wie 
außen perfekt.

UMFELD
Steineiche

STONE
Beton

Die Natur liefert die 

schönsten Inspirationen.
„Die Natur bietet mit ihrer Vielfalt an Oberflächen und Materialien 
die beste Inspiration. Die STONE in  Beton mit dem  Umfeld in 
Steineiche ist der beste Beweis für die gelungene Umsetzung in unserer 
Küche. Das Betondekor zeigt sich nicht nur von außen, sondern setzt
sich im inneren der Schränke fort – sehr harmonisch in dieser 
Durchgängigkeit. Und die ausdrucksstarke Steineiche zieht sich als 
gestalterisches Element durch den gesamten Raum: Von der Rückwand 
bis hin zum  Thekenelement an der Insel. Die interessante Lösung 
für die Elektrogeräte rundet diese gelungene Planung ab.“

Perfect both 
inside and out!

Nature provides 

wonderful inspiration.
„Nature, with its’ endless variety of surfaces and materials, offers the
best inspiration. The STONE  concrete with the  surrounding in
holm oak is great proof of the successful implementation in our kitchen.
The natural concrete look not only features on the outside, it continues 
through on the inside too – harmoniously rounded by consistency. 
And the expressive stones feature as a design thread throughout this
kitchen: from the splashback to the  counter element as part of the
island. The interesting solution for the electrical appliances completes 
the successful planning.”

Handle combination stainless steel look, 
grooved

Concrete
SURROUNDINGS
Holm oak
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| FEEL

Grafische Gesta tungsvariante

TIMBER
Steineiche
horizontal 

FEEL
Weiß softmatt

Der Hängeschrank als Zeilenabschluss ist 
eine Alternative mit Stauraum zur klassischen 
Seitenverkleidung.

„Ich bin ein leidenschaftlicher Querdenker. Mir macht es Spaß, wenn
mein Leben nicht immer nur in einer Bahn verläuft. Deshalb ist es mir
auch wichtig, dass ich auch bei der Wahl meiner Küche gestalterischen
Spielraum habe. Die TIMBER Steineiche zusammen mit der FEEL Weiß
räumt mir viele individuelle Freiheiten ein. 
Übrigens kann man die Timber auch mit vertikaler Strukturrichtung erhalten 
und beide sogar  miteinander kombinieren. Aber das ist nicht alles. 
Der  clevere Abschluss des Hängeschranks mit zusätzlichem Stauraum,
sowie die  beleuchteten Griffspuren sind weitere Besonderheiten, die 
mir ans Herz gewachsen sind. Ich finde, durch die Beleuchtung kommt 
das tolle Dekor noch mehr zur Geltung.“

Die Küche als

individueller Freiraum.

TIMBER
Steineiche 
vertikal

l

The kitchen as

a space for individuals.

White soft mat
Lacquered laminate

The wall unit as an option to end a unit row is a 
slender alternative with storage space for finishing 
off sides in the classic way.

Graphic design option

"I love to think out of the box. And like it when my life doesn't always go 
as expected. This is also why I find creative flexibility important in choos-
ing the kitchen I want. TIMBER holm oak paired with FEEL white opens up 
all sorts of options that give me the design I want. 
By the way, Timber is also available with vertical graining and both can even 
be  combined. But that's not all. The  clever end section on the wall 
unit with additional storage space as well as the  illuminated finger 
pulls are further attractive features I wouldn't want to be without any more. 
If you ask me, the lighting makes the superb surface finish look even 
more spectacular."

Holm oak
vertical

Holm oak
horizontal 
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| MANHATTAN

G 813

Griffkombination Altkupfer

METAL
Kupfer Oxid

Küchengestaltung à la carte: Die MANHATTAN Kiruna Birke und 
die METAL Kupfer Oxid bilden eine unnachahmliche Komposition. 
Das skandinavisch anmutende helle Holzdekor harmoniert perfekt 
mit dem kraftvollen Kupfer-Oxid. Eine Kombination, die die grafische 
Formgebung und den minimalistischen Stil gekonnt unterstreicht. 

 Moderne Metallregale, sowie eine  Kochinsel mit kreativer 
Tischlösung sind weitere Beispiele für herausragende Küchen-
architektur, die perfekt abgestimmt ist. 

Wandregale sind  
praktische Einrichtungs- 

und ästhetische Stil-

elemente zugleich. 

MANHATTAN
Kirnua Birke

Geradlinige Designsprache mit   

skandinavischem Touch.

Handle combination antique copperCopper oxideKirnua birch

Kitchen design à la carte: MANHATTAN Kiruna birch and METAL 
copper oxide create an inimitable composition. The pale Scandina-
vian-looking wood decor harmonises perfectly with the vibrancy of 
copper oxide. A combination that competently underscores graphic 
style and minimalist lines.  Modern open metal shelving as well 
as an  kitchen island with hob and creative table solution 
are just more examples of outstanding, perfectly coordinated kitchen 
architecture. 

Sleek design style with   

a Scandinavian touch.

Open shelf wall units  
are practical and  

aesthetically appealing 
stylish elements. 
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STONE |

Harmonie als Highlight: Front, Arbeitsplatte und beleuchtete Griffspur sind 
effektvoll aufeinander abgestimmt. 

Perfekt harmonierend
ARTWOOD

Asteiche Nature

STONE
Basalt

Holz und Stein –  
ein spannungsreicher Kontrast.
Eine starke Kombination: Die ARTWOOD in Asteiche natur und die 
STONE in Basalt verschmelzen zu einer eigenständigen Ästhetik.  
Verblüffend – die Reproduktionen aus dem Holz- und Steinbereich 
wirken täuschend echt. Ein besonderes Highlight ist die  Koch- und 
Spüleninsel mit identischem Dekor in Front und Arbeitsplatte, die 
dadurch optisch wie aus einem Guss wirkt. Raffinierte Details sorgen für 
noch mehr Würze – wie zum Beispiel, das von der Seite  zugängliche 
Regal und die  beleuchtete Griffspur.

Harmony taking centre stage: front, worktop and illuminated finger pull are 
brought together with stunning effect. 

In perfect harmony
Natural bough oak

Basalt Powerful composition: ARTWOOD in natural bough oak and STONE 
in basalt come together in a crucible that conjures aesthetic appeal of 
a very special type. Astonishing – the reproductions in wood and holm 
oak look deceptively real. Also a particular highlight is the  hob and 
sink island with identical decor for front and worktop, creating a look 
that would appear to come from a single mould. Lovely details add 
even more flavour – such as the  open shelf at the end and the

 illuminated finger pull.

Exciting contrasts
breathe life into spaces.
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Ein Raum
mit Wohlfühlqualität.

ARTWOOD
Nussbaum Royal

FEEL
Papyrusgrau softmatt

Die Artwood in Nussbaum Royal  
sorgt für eine behagliche Atmosphäre.

Die Paneelwand ist eine dekorative,  
und praktische Lösung. 

Die ARTWOOD Nussbaum Royal vereint sich mit der FEEL in Papyrus- 
grau zu einer ausgewogenen zeitlosen Ästhetik. Diese geradlinige 
Küche strahlt Ruhe, Individualität und viel wohltuende Wärme aus. 
Eine  dekorative Paneelwand ist dabei offen für Ihre Ideen, denn 
die flexiblen Elemente lassen sich immer wieder neu anordnen. Ganz 
nach Lust, Laune und aktuellem Lebensgefühl. Viel Freude macht 
auch die Kochinsel mit einer  Korpushöhe von 900mm, die in 
Sachen Design und Komfort neue Maßstäbe setzt. 

A space
with feel-good quality.

Walnut royal

Artwood in walnut royal  
creates an inviting atmosphere.

The panel wall system is a decorative  
and practical solution. 

ARTWOOD walnut royal teams up with FEEL in papyrus-grey  
to create a balanced look of timeless aesthetic appeal. This sleek 
kitchen exudes peace, individuality and a good measure of  
soothing warmth. A  decorative panel wall system is open  
to your ideas because the flexible elements can be re-arranged 
whenever you choose. And just as the fancy and feeling for life  
takes you. A pleasure to use also is the cooking island with a  
carcase height of 900mm which sets new standards in terms  
of design and convenience. 

Papyrus grey soft mat
Lacquered laminate

3938



Die Kompetenz in Sachen

Qualität

ECHT
LACK

KÜCHENFRONT

| SOFT LACK 

Unser Haus hat ein großes Herz – 

für alle unsere Freunde.

Beleuchtete Griffspuren

ARTWOOD 
Nussbaum Kuba

SOFT LACK
Weiß softmatt

„In unserem eigenen Haus haben wir jetzt unseren Traum 
von der großzügigen Wohnküche verwirklicht. 
Das  Sideboard und die  Regalelemente sind im glei-
chen Dekor wie unsere Küchenfront gehalten und runden 
die wohnliche Atmosphäre ab. Perfekt abgestimmt auf 
unseren Designstil ist diese grifflose Nolte Küche in klarer 
gerader Formensprache. Die ARTWOOD in Nussbaum 
Kuba erzeugt eine warme und wohnliche Atmosphäre. Die 
authentische Oberfläche macht die Illusion von echtem Holz 
perfekt.“

Illuminated finger pulls

White soft mat
Genuine lacquer

Walnut Cuba

Our home has a big heart – 

for all of our friends.
"In our own home, we have now made our dream of a 
spacious eat-in kitchen come true. 
The  sideboard and  open shelf elements are in 
the same decor as our kitchen fronts and complement the 
homely ambience. Perfectly in tune with our design style, 
this handleless Nolte kitchen in clean-looking, linear style. 
ARTWOOD in walnut cuba generates a warm and homely 
atmosphere. The authentic surface perfectly creates the 
illusion of real wood."
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UMFELD
Lava softmatt

NAPPA
Lederoptik Brasilbraun

ARBEITSPLATTE
Schwarz PRO

WORKTOP
Black PRO

Leather effect brazilian 
brown 

SURROUNDINGS
Lava soft mat

42



Stilvoll bis ins Detail: Passende, braun eloxierte Griffe aus 
Metall runden die geschmackvolle Optik ab. 

Die samtige Struktur der NAPPA in Brasilbraun macht 
aus Ihrer Küche einen behaglichen Lebensraum, der 
Wärme ausstrahlt. Verblüffend: Sie fühlt sich an wie 

 Leder, besteht aber aus einer Oberfläche, die den 
Beanspruchungen des Küchenalltags in jeder Hinsicht 
gewachsen ist.  Regale im helleren Lava ergeben 
eine harmonische Kombination und runden die Raum-
gestaltung ab. Das Rezept mit dem gewissen Extra. 

Von der Natur 

aufs Schönste inspiriert.

Perfekte Farbharmonie

G 822
Griffkombination Braun eloxiert

Stylish in every last detail: matching, brown anodised handles 
in metal complement the tasteful look. 

Beautifully inspired

by nature.

Handle combination brown lacquered

The velvety texture of NAPPA in Brazil brown makes 
your kitchen an inviting living space that exudes warmth. 
Astonishing: it feels like  leather but is made of a 
surface that can withstand the wear and tear of daily 
kitchen routine in every respect.  Open shelves in 
the paler lava produce a harmonious combination 
and complement the design of the room. A recipe that 
provides that little bit more. 

Perfect colour har
mony

4544



Die Kompetenz in Sachen

Qualität
HOLZ
ECHT
KÜCHENFRONT

| NATURE

G 822
Griffkombination Braun eloxiert

Für die wahren Gourmets unter den Küchenliebhabern ist die NAPPA Inkagold 
in Kombination mit der NATURE Eiche Mokka aus Echtholz ein wahrer Lecker-
bissen. Eine harmonische Kombination, die nicht nur durch ihren angenehmen  
Ledercharakter Wärme ausstrahlt. Zum exklusiven Ambiente gesellen sich exklusive 
Details: So bietet eine Nolte Küche dank des 150 mm hohen  PremiumLine 
Schubkastens sogar Stauraum unter einem Kochfeld und eine perfekte  
Innenorganisation – auch mit der 12 mm Arbeitsplatte. Die  Arbeitsplatten-
oberfläche in Schwarz PRO rundet den Gesamteindruck perfekt ab.

Eine Küche für
höchste Ansprüche.

Dank MATRIX150 sind voll funktionsfähige Schubkästen unterhalb von vielen 
Kochfeldern möglich – sogar bei 12 mm Arbeitsplatten. 

NATURE
Eiche Mokka

NAPPA
Lederoptik Inkagold

A kitchen for
the most exacting of demands.

Handle combination brown lacqueredMocha oak
Genuine wood

Leather effect inca gold

With MATRIX150, fully functional drawers are possible below many hobs –  
even in conjunction with 12 mm worktops.

NAPPA inca gold in combination with NATURE oak mocha in genuine wood is  
for the true gourmets among kitchen fans - a real delicacy. A harmonious 
combination that not only radiates warmth from its pleasing leather-like feel. This 
exclusive ambience is paired with exclusive details: thanks to the 150 mm high 

 PremiumLine drawer, for instance, a Nolte kitchen even provides storage 
space under a hob and perfect interior organisation – also in conjunction with 
the 12 mm worktop. The  worktop surface in black PRO perfectly comple-
ments the overall impression.

4746



 | SOFT LACK

Die Kompetenz in Sachen

Qualität

ECHT
LACK

KÜCHENFRONT

SOFT LACK
Schwarz softmatt INTEGRA

Papyrusgrau softmatt

Papyrus grey soft mat

Black soft mat
Genuine lacquer

48



 | SOFT LACK

Optischer Blickfang: Die Vitrine mit Glas in Drahtoptik unterstützt den Industriecharakter.

Sie haben die Wahl: dezent zurück-
haltend ohne Griff oder akzentuiert 
in Schwarz oder Edelstahl-Optik.

Angesagter Industrielook trifft

auf klassisches Design.
„Als ambitionierter Hobbykoch hatte ich genaue 
Vorstellungen, wie meine Küche aussehen soll. Sowohl 
hinsichtlich der Funktionen, als auch was die Gestaltung 
betrifft. So passt die INTEGRA Papyrusgrau mit der 

 schwarz akzentuierten Griffmulde perfekt zum 
Rest meiner Einrichtung. Gleiches gilt für die Metallregale, 
die den gesamten Stauraum nicht nur auf einen Blick 
zugänglich machen, sondern darüber hinaus flexibel 
aneinanderreihbar sind. Weiterhin sind da noch die 

 Hängeschrankvitrinen mit Drahtglasoptik. Ein 
echter Blickfang. Kein Wunder, dass meine Freunde in 
der letzten Zeit nur noch bei mir kochen wollen.“

Design your life
!

Design your life!

Eye-catcher: the glass display unit with glass in wired look underscores the industrial feel.

The choice is yours: understated 
without handle or accentuated in 
black or stainless steel look.

Fashionable industrial look meets

classic design.
"As a passionate hobby chef, I had a clear picture of 
what I wanted my kitchen to look like. Both from a 
functional point of view as well as in terms of design. 
For instance, INTEGRA papyrus grey with the  black 
accentuated handle recess goes perfectly with the 
rest of my furnishings. The same applies to open metal 
shelves that not only make all of the storage space 
accessible and instantly let you see everything but can 
also be arranged in a row to give huge flexibility. The 
shelves, of course, pick up on the decor of the worktop. 
Then there's the  wall display units with wire glass 
look. A real eye-catcher. No wonder my friends only 
want to cook at my place of late."
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9m2

LUX
Articweiß softmatt

„Wer hätte gedacht, dass unsere kleine Küche jemals 
so groß heraus kommt? Der Raum misst nur 9 m2, aber 
mit der LUX in Arcticweiß und Papyrusgrau wirkt unsere 
Küche viel großzügiger. Sogar einen Esstisch für die ganze 
Familie konnten wir integrieren und den Stauraum als 
vierköpfige Familie natürlich sehr gut gebrauchen. Die 
weiß-graue Farbkombination zaubert außerdem echte 
Frische in den kleinen Raum.“

LUX
Papyrusgrau softmatt

Die Standardkorpushöhe von 750 mm  
mit 150 mm Sockel bietet Ihnen jede Menge 
Stauraum für viele Küchenutensilien.

Mehr Küche pro m2.

Artic white soft mat
Lacquered laminate

Papyrus grey soft mat
Lacquered laminate

"Who would have thought that our little kitchen would 
ever come out looking as big as this? The space only 
measures 9 m2, but with LUX in arctic white and papyrus 
grey, our kitchen gives the impression of being much 
larger. We have even been able to integrate a dining 
table for the whole family and, naturally, as a family of 
four, so much storage space also comes in very handy. 
The white and grey colour combination also conjures a 
really refreshing look in this small space."

More kitchen per m2.

The standard carcase height of 750 mm  
with 150 mm plinth gives you plenty of storage 
space for all manner of kitchen utensils.
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+20%
50 mm150 mm

750 mm 900 mm

300 cm

310 cm
9m2

Dürfen wir vorstellen? Unser Stauraumwunder Matrix900. 
Mit dieser Unterschrankhöhe von 900 mm erhalten Sie 
ein Plus an Stauraum. So können Sie Geschirr, Töpfe 
und die vielen anderen Küchenutensilien ganz entspannt 
verstauen und bequem Ihre Speisen zubereiten. 
Eine effiziente Lösung für das Leben in der kleinen Küche. 

900 mm-Korpushöhe Matrix900750 mm-Standard-Korpushöhe

Optimal genutzt

Mit Matrix900 holen Sie das 
Maximum an Stauraum aus dem 
vorhandenen Platz.

Für noch höheren Platz-Bedarf:

900 mm Korpushöhe.

Stauraumwunder

With Matrix900 you gain maximum 
storage space from the available space.

Let us introduce you to our Matrix900 storage wizard. 
This base-unit height of 900 mm gives you extra storage 
space. This way, you can put away plates, saucepans 
and the many other kitchen utensils in complete relaxa-
tion and easily prepare your meals. 
An efficient solution for living in the small kitchen. 

put to optimum use

900 mm carcase height for Matrix900750 mm standard carcase height

When even more space is needed:

900 mm carcase height.

Storage wizard
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Farbe ... 
für das Leben in der Küche.

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 high-
lights. In short: nothing influences the atmosphere of a room more than colour. Discover the 
colour concept by nolte – discover your very own kitchen.

Living in the Kitchen.
Colour.
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Alles im 

grünen Bereich.
„Das ist meine Lieblingsfarbe. Dieser wunderschöne 
Avocado-Ton erinnert mich immer an Frühling. Also, 
weshalb nicht einmal eine Küche in dieser frischen Farbe 
wählen? Jetzt steht sie vor mir – meine SOFT LACK in 
Avocado mit Arcticweiß. Vorteilhaft dabei ist das offene 
Abschlussregal an der Kücheninsel. Oder, dass ich  die 
Einbaugeräte dank Rastermaß Matrix 150 perfekt und 
in der passenden Höhe integrieren kann – ganz ohne 
störende Blende.  Die 12 mm Arbeitsplatte in Arctic-
weiß ist eine weitere schöne Überraschung: Sie sieht 
nicht nur gut aus, auch die PRO Oberfläche überzeugt! 
Meine Freunde wurden übrigens grün vor Neid als sie 
meine neue Küche zum ersten Mal gesehen haben.“ 

Das Mattlack-Konzept bietet auch aktuelle Trend-
farben, wie beispielsweise hier: Avocado. 

Die Regallösung setzt einen schönen farblichen 
Kontrast zum Arcticweiß der Kücheninsel. 

SOFT LACK
Arcticweiß softmatt

SOFT LACK
Avocado softmatt

Jede Menge Stauraum

The shelf solutions set a beautiful colour contrast
 to the arctic white of the kitchen island.

All signals 

on green.
"That's my favourite colour. This beautiful avocado 
shade always reminds me of spring. So, why not choose 
a kitchen in this refreshing colour? Now I am standing in 
front of it – my SOFT LACK in avocado with arctic white. 
The open shelves at the end of the island are a real boon.
So too is the fact that I can perfectly integrate  the built-
in appliances in the right height thanks to the Matrix 150
grid system – all without any panel to spoil the look. 

 The 12 mm worktop in arctic white is another lovely 
surprise: it not only looks good, the PRO surface 
impresses too! Incidentally, my friends went green with 
envy the first time they saw my new kitchen."

The mat lacquer concept also provides the latest 
on-trend colours, such as here: avocado. 

Arctic white soft mat
Genuine lacquer

Avocado soft mat
Genuine lacquer

All manner of storage s
pace
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Backen, Dampfgaren, Auftauen, ja sogar Kaffee kochen 
– mit hochwertigen Einbaugeräten und mit pfiffiger 
Planung macht das alles viel mehr Freude. Auch bei 
ergonomisch auf Sichthöhe eingebauten Geräten haben 
Sie bei Nolte Küchen dank des Maßrasters MATRIX150 
keinerlei störenden Passleisten oder Blenden. Alle Geräte 
werden sauber integriert. Das gilt selbstverständlich nicht 
nur für Backöfen, sondern auch für Dampfgarer, Einbau-
Kaffeemaschinen oder sogar für eine Wärmeschublade.

Einbaugeräte 

pfiffig geplant.

Passt genau zum Leben 

in der Küche – Matrix150.

In Nolte Küchen lassen sich dank des Rastermaßes MATRIX 150 Einbaugeräte 
aller Hersteller einfach und perfekt integrieren – ohne störende Blende.

Perfekt eingebaute Elektrogeräte

Einfach, logisch und klar: Matrix150 steht für ein exklusiv 
von uns eingeführtes Rastermaß. Es beruht auf einer sehr
simplen und nachvollziehbaren Maßlogik, in der alle 
Breiten-, Höhen- und teilweise auch Tiefenmaße durch 
150 mm teilbar sind. Und es sorgt dafür, dass sich Elektro-
geräte aller führenden Hersteller perfekt integrieren 
lassen.

Simple, logical and clearly structured: Matrix150 gives 
you a grid system that is only available from us. It is 
based on a very simple and easy-to-follow dimensioning 
logic in which all widths, heights and, in some cases, 
even depths can be divided by 150mm. And it allows 
electric appliances made by leading manufacturers to be 
perfectly integrated.

Perfect for living 

in the kitchen – Matrix150.

Baking, steam-cooking, defrosting, and even making 
coffee – high-quality fitted appliances ingeniously 
situated makes everything so much more of a pleasure. 
Even with appliances fitted at ergonomic eye level, Nolte 
Küchen's MATRIX150 grid system saves the need for any 
filler strips or panels to spoil the look. All appliances are 
neatly integrated. Needless to say, this not only goes 
for ovens but also for steam cookers, built-in coffee 
makers or even a warming drawer.

Fitted appliances

ingeniously planned.
Perfect ly fi tted electrical applia

nces

Thanks to the grid system Matrix150 built-in-devices of all manufactures can
 easily and perfectly be integrated into Nolte kitchens – without using an annoying trim.
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Edles Blau für 
ein edles Ambiente.
Die CARISMA LACK in Tiefblau ist die pure Inspiration. Hier werden Ihre 
Kochideen sprudeln. Diese Küche brilliert durch ihren tiefblauen Echtlack, ihr 
klares Design und  den filigranen Rahmen. Die  offenen Regale an der 
Kücheninsel schaffen zudem eine behagliche Atmosphäre mit viel Platz für Ihre 
individuelle Dekoration. Ein optischer und funktionaler Leckerbissen ist auch die 

 versenkbare Tischabzugshaube, die auf Knopfdruck zum Vorschein kommt. 
Eine Küche mit einer magischen Ausstrahlungskraft – wie der Name schon sagt. 

Die versenkbare Tischabzugshaube ist nur sichtbar, wenn sie in Gebrauch ist. 

CARISMA LACK
Tiefblau softmatt

G 845 
Griffkombination Edelstahl-Optik

UMFELD 
Eiche Trüffel

Offene Regalgestaltung

Deep blue soft mat
Genuine lacquer

Handle combination stainless steel look

SURROUNDINGS 
Oak truffle
Genuine wood

The retractable downdraft extractor is only visible when it is in use. 

Classy blue for 
a classy ambience.
CARISMA LACK in deep blue is pure inspiration. This is where cooking ideas 
boil over. This kitchen shines with its deep blue genuine lacquer, its clean-looking 
design and  the delicate frame. On top of this, the  open shelves on 
the kitchen island create a homely atmosphere with lots of space for your 
personally chosen decorative pieces. A visual and practical highlight also is the 

 retractable downdraft extractor that emerges at the press of a button.  
A kitchen with magical charisma – as the name says. 

Open shelv ing
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CARISMA LACK
Weiß softmatt

CARISMA LACK
Papyrusgrau softmatt

CARISMA LACK
Smaragd softmatt

White soft mat
Genuine lacquer

Papyrus grey soft mat
Genuine lacquer

Emerald soft mat
Genuine lacquer
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Sideboard-Lieblingsecke

Ergonomischer, hoch- 
gebauter Geschirrspüler.

G 845
Griffkombination Edelstahl-Optik

Wohn-, Ess- 
und Lieblingsraum.
Bei der CARISMA LACK Weiß mit Akzenten in Papyrus-
grau und Smaragd gibt die offene Raumgestaltung den 
Ton an. Diese stilvolle Kombination macht jeden Tag zum
Genuss. Der  hochgebaute Geschirrspüler ist ein 
ergonomisches Highlight und fügt sich harmonisch in das 
Gesamtbild ein. So wird das Einräumen des Geschirrs für 
Sie zum angenehmen Vergnügen. Auch die  Sockel-
schubkästen, die ganz dezent für zusätzlichen Stauraum
sorgen, sind ein Lieblings-Detail von Küchenfans. Diese 
Küche ist ein herrlicher Wohlfühlort.

Sideboard and favourite
 corner

Ergonomic, raised 
dishwasher.

Handle combination in stainless steel look

Living, dining 
and favourite room.

CARISMA LACK in white with accent colour in papyrus 
grey and emerald sets the tone in this open structure. 
This stylish combination makes living in the kitchen a de-
light - everyday. The  raised dishwasher is an ergo-
nomic highlight and blends harmoniously into the overall 
picture. This makes loading dishes an absolute pleasure. 
The  plinth drawers, that discreetly provide additional 
storage space, are a popular detail among kitchen fans. 
This kitchen is a wonderful feel-good place.
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Frischer, urbaner Look
mit kreativen Details.

Design trifft Stauraum

G 840
Griffkombination Edelstahl-Optik, Metall

Die Fronten des Mattlack-Konzept sind auch in vielen kühlen Farbtönen erhältlich.

SOFT LACK
Quarzgrau softmatt

SOFT LACK 
Arcticweiß softmatt

Klar, puristisch, modern. Die SOFT LACK mit quarzgrauen und arcticweißen Fronten kommt 
unaufgeregt daher und lässt die Herzen von Design-Fans und Küchen-Liebhabern trotzdem 
höher schlagen. Durch den Mix von  Matrix900 mit 600 mm hohen Unterschränken 
erhält die Küche eine markante Silhouette und zusätzliche Ablage. Die  12 mm Echtglas- 
Arbeitsplatte unterstreicht gekonnt das zeitlose Design der Küche. So schön kann praktisch 
sein. Und so ausdrucksstark lässt sich Geradlinigkeit definieren. 

Quartz grey soft mat
Genuine lacquer

Arctic white soft mat
Genuine lacquer

Handle combination stainless steel look, metal

The fronts from the mat lacquer concept are also available in many cool colour shades.

Fresh, urban look
with creative details.
Crisp, purist, modern. Soft Lack with quartz grey and arctic white front makes a calm 
impression and yet sets the pulses of design fans and kitchen lovers racing all the same. The 
combination of  Matrix900 with 600 mm high base units gives the kitchen a distinctive 
silhouette and an additional surface for putting things down on. The  12 mm real-glass 
worktop competently underscores the kitchen's timeless design. Practical can be as stylish as 
this. And a sleek linear look can be defined with this much expression. 

Design meets storage space
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SOFT LACK 
Lava softmatt

„Unsere Küche ist nicht nur zum Kochen da. Hier spielt sich quasi  
alles ab. Essen, reden, gemütliches Beisammensein, den Alltag 
planen – unsere SOFT LACK in Lava und Magma softmatt ist schnell 
zum Lebensraum und Familientreffpunkt geworden. Beeindruckend, 
wie harmonisch sich die Küchengestaltung mit dem  Wohn- und 
Essbereich zu einem Ganzen verbindet. Und die vielen wichtigen 
Dinge, die eine Familie tagtäglich so braucht, finden in unserer neuen 
Küche genau den richtigen Platz.“ 

Eine Küche zum Leben,

Kochen, Essen und Lachen.

SOFT LACK 
Magma softmatt

G 560
Griffleiste Metall-Optik

Dank der Regal-Elemente findet jeder seine Nische.

Herzstück des Hau
ses

Lava soft mat
Genuine lacquer

Magma soft mat 
Genuine lacquer

Handle trim metal look 

Thanks to the open shelf elements, everyone finds their niche.

Heart of the home

"Our kitchen is not just a place for cooking. This is where everything 
takes place, so to speak. Eating, talking, sitting together, planning 
the day – our SOFT LACK in lava and magma soft mat has soon 
become a living space and family meeting point. Impressive how 
harmoniously the design of a kitchen brings together the  living 
and dining area to create a unit. And our new kitchen provides us, 
as a family, with exactly the space we need for the many important 
things we need every day." 

A kitchen for living,

cooking, eating and laughing in.
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Küchenzeile

Modern, geradlinig 

und harmonisch. 
Ein langer, schmaler Raum mit einer Terrassen-
tür auf der einen und dem Übergang in den 
Wohn-Essbreich auf der anderen Seite. Gar 
nicht so einfach, dachte ich. Aber eine modulare 
Planung mit einem gegenüberliegenden Koch- 
und Spülenbereich war die perfekte Lösung! 
Genauso wie die Kombination der SIGMA LACK 
in Quarzgrau mit Oldstone: Zurückhaltendes 
Grau trifft auf ein extrem authentisches Stein-
dekor – eine harmoische Kombination!

SIGMA LACK 
Quarzgrau softmatt

ARBEITSPLATTE 
Oldstone

Die Arbeitsplatte und Nische in markantem Oldstone geben der Küche das gewisse Etwas!

Modern, sleek

and harmonious. 

Quartz grey soft mat
Genuine lacquer The worktop and splashback in Oldstone give the kitchen that extra something!

WORKTOP 
Oldstone

A long, narrow room with a patio door on 
one side and the area that opens up to the 
living/dining room on the other. Not going 
to be easy, I thought. But a modular plan with 
cooking and washing-up zone opposite each 
other was the perfect solution! Just as the 
combination of SIGMA LACK in quartz grey 
with Oldstone: understated grey meets an ex-
tremely authentic stone decor – a well-balanced 
combination!
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ALPHA LACK

ALPHA LACK
Arcticweiß Hochglanz

Ein klares Statement. Bei dieser Küche ist die reduzierte Linienführung  
ganz ohne Schnörkel das prägende Stilement. Die grifflose, hoch-
glänzende ALPHA LACK mit einer  Arbeitsplatte in Treibholz 
besticht durch ihr modernes Design. Auch auf kleinstem Raum sorgt 
diese Küche für große Begeisterung. Die beleuchtete  Glasnische 
ist ein echter Hingucker und rückt das Motiv gekonnt ins rechte Licht. 
Diese ALPHA LACK ist ein echtes Highlight.

Klein 

aber fein.

Dank der Reling-Elemente findet 
jedes Küchenutensiel seinen Platz.

Wecken Sie mit individueller Nischengestaltung Emotionen. 

ARBEITSPLATTE
Treibholz

High-gloss arctic white
Genuine lacquer WORKTOP

Driftwood

Every kitchen utensil has its place 
with the rail elements.

A clear statement. In this kitchen, it's the reduced lines without any 
frills that are the defining style element. The handleless, high-gloss 
ALPHA LACK with a  worktop in driftwood captivates with its 
modern design. This kitchen really excites, no matter how small the 
space. The illuminated  glass-backed recess is an absolute looker 
and puts a spotlight on the motif. This ALPHA LACK is a veritable 
highlight.

Small 

but impressive

Wake emotions with individualised splashback design. 
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GLAS TEC PLUS 
Weiß Hochglanz

Nicht nur optisch  

sondern auch funktional ein Genuss.
„In dieser Küche stecken so viele Highlights, dass es sich lohnt genauer hinzusehen:
Angefangen bei den hochwertigen Echtglasfronten der GLAS TEC PLUS über die schwarzen 

 MatrixART Griffspuren und  Designglastüren mit Aluminiumrahmen in schwarz matt 
bis hin zu der Ecklösung mit elektrischer Hubsäule. Nebenbei gibt es noch einen großzügigen 
Esstisch, viel Arbeitsfläche auf der 25 mm starken Arbeitsplatte und als optisches Highlight 
die  Nische im Dekor „Rusty-Steel“ in dieser Küche.“

Die Designglastüren mit Aluminium-Rahmen verleihen der 
Küche individuelle Eleganz. 

Hochwertige Granitspüle.

ARBEITSPLATTE
Schwarz PRO

Nicht nur optisch   

sondern auch funktional ein Genuss.
“There are so many highlights in this kitchen, that it is worth it to take a closer look: Starting 
with the high quality real-glass fronts of GLAS TEC PLUS to the black  MatrixART handles 
and  design-glass doors with aluminum frames in mat black to the corner solutions with 
electric lifting columns. Additionally, this kitchen offers a large dining table, lots of working 
space on the 25 mm thick worktop and as a visual highlight the  splashback in the finish 
“Rusty-Steel”.

The design-glass doors with aluminum frames bring individual 
elegance to the kitchen.              

High-gloss white
Genuine glass

WORKTOP
Black PRO

High-quality granite sink.
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Wie von Zauberhand: Die 
Unterschrank-Ecklösung mit Hubsäule 

fährt auf Knopfdruck heraus.

Die passenden Sitzgelegenheiten für ein angeregtes 
Miteinander - Machen Sie es sich bequem!

Just like magic: The base unit 
solution with lifting column rises 

by push of a button.

The perfect seating accommodation for lively 
get-togethers – make yourself at home!
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Es werde Licht. Licht in der Küche schafft nicht nur eine 
wohnliche Atmosphäre oder setzt Akzente sondern 
sorgt vielmehr auch für unser Wohlbefinden. Moderne 
LED Technik erzeugt dabei ein sanftes Licht, das sich 
auch an die jeweilige Stimmung oder Tageszeit anpassen 
lässt. So schafft die beleuchtete MatrixART Griffleiste 
zum Beispiel ein besonderes Ambiente und unterstreicht 
geschmackvoll die Linienführung der Küche. Und auch die 
integrierte Hängeschrankbeleuchtung sorgt für stimmungs-
volle Lichtblicke! 

Licht ist

Stimmung.
Die Lichtstimmung kann ganz  
einfach per Fernbedienung oder 
Handy App wie gewünscht einge-
stellt werden.

Aufregende Lichtstimmungen

The light can easily be 
set as desired per remote 
or smartphone app.

Exci ting lighting effects.

Lighting is

atmosphere.
Let there be light. Lighting in the kitchen not only creates 
a homely atmosphere or adds statements, it also - more 
importantly - makes us feel good. Modern LED technology 
produces a gentle light that can also be matched to the 
particular mood or time of day. The illuminated MatrixART 
finger pull, for example, creates a special ambience and 
underscores the kitchen's lines with tasteful and stunning 
effect. An integrated wall-unit lighting conjures a warm 
and inviting ambience too! 
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SOFT LACK
Weiß softmatt

LEGNO
Eiche Champagner

Die vertikale Linienführung der Griffleiste  
ist ein stilvolles Gestaltungselement.

„Wir lieben Design und wir mögen Gemütlichkeit – deshalb haben wir die SOFT LACK in 
Weiß softmatt mit der LEGNO in Eiche Champagner kombiniert und so alle unsere Wünsche 
erfüllt. Herrlich – die  weiße moderne Lackfront korrespondiert optisch perfekt mit der 
natürlichen Ausstrahlung des echten Holzes. Richtig toll finden wir auch die  horizontale 
und vertikale Linienführung bei MatrixART – die wir nach unserem Geschmack und passend 
zu unserer Planung ausgewählt haben. Wir sind hellauf begeistert! Kein Wunder also, dass 
unsere Küche schnell zum Lieblingsraum der ganzen Familie erklärt wurde.“ 

Familientreffpunkt  
mit klaren Strukturen.

Modern & gemütlich

"We love good design and we like a homely atmosphere – meeting everything we wanted, 
we combined SOFT LACK in soft mat white with LEGNO in champagne oak. Magnificent 
– the  white modern lacquered front perfectly corresponds in looks with the natural 
charisma of real wood. We also love the  horizontal and vertical lines you get with Ma-
trixART – which we chose because they are exactly to our taste and go perfectly with the way 
we wanted to plan our kitchen. We are absolutely delighted! So it's no wonder then that the 
whole family soon decided our kitchen was the place they preferred to be in most." 

Family meeting place  
with clear structures.

Modern & inv i ting

The vertical lines of the finger pull  
are a stylish design element.

White soft mat
Genuine lacquer

Oak champagne
Genuine wood
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NOVA LACK
Weiß Hochglanz

NATURE
Eiche Cognac

High-gloss white
Genuine lacquer

Cognac oak
Genuine wood

84



NOVA LACK |

Stilsicherheit par excellence: NOVA LACK in Kombination mit NATURE.
Weiß Hochglanz trifft auf Eiche Cognac – diese Küche ist eine elegante
Erscheinung mit klarer Linienführung. Dank ihrer liebevollen Details und
dem  Zusammenspiel aus Echt-Lack und Echt-Holz wird sie bei
Ihnen aber auch durch ihr wohnliches Ambiente punkten. Ein Highlight
für Ihr Leben in der Küche: Das  lineare Design des Gestaltungs-
konzeptes MatrixArt wird durch die   beleuchtete obere Griffspur
atmosphärisch hervorgehoben. Eine Küche mit einer eigenständigen
Persönlichkeit. Traumhaft.

Für Liebhaber des 
puristischen Geschmacks.

Setzen Sie ihre Lieblingsstücke 
in Szene.

For lovers of
purist taste.
Style confidence par excellence: Nova Lack in combination with Nature.
High-gloss white meets cognac oak – this kitchen cuts an elegant
figure with clean-cut lines. But with its exquisite attention to detail and 
the  interplay of genuine lacquer and genuine wood, you will 
also love it for its homely ambience. A highlight for your life in the 
kitchen: the  linear design of the MatrixArt design concept is 
underscored by the  illuminated upper finger pull to give it added 
punch. A kitchen with its very own personality. Wonderful.

Show off your favourite 
pieces.
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Pure Harmonie 

durch echte Materialien.
Wer Wert auf Natürlichkeit, Echtheit und puristische Küchenästhetik 
legt, ist mit einer Kombination aus der NOVA LACK in Arcticweiß 
Hochglanz und der NATURE in Eiche Tabak gut beraten: Echter Lack, 
echtes Holz und echtes Glas. Durch diese hochwertigen Materialien 
erhält die Küche eine authentische Persönlichkeit und spürbare Seele. 
Eine Empfehlung für alle, die Wert auf Natürlichkeit legen und einen 
Blick für besondere Details. Diese Küche ist in vielerlei Hinsicht ein 
Hochgenuss.

Nahtloser Übergang: Die Spüle wurde in die hochwertige 12 mm Arbeitsplatte aus Glas 
flächenbündig eingebaut. 

NOVA LACK
Arcticweiß Hochglanz

NATURE
Eiche Tabak

G 840
Griffkombination Edelstahl-Optik

Handle combination stainless steel look

Tobacco oak
Genuine wood

High-gloss arctic white
Genuine lacquer

Seamless crossover: the sink has been flush-fitted in a 12 mm worktop made of glass.

Genuine materials 

for pure harmony.
Anyone attaching importance to natural materials, authenticity and 
purist kitchen aesthetics couldn't make a better choice than opt for a 
combination of NOVA LACK in high-gloss arctic white and NATURE  
in tobacco oak: real lacquer, real wood and real glass. These high- 
quality materials give the kitchen an authentic personality and a soul 
you can feel. A recommendation to anyone who attaches impor-
tance to natural authenticity and has an eye for usual details. This 
kitchen is a treat in all sorts of respects.
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Kulissentüren in Echtholz verbergen geschickt die  
Küchentechnik und sorgen für ein aufgeräumtes Ambiente.

NOVA LACK
Tiefblau Hochglanz

LEGNO
Eiche Trüffel

„Mein Leben ist durchorganisiert. Ich brauche Ordnung und
einen klaren Look, damit ich mich wohlfühle. Diese Eigen-
schaften sollen sich auch in meiner Küche wiederfinden. 
Meine LEGNO in Eiche Trüffel kombiniert mit der NOVA 
LACK in Tiefblau Hochglanz passt perfekt zu meinem Lebens-
stil und Hang zur schlichten Eleganz. 

 Ruhige Flächen, gerade Linien, hochwertige Qualität –
perfekt. Ein Traum sind auch die  Kulissentüren, die alle 
Küchenutensilien und Elektrogeräte optisch verschwinden 
lassen. Für mich liegt der Zauber dieser Küche in ihrer  
puristischen Ausstrahlung.“

Wohlfühlambiente auf 

höchstem Niveau.

High-gloss deep blue
Genuine lacquer

"My life is organised through and through. I need order 
and a neat look to make me feel at ease. I also need to see 
these qualities reflected in my kitchen. My LEGNO in truffle 
oak combined with NOVA LACK in high-gloss deep blue 
goes perfectly with my style of life and with my penchant 
for understated elegance. 

 Calm surfaces, straight lines, high quality – just 
perfect. A dream too are the  concealment doors that 
keep all kitchen utensils and electrical appliances hidden 
from view. For me the magic of this kitchen is in its purist 
charisma."

The ultimate in 

feel-good ambience.

Oak truffle
Genuine wood

Concealment doors in genuine wood cleverly hide away  
kitchen equipment and ensure a tidy looking ambience.
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Von wegen altbacken. Küchen mit Landhauscharakter kommen heut-
zutage ausgesprochen zeitgemäß daher. Manchmal ist es aber auch 
schon die Architektur des Hauses, die so einen Küchenstil vorgibt. Er 
strahlt Wärme und Behaglichkeit aus und sein Geheimnis liegt dabei 
vor allen Dingen in den liebevollen Details: Nostalgische Elemente 
wie Pilaster, Kranzprofile, Lichtblenden und profilierte Fronten oder 
auch das raffinierte Spiel mit Farben machen einen großen Teil des 
Charmes aus. Durchaus interessant ist auch bei diesen Küchen der 
bewusste Stilbruch, z.B. mit modernen Stahlregalen. Aber sehen Sie 
selbst ... 

Klassische Küchen für

Liebhaber des Traditionellen. 

No way old-fashioned! Nowadays, kitchens with a country-style 
feel are certainly very contemporary. Sometimes it’s also the very 
architecture of the home that determines a kitchen style. It exudes 
warmth and a homely feel with its secret above all lying in loving 

attention to detail: elements reminiscent of bygone days, such as 
pilasters, cornices, light pelmets and moulded fronts or the 

clever combination of colours, make up much of the charm. 
Altogether attractive in these kitchens too is a deliber-

ate mix of inconsistent style, e.g. with modern-looking 
open steel shelves. But see for yourself … 

Classic kitchens for

lovers of things traditional. 
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FRAME LACK
Hagebutte softmatt

FRAME LACK
Lava softmatt

Stimmiges Farbspiel mit  
warmen Tönen aus dem  
Mattlack-Konzept. 

„Meine Küche ist meine kleine Welt. Es macht mir so eine Freude, 
hier die frischen Zutaten aus meinem Garten zu verarbeiten. Ich 
wollte schon immer eine Küche haben, die diese Farben aufgreift. 
Doch: Welche Farbtöne passen zusammen? Das Nolte Küchen 
Mattlack-Konzept hat es mir einfach gemacht. Ich konnte aus 

 insgesamt 20 Farben wählen, die miteinander perfekt 
harmonieren. Die warmen Farben „Hagebutte softmatt“ und „Lava 
softmatt“ haben dabei sofort meinen Geschmack getroffen.

Ich mag Küchen, die so bunt sind 

wie mein Leben.

Farben aus der  
Welt des Gartens

Die Vitrinen passen gut zum nostalgischen 
Stil der Küche und verleihen ihr einen 

persönlichen Touch.

Stainless steel look, metal

Rose hip soft mat
Genuine lacquer

Lava soft mat
Genuine lacquer

I like kitchens that are as colourful 

as my life.
"My kitchen is my little world. Here, it's such a pleasure for me to 
cook a meal with fresh ingredients from my garden. I always wanted 
a kitchen that picks up on these colours. But: which colour shades go 
together? The Nolte Küchen mat lacquer concept made it easy for 
me. I was able to choose from  no fewer than 20 colours, all of 
which perfectly harmonise with each other. I instantly fell in love with 
the warm "rose hip soft mat" and "lava soft mat" colours.

Balanced use of colour 
with warm shades from 
the mat lacquer concept. 

The glass display units go well with  
the kitchen's period style and give it  

a personal touch.

Colours from the  
garden world
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ARBEITSPLATTE 
Rustica dunkel

K 138
Edelstahl-Optik, Metall

WINDSOR LACK
Quarzgrau softmatt 

Im praktischen Eckunterschrank „Le Mans“ 
verschwinden zahlreiche Küchen-Utensilien.

Ein Ruhepol im 
traditionellen Landhausstil.
Nostalgisch und mit modernem Komfort – die Landhausküche
WINDSOR LACK fasziniert durch ihren traditionellen Charakter und 
lädt zum Träumen ein. Die  quarzgrauen Fronten werden mit 
landhaustypischen Accessoires (z. B. Kranzprofilen, Lichtblenden und 
der Dunstesse) kombiniert. So wird die Küche zu einem Wohlfühlort 
mit ganz besonderem Charme.

The practical "Le Mans" corner base unit hides 
away numerous kitchen utensils.

A haven of peace in 
traditional country-kitchen style. 

Stainless steel look, metal

Quartz grey soft mat
Genuine lacquer

Bygone charm with modern convenience – the country kitchen WINDSOR 
LACK fascinates with its traditional character and extends an invitation to 
dream. The  quartz grey fronts are combined with accessories typical of 
the country-style kitchen (e. g. cornices, light pelmets and the canopy hood). 
This makes the kitchen a feel-good place that oozes particular charm.

WORKTOP 
Dark rustica

Stauraum bis 
in die Ecke
Storage 
space right  
into the  
corner
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WINDSOR LACK

Offene Stahlregale lockern die Küche auf.

Tradition und Nostalgie – modern geplant. 
Die Landhausküche WINDSOR LACK aus attraktivem 
Mattlack vereint viele faszinierende Facetten zu einem 
stimmigen Gesamtkonzept. Die  klassischen Rahmen- 
 fronten treffen auf  transparente Vitrinenschränke 
und sorgen für eine behagliche und zugleich zeitgemäße 
Atmosphäre. Der moderne Esstisch und die  offenen 
Stahlregale setzen den spannenden Gegenpol. Die 
WINDSOR LACK verbindet Tradition und Moderne perfekt!

Tradition trifft Moderne. 
WINDSOR LACK

Schwarz softmatt

G 341
Schwarz / Edelstahl-Optik, Metall

Black soft mat
Genuine lacquer

Black / stainless steel look, metal

Open steel shelves loosen up the look of the kitchen.

Traditional meets modern. 
Tradition and the look of a bygone era – planned with 
a modern twist. The WINDSOR LACK country kitchen 
in attractive mat lacquer combines many fascinating facets 
to create a perfectly balanced overall concept. 
The  classic framed fronts meet  transparent glass 
display units and create a homely and yet contemporary
atmosphere. The modern dining table and the  open 
steel shelves make exciting contrasts. WINDSOR LACK 
combines traditional and modern with absolute perfection!
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Mit Ideen Raum schaffen!

Es gibt viele Möglichkeiten, eine optimale Küche zu gestalten. Optimal bedeutet: voll und ganz auf die 
Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt – diese können höchst unterschiedlich sein. So hat eine Familie mit 
zwei Kindern andere Ansprüche als ein Single oder ein Paar.
Vor der detailgenauen Planung Ihrer Traumküche gilt es, die baulichen Voraussetzungen wie Größe und 
Zuschnitt des Raumes zu klären. Wo sind Fenster, Türen, Steckdosen und Anschlüsse? Wie gut, dass Nolte 
Küchen mit der praktischen Unterlage „Meine Küche“ an all das gedacht hat. Viel Spaß beim Erstellen 
Ihres ganz persönlichen Küchenprofils.

Wenn Sie sich näher mit der Planung ihrer neuen Küche 
auseinander setzten möchten, bietet Ihnen „Meine Küche“ 
zahlreiche praktische Tipps und Anregungen, wie Sie den 
vorhandenen Raum perfekt nutzen. 

Fragen Sie Ihren Fachhändler oder 
bestellen Sie Ihr Exemplar direkt hier:

Ideas for creating space
!

There are so many ways to design an ideal kitchen. Ideal means: completely tailored to the needs of 
users – and these can be so different. For instance, a family with two children will want a kitchen that is 
nothing like the one a single person or couple might be looking for.
Before you start planning your dream kitchen in detail, it is important to define the fundamental structural 
set-up, such as room size and layout. Where are windows, doors, power sockets and service connections? 
Fortunately, Nolte Küchen has given thought to all of this in the practical "My Kitchen" guide.  
Have fun creating your very own kitchen profile.

If you wish to explore the options in planning your new
kitchen more closely, "My Kitchen" can provide you with 
numerous practical tips and ideas on how to make perfect 
use of the space you have. 

Ask your kitchen retailer or order your 
copy directly right here:
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!
„Wir haben unsere Nolte Küche vom Fachberater perfekt nach unseren 
Wünschen planen lassen. Auch wenn uns bei der Körpergröße 20 cm 
trennen, passt sie ideal zu uns und unseren Ansprüchen. 
Es galt, die perfekte Balance zwischen ansprechendem Design und 
praktischer Funktionalität zu finden – denn nicht nur die Raumgröße 
entscheidet über eine komfortable Küche. Damit gemeinsames Kochen 
und Essen zum Erlebnis wird, mussten Arbeitswege gut geplant sein. 
Die  ergonomisch eingebauten Elektrogeräte bieten zudem ein 
hohes Maß an Komfort. Eine  Kücheninsel in der Mitte bildet bei 
uns das kommunikative Zentrum.“

In unserer Küche haben wir zwei 

alles perfekt im Griff.

Alle Highlights auf 

        den Folgese
iten!

"We asked the expert adviser to plan our Nolte kitchen in exactly  
the way we wanted it. Even if there is a height difference of 20 cm 
between us, it's ideal for us and meets our expectations to a T. 
It was important to strike the perfect balance between attractive 
design and practical functionality – because room size is not the 
only aspect that determines the convenience of a kitchen. To make 
cooking and eating together as enjoyable as possible, work paths 
needed to be planned well. The  ergonomically fitted electrical 
appliances also give us tremendous convenience. The  kitchen 
island in the middle is our communication centre."  

In our kitchen, we both have 

everything under perfect control.

All highlights on 
 the following pages!
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Für optimale Arbeitsabläufe.

Damit man sich in der Küche nicht gegenseitig im Weg steht, müssen Arbeitswege gut  
geplant sein. Abläufe zwischen den drei Bereichen Kühlen/Vorratshaltung, Kochen und Spülen 
sollten nicht wesentlich mehr als eine doppelte Armlänge voneinander entfernt sein – und 
doch genügend Platz für mehrere Köche bieten.

Work paths need to be planned well so that people don't get in each other's way  
in the kitchen. The three zones used for refrigerating / storing food, cooking and dishwashing 
should not be much more than two arm lengths apart – and still provide enough space for 
several cooks.

For optimum workflows.
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... darum stehen Ihnen die unterschiedlichsten Varianten an Kochfeldern 
und Abzugshauben zur Verfügung: Egal ob Elektro-, Induktions-, Gas-
kochfelder, oder sogar integrierte Muldenlüfter: In Ihre Nolte Küche 
lassen sich alle perfekt integrieren. Kombinieren Sie nach Herzenslust - 
und Ihren ganz persönlichen Ansprüchen.“

Im Mittelpunkt der Küche steht

das gemeinsame Kochen ... 

Kochfeld mit versenkbarer  
Tischabzugshaube

Gasherd

Integrierter Muldenlüfter

... this is why you can choose from a wide range of hobs and extractor 
hoods: no matter whether electric, induction, gas hobs, or even 
downdraft extractors integrated in the hob: they can all be perfectly 
integrated into your Nolte kitchen. Combine everything to your 
heart's content - and to suit your very own needs and expectations."

The kitchen centres around 

cooking together ... 

Hob with retractable downdraft 
extractor in the worktop

Gas stove

Integrated downdraft extractor

107106



Wer gut und gerne kocht, produziert jede 
Menge benutztes Geschirr. Der Abwasch  
danach geht mit viel Platz neben der Spüle 
und einer großen Abtropffläche leicht von 
der Hand – so kann man sich ganz schnell 
wieder schöneren Dingen zuwenden. 
Auch für unliebsame Arbeiten, wie die Ab - 
fall entsorgung bietet Nolte Küchen hier viele 
komfortable Lösungen. Neben klassischen 
Systemen gibt es auch Abfallsammler für Eck-
schränke oder praktische Entsorgungslösungen 
für die Arbeitsfläche. So können Vorberei-
tungsreste direkt unter der Arbeitsplatte 
entsorgt werden. 

Schnell alles
wieder sauber.

Abfalltrennug gleicht
 gemacht!

Everything quickly
cleaned up again.
Anyone who enjoys cooking gets through a 
lot of pots, pans and dishes. Washing up  
afterwards is soon done with plenty of space 
next to the sink and with a large draining 
board – leaving you to turn your attention to 
the more enjoyable things much more quickly. 
This is also where Nolte Küchen provides  
user-friendly solutions for jobs no one 
particularly likes doing, such as disposing of 
waste. Besides classic systems, we have waste 
collectors for corner units or practical disposal 
systems for the work surface. This way, waste 
from preparing meals can be disposed of 
directly below the worktop. 

Sorting waste made easy!
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Einbaugeräte in ergonomischer  
Arbeitshöhe schonen Ihren Rücken und 

 machen bequemes Arbeiten möglich.

Jede Nolte Küche ist so individuell wie ihr Besitzer. Deshalb 
ist bei uns auch der Mensch das Maß, an den die Küche 
angepasst wird und nicht umgekehrt. Auf Ergonomie legen 
wir auch im Küchenalltag wert. Deshalb sollten Einbaugeräte 
wie Spülmaschinen oder Backöfen auf rückenschonender 
Höhe angebracht werden. Wenn sich Design und Funktionalität 
ergänzen, ist das Leben in der Küche direkt viel schöner.

Ergonomie –

Der Mensch ist das Maß.

Hochgebauter Geschirrspüler

Every Nolte kitchen is as individual as the person who 
owns it. This is why every kitchen from us is made to fit the 
individual and not the other way round. We also attach im-
portance to ergonomics in everyday kitchen routine. This is 
why built-in appliances, such as dishwashers or ovens, need 
to be installed at a height that eases back strain. When 
design and functionality complement each other, living in the 
kitchen instantly becomes much more enjoyable.

Ergonomics –

The individual is the measure.

Fitted appliances installed at an ergonomic  
work height save your back and make work  

a whole lot easier.

Raised dishwasher
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... in unserem Programm bieten wir Ihnen eine große Auswahl an 
Kühl- und Gefrierschränken sowie Schranksystemen für die Vorrats- 
haltung. Damit haben Käse, Eier und trockene Lebensmittel wie Nudeln 
und Reis einen festen Platz in der Küche und alles ist in bester Ordnung. 
Auch Töpfe, Pfannen und weitere Küchenutensilien lassen sich perfekt 
verstauen. In unserem Sortiment finden Sie verschiedene Systeme 
passend für alle Haushaltsgrößen und für alle Koch- und Einkaufs-
gewohnheiten.

Gekühlt, frisch und haltbar ...

Unterschrank-Ecklösung „Le Mans“.

... our product line-up offers you a wide choice of refrigerators and 
freezers as well as cabinet systems for keeping provisions. These give 
cheese, eggs and dried food, like pasta and rice, exactly the right place 
in the kitchen, and keep everything clearly organised. Perfect storage is 
also provided for pots, pans and other kitchen utensils. In our range, 
you will find a variety of systems suitable for households of any size 
and for all cooking and shopping habits.

Chilled, fresh and non-perishable ...

„Le Mans“ corner base unit solution.
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Alles perfekt organi
siert.

Everything perfectl
y organised.
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+32 %

Unsere übertiefen Auszüge sorgen beim 
Öffnen für einen echten Wow-Effekt: 
Beeindruckende 32 % mehr Stauraum 
haben Sie mit der Planungstiefe 750 mm zur 
Verfügung! Und das bei nur 150 mm mehr 
Platzbedarf an der Wand. Auch auf der 
Arbeitsplatte haben Sie so ein beachtliches 
Plus an nutzbarerer Fläche!

Echtholz Eiche

Kunststoff 

Echtholz Esche schwarz

32% mehr Stauraum

perfekt organisiert.
Echtes Stauraumwunder

Ordnung ist das halbe Küchenleben.

Eine aufgeräumte Küche, auch auf den 
zweiten Blick? Kein Problem mit der richtigen 
Innenorganisation. Wenn alles seinen Platz 
hat und kein Raum mehr verschenkt wird, 
haben Sie richtig gewählt: aus Kunststoff, 
Buche, Eiche Natur und Esche Schwarz.

Clever verstraut.

Laminate

Genuine oak Genuine ash wood, black

Veri table storage wizard

A tidy kitchen, also at a second glance? Not 
a problem with the right interior organisa-
tion. When there's a place for everything 
and no space is wasted, you have made the 
right choice: in laminate, beech, natural oak 
and black ash.

Opening our extra deep pull-outs
produces a real 'wow' effect:
The 750 mm planning depth gives you an 
impressive 32 % more storage space! And 
all this with just another 150 mm from the 
wall. And they give you considerably more 
usable space on the worktop in the bargain!

32% more storage space

perfectly organised.

Cleverly stored away.

In the ki tchen, organisation is half the battle.
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PremiumLINE PremiumLINE Box PremiumLINE Glas

Mit Innenbeleuchtung

Das Nolte Küchen PremiumLINE Schubkasten- und Auszugsystem 
sorgt dafür, dass alles in der Küche den richtigen Platz findet. Je 
nach Geschmack und Budget entscheiden Sie sich zwischen den
Varianten PremiumLINE, PremiumLINE Box oder PremiumLINE Glas. 
So ausgestattete Auszugsschränke bieten sogar bis zu einer Breite 
von 1200 mm perfekt organisierten Stauraum.

„Sie haben die Wahl.“

Die optional erhältliche Innenbeleuchtung setzt die Schubkästen und Auszüge 
perfekt in Szene – für einen noch besseren Überblick und weniger Durcheinander.

wertig und gut maximaler Stauraum Design mit Einblick

Wi th interior lig
hting

Optional interior lighting perfectly presents everything inside the drawers and  
pull-outs – for a better view of everything inside and less disorder.

high quality and good maximum storage space design with insight

"The choice is yours!"
The Nolte Küchen PremiumLINE drawer and pull-out system is 
guaranteed to provide the right place for everything in the kitchen. 
Depending on taste and budget, you can choose between the
PremiumLINE, PremiumLINE Box or PremiumLINE Glas options.  
Pull-out units fitted with these systems give perfectly organised  
storage space in a width of up to 1200 mm.
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Innen wie außen perfekt!

Weil auch das Innere zählt, sind unsere Korpusse von außen 
wie von innen im selben Dekor gehalten – nicht nur bei Holz-
tönen, sondern auch bei allen Unifarben. Ein vermeintlich 
kleines Detail, das aber einen großen Unterschied macht, denn
so entsteht ein sehr harmonisches Gesamtbild.

Wohnlichkeit und 

Harmonie. Because the interior counts too, our carcases are finished in 
the same decor both inside and out – not only with wood
finishes but also in all plain colours. A seemingly small detail 
but one that makes an incredible difference because only 
this way is it possible to create an overall impression of 
perfect harmony.

Homeliness and

Harmony.

Perfect both inside and out!
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Natürliche Ressourcen schonen, Luft und Wasser sauber halten und die Nachhaltigkeit 
fördern. Seit Jahren drei wichtige Säulen für verantwortungsvolles, ökologisches Handeln, 
bei Nolte Küchen. Zum Beispiel mit modernen Filteranlagen für eine schadstofffreie Fertigung 
mit umweltfreundlichen, recycelbaren Verpackungen und mit dem Einsatz von Holz aus-
schließlich aus nachhaltiger verantwortungsvoller Waldwirtschaft. Was die Emissionen von 
Schadstoffen angeht, unterschreiten unsere Werkstoffe die gesetzlichen Anforderungen 
deutlich - beste Voraussetzungen für gesundes Wohnen. 

Für unser Umwelt-Engagement haben wir durch Zertifizierungen und Prüfzeichen in allen 
wichtigen Bereichen auch von offizieller Seite Bestätigung erhalten – was uns besonders 
stolz macht. Wir sind als einer der Ersten unserer Branche FSC®-zertifiziert und verfügen 
über die Zertifizierung PEFC™.

Fest in Nolte Küchen integriert:

Verantwortung und Ökologie.

Wir kennen in Qualitätsfragen keine 
Kompromisse. Strenge Prüfungen sind die 
Grundlage dafür, dass Ihre Küche auch nach 
langjähriger Nutzung sicher und zuverlässig 
funktioniert. Das garantiert Ihnen auch das 
GS-Prüfzeichen für Nolte Küchen. Wichtiger 
als das ist für Sie allerdings das tägliche 
Erleben der hohen Qualität Ihrer Nolte Küche, 
die in vielfältigen Details und Besonderheiten 
spürbar wird.

Qualität ist eine 

Frage der Details.

We accept no compromising when it comes 
to quality. Stringent testing provides the 
basis for ensuring that your kitchen will 
continue to be safe and reliable even after 
many years of use. This is also guaranteed 
by the GS label for tested safety that comes 
with Nolte kitchens. More important for you, 
however, is being able to experience the 
high level of quality in your Nolte kitchen 
every day - quality that is noticed in all the 
many details and features.

Quality is a

matter of detail.

Conserving natural resources, keeping air and water clean and promoting sustainability. 
Three key pillars of responsible and sound ecological practice that have been anchored at 
Nolte Küchen for many years. For instance, with modern filter systems for non-polluting pro-
duction with eco-friendly, recyclable packagings and only using timber from sustainable and 
responsible forest management. In terms of pollutant emissions, our materials fall well short 
of the requirements defined by law – exactly what it takes to make the home a healthy 
place to live in. 

Official inspection certificates and test labels also confirm our devoted commitment to the 
environment in all key domains – this is something that makes us particularly proud. We are 
one of the first in our industry to receive the FSC® label and hold PEFC™ certification.

Firmly integrated in Nolte kitchens: 

responsibility and ecology.
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Nolte Küchen GmbH & Co. KG I Anni-Nolte-Straße 4 I 32584 Löhne I +49 57 32 / 899 0 I www.nolte-kuechen.de

„… ist eine Aussage, die Sie bei Nolte Küchen durch-
aus 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!“

Für das Leben in der Küche …

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. Fee € 5

VF-KJ18-D
Technische Änderungen vorbehalten. Aus druck- und fototechnischen Gründen können Farbtöne in diesem Katalog gelegentlich  
geringfügig von den Originalfarben abweichen. Schutzgebühr 5 Euro

"… a message you can certainly take literally where 
Nolte Küchen is concerned, and one that never fails 
to keep me fascinated as a kitchen planner with 
every day that passes. Here you will find everything 
to make your dream kitchen come true: to suit virtually 
any budget, any expectation and always in top quality – 
made in Germany. 
For living in the kitchen!"

For living in the kitchen …




