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#SACHSENKÜCHEN

Unsere Küchen, 
unsere Stärken.
Our kitchens, our strengths.
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Was meinen Sie, ist wichtiger: Neugier oder Erfahrung? 
Wir bei Sachsenküchen finden: Beides! Veränderer wird 
man nur, wenn man aus Überzeugung neue Wege geht, 
ohne seine Werte-Identität aufzugeben. 

Worauf wollen wir morgen stolz sein? Frischer Wind ist 
immer eine gute Idee, aber vor Entscheiden kommt  
Erkennen. Natürlich wollen wir weiter Ihre Lieblings-
küche bauen, unser Bestes in Produktentwicklung und 
Inno vation stecken, langlebige Qualität liefern, grün und 
verantwortungsvoll denken und handeln, authentisch 
bleiben, aber was noch? 

Kluge Innovationen brauchen vor allem Selbstdenker.  
Was wirklich gebraucht wird, was kann und was muss, 
sind gute Fragen, die wir uns und Sie sich stellen müssen. 
Zurückgeworfen auf ein viel privateres und echteres 
Leben, stellen wir fest: Gutes kaufen ist ein Paradigmen-
wechsel und wohltuender Trend. Die viel gelobte deutsche 
Qualität hat Aufschwung, ökologisch relevante und 
achtsam eingekaufte Werkstoffe, statt zu viel aus Weit-
Weit-Weg, sind doch besser als gedacht und auch viel 
klimaschonender. Auf einmal geht, was unmöglich schien. 
Eigentlich eine tolle Botschaft und die Erkenntnis, dass 
Luxus auch in kleinen Dingen zu finden ist, die Großes  
bewirken können. Werte, die sich mit unserer Unter-
nehmenskultur, Überzeugung und Zukunfts visionen 
perfekt in Einklang bringen lassen.

Sachsenküchen. Gute Ideen für eine gemeinsame Zukunft.

Which do you think is more important: curiosity or experi-
ence? At Sachsenküchen, we think the answer is both. You 
can only become a driver of change by exploring new paths 
with conviction and not giving up on your core values. 

What do we want to be proud of tomorrow? A breath of  
fresh air is always a good idea, but it’s important to examine 
the situation before making a decision. Naturally, we want 
to continue building your favourite kitchens, putting our  
very best into product development and innovation,  
delivering lasting quality, taking a green, responsible 
approach to our thoughts and actions, and remaining 
authentic, but what else? 

Clever innovations need independent minds, above all  
else. What is really needed, what can be and what has to  
be: these are important questions that we need to put to 
ourselves and to you. Thrown into a much more private  
and more authentic way of living, we find that making the 
right purchases is a paradigm shift and a positive trend.  
The much-lauded German quality is enjoying a revival, with 
environmentally relevant and carefully sourced materials, 
rather than acquiring too much from too far afield. This is 
better than anticipated and also far more climate-friendly. 
All of a sudden, what once seemed impossible is now possible. 
This is actually a great message, with the realisation that 
there is also luxury in the little things that can have a  
big impact. Values that are in perfect harmony with our 
corporate culture, conviction and vision of the future.

Sachsenküchen. Good ideas for a shared future.

Aufbruch!

Looking to the future!
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Die Zukunft 
kommt näher. 
Mit uns.
The future is coming. With us by your side.
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Oft schlummert das Wichtigste im Verborgenen. Ganz  
besonders, wenn es um den Erfolgs-Dreiklang perfekte 
Planung, schönes Design und feine Funktionsabstimmung 
in Technik und Fertigung geht. Was gut aussieht, muss 
auch gut funktionieren.

Qualität ist kein Besitz, sondern ein fließender Prozess 
dauernder Überprüfung der eigenen Standards. Deshalb 
sind TÜV Zertifizierungen, Qualitätsmanagement nach 
den neusten ISO Normen und die Erfüllung aller umwelt-
schonenden Produktionsmaßnahmen kein Vielleicht bei 
Sachsenküchen, sondern die richtige Investition in gesell-
schaftliche und globale Verantwortung.

Sachsenküchen. Gute Ideen für eine gemeinsame Zukunft.

The most important things are often not the most obvious. 
Especially when it comes to the key triad of perfect planning,  
beautiful design and precise functional coordination in 
technology and production. Something that looks nice also 
needs to work well.

Quality is not something that can be possessed, but rather 
an ongoing process of continuously monitoring one’s own 
standards. Accordingly, TÜV certification, quality management 
in accordance with the latest ISO standards and the fulfilment  
of all environmentally friendly production measures are not 
just a maybe at Sachsenküchen, but are the appropriate 
investment in social and global responsibility.

Sachsenküchen. Good ideas for a shared future.
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#MÖBELSYSTEM

Gut  
aufgestellt!
Furniture system. Well set up!

12 130 mm Rastersystem
 130 mm grid system 

14 Rasterübersicht für 720 und 780 mm  
 Unterschrankkorpushöhe
 Grid overview for 720 and 780-mm  
 base cabinet carcase height

16	 Rasterübersicht	für	grifflose	Planung
 Grid overview for handleless design 

16 Rasterübersicht für  
	 wandgehangene	Schränke
 Grid overview for suspended cabinets 

18 Rasterübersicht Badmöbel
 Grid overview bathroom furniture 

20	 Ergonomie
 Ergonomics
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Unserem um-
fangreichen Möbel- 

programm wollen wir ganz 
besondere Aufmerksamkeit  
widmen, denn was nüchtern  

betrachtet „nur“ vorhandenen Platz in 
optimal genutzten Stauraum umwandelt, 

ist emotional betrachtet die Hochzeit  
von kluger Raster planung, genussvoller  

Modernität und ergonomischen Aspekten. 
Die in der Praxis bereits bewährten Korpus-
abmessungen auf der Basis eines 130 mm  

Rasters bieten eine höhere Flexibilität, optimales 
Volumen und mehr Stauraum in Küche und  

Bad an. Sie ahnen es schon, auch hier gibt es 
maß geschneiderte Lösungen, die noch mehr  
Freiraum für Ihre Wünsche lassen. Durch die  
moderne, klare Linienführung, wird aus gut  

geplantem Design Zeitgeist.

We want to highlight in particular our extensive 
furniture range, because what “merely” transforms 

existing space into optimally used storage  
space when viewed rationally is, when viewed  

emotionally, the marriage of clever grid  
planning, delightful modernity and ergonomics. 

The carcase dimensions based on a proven  
130 mm grid offer greater flexibility, optimum 

volume and increased storage space in the 
kitchen and bathroom. You may have 

guessed. Here, too, we have tailor-made 
solutions to offer even more space for 

all your wishes. The modern, clear 
lines create a contemporary  

look from well-planned 
design.
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Rasterübersicht Unterschrankkorpushöhe 720 / 780 mm
Grid overview base cabinet carcase height 720/780 mm
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Unterschrank Standardmaße // Base cabinet standard dimensions

Breite // width 300 / 400 / 450 / 500 / 600 / 800 / 900 / 1000 / 1200 mm

Höhe // height 720 / 780 mm

Tiefe // depth 340 / 455 / 555 / 705 mm

Hochschrank Standardmaße // Tall cabinet standard dimensions

Breite // width 300 / 400 / 450 / 500 / 600 mm

Höhe // height 1300 / 1430 / 1560 / 1690 / 1950 / 2080 / 2210 mm

Tiefe // depth 340 / 455 / 555 mm

Hängeschrank	Standardmaße	//	Wall cabinet standard dimensions

Breite // width 300 / 400 / 450 / 500 / 600 / 800 / 900 / 1000 / 1200 mm

Höhe // height 390 / 520 / 650 / 780 / 910 / 1040 / 1170 mm

Tiefe // depth 340 mm

Aufsatzschränke Standardhöhen // Top cabinets standard heights

Breite // width 300 / 400 / 450 / 500 / 600 mm

Höhe // height 1130 / 1170 / 1260 / 1320 / 1390 / 1450 mm

Tiefe // depth 340 / 455 mm
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Rasterübersicht	grifflose	Planung
Grid overview for handleless design

Rasterübersicht	wandgehangene	Schränke
Grid overview suspended cabinets
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Unterschrank Standardmaße

Base cabinet standard dimensions

Breite // width 300 / 400 / 450 / 500 / 600 /  

 800 / 900 / 1000 / 1200 mm

Höhe // height 780 mm

Tiefe // depth 340 / 455 / 555 / 705 mm

Hochschrank Standardmaße

Tall cabinet standard dimensions

Breite // width 300 / 400 / 450 / 500 / 600 mm

Höhe // height 1430 / 1560 / 1690 / 1950 /  

 2080 / 2210 mm

Tiefe // depth 340 / 455 / 555 mm

Hängeschrank	Standardmaße

Wall cabinet standard dimensions

Breite // width 300 / 400 / 450 / 500 / 600 /  

 800 / 900 / 1000 / 1200 mm

Höhe // height 390 / 520 / 650 / 780 / 910 /  

 1040 / 1170 mm

Tiefe // depth 340 mm

Unterschrank Standardmaße

Base cabinet standard dimensions

Breite // width 450 / 500 / 600 / 800 /  

 900 / 1000 mm

Höhe // height 390 / 520 mm

Tiefe // depth 340 / 455 / 555 mm

Hochschrank Standardmaße

Tall cabinet standard dimensions

Breite // width 300 / 400 / 450 / 500 / 600 mm

Höhe // height 1560 / 1690 / 1820 mm

Tiefe // depth 340 mm



#SACHSENKÜCHEN PRODUKTFEATURES

Rasterübersicht Badmöbel
Grid overview bathroom furniture
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Unterschrank Standardmaße

Base cabinet standard dimensions

Breite // width 300 / 400 / 450 / 500 / 600 / 

 800 / 900 / 1000 / 1200 mm

Höhe // height 260 / 390 / 520 mm

Tiefe // depth 340 / 455 / 555 mm

Hochschrank Standardmaße

Tall cabinet standard dimensions

Breite // width 300 / 400 / 450 / 500 / 600 mm

Höhe // height 1170 / 1690 mm

Tiefe // depth 340 mm

Hängeschrank	Standardmaße

Wall cabinet standard dimensions

Breite // width 300 / 400 / 450 / 500 / 600 / 

 800 / 900 / 1000 / 1200 mm

Höhe // height 650 / 780 / 910 mm

Tiefe // depth 340 mm
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#MÖBELSYSTEM

Ergonomie.  
Die neue Lifestyle-

Bewegung.
Ergonomics. The new lifestyle movement.

Bewegung und Arbeiten auf der richtigen Höhe ist gut für  
uns, aber bitte richtig. Falsches Heben und Strecken und  
langes Sitzen können Rückenschmerzen verursachen 
und schnell zur Ermüdung führen. Ein Problem, das längst  
keins mehr sein muss. Mit einer umfangreichen Produkt- 
vielfalt und genauen Auswahl an Sockel- und Unterschrank- 
höhen sowie Arbeitsplattenstärken, lässt sich die indivi-
duell richtige Höhe im Handumdrehen erreichen. Schon 
im Standardbereich stehen Ihnen 37 verschiedene  
Arbeitshöhen zwischen 792 und 1040 mm zur Verfügung.  
Durch maßgenaue Sonderhöhen im Korpusbereich, gibt 
es praktisch keinerlei Einschränkung in der komplett 
individuellen Maßfindung für den ganz persönlichen 
Komfortbereich.

Moving and working at the optimum height is good for us, 
and it’s important that we do so in the right way. Lifting  
and stretching in the wrong way and long periods of sitting 
can cause back pain and quickly lead to fatigue. This is a 
problem that we no longer have to put up with. With our  
extensive range of products and precise selection of plinth 
and base cabinet heights as well as worktop thicknesses,  
it’s easy to find the optimum height in next to no time. Even 
our standard range includes 37 different working heights 
from 792 to 1,040 mm. Thanks to precisely measured 
special heights in the carcase section, there are virtually 
no restrictions to finding the perfect dimensions for a fully 
personalised comfort zone.
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min. 875 mm
max. 1075 mm

Wird mit Familie und Freunden gemeinsam gekocht, 
stellen statische Arbeitshöhen oft ein Problem dar.  
Da kommt man ergonomisch schnell an seine 
Grenzen. Das optimale Zusammenspiel von Körper-
haltung und Ellenbogenhöhe beim Arbeiten in der 
Küche ist dabei mit Standardhöhen nicht darstellbar  
und führt schnell zu Fehlhaltungen und Rücken-
schmerzen. Verschiedene höhenverstellbare Systeme  
erlauben Ihnen eine Küche ergonomisch so flexibel 
zu planen, dass auch Personen mit sehr unter-
schiedlichen Körpergrößen in einer gemeinsamen 
Küche problemlos und entspannt agieren können.

Der Baselift ist eine elektrisch verstellbare Küchen-
zeile, die als Insellösung oder Wandzeile mit einem 
Verstellbereich von 100 mm eine perfekte Arbeits-
höhe garantiert und durch die einzelnen Antriebe  
in der Planungsvielfalt kaum eingeschränkt ist.  
Das Hubsockelsystem fährt die Arbeitshöhe um 
bis zu 200 mm auf Knopfdruck in den individuellen 
Komfortbereich bei einer Körpergröße von 1,60 bis 
2,00 Meter. Die stabile Stahlrahmenkonstruktion 
des Hubsockels gibt es in 2 Standardmaßen (2.000x 
895 mm und 4.000x895 mm) und ist auf Wunsch 
auch in individu ellen Abmessungen bestellbar.

When cooking with family and friends, static working 
heights are often a problem. We quickly reach our 
ergonomic limits. The optimum interaction of posture 
and elbow height when working in the kitchen cannot 
be achieved with standard heights and quickly results in 
poor posture and back pain. Various height-adjustable 
systems allow you to plan a kitchen ergonomically and 
with such flexibility that even people of very different 
heights can work together in a shared kitchen with ease.

The baselift is an electrically adjustable kitchen unit that 
guarantees optimum working height as an island solu-
tion or wall unit with an adjustment range of 100 mm, 
with virtually no limitations in planning variety thanks 
to the individual drive units. The plinth lift system raises 
the working height by up to 200 mm at the touch of a 
button, taking it into the user’s individual comfort zone, 
for heights of 1.6 to 2 metres. The robust steel frame 
construction of the lift system is available in two  
standard sizes (2,000 x 895 mm and 4,000 x 895 mm) 
and is also available in individual sizes on request.
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Einen Backofen oder Geschirrspüler auf Augen-
höhe einzubauen, bietet viele Vorteile. Neben dem 
rückenschonenden Zugriff bieten sich dadurch auch 
planerisch neue Alternativen. Wärmeschubladen 
sind sinnvolle Ergänzungen, die in Fußbodennähe 
keine Freude machen würden. Zudem kann der 
unter Spüle oder Kochfeld freigewordene Raum zum 
Beispiel für Auszüge genutzt werden, um andere 
wichtige Dinge schnell in Reichweite zu haben.

There are many benefits to installing an oven or  
dishwasher at eye level. As well as having back-friendly  
access, there are also new planning alternatives. 
Warming drawers are useful additions that would be 
annoying if positioned near the floor. The space freed 
up under the sink or hob can also be used for drawers, 
for example, so you can keep other important items 
within easy reach.
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Der innovative iMove Hängeschrank-Auszug bringt 
wohltuende, komfortable Ergonomie in die Aufbe-
wahrung. Mit einem eleganten Bewegungsablauf 
gleitet das Staugut nach unten vor den Schrank. 
Ausgezeichnetes Design, praktischer Nutzen.

The innovative iMove wall unit drawer brings pleasant, 
comfortable ergonomics to your storage. With an elegant 
motion sequence, your stored goods slide down in 
front of the cabinet. Exceptional design, practical use.

Ergonomie endet nicht in der Küche. Auch im Haus-
wirtschaftsraum ist die richtige und rückenschonen-
de Haltung wichtig. Zum Beispiel bei Waschmaschine 
und Trockner zahlt sich die hochgesetzte Position 
besonders aus und macht das Be- und Entladen der 
Geräte praktisch und komfortabel.

Ergonomics does not end in the kitchen. It is also 
important to have good, back-friendly posture in the 
utility room. In the case of washing machines and 
dryers, for example, the raised position is particularly 
beneficial, making loading and unloading the  
appliances practical and convenient.
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#KORPUS

Gut gebaut!
Carcase. Well built!

28	 Schrankaufhänger
 Cabinet suspension brackets

28	 Metallbodenträger
 Metal shelf supports

29 5 mm MDF Rückwand /  
 16 mm Mehrschicht-Spanplatte-Böden
 5-mm MDF rear panel/ 
 16-mm multi-layer chipboard bases

29	 Dekorgleichheit	
 Matching design

30 Tischlerkorpus
 Wood-core plywood carcase

32	 Sonderlösungen	
 Special solutions 
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Stabil	aufgehängt
Aufhängungen müssen vor allem 
eins können: sicher und belast-
bar sein. Die Ganzmetall-Aus-
führung unserer Aufhängungen 
hat eine Belastbarkeit von 65 kg 
pro Beschlag und optional ist ein 
Schwerlastbeschlag mit bis zu 
120 kg pro Beschlag erhältlich. 
Das ist richtig stark!

Firmly installed
Above all else, suspensions must 
be secure and able to withstand 
stress. The all-metal version of our 
suspensions has a load capacity of 
65 kg per fitting, while heavy-duty 
fittings of up to 120 kg per fitting 
are optionally available. That’s 
seriously strong!

Metallbodenträger mit 3 mm  
Bohrung für eine hohe Belastbarkeit  
bei unauffälligem, zeitlosen Design.

Metal shelf supports with 3-mm hole  
for high load-bearing capacity with  
understated, timeless design.
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Verdeckte Hängejustierbeschläge  
sind optisch kaum sichtbar,  

Aushänge sicherungen garantieren  
Sicherheit und Komfort in der  
täglichen Anwendung und die  
3-dimensionale Justage sorgt  

für perfekte Linien.

Die Böden sind aus 16 mm  
Mehrschicht-Spanplatte gefertigt  

und die Kanten werden mit wasser- 
festem PU-Leim beschichtet.

5 mm starke, eingefalzte und verschraubte MDF-
Rückwände im Dekor werten den Korpus optisch 

auf und sichern ein Höchstmaß an Stabilität.

Viel gestalterischer Spielraum  
durch mehr als 20 Korpusdekore mit 

Dekorgleichheit innen und außen.

Zusätzliche Unterstützung durch 
Bodenträger in der Rückwand 
verringert die Durchbiegung.

Hidden suspension hinges are  
hardly visible, unhinge-safety ensure  

safety and comfort in daily use,  
and the 3-dimensional adjustment  

ensures perfect lines.

The shelves are made of 16-mm  
multi-layer chipboard and the edges  
are coated with waterproof PU glue.

5-mm thick, rebated and screwed-in MDF rear panels  
visually enhance the body and ensure maximum stability.

Ample creative freedom with more  
than 20 carcase decors with identical  

designs inside and out.

Additional support through  
shelf supports in rear panel  

reduces bending.
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Tischlerplatte – parallel ausgerichtete, voll- 
verleimte Fichte- und Tannenholzstäbe bilden den 

Kern der Platte und der überragenden Eigenschaften

Spanplatte – Feinspan-Deckschicht

Wood-core plywood – aligned in parallel,  
fully glued spruce and fir wood pieces form the  

core of the board and its superior properties

Chipboard – fine grade top layer

Spanplatte – Grobspan-Mittelschicht

Chipboard – oriented strand  
board middle layer
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Tischlerkorpus
Bemerkenswert qualitätsbewusst und noch stabiler ist 
unser Tischlerkorpus. Gegenüber 19 mm Spanplatten  
weist dieser eine 3,5-fache Biegefestigkeit bei 10% 
geringerem Gewicht auf. Die perfekte Lösung für Teller-
Hochstapler. Darüber hinaus finden die Schrauben 
zur Befestigung der Einbauten in der massiven Mittel-
schicht des Tischlerkorpus noch besseren Halt. Einen 
stabileren Korpus gibt es nicht!

Wood-core plywood carcase
Our carcase made of wood-core plywood is extremely 
high quality and even more robust. Compared to 19-mm  
chipboard, this has 3.5 times the flexural strength with 
10% lower weight. The perfect solution for stacking 
plates. In addition, the screws used to fix the components 
are even more secure in the solid middle layer of the 
wood-core plywood carcase. It doesn’t get any stronger 
than this!

Die Deckschicht aus Feinspan sorgt für  
eine glatte homogene Struktur und bildet die  

Grundlage für eine perfekte Möbeloberfläche.

The fine grade top layer ensures a  
smooth homogeneous texture and forms  

the basis for an optimal surface.
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Geschlossener Oberboden  
für zusätzliche Unterstützung  
bei z.B. 16 mm Arbeitsplatten

120 mm tiefe Traverse aus 
stabiler 16 mm Tischler-

platte	als	Standardlösung
Frontüberstand unten/oben  
für mehr Gestaltungsoptionen

Integrierte	Belüftung	für	 
ausgewählte	Geräteschränke  

für höherwertigen Gesamt- 
eindruck aufgrund nicht  

vorhander Lüftungsgitter

Unterboden	zurückgesetzt  
für griffloses Öffnen von Fronten

Durchgehende	
Lochreihe für  
flexiblere Auf- 
teilung der Böden

Maßänderungen	–	jeder	 
Korpus ist in Höhe, Breite und  

Tiefe individuell anpassbar

Abschrägung	am	Korpus  
für Planungen mit Dachschrägen

Closed top shelf  
for added support for  
e.g. 16-mm worktops

120 mm deep traverse  
made of 16 mm wood- 

core plywood as a  
standard solution

Front projection bottom/top 
for more design options

Integrated ventilation for  
selected appliance cabinets 

for enhanced overall impression  
due to lack of ventilation grilles

Recessed bottom shelf 
for handleless opening of fronts

Continuous row  
of holes for more 
flexible distribution 
of shelves

Size changes – the height,  
width and depth of each carcase  

can be adapted individually

Bevel on carcase for designs  
with sloping roofs
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Wir	machen	Sonderlösungen	zum	Standard.
Wer in unserem bis hierhin gezeigten Standard-
typen-Sortiment noch nicht fündig geworden 
ist, den machen wir gerne mit ganz individuellen 
Sonderanfertigungen glücklich. Die Anpassungs-
möglichkeiten reichen von einfachen Maßände-
rungen bis hin zu konstruktiven Änderungen. So 
wird Ihre Traumküche zur „maßgeschneiderten“ 
Realität. Flexibel & individuell, bei bestmöglich 
genutztem Raum.

We make special solutions the standard.
If you have not yet found what you’re looking for in 
our standard range of types shown here, we would 
be happy to give you what you need with completely 
individual special designs. The adaptation options 
range from simple size changes to design modifications.  
This means that your dream kitchen can become 
a “tailor-made” reality. Flexible & individual, with 
optimally used space.



#SACHSENKÜCHEN PRODUKTFEATURES



34   /   35

#MÖBELFRONTEN

Liebe auf 
den ersten 
Blick.
Furniture fronts. Love at first sight.

36	 Dekorvielfalt	–	von	Landhaus	bis	modern
  Range of decors – from country house to modern

38	 Material	und	Oberflächen
 Materials and surfaces

40 Lack- und Holzfarben
 Lacquer and wood paints

46 Glaslaminat
 Glass laminate

47 FENIX
 FENIX

48	 Holz(dekore)	mit	durchgängiger	Maserung
 Wood (decors) with consistent grain

49	 VarioEdge
 VarioEdge
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Viel Vielfalt
Material- und Oberflächen sind  
Geschmackssache. Bei Sachsenküchen 
finden Sie deshalb eine umfassende 
Auswahl schönster Varianten. Von Land-
haus bis Townhouse. Von Kunststoff 
über Lacke bis hin zu Holz und Stein.

Lots of variety 
Materials and surfaces are a matter of 
taste. At Sachsenküchen, you will there-
fore find a comprehensive range of the 
most beautiful variants. From the country 
house to the townhouse. From plastic and 
lacquers to wood and stone.
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Kunststoffoberflächen
Mehrschichtige Spanplatte mit beidseitiger Dekor-
beschichtung aus hochwertigem Melaminharz oder 
Schichtstoff in zahlreichen Varianten: Holz-, Uni-,  
Beton- oder Metalloptikdekor sowie glatte und 
strukturiere Oberflächen.

Plastic surfaces
Multi-layer chipboard with decorative coating on both 
sides made from high-quality melamine resin or laminate 
in many variations: wood, plain, concrete or metal-style 
decor as well as smooth and textured surfaces.

Matt-/Struktur-/Premiummattoberflächen
MDF-Träger mit Grundierfolie erhalten einen  
mehrfachen Auftrag von Matt- oder Strukturlack  
in unserer werkseigenen Lackiererei.

Matt/textured/premium matt lacquer surfaces
MDF supports with priming film get a multiple  
application of matt or textured lacquer in our  
in-house paint shop.

Beton-/Steinspachteloberflächen
Durch den manuellen Auftrag von Beton- oder  
Steinpaste wird jede Front ein Unikat mit einzig-
artiker Optik und Haptik.

Concrete/stone putty surfaces
The manual application of concrete or stone paste 
makes each front one of a kind with a unique look  
and feel.

Lacklaminat
Während der Produktion wird ein dekorativer Schicht- 
stoff mit einer elektronenstrahlgehärteten Lackober- 
fläche versehen. Je nach eingesetzter Lackart sind so 
hervorragende Glanzeffekte oder matte Oberflächen 
mit Anti-Fingerprint-Eigenschaft möglich.

Lacquered laminate
During production, a decorative laminate is provided with 
an electron-beam-hardened painted surface. Depending 
on the paint type used, outstanding gloss effects or matt 
surfaces with anti-fingerprint properties are possible.
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Hochglanzlackoberflächen
MDF-Träger mit allseitiger Grundierung erhalten 
einen mehrfachen Farbauftrag auf Flächen und 
Kanten. Durch mechanisches Schwabbeln sowie 
Endpolieren entsteht eine überragende Brillanz. 

High-gloss surfaces
MDF supports with primer on all sides are given a  
multiple application of lacquer on surfaces and edges. 
Mechanical buffing and final polishing produce an 
outstanding sparkle. 

Holzoberflächen
Ob dünne, aber edle Furnierschicht oder für Rahmen-
fronten in Form gebrachtes Massivholz – mit unseren  
Holzfronten bringen Sie ein Stück Natur in Ihr Heim 
und profitieren von vielfältigen Gestaltungsmöglich-
keiten.

Wood surfaces
Be it a thin, yet elegant, layer of veneer or a piece of 
solid wood shaped for a frame front, our wooden fronts 
enable you to bring a piece of nature into your home 
and benefit from a myriad of design options.

Antibakterielle Oberflächen
Wussten Sie’s schon? Auch einige unserer 
Basis-Kunststoffoberflächen verfügen 
bereits über antibakterielle Oberflächen-
eigenschaften, ohne aggressive Zusätze 
in der Herstellung zu verwenden. Damit 
spielen selbst die einfachen Ausfüh-
rungen schon in einer Liga mit unseren 
hochwertigen Lacklaminat- und FENIX-
Oberflächen. Das gilt auch für Schicht-
stoff- und Kompaktarbeitsplatten. Regel-
mäßig und haushaltsüblich gereinigt und 
der antibakterielle Schutz hält Keimen 
lange stand.

Antibacterial surfaces
Did you know? Some of our basic plastic 
surfaces already feature antibacterial 
properties, without the use of aggressive 
additives during production. This makes 
even the simplest designs comparable  
to our high-quality lacquered laminate 
and FENIX surfaces. This also applies for 
our laminate and compact worktops. 
With regular cleaning in accordance with 
household standards, as well as antibacte-
rial protection, the surfaces will be able to 
withstand germs for a long time. 
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Natural Color Concept
Die Natur und ihre unendliche  
Farbvielfalt stand Pate für die Lack-
farbpalette. So gibt es unbunte 
Farbreihen – Weiß-Grau-Schwarz und 
Creme-Beige-Braun – in mehreren 
Abstufungen, die man gut heran-
ziehen kann, wenn es um nichtfarbige 
Oberflächen geht. Diese zurück-
haltenden, rauchigen, wohnlichen 
Farben haben perfekt abgestufte 
Farb geschwister, die in 3 Sättigungs-
stufen und 15 natürlich anmuten-
den, lebendigen Farben unendliche, 
immer ausgewogene Kombinations-
möglichkeiten offerieren und zu  
ganz neuen Perspektiven modernen  
Gestaltens einladen. Denkbar  
sind hier nicht nur Küchenfronten, 
sondern auch ergänzende Klein-
möbel und Regale.

Camee // cameebrillantweiß // brilliant white

hellgrau // light grey

steingrau // stone grey

cobaltgrau // cobalt grey

onyxgrau // onyx grey

grafit // graphite

Schiefer // slate

schwarz // black

weiß // white

achatgrau // agategrey

kaschmir // cashmere

graubeige // grey beige

Paranuss // paranut

cacao // cacao

magnolia // magnolia
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Natural colour concept
Nature and its infinite variety of  
colours were the inspiration for  
the colour palette. For example, 
achromatic colour series such as 
white-grey-black and cream-beige-
brown are available in various  
shades that can be used to good  
effect for uncoloured surfaces. These 
understated, smoky, homely colours 
have perfectly graduated colour  
relationships that offer endless,  
constantly balanced combination  
options in three saturation levels  
and 15 natural-looking, vibrant  
colours, serving up completely new 
perspectives on modern design.  
They are suitable not only for kitchen 
fronts, but also for complementary 
small pieces of furniture and shelving.

Stroh // straw

Salbei // sage

Eukalyptus // eucalyptus

Gletscher // glacier

Rosé // rosé

Mais // maize

Laub // leaves

Wacholder // juniper

Ozean // ocean

Burgund // burgundy

Senf // mustard

Olive // olive

Tanne // fir

Tiefsee // deep sea

Rost // rust
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Farbenfroh
Bei Lack und Holz kennen wir keine Grenzen. 
Im Sortiment der Matt-/Strukturlack und Holz- 
oberflächen erfüllen wir praktisch jeden Sonder- 
farbwunsch. Unsere werkseigene Lackiererei, 
als auch die langjährige Partnerschaft mit 
unserem Furnierlieferant, bieten noch mehr 
individuelle Looks für die ganz persönliche Note 
in Ihrer Küche. 

Bright and colourful
When it comes to lacquer and wood, we know no  
limits. In our range of matt/textured lacquer and 
wood surfaces, we can cater for virtually any  
special colour request. With our in-house paint  
shop and our long-standing partnership with our 
veneer supplier, we can offer a world of individual 
looks to give your kitchen a very personal touch.

>3.000
Lackfarben // Lacquer colors
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Woodline furniture fronts
Nature fascinates us with its seemingly endless 
variety of shapes and colours. As individuality is 
so important to us, we also want to give you the 
chance to enjoy this diversity inside your own four 
walls. By selecting and combining the right wood 
type, surface structure, stain shade and model, we 
enable you to do just that.

Holzoberflächen	–	Woodline
Die Natur fasziniert mit ihrer schier endlosen 
Vielfalt an Formen und Farben. Da Individualität 
bei uns groß geschrieben wird, wollen wir diese 
Vielfalt auch in Ihre eigenen vier Wände bringen. 
Durch die Auswahl und Kombination von Holz-
art, Oberflächenstruktur, Beizton und Modell 
ermöglichen wir Ihnen genau das.
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Holzart
Die Holzart entscheidet über den grundlegenden  
Charakter der Front. Ausführungen mit mehr Ästen 
und Rissen wirken lebhafter und intensiver.

Wood type
The type of wood used determines the basic character  
of the front. Variants featuring more knots and cracks 
have a more vibrant, intense look.

Frontdesign
Glatt furniert mit horizontaler oder vertikaler Struktur-
richtung, verschiedenen Rillungen oder Massivholzrah-
men – und alles auch in Sondermaßen möglich.

Front design
Smooth veneer with horizontal or vertical pattern  
direction, various grooving types or solid wood frames – 
with everything also possible in special dimensions.

Beizton
Natur oder farbig gebeizt, hell oder dunkel oder farbig 
lackiert – sowohl unsere Standardfarbpaletten als auch 
die Möglichkeit von Sonderfarbtönen ermöglichen die 
Verwirklichung vielfältigster Farbwünsche.

Stain
Natural or colour-stained, light or dark or painted in 
various colours – our standard colour palettes and the 
possibility to choose special colours enable every colour 
desire to be realised.

Oberflächenstruktur
Durch Bearbeitung mit verschiedenen Werkzeugen 
wird unterschiedlich viel Material abgetragen und die 
Maserung des Holzes besonders herausgearbeitet. 
Auch die gewählte Holzart beeinflusst die resultieren-
de Haptik und Optik.

Surface structure
By working with different tools, different amounts of  
material can be removed, which really brings out the 
grain of the wood. The type of wood chosen also affects 
the resulting look and feel.
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Glaslaminat
Transparent, elegant, hochwertig und vielseitig ist der Ein- 
satz von Glas im weiten Feld des anspruchsvollen Möbel-
Designs. Der Nachteil: Glas ist schwer, bruch gefährdet, 
pflegeintensiv und anfällig für unschöne Kratzer. 

Die Lösung: Glaslaminat! Es wirkt wie Echtglas mit all seinen 
Vorzügen, ohne die typischen Nachteile im Gepäck zu 
haben. Die einzigartige Tiefenwirkung entsteht durch die 
polymere Oberfläche mit darunterliegender Farbschicht. 
Die auf einem MDF-Träger aufgebrachte Laminatschicht, 
lässt sich in der Holzbearbeitung bearbeiten und gene-
riert dadurch erheblich mehr Planungsfreiheit.

Glass laminate
Glass is used transparently and elegantly, producing  
high quality and great versatility, in the broad field of  
sophisticated furniture design. The drawback: glass is  
heavy, fragile, needs intensive care and is prone to  
unsightly scratches. 

The solution: glass laminate! It resembles real glass with 
all of its benefits, but without the typical drawbacks. The 
unique depth effect is created by the polymeric surface with 
a layer of paint underneath. The laminate layer applied to 
an MDF support can be processed during woodworking, 
thus offering considerably more planning freedom.

50 % leichter als Echtglas //  
50 % lighter than real glass

Soft-Touch-Oberfläche // 
Soft-touch surface

10 x bruchfester als Echtglas //  
10 x more break-proof than real glass

Einfache Reinigung // 
Easy cleaning 

Hohe Kratzbeständigkeit //  
High scratch resistance 
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FENIX NTM
Eine spezielle Nanotechnologie, die Elektronenstrahlhärtung 
während der Herstellung sowie eine neue Generation von 
Acrylharz ermöglichen eine extrem matte Oberfläche mit 
einer Vielzahl von überragenden Eigenschaften. Durch den  
Einsatz der Nanotechnologie in Front und Arbeitsplatte 
bleiben keine Fingerabrücke zurück. Während der Nutzung 
auftretende, oberflächliche Mikrokratzer können auf FENIX 
NTM thermisch ausgebessert werden. FENIX NTM ist außer- 
dem sehr kratz-, abrieb- und scheuerfest und beständig 
gegen trockene Hitze. Es ist sehr schlagfest und resistent 
gegen säurehaltige und haushaltsübliche Reiniger.

FENIX NTM
A special nanotechnology, electron beam hardening  
during production and a new generation of acrylic  
resin enable a highly matt surface with a variety of out-
standing properties. The use of nanotechnology in the  
front and worktop prevents fingerprints. Surface micro- 
scratches occurring during use can be thermally repaired  
on FENIX NTM. FENIX NTM is also highly resistant to  
scratches, abrasion and scuffs and is resistant to dry heat. 
It is highly impact-resistant and resistant to acidic and 
household cleaning agents.

Thermische Bearbeitung von  
oberflächlichen Kratzern // Thermal 
healing of superficial microscratches

Einfach zu reinigen // Easy to clean

Geeignet für den Kontakt mit Lebens-
mitteln // Suitable for contact with food

Resistent gegen Kratzer und Abrieb //  
Resistant to scratching and rubbing

Schlagfest // Impact-resistant

Resistent gegen säure haltige & alle haushaltsüblichen Reiniger // 
Resistant to acid-based and all standard household cleaning agents

Verbesserte anti bakterielle Eigenschaf-
ten // Improved antibacterial properties

Keine Fingerabdrücke // Anti-fingerprint
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Holz(dekore) mit durch-
gängiger	Maserung
Auf Wunsch werden die Fronten 
Ihrer Küche so gefertigt, dass die 
Maserung über mehrere Fronten 
fortläuft – egal ob Kunststoff- 
oder Furnierfront.

Wood (decors) with continuous 
grain On request, the fronts in 
your kitchen can be manufactured 
in such a way that the grain runs 
over several fronts – either in 
 plastic or veneer.

Ohne Strukturverlauf // Without texturing

Mit Strukturverlauf // With texturing
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VarioEdge
Die unterschiedliche Belegung  
der Kanten einer Möbelfront 
verleiht Ihrer Küche einen ganz 
individuellen „Touch“. Egal ob 
Metall-, Glas- oder Hirnholzoptik, 
VarioEdge steht für vielfältige 
Kombinationsmöglichkeiten von 
Kanten- und Flächendekoren.  
Einfach erklärt: Weiße Front mit  
schwarzer Kante oder schwarze  
Front mit grüner Kante oder  
graue Front mit Kantendekor  
Eiche oder, oder, oder.

VarioEdge
The different layout of edges on 
the front of a piece of furniture 
gives your kitchen a very individual  
look. Whether it’s metal, glass or 
an end-grain look, VarioEdge  
offers a wide range of combination  
options for edge and surface 
decors. Simply put: white front 
with black edges or black front 
with green edges or grey front with 
edge decor in oak and so on.



#SACHSENKÜCHEN PRODUKTFEATURES
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#ÖFFNUNGSSYSTEME

Offen  
für Neues!
Opening systems. Open to new ideas!

52 Türbänder
 Door hinges

54	 Klappenbeschläge
 Flap fittings

56 Kastensysteme
 Box systems

58 Jalousieschränke
 Shutter cabinets

60 Schiebetüren
 Sliding doors

62	 Griffloses	Öffnen
 Handleless opening

64	 Öffnungssysteme
 Opening systems

66	 Griffsysteme
 Handle systems



37° 45° 110° 155°
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Türbänder
Türen werden im Laufe eines langen Küchenlebens 
tausende Male geöffnet und geschlossen. Hier kennen 
wir keine Kompromisse! Mit der im Standard integrierten 
Dämpfung, einer dreidimensionalen Justage für perfekte 
Ausrichtung und der Ganzmetall-Ausführung überzeugen  
die Türbänder auf ganzer Linie. Verschiedene Scharnier-
varianten mit auf spezielle Zwecke abgestimmten Öffnungs- 
winkel ermöglichen optimalen Zugriff und bestmögliche  
Stauraumnutzung. So können hinter Türen mit 155°- 
Scharnieren Innenauszüge in voller Breite verbaut werden,  
ohne dass optisch und funktional störende Montageleisten  
verwendet werden müssen.

Door hinges
Doors are opened and closed thousands of times in the 
course of a long kitchen life. We know no compromises 
when it comes to this! With damping integrated as standard,  
three-dimensional adjustment for optimal alignment  
and an all-metal design, the door hinges are impressive 
throughout. Various hinge variants with specific opening 
angles for different purposes enable optimum access and 
the best-possible use of storage space. This means that  
full-width inner drawers can be installed behind doors with 
155° hinges without the need for any visually or functionally 
disturbing mounting rails.
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Besonderes Highlight für unsere Glasvitrinen: 
In Korpusböden integriert und vom Türrahmen 
verdeckt – der optische Wegfall von Beschlägen 

wertet besonders Glasschränke auf

A special highlight for our glass cabinets: 
integrated in carcase shelves and concealed by 
the door frame – keeping all fittings concealed 

enhances the look of glass cabinets



Klappenbeschläge
Beste Zutaten für Planungs- und 
Bewegungsfreiheit in der Küche 
sind sanftes Öffnen und Schließen 
von Klappen und Türen, einfache 
Montage und Justage und eine 
lange Lebensdauer. 

Flap fittings
The best ingredients for freedom 
of planning and movement in  
the kitchen are smooth opening 
and closing of flaps and doors,  
convenient assembly and adjust-
ment, and a long lifespan. 

#SACHSENKÜCHEN PRODUKTFEATURES

Klappe // 
Flap

Barklappe // 
Bar flap

Schwingklappe // 
Swing flap

Soft-Lift // 
Soft-lift 

Falt-Lift // 
Fold-lift 
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Gut	verborgen
Ein besonderes Highlight sind unsere „integrierten 
Klappenbeschläge“ für Glasrahmen. Unter den 
farblich abgestimmten Abdeckungen verschwindet 
der Beschlag elegant in der Korpusseite, ganz 
ohne Stauraumverlust.

Well concealed
A special highlight is our “integrated flap fitting” for 
glass frames. The fitting disappears elegantly into the 
side of the carcase beneath the colour-coordinated 
covers without any loss of storage space.



max. 650 mm

#SACHSENKÜCHEN PRODUKTFEATURES
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Ein	Kastensystem	–	viele	Möglichkeiten
Erstaunlich, wie variantenreich Kastensysteme sein  
können und was eine optische Feinabstimmung der  
„inneren Werte“ einer Küche ausmacht. Ergonomisch  
geplant, edel designt, perfekte Funktion und jede  
Menge Planungsfreiheit, das vereinen unsere schönen 
Schiebekästen und Auszüge. Natürlich mit serien-
mäßigem Vollauszug und gedämpften Selbsteinzug,  
in 9 Breiten, 4 Tiefen, 4 Designs, mit bis zu 70 kg  
Belastbarkeit und noch mehr Gestaltungs-Zubehör  
inklusive Inneneinteilung.

One box system – many options
It’s amazing how diverse box systems can be and what can 
be achieved with a visual fine-tuning of the “inner values” 
of a kitchen. Ergonomically planned, elegantly designed, 
perfect function and ample planning freedom – this is what 
our beautiful drawers and pull-outs offer. Naturally, with 
a full-extension pull-out and soft self-closing as standard, 
available in 9 widths, 4 depths and 4 designs, with a load 
capacity of up to 70 kg and even more design accessories, 
including inside organisation.



Akzente	setzen	–	Jalousieschränke
Funktional und optisch schön versteckt – der Jalousieschrank beherbergt  
wichtige Alltagshelfer und behält sie doch immer griffbereit für ihren 
täglichen Einsatz. Mit Jalousieausführungen in Matt- und Rauchglas, 
Edelstahloptik, Schwarz und Titan werden moderne Akzente gesetzt,  
die jede Lieblingsküche zum Strahlen bringt.

Make a statement – shutter cabinets
Functionally and visually attractive, the shutter cabinet stores important 
everyday utensils, keeping them close at hand for when you need them. 
Shutter designs in frosted and smoked glass, a stainless steel optics, and 
black and titanium enable modern statements that can make every  
much-loved kitchen sparkle.

#SACHSENKÜCHEN PRODUKTFEATURES
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Aufgeschoben
Moderne Schiebetüren punkten mit sanften, gedämpften 
Bewegungsabläufen bei minimalem Platzbedarf beim 
Öffnen. Wohnlich und großzügig fügen sich Schiebetür-
elemente harmonisch oder farblich akzentuiert in Küchen, 
aber auch den gesamten Wohnbereich ein. 

Shelved
Modern sliding doors hit the right mark with smooth,  
soft motion and minimal space requirements for opening. 
Cosy and spacious, sliding door elements blend in  
harmoniously or colourfully not just in kitchens, but in 
entire living areas. 

Einbahniges System //
Single-track system

Zweibahniges System //
Double-track system

Flächenbündiges System //
Flush-mounted system

Faltschiebetür-System //
Bi-fold sliding door system
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Griffloses Öffnen
Grifflose Küchen sind aus modernen Planungen nicht 
mehr wegzudenken. Unsere mechanischen und elek-
trischen Öffnungssysteme bieten für jeden Schranktyp 
die passende Lösung. Ein sanftes Antippen der Front 
genügt um die Schränke zu öffnen. 

Handleless opening
Handleless kitchens are an essential part of modern  
planning. Our mechanical and electrical opening systems 
offer the right solution for every cabinet type. A gentle tap 
on the front is all it takes to open the cabinets. 



#SACHSENKÜCHEN PRODUKTFEATURES



62   /   63

Lichtsensor ermöglicht eine  
wortwörtlich grifflose Öffnung 

Light sensor enables truly  
handleless opening 
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Öffnungssysteme
Fließende Bewegung, intuitive Bedienung  
und hohe Belastbarkeit – das sind  
die bestechenden Merkmale unserer 
elektrischen und mechanischen Öff-
nungssysteme für Türen, Klappen  
und Auszüge.

Opening systems
Smooth motion, intuitive operation and 
high load capacity – these are some of  
the impressive features of our electrical 
and mechanical opening systems for 
doors, flaps and drawers.



#SACHSENKÜCHEN PRODUKTFEATURES



66   /   67

Griffsysteme
Griffe gibt es in zahlreichen Formen und Farben 
und sind wohl eins der wichtigsten Gestaltungs-
mittel in der Küche. Ob klassisch auf der Front 
montierte Bügelgriffe oder Knöpfe, moderne Griff-
leisten an Frontober- oder -unterkante, in die Front 
integrierte Einlassgriffe oder universell einsetzbare 
Stangengriffe – alle Varianten haben maßgeblichen 
Einfluss auf die Optik und die Praktikabilität.

Die grifflose Küchenplanung durch Einsatz hori-
zontaler oder vertikaler Griffmulden unterstützt 
den eleganten und puristischen Charakter der 
Küche und rückt die Optik der Fronten ganz klar in 
den Vordergrund. Möglich sind die Griffmulden in 
schwarz, weiß, Edelstahloptik oder farbig lackiert.

Handle systems
Handles are available in various shapes and colours 
and are one of the most important design elements 
in the kitchen. Whether it’s conventional bow handles 
or knobs mounted on the front, modern handle bars 
at the top or bottom of the front, recessed handles 
integrated into the front or universal bar handles –  
all variants play an important role in appearance  
and practicality.

Handleless kitchen planning through the use of  
horizontal or vertical recessed grips supports the 
elegant, purist character of the kitchen and clearly 
highlights the appearance of the fronts. The recessed 
grips are available in black, white, stainless steel look 
and coloured paint.
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#ARBEITSPLATTEN

Schöne  
Alltags- 
helden.
Worktops. Beautiful everyday heroes.

70 Materialien & Stärken
 Materials & thicknesses

75 Einbauvarianten
 Installation options
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Schichtstoffarbeitsplatten
Die solide Basis einer gut geplanten Küche ist die Arbeits-
platte. Unsere klassische Schichtstoffarbeitsplatte bringt 
mit der robustem Schichtstoff-Oberfläche und vielen 
wunderschönen Dekoren gute Laune in die Küche. Sie 
sind außerdem sehr pflegeleicht und somit eine solide 
Basis für die tägliche Küchenarbeit.

Laminate worktops
A worktop is the solid basis for a well-planned kitchen.  
Our traditional laminate worktop brings positive moods  
to the kitchen with its robust laminate surface and lots  
of wonderful styles. It is also very low maintenance, thus  
providing the perfect basis for day-to-day kitchen work.

Stärken // Thicknesses

16 / 40 /  
50 mm

120 mm tiefe Traverse aus  
Tischlerplatte zur Unterstützung  
bei besonders dünnen Arbeitsplatten

120 mm deep traverse made  
from wood-core plywood to support  
particularly thin worktops
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Verbundarbeitsplatte
Extra gut, extra schlank zu integrieren und besonders 
schlagfest ist die Weiterentwicklung des Klassikers.  
Die quellunempfindliche Funktionsschicht zwischen 
Schichtstoff und Spanplatte erlaubt eine moderne und 
flächenbündige Installation von Spüle und Kochfeld.  
Die Verbundarbeitsplatte ist in augewählten Dekoren 
erhältlich.

Composite worktops
The enhanced version of our classic is extra good, extra slim 
to integrate and highly impact-resistant. The non-swelling 
functional layer between laminate and chipboard enables 
modern, flush installations of sink and hob. The composite 
worktop is available in selected decors.

Stärken // Thicknesses

40 mm
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Kompaktarbeitsplatten
Außerordentlich strapazierfähig und äußerst formstabil, 
sind unsere Kompaktarbeitsplatten, weil ihr Kern aus 
zahlreichen und unter sehr hohem Druck gepressten 
Melaminschichten besteht. Die äußerst strapazierfähigen  
Deckschichten werden durch gefaste und polierte  
Plattenkanten abgeschlossen und durch den Verzicht 
von aufquellendem Material, sind dem Einbau von Spülen 
und Kochfeldern praktisch keine Grenzen gesetzt. 

Compact worktops
Our compact worktops are extremely durable and dimension-
ally stable, as their core consists of numerous melamine layers 
pressed together under very high pressure. The extremely  
durable top layers are finished off by chamfered, polished 
edges. Also, by dispensing with swelling material, there are 
practically no limits for the installation of sinks and hobs. 

Stärken // Thicknesses

12 mm
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FENIX NTM
Nanotech auf der ganzen Fläche. Hört sich nach Zukunft an, gibt es aber 
schon jetzt. Das hochmoderne und intelligente Material kann fast alles: 
Keine Fingerabdrücke, hohe Resistenz gegen Kratzer, Abrieb, Hitze,  
säurehaltigen Reinigern, antibakteriell und pflegeleicht. Falls es doch 
einen Mikrokratzer geben sollte, gibt es die Möglichkeit, diesen auszu-
bessern. Über das Design müssen wir nicht reden, dass inszeniert sich 
von ganz alleine. Das optisch und haptische gleiche Material in Front und 
Arbeitsplatte zu verwenden, eröffnet neue gestalterische Möglichkeiten.

FENIX NTM
Nanotech everywhere. It may sound like the future, but it’s already here. The 
ultra-modern, intelligent material can do practically anything: no fingerprints, 
high resistance to scratches, abrasion, heat, acidic cleaning agents, antibacterial 
and easy-care. If a micro-scratch occurs, it can be repaired. We don’t need to 
talk about design, as this is clear all by itself. Using the same visual and haptic 
material in the front and in the worktop opens up new design possibilities.

Stärken // Thicknesses

12 /  
40 mm
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Das besondere Antifingerprint-Wunder 
FENIX bringt nicht nur frischen Wind 
und tolle Kreationen in die Küche, es 
erfüllt auch alle Kriterien, die zu einem 
Leben mit Tempo außerhalb der eigenen 
vier Wände passen: Schnell gesäubert, 
gut aussehend, zeitsparende Pflege, 
Entspannung. 

The special anti-fingerprint wonder FENIX 
not only brings a breath of fresh air and 
delightful creations to the kitchen, it also 
meets all the criteria for a fast-paced life 
beyond your own four walls – easy to 
clean, attractive, time-saving maintenance, 
relaxation. 
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Einbauvarianten
Der flächenbündige Einbau von Kochfeldern und Spülen  
gehört zum puristischen Look moderner Küchen. Neben  
der Designentscheidung gibt es aber auch sehr praktische  
Vorteile: Durch den stufenlosen Übergang der Arbeits-
platte, können Ablagerungen und sonstige Schmutzspuren 
einfach weggewischt werden. 

Da wir den flächenbündigen Einbau jedoch nur bei  
wasserbeständigen Plattenmaterialien anbieten, gibt 
es als Alternative das klassische Rahmendesign. Koch-
feld und Spüle schließen dabei mit einem umlaufenden 
Rahmen ab, der auf der Arbeitsplatte aufliegt. Aktuelle 
Geräteaus führungen können bei dieser Variante mit  
besonders flachen Übergängen punkten.

Installation options
The flush installation of hobs and sinks is part of a purist 
look in modern kitchens. Besides the design decision,  
there are also some very practical benefits. Thanks to the 
seamless transition of the worktop, residue and other traces 
of dirt can simply be wiped away. 

However, as flush installation is only available with water- 
resistant board materials, the classic frame design is available 
as an alternative. The hob and sink are finished off with 
a surrounding frame supported by the worktop. Current 
models can make a strong impression in this variant with 
particularly flat transitions.
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#NISCHEN

Smart  
und chic.
Niches. Smart and chic.

78 Nischenrückwände
 Rear walls

80 Paneelsystem
 Panel systems

82	 Relingsystem
 Rail systems



Nischenrückwände
Weg mit dem Fliesenspiegel von gestern, rein mit  
modernen Rückwänden in tollen Dekoren, Farben und  
Materialien. So viel mehr moderner Gestaltungsspiel-
raum und Nutzungsvorteile für ganz individuelle und 
clevere Nischensysteme. 

Rear walls
The backsplashes of yesteryear are out, and modern back 
panels in a range of great styles, colours and materials are 
in. Lots of modern design scope and practical benefits for 
highly individual and clever niche systems. 

4 mm Glaslaminat //
4 mm glass laminate

6 mm Glas mit Träger- 
platte // 6 mm glass  
with support board

16 mm Melaminharz-/  
Schichststoff-Nischen- 
rückwand // 16 mm  
melamine coated/ 
 laminate back panel

Nischenrückwand 
mit Unterprofil //  
Back panel with  
subprofile 

Nischenrückwand mit  
Wandanschlussprofil //  
Back panel with fillet

#SACHSENKÜCHEN PRODUKTFEATURES
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Modular: Paneelwände
Einfache Montage und viele Planungsvarianten sind die Attribute unseres  
modularen Paneelwandsystems. Egal ob Arbeitsnische oder ganze Wände,  
ob charmantes Holz oder farbig lackierte Oberflächen: Das Paneelwand-
system passt sich gestalterisch Ihrem Stil an. Das vielseitige Zubehör 
wird ganz ohne Werkzeug befestigt und gibt der Wand eine charakter-
volle Note.

Modular: panel walls
Simple assembly and lots of planning variants are some of the features of 
our modular panel wall system. Whether it’s a work niche or an entire wall, 
charming wood or a lacquered surface, the panel wall system is adapted 
perfectly to your style. The diverse range of accessories are installed without 
the need for any tools and give the wall a striking look.
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Unauffällig	praktisch: Die Profilleiste fügt  
sich harmonisch in die gesamte Nischen- 
gestaltung ein und bietet zugleich besten  
Halt für das vielfältige Zubehör. 

Understated and practical: the profile strip  
blends harmoniously into the overall niche  
design and also provides optimum support  
for the wide range of accessories. 
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Durch unterschiedliche  
und verschiebbare Ablagen 

und Funktionselemente  
lassen sich wichtige Dinge 

genau dort platzieren,  
wo es für Sie Sinn macht.

Various types of movable 
shelves and functional  

elements allow you to arrange 
important items exactly  

where you want them.
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#GESTALTUNG

Steht  
Ihnen aus-
gezeichnet!
Design. Suits you!

86	 Regale
 Shelves

90 Smartcube
 Smartcube

92 Pocketdoor
 Pocket door

94	 Durchgangstür
 Passage door

96 Schrankabschlüsse
 Cabinet endings

98 Sockelecken
 Plinth corners

100 Modernes Landhaus
 Modern country house

102 Zubehör
 Accessories
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Schön	eingerahmt!	Das	Regalsystem	FRAME
In tiefschwarzem Metall, klaren Formen und einem hohen  
Grad an Individualität, gibt das Regal FRAME jedem Raum 
einen ganz besonderen Twist. Die feine, schwarze Micro-
struktur der Metallrahmen bietet mit den frei planbaren 
25 mm Böden ein Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten. 
Mit der optionalen Stimmungsbeleuchtung und in Kombi- 
nation mit unseren Nischenrückwänden, lassen sich 
sogar ganze Schränke oder Zwischenräume planen.

Perfectly framed! The FRAME shelf system
Available in deep black metal, with clear forms and a high 
degree of individuality, the FRAME shelf provides a very  
special twist to every room. The delicate black microstructure 
of the metal frames offers a range of design opportunities 
with the freely plannable 25 mm shelves. With the optional 
mood lighting and in combination with our back panels, 
you can even plan entire cabinets or interim spaces.



#SACHSENKÜCHEN PRODUKTFEATURES
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Das	Stollenregal
So sieht ein klassisches Bücherregal neu gedacht aus! Das stilvolle  
System aus rasterfrei planbaren Seiten und Böden, ist der Meister  
im Inszenieren und Gestalten großer Wandflächen oder Raumteiler. 
Die 25mm Stollen sorgen für stabile Verbindungen, die elegant die 
Präsentation all Ihrer schönsten Ideen im Regal untermalen.

Panel shelving system
This is a classic bookshelf reimagined. The stylish system of sides and 
floors that can be planned without a grid is a master when it comes  
to presenting and designing large wall surfaces or room dividers.  
The 25-mm panels provide stable connections that elegantly highlight  
all of your best ideas on the shelf.
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Smartcube
Die kubische 18 mm Aluminiumkonstruktion  
ist einfach zu montieren und schafft klare Linien  
in Ihrer Planung. Ob wandgehangen oder als Auf-
lockerung in die Küchenzeile oder -insel integriert: 
eine offene Präsentation war noch nie einfacher.

Smartcube
The cubic 18-mm aluminium design is easy to  
assemble and creates clear lines in your plan.  
Whether suspended on the wall or integrated into  
the kitchen unit or island to break things up, open 
presentation has never been easier.
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Aufräumen	leicht	gemacht
Große Türen sind im Trend, brauchen aber auch viel 
Platz. Eigentlich. Unsere Pocketdoors zeigen geschlossen 
großzügige Modernität und verschwinden geöffnet in der 
Türtasche. Genial, wenn man Unordnung und Arbeits- 
flächen schnell „wegzaubern“ möchte.

Cleaning up made easy
Large doors are very trendy, but they need a lot of space. 
No question. Our pocket doors present a sense of spacious 
modernity when closed and disappear into the door pocket 
when open. Great if you’d like to magic away mess and 
clean up worktops quickly .
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Raum-in-Raum-Lösungen
Mit der Durchgangstür in der Küche bekommen Sie einen Raum gratis dazu. Ideal für zusätzliche, 
kleine Speisekammern oder sogar ganze Hauswirtschaftsräume, die ein echtes Plus in der Haus-
haltsorganisation sind. Der sanfte Bewegungsablauf, unauffällige Beschläge sowie der durch das 
Regal genutzte Stauraum, erschaffen von vorn bis hinten ein klug durchdachtes Beschlagskonzept. 
Und viel mehr Nutzungsmöglichkeiten.

Room-in-room solutions
With the passage door in the kitchen, you get 
another room for free. Perfect for additional  
little pantries or even entire utility rooms that 
are a real plus in helping to organise your home.  
The smooth motion sequence, understated  
fittings and storage space used by the shelf 
create a cleverly designed fitting concept from 
front to back. And lots more usage options.



#SACHSENKÜCHEN PRODUKTFEATURES
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Schrankabschlüsse
Was bei der liebevollen Auswahl der Werk-
stoffe und Farben anfängt, sollte bei den 
feinen Details nicht aufhören. Für eine stilvolle 
und detailverliebte Planung brauchen auch die 
Wangen und Seitenverkleidungen den letzten 
Schliff. Neben einer umfangreichen Dekoraus-
wahl gibt es für Schrankabschlüsse auch ver-
schieden planbare Design optionen. Passend 
zum Stil Ihrer Küche.

Cabinet endings
What starts with the loving selection of materials  
and colours should not stop with the finer details.  
For stylish, intricate planning, the uprights and 
side casings also need some finishing touches. 
In addition to an extensive range of decors, 
there are also various design options available. 
Perfectly matches the style of your kitchen.

Wange //
Upright

Pilaster //
Pilaster

Sockelwange //
Upright with  
plinth height

Sockelpilaster //
Pilaster with  
plinth height

Seitenverkleidung 
durchgehend //
Continuous side 
casing

Seitenverkleidung  
in geteilter Optik //
Side casing with 
splitted optics

Seitenverkleidung 
durchgehend griff-
lose Ausführung //
Continuous side 
casing in handleless 
design

Seitenverkleidung  
in geteilter Optik griff- 
lose Ausführung // 
Side casing with 
splitted optics, in 
handleless design
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Sockelecken
Schön veredelt! Mit den perfekt abgestimmten Kunst-
stoff-Eckprofilen bekommt jeder Sockel eine optische 
Aufwertung. Dank Folienbeschichtung im Digitaldruck 
gibt es ab sofort zu jedem Sockeldekor ein passendes 
Eckprofil – sogar mit entsprechender Holzstruktur. 
Individuell geplant, hochwertig verarbeitet und bis 
ins letzte Detail einfach schön.

Plinth corners
Beautifully finished! With perfectly matched plastic corner 
profiles, every plinth gets a visual upgrade. Thanks to 
digitally printed foil coating, there is now a matching corner 
profile for every plinth style – even with a corresponding 
wooden look. Individually planned, high-quality workman-
ship and simply beautiful down to the finest detail.
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Bedruckte Kunststoffeckprofile,  
farblich abgestimmt – auch auf Holzdekore.

Die Dichtlippe sorgt für einen perfekten  
Abschluss mit dem Fußboden. So können keine  
Flüssigkeiten hinter die Sockelblende gelangen.

Printed plastic corner profiles, matching  
colours – including with wood designs.

The sealing lip ensures an optimal seal with  
the floor. This prevents liquids from getting  
behind the plinth cover.
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Modernes Landhaus
Klassisch rustikal oder lieber mit moder-
nem Touch? Das ist kein Widerspruch! 
Mit einer Auswahl an Lackfronten mit 
unterschiedlichen Fräsungen und 
Massivholzfronten in verschiedenen 
Ausführungen ist beides möglich. Ver-
schiedene Pilaster, Regaltypen und 
Kaminhauben geben Ihrer Küche eine 
charaktervolle, eigene Note und erlau-
ben eine nahezu endlose Planungs- 
und Gestaltungsfreiheit.

Modern country house
Traditionally rustic or a modern touch? 
This doesn’t have to be a contradiction. 
With a selection of lacquered fronts with 
different milling and solid wood fronts in 
various designs, both are possible. Various 
types of pilasters, shelf types and chimney 
hoods give your kitchen a distinctive, 
individual touch and enable practically 
limitless planning and design freedom.
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Zubehör
Clevere Helfer ergänzen jede Küchen-
planung sinnvoll in Design & Funktion. 
Das Spektrum reicht von diversen  
Ein teilungen zur Organisation, über  
integrierbare Steckdosen, Tischfüßen, 
Tisch- und Bankgestellen bis hin zu  
Konsolen und Tablarbodenträgern. 

Accessories
Clever kitchen aids improve all kitchen 
plans in terms of design and functionality. 
Our range includes various divisions for 
organisation, integrated sockets, table 
bases, table and bench frames, consoles 
and shelf supports. 
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Ihre Gesundheit ist uns wichtig!
Gegen Küchen gerüche hilft unser 
OZONOS Aircleaner! Dieser macht sich 
die Vorteile natürlichen Ozons zu Nutze 
und sorgt nicht nur für frische, saubere 
Luft, sondern wirkt auch gegen Viren 
und Bakterien. Problemlos integrierbar, 
sogar bei Bestands küchen, und ein  
optisch weniger dominanter Ersatz für 
die klassische Dunstabzugshaube.

We care about your health.
Our OZONOS air cleaner combats kitchen 
odours. This makes use of the benefits 
of natural ozone and not only provides 
fresh, clean air, but is also effective against 
viruses and bacteria. Easy to integrate, 
including in existing kitchens, and a more 
visually understated replacement for the 
classic extractor hood.
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#BELEUCHTUNG

Licht, bitte!
Light, please!
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Stimmungsvoll
Erst mit dem richtigen Lichtkonzept wird die 
Küche zum stimmungsvollen, unverwechselbaren 
Lebensraum. Einbauleuchten mit moderner 
LED-Technik sowie vielfältigen Bedienungs-
konzepten bringen völlig neue Möglichkeiten  
in die Lichtplanung. Eine durchdachte Balance 
zwischen Stimmungs- und Arbeitslicht unter-
streicht Form- und Farbgebung der Küche.  
Wie bei einer klangvollen Symphonie.

Atmospheric
A kitchen needs the right lighting concept to become  
an atmospheric, unique living space. Recessed 
lighting based on modern LED technology and 
a variety of operating concepts bring completely 
new possibilities to lighting design. A sophisticated  
balance of mood and working light underlines the 
design and colour scheme of the kitchen. Like a 
beautiful symphony.
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Das	LIFE-Beleuchtungskonzept
Moderne LEDs bilden das Herz unseres Leuchtensorti-
ments, da sie eine hohe Lebensdauer aufweisen und 
besonders effizient sind. Durch ihre geringe Einbau-
tiefe und die geringe Wärmeentwicklung lassen sie sich 
perfekt in Möbel integrieren. Durch ein einheitliches 
24 V-Stecksystem wird eine inkompatible Kombination 
von Trafos und Leuchten von vornherein ausgeschlossen. 
Außerdem ermöglicht dies eine hohe Flexibilität durch 
jederzeit erweiterbare Zusatzfunktionen.

Licht darf heute nicht nur an- und ausgehen. Ob Stim-
mungs- oder Arbeitslicht, hell oder dunkel, warm oder 
kalt – all das erreichen Sie durch Nutzung des Funk-/
Dimm-Controllers, der ganz einfach zwischen Trafo und 
Leuchte gesteckt wird. Die verschiedenen Funkfernbedie-
nungen ermöglichen Ihnen das Schalten, Dimmen und 
Einstellen der Farbtemperatur einzelner oder mehrer 
Leuchten gleichzeitig.

The LIFE lighting concept
Modern LEDs are at the heart of our lighting range, as they 
have a long service life and are extremely efficient. With 
their low installation depth and heat generation, they can 
be optimally integrated into furniture. With a uniform  
24 V plug system, there is no chance of any incompatible  
combinations of transformers and lights. This also provides  
a high degree of flexibility through additional functions 
that can be added to at any time.

Nowadays, there is more to light than just turning it on 
and off. Whether it’s mood light or working light, bright 
or dark, warm or cold, you can achieve all of this using 
the radio/dimming controller, which is simply plugged in 
between the transformer and the light. The various radio 
remote controls allow you to switch, dim and adjust the 
colour temperature of individual or multiple lights at once.
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#BADMÖBEL

Lassen Sie 
die Seele 
baumeln.
Bathroom furniture. Relax and unwind.

112 Qualität & Dekorvielfalt
 Quality & range of decors

114 Schranktypen
 Cabinet types
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Die	Qualität	von	Sachsenküchen	auch	im	Bad!
Der Umgang mit Wasser, Strom und Licht ist uns 
aus der Küche bestens bekannt. Was liegt also näher,  
als diese Erfahrungen auch für Badmöbel zu nutzen?  
Das Badmöbelprogramm bietet die Dekorvielfalt 
aus dem Küchenprogramm, gepaart mit den  
speziellen Anforderungen aus dem Badbereich. 
Damit bieten wir eines der umfangreichsten  
Dekorspektren für Badmöbel.

Sachsenküchen quality now also in the bathroom! 
We are already experts in the use of water, electricity 
and light from the kitchen. So, it makes sense that  
we should use this expertise for bathroom furniture, 
too. Our bathroom furniture range offers the variety 
of decors from our kitchen range, coupled with the 
special requirements from the bathroom. We offer 
one of the most comprehensive range of decors for 
bathroom furniture.



Auch im Bad wachsen die  
Ansprüche an Planung und Funk-
tionalität! Deshalb sind unsere 
Badmöbel keine „Küchenschränke“ 
sondern speziell auf die Anforde-
rungen im Bad konzipierte  
„Spezialisten“! 

In bathroom planning, which is  
quite straightforward in comparison  
to the kitchen, it is even more  
important that each cabinet type 
offers a high degree of functionality 
in addition to design. 

Siphonausschnitt Begrenzung durch  
variabel positionierbares Kunststoffprofil

Wand-	&	Leuchtspiegel	 
nach Maß optional vorbereitet  
für LIFE-Beleuchtungssystem

Siphon cut-out Marked off by  
variably positioned plastic profile

Wall mirror/illuminated mirror  
made to measure optional prepared  
for LIFE lighting system

#SACHSENKÜCHEN PRODUKTFEATURES
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Spiegelschränke mit beidseitig  
verspiegelten Türen und Steckdoseneinheit

Frei	positionierbare	Glaseinlegeböden  
standardmäßig in allen Schränken 

Mirror cabinets with mirrored doors  
on both sides and socket unit

Freely positioned glass shelves  
standard in all cabinets 

Waschtischplatten  
Oberflächen aus hoch- 

wertigem Schichtstoff, Glas- 
laminat oder FENIX-Material 

in verschiedenen Stärken

Washbasin worktops  
Surfaces made from premium  

laminate, glass laminate or FENIX  
material in various thicknesses
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#HAUSWIRTSCHAFTSRAUM

Alles an  
seinem Platz.
Utility room. Everything in its place.

118	 Integration
 Integration

120 Features
 Features
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Der Hauswirtschaftsraum
Ob als Planung eines tatsächlich abgetrennten Raums, 
als Raum-in-Raum-Lösung oder durch Integration 
einzelner Schranktypen in die Küchen- und Wohnraum-
planung: Die gezeigten Typen helfen gezielt Dinge dort 
zu verstauen, wo sie schnell erreicht werden können, 
gebraucht werden und für andere unsichtbar bleiben.

Utility rooms
Whether it’s a separate room, a room-in-room solution 
or individual cabinet types integrated into the kitchen and 
living space plans, the types shown help to stow things 
where they are quickly at arm’s reach and ready to use 
and remain out of sight to others.
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Vorratsregal mit  
Massivholzausstattung Vorratsregal für Getränke- 

kisten – schräge Böden  
erleichtern den Zugriff und  
verhindern das Herausfallen  
der Flaschen

Storage shelf with  
solid wood fittings

Storage shelf for drinks  
boxes – inclined shelves make  
access easier and prevent  
bottles from falling out
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Vorratschrank für  
Reinigungsutensilien

Stabiler Unterbau  
für hochgesetzte  
Waschmaschinen

Schuhschrank mit  
zurückgesetzten Böden  
zur Belüftung

Hochschrank mit  
Einwurföffnungen  
zur Wäschesortierung

Storage cabinet for  
cleaning utensils

Stable structure  
for raised washing  

machines

Shoe cabinet with recessed  
shelves for ventilation

Tall cabinet with openings  
for sorting laundry
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#INNERE WERTE

Es zieht 
Ordnung ein!
Inner values. Establishing order!

130 Schiebekästen
 Drawers

138	 Auszüge
 Pull-outs

146 Wohin mit den Lebensmitteln?
 A place for food

158 Tischkultur
 Dining culture

163	 Kochgeschirr	&	Küchengeräte
 Cookware & kitchen appliances

170 Clevere Helfer
 Clever kitchen aids

178	 Putzen	&	Recycling
 Cleaning & recycling



#UNSERE_KÜCHE_IHR_ZUHAUSE

Mach’s auf  
Deine Art!
Do it your way!

#SACHSENKÜCHEN PRODUKTFEATURES
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Ganzheitlich, das ist das Gesicht der Zeit. Durchgängig-
keit im Farbkonzept, harmonisch angeordneter Stau-
raum, exquisite Beschläge, gedämpfter Öffnungskomfort 
eingebettet in viel Gestaltungs freiraum, sind unsere 
starken Argumente in der Küchenplanung. 

Was außen so harmonisch wirkt, muss sich auch innen 
schön präsentieren. Mit onyxgrauen Tablaren wird 
nahtlose Eleganz und durchgängiges Design bis in den 
Schrank fortgesetzt. Apropos: Sachsenküchen hat Ihre 
perfekte Stauraumlösung für den Unter-, Hänge-, Hoch- 
oder Eckschrank im umfangreichen Programm. Genuss-
voll anders.

It’s all about a holistic approach. When it comes to kitchen 
planning, we focus on consistency in the colour concept, 
harmoniously arranged storage space, exquisite fittings, 
and soft and easy opening with a great deal of design 
freedom. 

What looks so harmonious on the outside also needs to 
look good on the inside. The onyx grey shelves ensure that 
the seamless elegance and consistent style are continued  
inside the cabinet. By the way: Sachsenküchen has the  
perfect storage solution for the base unit, wall unit, tall unit 
or corner unit in our extensive range. Delightfully different.



Ein	Schiebekastensystem,	viele	Gestaltungsmöglichkeiten.	 
Ob	Stahl,	Glas	oder	Holz,	unsere	Schiebekästen	erfüllen	jede	 
Anforderung	perfekt.	Mit einer Zuladung von bis zu 70 kg, einer 
Schranktiefe bis zu 705 mm und den hervorragenden Laufeigenschaften 
werden diese praktischen Schiebekästen zu echten Alltagshelden.

#SACHSENKÜCHEN PRODUKTFEATURES
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One box system, many design opportunities. Whether it’s steel,  
glass or wood, our drawers meet every possible requirement. With a 
load capacity of up to 70 kg, a cabinet depth of up to 705 mm and exceptional 
operating characteristics, these practical drawers are real everyday heroes.
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Schubkastensystem
Qualität, Stabilität und Vielfalt charakterisieren die 
Eigen schaften unsers Kastensystems treffend. Die 
standardmäßig eingesetzte Box-Zarge mit Ihren  
geschlossenen hohen Seitenwänden unterstreicht  
die zeitlose, technisch-funktionale Gestaltung. Praxis-
tauglich, hochwertig und noch mehr Stauraum im 
modernen Look.

Vielseitigkeit lässt Individualität viel Spielraum. Unter-
schiedliche Zargen-Varianten mit passendem Zubehör 
erlauben Seitenwände in Metall oder Rauchglas und 
bieten mit ihren hohen Seitenwänden mehr Schutz vor  
Herausfallen der Staugüter. Die Farbgebung rundet 
fügt die Hochwertigkeit dieses Systems charmant  
ab und sorgt für optische Ruhe und technischen  
Anspruch bis ins Detail.

Drawer system
Our drawer system is based around quality, stability 
and diversity. The standard box frame with its closed 
high side panels underlines the timeless technical and 
functional design. Practical, high-quality and increased 
storage space in a modern design.

Versatility leaves ample scope for individuality. Different 
frame variants with matching accessories enable high 
side panels made from metal or smoked glass, which 
offer increased protection against items falling out. The 
colour scheme charmingly rounds off the premium feel  
of this system and ensures a sense of visual tranquillity 
and technical sophistication down to the last detail.
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Viel Stauraum-Gewinn und Schutz  
durch Höhe. Ein optische und praktische 

Innovation für moderne Küchen –  
bei Sachsenküchen Standard.

Lots of extra storage space and  
protection through added height. A visual, 
practical innovation for modern kitchens – 

standard from Sachsenküchen.



#SCHIEBEKÄSTEN

Perfekt im 
System!
Drawers. A perfect part
of the system!

#SACHSENKÜCHEN PRODUKTFEATURES
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Mattschwarzes Holz bringt modernen 
Lifestyle in den vielfältig einzuteilenden 
Besteckkasten.

Matt-black wood brings a modern touch 
to the cutlery tray, which can be divided 
into various sections.
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Großzügig! So sollen moderne Ordnungshüter aussehen. Viel Übersicht, 
viel Platz, schöne Optik. Einzelne Module zur individuellen Unterteilung 
aller Kastenbreiten bringen sinnvolle Ordnung in den Kasten. Neben dem 
Segmenteinsatz kommen Messerblock, Folienhalter oder Gewürzstufen-
Modul zum Einsatz. 

Spacious! This is how a modern organiser should look. Everything clear,  
ample space, beautiful appearance. Individual modules for subdivision of all 
box space bring a sense of order to the drawer. As well as the segment insert, 
knife blocks, foil holders or spice rack modules are used. 



Transluzent oder onyxfarbig mit griffiger Textilstruktur: Die robusten 
Kunststoffeinsätze führen die gesamt-optische Harmonie fort. Mit vor-
gefertigten Einsätzen für Breiten zwischen 300 und 1200 mm und Tiefen 
von 300 bis 650 mm ist reichlich Platz auch für viel Besteck vorhanden.

Translucent or onyx-coloured with non-slip textile finish: the robust plastic 
inserts build on the overall look. With prefabricated inserts for widths of  
300 to 1,200 mm and depths of 300 to 650 mm, there is ample space for  
a large amount of cutlery.

#SACHSENKÜCHEN PRODUKTFEATURES
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Die Inneneinteilung in 4 verschiedenen 
Größen aus Eiche-Furnier ist ein per-
fekter Ort für weitere Utensilien. Auf 
Wunsch setzt sich das Zargen design im 
Kasten fort.

The oak-veneered interior, in four diff erent 
sizes, is perfect for storing further utensils. 
The frame design can be continued in the 
drawer on request.
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Disziplin?	Vielseitigkeit! Der Variantenreichtum 
unserer Besteckeinsätze und Auszüge ist nahezu 
unendlich und macht unglaublich viel Spaß. Ganz 
ohne vorgegebene Raster. Sozusagen ohne Limit.

Die edlen Holzcontainer sind wahre Organisations-
talente, nicht nur im Auszug. Alternativ geben flexible 
Kunststoffrahmen Ihrem Staugut den nötigen Halt.

Tidiness? Versatility! The rich diversity of our  
cutlery inserts and pull-outs is virtually never ending 
and immense fun. And not limited by a preset grid 
system. You could say, limitless.

The luxury wood containers are true organising  
talents and not only in a pull-out. Alternatively,  
flexible plastic frames provide the necessary support.



#AUSZÜGE

Moderne  
Rückzugsorte.
Pull-outs. Modern havens.

#SACHSENKÜCHEN PRODUKTFEATURES
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Kurz angetippt und sofort griffl  os ge-
öff net. Mit diesem Auszug nutzen Sie 
die volle Höhe und können Ihre hoch-
formatige Trockenbevorratung ohne 
Quetschen und Drücken verstauen. Die 
Rauchglas-Einsätze gewähren. vollen 
Durchblick, sozusagen mit eingebauter 
Schnellsuch-Funktion.

No handles – a quick tap is all it takes. 
With this pull-out, you can make use of 
the full height and store your upright dry 
storage without any squashing or pressing. 
The smoked glass inserts off er a full view, 
like a quick search function, you could say.

#SACHSENKÜCHEN PRODUKTFEATURES



140   /   141

Wie	hätten	Sie’s	gern? Getönte Glasseiten oder 
lieber im Mix mit warmem Holz? Sie bestimmen 
Funktion, Aussehen und Größe der Auszüge und  
somit die ganz eigene Note Ihrer Sachsenküche. 
Egal wofür Ihr Herz schlägt, beide Varianten können 
mit einer Belastbarkeit von bis zu 70 kg ganz schön 
was. Hier finden große Tellerstapel ein geschmack-
volles, sicheres Zuhause und Küchenutensilien 
einen Platz in der ersten Reihe. Die edlen Holz-
accessoires sind das i-Tüpfelchen für das Team 
Schiebekasten und Auszug. Ein modernes Zargen-
design, das für ganzheitlich-ästhetische Optik steht. 
Und Sonderbreiten sind auch noch möglich!

What’s your preference? Tinted glass sides or a  
mix with warm wood? You decide the function,  
appearance and size of the pull-outs, enabling you  
to put your own touch on your Sachsenküchen kitchen.  
Whatever you’re passionate about, both versions are 
really quite something and have a load capacity of  
up to 70 kg. Here, large stacks of plates find a tasteful, 
safe home, with kitchen utensils at home in the front 
row. The elegant wooden accessories are the icing on 
the cake for the drawer and pull-out. A modern frame 
design for a holistic, attractive look. And special widths 
are also possible!
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Das	perfekte	Servicecenter!	Gleiches Kasten sytem, 
andere Optik. Hinter Türen mit 155° Scharnieren, kann die 
gesamte Schrankbreite für den Innenauszug voll genutzt 
werden. Die moderne Edelstahloptik für funktionale  
und geräumige Auszüge sind ein stylisher Blickfang  
in der Küche. Fast zu gutaussehend, um sie hinter  
geschlossenen Türen zu verstecken. 

Dazu gibt es viel cleveres im Detail zu entdecken. Die 
modern gestaltete Box-Zarge passt zum coolen Look und 
verhindert das seitliche Herausfallen der Vorräte. Trenn-
elemente in edlem Metall setzten Akzente und lassen 
ganz individuell einzuteilenden Platz für die Bevorratung 
entstehen. Viel guter Geschmack im Kasten.

The perfect service centre. The same box system, but 
a different look. Behind doors with 155° hinges, the entire 
width of the cabinet can be put to good use for the inner 
pull-out. The modern stainless steel look for functional and 
spacious pull-outs is a stylish and eye-catching feature in 
the kitchen. Almost too good-looking to keep hidden behind 
closed doors. 

There are lots of clever intricate details to discover. The  
box frame with its modern design matches the cool look 
and prevents items from falling out to the side. Dividing 
elements in stylish metal make a statement and allow  
individually arranged space for storage. There is lots  
good taste in the box.
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Sie dachten, der gehört nur in die Küche? 
Ein so anspruchsvoll-elegant gestalteter 
Auszug mit Komfort-Dämpfung passt 
auch hervorragend in Ihre Wohnraum-
gestaltung! Unsere Vollauszüge gibt es 
übrigens für alle Korpusbreiten.

Did you think it just belonged in the 
kitchen? A sophisticated and elegant 
pull-out such as this, with comfort closing, 
also fi ts perfectly into your living room 
design. Our full-extension pull-outs are 
also available for all cabinet widths.
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Und	noch	eine	der	vielen	Varianten	unserer	Auszüge.	Optimaler	 
Zugriff	bei	Flaschen,	ohne	wackeln	und	poltern.	Und im Innenkasten 
darüber haben gleich Korkenzieher und Flaschenöffner Platz. Der optionale 
Kunststoff-Mitnehmer öffnet gleichzeitig Innenschiebekasten und Front-
auszug mit nur einem Handgriff.

And another of the many variants of our pull-outs. Optimal access 
for bottles, without any toppling over or clattering. And in the inner 
drawer above, there is also space for corkscrews and bottle openers. The 
optional plastic carrier opens both the inner drawer and the front pull-out  
at once in a single motion.
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#WOHIN MIT DEN LEBENSMITTELN

Außen schön, 
innen lecker!
A place for food. Beautiful on the outside, 
delicious on the inside!



#SACHSENKÜCHEN PRODUKTFEATURES

Unsere Apothekerschränke kommen mit  
optimaler	Übersichtlichkeit	und	Zugriffsmög-
lichkeiten	von	beiden	Seiten	ganz	groß	raus. 
Dieser clevere Auszug ist für alle Hoch- und Unter-
schrankhöhen und für Korpusbreiten von 300, 400 
und 450 mm geeignet. Natürlich ist auch dieses 
Modell serienmäßig bei Öffnen und Schließen  
gedämpft. Die Tablare sind frei positionierbar, so 
können unterschiedlich hohe Staugüter komfor-
tabel untergebracht werden. Das transportable  
und optional wählbare Vorratsdosen-Set in klarem 
Weiß, erleichtert das Vorsortieren häufig zusammen 
benötigter Staugüter. Mit einer Traglast von 16 kg 
pro Tablar und optional elektrischer Öffnungs-
unterstützung macht der Apothekerschrank in der 
Trockenbevorratung viel Sinn. 

Our apothecary cabinets make a big impression  
with maximum clarity and access from both sides. 
This clever pull-out is suitable for all tall cabinets  
and base units as well as for carcase widths of 300, 
400 and 450 mm. This model, of course, features  
soft opening and closing as standard. The shelves 
can be freely positioned, so differently sized stacks of 
goods can be conveniently arranged. The removable 
and optionally available storage box set in clear white 
enables goods that are often needed together to be 
pre-arranged. With a load capacity of 16 kg per shelf 
and optional electric opening support, the apothecary 
cabinet is particularly good for dry storage. 
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Mit seinen höhenverstellbaren Tablaren 
und der beidseitigen Bedienbarkeit 
erfüllt das Vorratsschranksystem jeden 
Organisationswunsch. Mit Durchblick 
und verschiedenen Schalen organisieren 
sich die Staugüter fast von selbst.

With its height-adjustable shelves and 
operability from both sides, the storage 
cupboard system meets every organisa-
tional demand. With clear views of the 
contents and a range of containers, the 
goods practically organise themselves.
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So	oder	so:	Unter	den	vielfältigen	Varianten	
unserer	Unterschränke	finden	Sie	definitiv	Ihr	
Passt-Genau-Modell und viel mehr Stauraum 
in der Küche. Sanft gleitende Auszüge mit serien-
mäßiger Dämpfung beim Öffnen und Schließen für 
viel mehr Küchenspaß. 

Maximaler Komfort und erstaunlich viele Möglich-
keiten machen diese Vorratsschränke zu echten 
Allroundern. Die höhenverstellbaren Tablare und 
multifunktionalen Behältnisse sind großartige 
Helfer und Organisationstalente. Zum Beispiel für 
Gewürze, Flaschen oder große Messer. Ganz nach 
Ihrem Geschmack.

One way or another: among the many variants 
of our base units, you are sure to find your  
perfect model and lots more storage space in 
the kitchen. Smoothly gliding pull-outs with soft 
opening and closing as standard for much more 
kitchen enjoyment. 

Offering maximum comfort and an incredible array  
of possibilities, these storage cabinets are real 
all-rounders. The height-adjustable shelves and  
multifunctional containers are excellent helpers and 
organisational stars. For spices, bottles or large 
knives, for example. Just the way you want it.
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Suchen Sie etwas? Hier nicht. Ordnung 
und Übersicht mehrdimensional und 
schön.

Looking for something? Not here. 
Multi-dimensional and beautiful order 
and overview.
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Der	Tandem	kann’s!	Der Vorratsschrank im Kühlschrank- 
Prinzip. Denn was hinter der Tür doppelt gut verstaut 
wird, ist mit einem Handgriff ruck-zuck und doppelt über-
sichtlich geöffnet. Mit einer Traglast von 10 kg pro Tablar 
und 4 kg je Türtablar, ist er für das Küchenleben bestens 
ausgerüstet. Die Tablare werden beim Öffnen gedämpft 
nach vorne gezogen und passen sich mit individueller 
Höhenverstellbarkeit den Bedürfnissen an.

The Tandem can! The storage cabinet based on the  
refrigerator principle. What’s stored away twice as well 
behind the door can be opened in a jiffy and with twice 
the clarity. With a load capacity of 10 kg per shelf and 4 kg 
per door shelf, it is perfectly equipped for kitchen life. The 
shelves are drawn forward with soft opening and adapt to 
your demands with customisable height.

Das	Tandem	side	Regal bietet mit höhenverstellbaren 
Tablaren ganz individuelle Nutzungsvarianten. Nach dem 
einfachen Prinzip: Mehr Stauraum ist immer gut und 
die Tür ist bestens für dieses Extra geeignet. Neben der 
schon erwähnten Traglast von 4 kg pro Tablar ist der  
Tandem side für alle Hochschrankhöhen und eine  
Korpusbreite von 600 mm geeignet.

The Tandem side shelf offers highly customisable types of 
usage with height-adjustable shelves. Based on the simple 
principle: more storage space is always good and the door 
is perfect for this extra. In addition to the load capacity of  
4 kg per shelf already mentioned, the Tandem side is suitable 
for all tall cabinet heights and a body width of 600 mm.



Let’s	stick	together. Der Tandem solo fährt im Huckepacksystem alle 
Tablare gleichzeitig vor. Fließende Bewegungsabläufe sind trotz Verbindung 
der Elemente zuverlässig, während die Scharniere die angenehme Schließ-
dämpfung übernehmen. Mit 16 kg Traglast pro Tablar fährt der Tandem 
solo selbst schweres Staugut und Flaschen sicher vor den Schrank.

Let’s stick together. With its piggyback system, the Tandem solo moves  
all the shelves forward at the same time. Flowing motion sequences are  
guaranteed despite the connecting parts, while the hinges ensure pleasant 
soft closing. With a load capacity of 16 kg per shelf, the Tandem solo can 
move even heavy items and bottles safely to the front of the cabinet.

#SACHSENKÜCHEN PRODUKTFEATURES



154   /   155



#SACHSENKÜCHEN PRODUKTFEATURES



156   /   157

So	genial	wie	einfach:	der iMove bringt schlecht erreichbares Staugut 
im Nu vor den Schrank und auf Ihre optimale Zugriffhöhe. Mit geringem 
Aufwand und eleganter Bewegung wird die Reling mittels Nutzung des 
ergonomisch geformten Griffs abgesenkt. Das sanfte Einrasten signalisiert 
sicheren Halt in der Endposition. Mit 8 kg Tragkraft und für Korpusbreiten 
von 600 mm ist er besonders gelungen und gesundheitsfördernd.

As great as it is simple: the iMove brings hard-to-reach items to the  
front of the cabinet and to the right level for you in a snap. Minimal effort 
and elegant movement, the rail is lowered using the ergonomically shaped 
handle. The smooth snapping into place signals that it is securely locked in 
the end position. With a load capacity of 8 kg and suitable for carcase widths  
of 600 mm, it is a real star as well as beneficial to your health.



#TISCHKULTUR

Schöner Rahmen 
für Sensibelchen.
Dining culture. A beautiful setting 
for those with a sense of style.

#SACHSENKÜCHEN PRODUKTFEATURES
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Der Eckschrank nutzt nicht nur den 
Raum gekonnt aus, er ist prädestiniert 
für die Unterbringung von Geschirr und 
Glas. Unabhängig von den Beschlägen, 
lassen sich die Eckschränke auch fl exibel 
im Maß anpassen.

The corner cabinet not only makes skilful 
use of space, but is designed for storing 
crockery and glassware. Regardless of 
the fi ttings, the dimensions of the corner 
cabinets can also be fl exibly adapted.
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Feine	Ordnung	für	feine	Sachen.
Moderne Tischkultur braucht flexible Kreativität, 
denn schönes Geschirr, sensible Gläser und feine 
Dekorationsgegenstände sind unendlich variabel. 
Deshalb haben wir uns viele schöne Ideen für  
passenden Stauraum für Sie ausgedacht.

Exceptional order for exquisite things.
Modern dining culture needs a flexible sense of  
creativity, as there are infinite types of beautiful table- 
ware, delicate glassware and exquisite decorative 
objects. This is why we have come up with lots of nice 
ideas for the perfect storage space for you.

Gereinigtes Geschirr sofort einsortiert.  
Die Feuchtigkeit wird in einer herausnehmbaren 
Schale am Boden aufgefangen. 

Cleaned dishes sorted immediately. The moisture  
is collected in a removable tray at the bottom. 

Für schwere Tellerstapel empfiehlt sich  
alternativ ein Auszug mit Anti-Rutschmatte. 

For heavy stacks of plates, we alternatively  
recommend a pull-outs with anti-slip matting.
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#KOCHGESCHIRR & KÜCHENGERÄTE

Schon 
gefunden!
Cookware & kitchen appliances. 
At your fingertips!



#SACHSENKÜCHEN PRODUKTFEATURES

Bringen Sie Ihre Töpfe und 
Pfannen in Pole Position.

Get your pots and pans
 in pole position!
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LeMans!	Eine	Legende	der	Rennstrecke	und	
auch	bei	uns	ein	Siegertyp. Der Schwenkboden 
ist unverwechselbar sportlich geformt. Mit Grund. 
Das einzigartige Kurvendesign bietet faszinierend 
viel Platz für Töpfe und Pfannen, die Technik garan-
tiert gleichzeitig den perfekten Schwenk vor den 
Schrank.

Der LeMans gleitet mit perfekt synchronisiert- 
fließender Dreh- und Schwenkbewegung selbst  
voll beladene Tablare vor. Mit einer Tragkraft von  
25 kg pro Tablar wird er auch schweren Töpfen Herr. 
Minimaler Aufwand, hohe Funktionalität, großer 
Komfort. Die beiden Tablare sind separat schwenk- 
und höhen verstellbar und lassen selbst für hohe, 
schwere Töpfe Platz. Genialer kann man keine Ecke 
nutzen. Den LeMans gibt es mit 4 Tablaren auch 
für den Hochschrank und für Schrank varianten mit 
450, 500 und 600 mm breiter Tür.

LeMans! A racing legend and also a winner for us.  
The swivel base has an unmistakably sporty design. 
And with good reason. The unique curve design offers  
a remarkable amount of space for pots and pans,  
while the technology guarantees optimal swivel to the 
front of the cabinet.

The LeMans brings even full shelves forward with a  
perfectly synchronised rotating, swivelling motion.  
With a lad capacity of 25 kg per shelf, it can master 
even heavy pots. Minimal effort, high functionality, 
maximum comfort. The swivel and height of both 
shelves can be adjusted individually, allowing space  
for tall, heavy pots. You can’t make more ingenious  
use of a corner than this. The LeMans is also available 
with four shelves for tall cabinets and for cabinet types 
with doors of 450, 500 and 600 mm width.
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Champagnerfarbene Beschläge 
runden das Design gekonnt ab.

Champagne-coloured fi ttings 
complete the stylish look.
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Stauraumnutzung	bis	in	die	letzte	Ecke.	Der	Halbkreisdrehbogen	
macht	es	möglich. Die unabhängig voneinander zu bewegenden Halb-
kreis-Drehböden verhindern lästiges Suchen auf engem Raum durch viel 
Übersicht. 25 kg Traglast pro Tablar, für Schrankvarianten mit 450, 500 und 
600 mm breiter Tür.

Storage space utilisation down to the last corner. The semi-circular 
carousel shelf makes this possible. The semi-circular carousel shelves, which  
can be moved independently of one another, prevent tiresome searching in 
confined spaces, offering clear visibility of the items stored. 25 kg load capacity 
per shelf, suitable for cabinet types with doors of 450, 500 or 600 mm width.
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Gekonnt	genutzt!	Der	Dreiviertelkreis-Drehboden	im	Eckschrank.	
Geringer Kraftaufwand, höhenverstellbare Tablare, schneller Zugriff und 
sanftes Schließen auf kleinstem Raum. Was will man mehr? Beim Öffnen 
des Schrankes verschwindet die Front im Inneren. Mit individuell einstell-
barer Schließgeschwindigkeit.

Cleverly used! The three-quarter carousel shelf in the corner cabinet. 
Minimum effort, height-adjustable shelves, quick access and soft closing in the 
smallest of spaces. What more could you need? The front disappears inside 
when the cabinet is opened. With customisable closing speed.
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#CLEVERE HELFER

Unsere  
Naturtalente.
Clever kitchen aids. Our natural talents.

#SACHSENKÜCHEN PRODUKTFEATURES
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Der	hat	Geschmack!	Was	so	lecker	aussieht,	verliert	manchmal	schneller	als	
gedacht	Aroma	und	Konsistenz.	Das ist ärgerlich und gar nicht nötig! Lebensmittel- 
auszüge sind genau für dieses Problem gemacht. Hygienisch, leicht zu säubern, prak-
tisch, schön designt und auch noch transportabel. Frischer Hochgenuss im Unter-
schrank mit 2 Auszügen. Innenauszug und Pantry Box unter einem Dach machen’s 
möglich. Das spezielle Verschlusssystem verhindert das Austrocknen von Brot und 
Brötchen und hält Gemüse länger frisch. Für 600 mm breite Auszüge, inklusive Holz-
und Kunststoffrost, portabler Tragebox und Glasdeckel.

A tasteful solution! Things that  
look delicious sometimes lose their 
flavour and consistency quicker 
than expected. This is annoying and 
really doesn’t need to be the case! Food 
pull-outs are designed to solve this  
very problem. Hygienic, easy to clean, 
practical, beautifully designed and even 
removable. Fresh delight in the bottom  
cabinet with two pull-outs. This is possible  
thanks to the inner pull-outs and pantry 
box all in one. The special closure system 
prevents bread and rolls from drying out 
and keeps vegetables fresh for longer. 
For 600-mm-wide pull-outs, including 
wooden and plastic grating, removable 
carry box and glass lid.
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Schnell	ein	Kaffee	im	Stehen	oder	ein	Brötchen	 
auf	dem	Sprung?	Oder	brauchen	Sie	einen	Extra-
platz beim Backen oder Gemüse schneiden? 
Diese geniale Idee ist nicht nur etwas für Singles. Der 
praktische Auszugstisch ist ein Zauberer in kleinen 
oder großen Küchen. Mit nur einem Griff ist er parat 
und genauso schnell wieder ganz klein verstaut. 
Mehr Fläche ohne Platz zu verschenken. 

Elektrische Geräte stören oft die Optik, nehmen viel 
Nutzfläche in Anspruch und stören beim Sauber-
machen. Dieser zusammenklappbare und stufenlos 
breitenvariable Alleschneider senkt sich beim Öffnen  
für eine ebene Nutzfläche ab und verschwindet 
nach getaner Arbeit wieder unauffällig. . 

A quick cup of coffee or a sandwich on the go? 
Or do you need some extra space for baking or 
chopping vegetables?

This great little idea is not just for single people.  
The practical pull-out table is a magical solution for 
small or large kitchens. A single pull and it’s ready to 
go, and it can be stowed away just as quickly. More 
space for you to use without sacrificing any space in 
your kitchen. 

Electrical appliances often spoil the look of your  
kitchen, take up a lot of space and get in the way 
of cleaning. This collapsible all-purpose slicer with 
infinitely customisable width lowers the front for a  
flat workspace while open and then disappears out  
of sight once its work is done. 



Handtuchhalter & Putzmittel sind ein sinnvolles  
Duo. Auf engstem Raum sind sie auch schmal ganz  
große Helfer. Die werkzeuglose 3D-Frontverstellung  
ist kinderleicht und sorgt für ein perfektes Fugenbild. 
Sanft gedämpftes Öffnen und Schließen inklusive.

Towel rail & cleaning agents are a practical duo. 
They are also on hand to be of great help while stored 
away in the smallest space. The 3D adjustment of 
the front is child’s play and doesn’t require any tools, 
ensuring optimal front panel alignment. Soft opening 
and closing included.

Auch	solo	unentbehrlich!	Der Doppelhandtuch-
halter braucht wenig Platz und verschwindet nach 
Gebrauch schnell und leise wieder im Schrank.

Also indispensable solo! The double towel rail needs 
very little space and disappears back into the cabinet 
quickly and silently after use.

Backbleche und Roste sind bestens verstaut und 
für den nächsten Einsatz organisiert in Reichweite. 
Unser Kleinster ist ein ganz großes Organisations-
talent.

Baking trays and grills are perfectly stored away 
and kept within easy reach for when they’re next  
needed. Our smallest unit is a real organisational star.

#SACHSENKÜCHEN PRODUKTFEATURES



176   /   177

Gewürze neben dem Herd sauber und 
griff bereit untergebracht, lassen jedes 
Kochherz höher schlagen.

Spices right beside the cooker, clean and 
close at hand – what every passionate 
chef needs.



#PUTZEN UND RECYCLING

Dasselbe in 
Grün, bitte!
Cleaning & recycling. The same in green, please!

#SACHSENKÜCHEN PRODUKTFEATURES
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Der	flexibel	einsetzbare	Putzmittelauszug ist das 
moderne Hygiene-Center für verschiedene Schrank-
typen. Einfach und schnell auf dem Schrankboden  
montiert, fährt er in elegantem Champagner-Look mit  
angenehmer Soft-Stopp Dämpfung für Öffnen und 
Schließen die Putzmittel ordentlich vor. 

Die Fächer und Körbe des cleaningAGENT können mit 
flexiblen Trennstegen Ihren Sortiervorlieben angepasst 
werden. Das ist Logistik! Alles an seinem Platz und bei 
Bedarf flexibel und transportabel.

The versatile cleaning product pull-out is the modern 
hygiene centre for various cabinet types. Conveniently and 
quickly installed at the bottom of the cabinet, it has an 
elegant champagne look with pleasant soft opening and 
closing and neatly brings your cleaning products forth. 

The cleaningAGENT compartments and baskets can be 
adapted to your sorting preferences with the use of flexible 
separators. Clever logistics! Everything in its place, and 
flexible and removable if needed.
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Glücklich	getrennt!	Zeitgemäße	und	grüne	
Wertstofftrennung	gehört	bei	uns	selbstver-
ständlich in die Küche. Der klassische Standard 
ist die Einbau-Abfall-Variante, die besonders  
für den Spülenschrank geeignet ist. Die leicht zu 
reinigenden Kunststoffbehälter mit Volumen von 
2,5 bis 35 l machen die richtige Trennung einfach.

Eine intelligente und saubere Aufbewahrung für 
Bio-Abfall ist der optionale und nachrüstbare  
Innenauszug mit herausnehm baren Schalen,  
der als schlanker Innenauszug über dem Abfall-
sammler platziert wird.

Happily separated! Modern, green separation of 
recyclables is a matter of course in our kitchen.  
The classic standard is the built-in waste variant,  
particularly suitable for use in the sink cabinet.  
The easy-to-clean plastic containers with volumes 
ranging from 2.5 to 35 l make separation easy.

An intelligent and clean way to store organic waste  
is the optional and retrofittable inner pull-out with 
removable trays, installed as a slim inner pull-out  
over the waste bin.



182   /   183

In breiten Auszügen lässt sich neben den 
verschließbaren Kunststoff behältern 
auch ein Kehrset integrieren – falls mal 
was daneben geht.

In addition to the lockable plastic 
containers, a sweeping set can also be 
included in wide pull-outs – just in case 
something misses the target.



Und	wohin	mit	dem	Staubsauger?	Ein	schnell	
gelöstes	Problem	für	unseren	speziell	aus-
gerüsteten	Hochschrank	mit	Hausmeister-
qualitäten. Sauber verstaut und jederzeit einsatz-
bereit. Der Staubsauger parkt benutzerfreundlich 
im Schrank, der Schlauch liegt in der Führung, 
Kehrbleche sind in Sichtweite aufgehängt und das 
Putzzeug steht übersichtlich in höhenverstellbaren 
Körben. Logistisch genial und modern designt, 
sorgen Ganzmetall-Hakenleiste, Schlauchhalter 
und alle Ablagen in Champagner für Wohlgefühl im 
Schrank.

And what about the vacuum cleaner? A quickly 
solved problem for our specially equipped tall 
cabinet with house maintenance skills. Neatly 
stowed away and ready for use when needed. The 
vacuum cleaner is stowed away in the cabinet in a 
user-friendly manner, the hose is positioned in the 
guide, dustpans are suspended within easy reach, 
and the cleaning equipment is neatly arranged in 
height-adjustable baskets. With a logistically ingenious 
and modern design, all-metal hook rail, hose holder 
and champagne-coloured shelves provide a sense of 
well-being in the cabinet.
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#UNSERE_KÜCHE_IHR_ZUHAUSE

Schöne Gesten 
des Alltags.  
Sachsenküchen.
Beautiful moments in daily life. Sachsenküchen.

#SACHSENKÜCHEN PRODUKTFEATURES
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