Wir leben in einer Zeit, in der in allem mehr steckt: Mehr Eigenschaften, mehr Funktionen, mehr Zubehör, einfach mehr. Auch in unserem Essen, in den Zutaten,
muss mehr stecken. Wir achten auf mehr Regionalität, mehr Frische, mehr Geschmack! Da darf natürlich das „Mehr“ in der Küche auf keinen Fall fehlen: mehr InWe are living in a time, in which everything comprises more: more chadividualität, mehr Farben, mehr Funktion, mehr Ideen, mehr Lifestyle, mehr Leben!
racteristics, more functions, more equipment, simply more. Also our food, the ingredients, have to contain more. We are increasingly attracted by more regionality,
more freshness, more taste! “More” plays an indispensable role in the kitchen: more individuality, more colours, more function, more ideas, more lifestyle, more life!
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„Küche ist nicht gleich Küche. Sie ist der Lebensmittelpunkt. Hier
kochen, essen und leben wir – verbringen Zeit mit unseren Liebsten.
Deswegen ist es sehr wichtig, sich genau zu informieren und planen
zu lassen, was man haben möchte. Woran man langfristig Freude hat.“
“Kitchen does not equal kitchen. It is the centre of life. Here, we cook,
eat and live – spend time with our loved ones. This is why it is very
important, to gather precise information and have your kitchen planned
the way you want to: something you have fun with in the long turn.”

MORE KITCHEN
q

Showcase Kitchens Ltd
2/2A The Green
Southwick, Brighton
West Sussex
BN42 4DA
Tel: 01273-596140
www.showcasekitchens.co.uk
info@showcasekitchens.co.uk

Junk Food

Quality Food

NO
YES
Das überwältigende Hungergefühl nach einem
langen Arbeitstag … jetzt schnell was bestellen,
oder? Da sitzt man: hungrig, wartend, man wünscht
sich nichts sehnlicher als das Läuten der Klingel zu
hören ... um kaltes Essen in Empfang zu nehmen?
Und die Portion ist auch nicht die größte ... da
könnte man fast den Kopf hängen lassen – hätte
man doch selbst schnell was gekocht ... die Kräuter
aus dem eigenen Gärtchen, wochenlang die kleinen
Pflänzchen gehegt und gepflegt, damit sie zu aromatischen Kräutern heranwachsen können. In der
eigenen Küche, mit eigenen Gewürzen, mit den
eigenen Händen! Ja, da kann einem glatt das Wasser
im Munde zusammenlaufen.
The overwhelming feeling of hunger after a long
working day … what about a quick order? While
sitting there, hungry, waiting, you long for nothing
more than the ringing of the door … in order to
receive a cold meal? And the serving size is not the
biggest … you could almost hang your head – if only
you had cooked a quick meal yourself … The herbs
from your own little garden − raised and cultivated
for weeks so that the small plants turn into aromatic
herbs. In your own kitchen, with your own herbs,
with your own hands! Yes, it will simply make your
mouth water!
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Marc, Anne & Django

Schöne Dinge müssen im besten Licht präsentiert werden, so werden sie noch schöner. Marc und Anne
sammeln gerne solche Dinge – meistens feines Porzellan. Und es wäre doch viel zu schade, diese Schmuckstücke
in einem dunklen, geschlossenen Schrank zu verbergen, oder?
Beautiful things need to be presented in the best light. That way, they get even more beautiful. Marc and Anne
like to collect such things – mostly fine porcelain. And wouldn’t it be way too sad to hide these treasures
in a dark, closed cabinet?

Wir lieben das Leben auf dem Land einfach. Auch den Landhausstil,
aber bitte nicht altbacken. Außerdem kochen wir oft gemeinsam
und zwei Leute brauchen halt Platz. Eine Kombi aus Landhauscharme, modernen Elementen und einer Kochinsel ist ganz nach
unserem Geschmack! Und den bestimmen wir gerne selbst – bei
unserer Küche und bei unserem Essen! Das ist auch der Grund,
warum wir viel Gemüse und Kräuter selber anbauen. Da wissen wir,
wie frisch alles ist. Dazu noch ein guter Tropfen Wein, denn wir sind
absolute Wein-Fans, und der Abend ist perfekt!
We simply love living in the countryside. Also the Country Style,
but please not old-fashioned. Also, we often cook together
and two persons need space. The combination of the Country
Style charm, modern elements and a cooking island are entirely
to our taste! And the latter, we define ourselves – whether
concerning our kitchen or our food! That is also why we cultivate
lots of vegetables and herbs by our own. Like this, we know,
how fresh everything is. All served with a good wine,
since we absolutely love wine, and the evening is perfect!

d
MARC'S Girlfrien
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küchen | kitchens made in germany VIENNA

Lavaschwarz-Satin | Lava black satin

Vienna

Marc

Django
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Lavaschwarz-Satin | Lava black satin

design
ideas for a
new
kitchen
Die Vorstellungen und
Design einer Küche

Wünsche beim
sind so

unterschiedlich, wie die Menschen selbst.
Jeder hat sein ganz eigenes Bild im Kopf.
Lassen Sie
sich
inspirieren und
Finden Sie
bei uns Küchen, in die sie
sich
verlieben
werden.

When it comes to the design of a kitchen, the ideas and
wishes are as diverse as the people. Everyone has his or her own specific
mental picture. Be inspired and discover kitchens with us,
kitchens that you will fall in love with.
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CREMONA

LUISE
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Alteiche barrique Synchronpore Nachbildung | Old oak barrique synchronised pore effect
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Alteiche barrique Synchronpore Nachbildung | Old oak barrique synchronised pore effect

Zurück zum Ursprung ist das Motto. Es dreht sich alles
um Natürlichkeit, ob beim Essen oder bei der Einrichtung.
Country-Life ist angesagt. Natürliche Materialien halten
Einzug in die heimische Küche und den Essbereich.
Viel Holz und gedeckte Farben geben uns das Gefühl,
direkt im Wald zu stehen. Man kann sich geborgen
und trotzdem frei fühlen.
The motto: back to the roots. Whether food or interior
furnishing, everything revolves around the subject
naturalness – Country Style is fashionable. Natural
materials conquer the kitchen at home as well as the
dining area. A generous use of wood and muted
colours, make us feel as if we were directly in the forest.
You feel secured but nevertheless free.

Finca

In der Brot-Box bleibt
die Kruste kross und das
Brot innen schön frisch.
Der Deckel dient zudem
als Schneidebrett.

In the bread box, the
crust remains crusty and
the bread nice and fresh.
The lid doubles up as a
chopping board.

Agnes

PURE COUNTRY
Landart inside and Outside

Country-Lifestyle ist nicht
aufzuhalten! Schicke Holzeinteilungen, Tellerhalter und
vieles mehr – quasi CountryFeeling für die Schublade!
A lifestyle inspired by County
Style cannot be stopped!
Chic classifications made of
wood, dish holders and
much more – practically
Country feeling for the drawer!
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Esche salbeigrün seidenglanz | Ash sage green silk gloss

Return
Mehr Verantwortung für den Kreislauf der Natur.
Ein gesamtes Unternehmen in Einklang zu
bringen, mit den Anforderungen von Natur,
Design, von Produktion und Logistik – das ist
unsere Vorstellung von Verantwortung.
Die Zertifizierung unseres Unternehmens mit
dem PEFC-Logo ist Zeichen unseres Engagements
für die Umwelt und den schonenden Umgang mit
dem unverzichtbaren Roh- und Werkstoff Holz.
Denn das integrative Konzept der PEFC-Initiative
arbeitet an der Erhaltung und dem ökologischen
Gleichgewicht der Wälder und ist Garant für
eine kontrollierte Arbeitskette – unabhängig
überwacht, lückenlos nachvollziehbar und
garantiert nachhaltig.

More responsibility for the cycle of nature.
Reconciling an entire company with the demands of nature, design, production
and logistics – that is how we understand responsibility.
Our company‘s certification and award of the PEFC logo is symbolic of our
commitment to the environment and the economic use of wood as an indispensable raw material. The integrative concept of the PEFC initiative not only
strives to preserve the natural forests and their ecological balance, but also
guarantees a controlled working chain that is monitored independently,
totally reproducible and guaranteed to be sustainable.
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Hello Happiness
„Mama, Papa, können wir Kaffeekränzchen spielen?“ – und das am besten mit vielen bunten Tassen! Blitzschnell
wird auf einmal der Esstisch zur Straße für das Feuerwehrauto umfunktioniert und in der Spüle entsteht der
neue Pool für die Lieblingspuppe. Die Fantasie von Kindern kennt keinerlei Grenzen. Genauso individuell, bunt,
lustig und spaßig sollte es in der Küche zugehen – ob nun gekocht oder gespielt wird!
“Mum, Dad, can we play a tea-party?” – this is done best with many colourful cups! All of a sudden, the dining table
becomes a street for the fire engine and a new pool for the favorite doll emerges in the sink. Children’s imagination
knows no bounds. The kitchen should be exactly as individual, colourful and fun – whether one is cooking or playing.
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COLOUR
CONCEPT

Biella
26 colours

SATINLACK
SATIN LACQUER

Uni Matt

Anne

Ben

EMMA
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Kristallgrau matt | Crystal grey matt

Da bleibt kein Fleckchen
ungenutzt – im schicken
Sideboard lässt sich bequem
das Lieblingsporzellan unterbringen. So können auch die
Kleinsten der Familie beim
Tischdecken helfen ...

PLACE
STATION

No single part of the kitchen
remains unused – inside the
stylish sideboard, your favorite
porcelain can be stored comfortably. This will allow even
the youngest members of the
family to help set the table …

Jeder braucht es – aber dauernd
sehen möchte man es nicht! Wohin
mit den unschönen Getränkekisten,
Putzzeug, Bügeleisen & Co.?
Da braucht man viel Platz, damit
alles ordentlich verstaut und in Reichweite ist – aber bitte unsichtbar!
Everybody needs it – but you do not
want to see it constantly! Where to
store the unattractive beverage crates,
cleaning utensils, iron and other? In
order that everything can be stored
properly and within reach, you need a
lot of space – but please invisible!

Hinter jeder Schranktür verbergen sich
vielfältige Stauräume. Ob für Essig und Öl oder
die Gewürze, die man unbedingt in unmittelbarer
Nähe zum Herd haben möchte. Man findet für
alles ein passendes Plätzchen.
Behind every cabinet door, you can find many
different storage spaces. Whether for vinegar
and oil or the spices you absolutely want to have
in the immediate vicinity of the stove. A small
suitable place can be found for everything.

Einen extra Vorratsraum? Ohne uns! Denn
unsere Küche hat Stauraum ohne Ende!
A separate storage room? Not for us, because
our kitchen has never-ending storage space!

Was tun, wenn man keinen Keller hat? Oder einfach keine Lust immer runter laufen zu müssen,
um Vorräte zu holen? Perfekt, wenn man die
Schübe der Küche individuell einteilen kann und
den „Vorratskeller“ direkt in der Küche hat.
What to do, if you do not have a basement?
Or if you simply do not always want to go
downstairs in order to get supplies? Perfect,
if you can divide the drawers individually and the
“storage cellar” is in the kitchen.
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Elisa

Tanja

Fino
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Kristallweiß hochglanz | Crystal white high gloss

Pint it!

Food-Blog
Beim Italiener um die Ecke, dem Chinesen unseres Vertrauens oder nur in der Mittagspause im
Café: klick, klick – schnell ein Foto geschossen
und gepostet! Seht euch an, was es bei mir
Leckeres gibt! Heute ist es vollkommen easy,
sein Essen zu fotografieren und es mit der ganzen
Welt zu teilen. Am eindrucksvollsten ist es aber,
wenn man vom Selbstgekochten – selbstverständlich perfekt in Szene gesetzt – einen Schnappschuss macht und das Lob der Freunde und
Bekannten in den sozialen Medien abholen kann.
Whether at the Italian restaurant just around the corner, at the Chinese restaurant of
your choice or only during the lunch break at the café: klick, klick − very quickly, a
picture is taken and posted! Have a look at the treats, I have prepared! Today, it is
very easy to take a picture of one’s food and share it with the whole world. However,
the most impressive thing is to take a snapshot of home cooked food – perfectly
staged, of course – receiving the credit of friends and others in the Social Media.
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mmmh

MÄNNER LIEBEN
TECHNIK UND LECKERES
ESSEN. PERFEKT, WENN
SICH DIESE ZWEI
LEIDENSCHAFTEN GANZ
EINFACH VERBINDEN
LASSEN! WÄHREND
DES KOCHENS DAS
TABLET LADEN – ES
ABER TROTZDEM GRIFFBEREIT HABEN, UM IM
REZEPT NACHZULESEN
UND DAZU ROCKIGE
MUSIK HÖREN. SO
LIEBEN MÄNNER DAS:
KOCHEN IN EINER
HIGH-TECH-KÜCHE!

MEN LOVE TECHNOLOGY
AND DELICIOUS FOOD.
WHAT A BLISS, IF THESE
TWO PASSIONS CAN
BE COMBINED EASILY!
THE TABLET CAN BE
CHARGED DURING THE
COOKING PROCESS –
BUT YOU STILL HAVE
IT AT HAND IN ORDER
TO CHECK THE RECIPE
WHILE LISTENING
TO ROCK MUSIC.
THIS IS THE WAY MEN
LOVE IT: COOKING IN A
HIGH-TECH KITCHEN!
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Beton quarzgrau Nachbildung | Concrete quartz grey effect

Fultius

Elba

Paul & Marc

Philipp
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Beton quarzgrau Nachbildung | Concrete quartz grey effect

Workplace

Kitchen block

Kristins Kitchendream

Bar
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Technic-Tower

EINE KÜCHE IN
PASTELLROSÉ WÄRE
DER HAMMER.
WO SIE STEHEN SOLL
UND WIE SIE AUSSIEHT HABE ICH MIR
SCHON MAL AUSGEDACHT. MIT EINER
BAR, AN DIE MAN
FREUNDE EINLADEN
UND PARTYS FEIERN
KANN.

A KITCHEN IN PASTEL
ROSÉ WOULD BE A
HIT. I ALREADY HAVE
AN IDEA WHERE
THE KITCHEN WILL
BE POSITIONED
AND WHAT IT WILL
LOOK LIKE − WITH
A BARTOP WHERE
YOU CAN INVITE
FRIENDS AND HAVE
PARTIES.

Workplace

Kitchen block

Kristins Kitchen
Bar
Technic-Tower
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Pastellrosé-Satin | Pastel rosé satin

Schüller Möbelwerk KG
Rother Straße 1
91567 Herrieden
Germany
Tel +49 (0) 9825 83-0
Fax +49 (0) 9825 83-1210
info@schueller.de
www.schueller.de

Biella

SingleiKitchen
Tamara
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Roberto

Katalog-Order über www.schueller.de oder direkt hier.
QR-CODE MIT SMARTPHONE ODER TABLET SCANNEN
ODER KOSTENLOSEN KATALOG IM EINRICHTUNGSHAUS ABHOLEN!

Catalogue order through www.schueller.de or directly here.
SCAN THE QR-CODE WITH SMARTPHONE OR TABLET
OR GET A FREE CATALOGUE AT THE FURNISHING RETAILER

Made in Germany

