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# UNSERE KÜCHE, IHR ZUHAUSE

#SACHSENKÜCHEN

Unsere Küche,
Ihr Zuhause.
Our kitchen, your home.
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Home is what we make it!
Heimat lässt sich bauen!

From time to time, the world changes sustainable – just
like now. This requires a different way of thinking and acting,
but it also presents a wealth of wonderful opportunities
and insights.

Von Zeit zu Zeit verändert sich die Welt nachhaltig –
so wie jetzt. Das erfordert einen Perspektivenwechsel

Our home has taken on a new, central importance. It is

im Denken und Handeln, zeigt aber auch eine Fülle von

more than just a place with deep family ties. Since the

wunderbaren Möglichkeiten und Erkenntnissen.

beginning of time, it has been a safe haven, a place of
trust and normality. It is where we keep our greatest

Unser Zuhause hat einen neuen, zentralen Stellenwert

treasure: ourselves!

bekommen. Es ist nicht nur ein tief verwurzelter Ort
der Familie, es ist – wie zu Anbeginn der Menschheit –

Spending time together, having fun with friends and em

ein Ort der Sicherheit, der Vertrautheit, der Normalität.

bracing are precious gifts and are what defines us as people.

Dort finden wir einen Schatz: uns!

Simple pleasures and comforts are making a comeback.

Gemeinsamkeit, Lachen mit Freunden, eine Umarmung:

What could be better than sharing a home-made meal

Das sind wertvolle Geschenke und machen uns als

together in an individually and lovingly designed kitchen or

Menschen aus. Analoge Freuden und Genüsse finden

enjoying a cosy evening in a welcoming living room?

den Weg zurück zu uns.
At Sachsenküchen, this is not just a fad, but a deep
Was könnte da schöner sein, als in einer liebevoll und

human need which we translate into holistic feel-good

individuell gestalteten Küche gemeinsam ein selbst

living with passion and complete conviction – for kitchens,

gekochtes Mahl zu teilen oder einen gemütlichen Abend

living rooms and bathrooms.

in wärmender Wohnzimmeratmosphäre zu genießen?
Lasting, sustainable quality, locally sourced materials,
Für uns bei Sachsenküchen ist das kein Trend, sondern

exceptional design and high-quality workmanship

ein Urbedürfnis, das wir aus Leidenschaft und ganzer

“Made in Germany” are the very basis of the identity

Überzeugung in ganzheitliches Wohlfühlwohnen über

and global responsibility of our company.

setzen – für Küche, Wohnräume und Bad.
Sachsenküchen. Good ideas for a shared future.
Langlebige, nachhaltige Qualität, Werkstoffe aus heimischen
Gegenden, edles Design und exquisite Verarbeitung
„Made in Germany“ sind Grundlage für die Identität und
die globale Verantwortung unseres Unternehmens.
Sachsenküchen. Gute Ideen für eine gemeinsame Zukunft.
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Was uns
wichtig ist:
Mission Mensch.
What’s important to us: Mission Human.

# UNSERE KÜCHE, IHR ZUHAUSE

Welch scheinbar unverzichtbare Errungenschaften

We have seen so many vital advances in the last few

haben uns die letzten Jahrzehnte beschert und wie

decades and how quickly our perspectives and priorities

schnell ändern sich Perspektive und Prioritäten, wenn

shift when the things we take for granted change overnight.

Selbstverständliches von heute auf morgen nicht mehr

Clear needs are defined by inner reflections, taking time for

gegeben ist. Innere Einkehr und Zeit für sich und die

ourselves and the people dearest to us. We like to take this

liebsten Menschen formulieren klare Bedürfnisse neu.

personally and declare that our mission is to unite the head

Wir nehmen das gerne persönlich und sagen: Kopf und

and the heart.

Herz zu vereinen, das ist unsere Mission.
Along with all the technology, functionality and fantastic
Neben all der Technik, Funktion und den fantastischen

design ideas that make a modern kitchen a holistic experi

Designideen, die eine Küche heute zu einem ganzheit

ence for all of the senses, people are always at the heart of

lichen Sinneserlebnis machen, steht immer der Mensch

every idea. What do we really need, how much technology

im Zentrum jeder Idee. Was brauchen wir wirklich, wie

is required, how do we define our own individual sense

viel Technik ist nötig, wie definiere ich mein persönliches

of well-being? Asking and listening is the cornerstone of

Wohlgefühl? Fragen und Zuhören sind wie eine Grund

success. This understanding inspires and motivates us to

steinlegung für gutes Gelingen. Dieses Wissen motiviert

explore new paths and do things in the right way.

und inspiriert uns, neue Wege zu gehen und es richtig
gut zu machen.

At Sachsenküchen, we want to learn more about you so
we can build kitchens that truly make you happy. With the

Wir von Sachsenküchen wollen mehr von Ihnen wissen,

great art of craftsmanship by the hands of our masters.

damit wir Küchen bauen können, die glücklich machen.
Zusammen mit der hohen Kunst des Handwerks in den
Händen von unseren Meistern.
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#ADINA_FELINA_FRANKA

Die Insel-Küche.
The kitchen island.

Anders ist manchmal besser, das gilt auch für unsere

Sometimes different is better, and this also goes for our

„Insel-Küche“. Die Neuinterpretation der uralten Feuer

kitchen island. The reinterpretation of the ancient concept

stelle mitten im Raum ist vielleicht auch einer der Gründe,

of the hearth in the centre of the room is perhaps one

warum sich viele Menschen eine „Kochinsel“ wünschen.

reason why many people look for an island unit. We have

Wir haben diesen Wunsch weitergedacht und die gesamte

taken this desire further and have placed the entire kitchen

Küche mitten in den Raum gestellt, denn sie ist heute

in the centre of the room, because today it is much more

deutlich mehr als nur eine „Feuerstelle“. Sie ist ein Ort

than just a “hearth”. It’s a place of socialising, joy and a

der Geselligkeit und der Freude oder kurzum: ein Platz

place of well-being.

zum Wohlfühlen.
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Eine Symbiose aus Küche und Wohnraum zu schaffen, ist

Creating a symbiosis of kitchen and living space is not

nicht nur eine Frage von Farben, Formen und Materialien.

just a question of colours, shapes and materials. It is also

Es ist auch eine Frage vieler wichtiger Details! Unsere

about lots of important details. Our new practically

neuen und nahezu unsichtbaren Klappenbeschläge mit

invisible flap door fittings with a glass frame turn a basic

Glasrahmen machen aus einem einfachen Schrank ein

cabinet into a functional treasure chest. Its contents

funktionales „Schmuckkästchen“. Sein Inhalt spiegelt

reflect your passions and needs and are as individual

vielfältig Ihre Leidenschaften und Bedürfnisse wider und

as life itself.

ist so individuell wie das Leben selbst.

# UNSERE KÜCHE, IHR ZUHAUSE
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Weiße Fronten aus mattem Glaslaminat
unterstreichen den klaren Zeitgeist-Look
dieser Küche. Die Optik des Hängeschranks
mit Glasrahmenklappe in Edelstahloptik
bleibt durch den in die Korpusseite integrier
ten Beschlag unversehrt. Ein störungsfreies
Bild architektonischer Feinheit.

White fronts made from matt glass laminate
highlight the clear, contemporary style of this
kitchen. The wall cabinet with glass frame
doors and a stainless steel look is untarnished
by the fitting integrated into the side. An
undisturbed image of architectural subtlety.

# UNSERE KÜCHE, IHR ZUHAUSE

12 / 13

# UNSERE KÜCHE, IHR ZUHAUSE

#AMALIA

Raus aufs Land!
A taste of the country!

Mit diesem Feeling kommt man gut

This is a positive way to live life.

durch den Tag. Unsere moderne

Our modern interpretation of a

Interpretation einer Landhaus

country-style kitchen is reflected

küche spiegelt sich in rustikalen

in rustic fronts made from warm

Fronten aus gemütlicher Eiche

oak, with recessed grips in the

mit integriertem Eingriff im

frame profile.

Rahmenprofil wider.
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Der Küchenblock, Anrichte, Kochelement und darauf
abgestimmte Pendelleuchten sind gemütlicher Ausdruck
ganzheitlichen Wohngefühls.
The kitchen block, sideboard, cooking element and
matching pendant lighting are a warm expression of
holistic well-being.
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#LANA_FIORA

Fugenspiel.
Perfect harmony.
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Dieses Schmuckstück ist gut geplant. Lebendige Holz

Geschlossene Korpusse mit schwarzen Glasfronten

optik und loftige Regalwände sind in dieser Küche Pfeiler

lassen Staugut elegant verschwinden, während die

eines wohldurchdachten Wohnkonzepts. Im Zentrum:

offenen Regale in der Küche Porzellan und Küchen

die über Eck verlaufende Küchenzeile, die – mal ganz

dekoration sichtbar dekorativ präsentieren und

anders – in einen Loungebereich mündet.

direkten Zugriff ermöglichen.
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This is a well-designed gem. Vibrant wood look and loft-

Closed units with black glass fronts allow you to store

style shelving are the cornerstones of the well thought-

away your items in style, while the open shelving in the

out living concept in this kitchen. In the centre: the kitchen

kitchen is the perfect way to display your porcelain and

unit which runs around the corner and leads into a lounge

decorative items and enjoy convenient access.

area in a unique style.
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Einzelne Möbelelemente lockern das Konzept auf und setzen auf bewusst
gespielte Brüche der Durchgängigkeit. Hochwertige integrierte Beschläge
zeigen ein elegant umgesetztes Wohnkonzept. Ein Erlebnis bis in die kleinste
Ecke.
Individual pieces of furniture lighten the concept and create deliberate breaks
in the continuity. With high-quality integrated fittings, this is an elegant living
concept. A true experience down to the finest detail.

# UNSERE KÜCHE, IHR ZUHAUSE

22 / 23

#ADINA_FRANKA

Ergonomisch
schön!
Ergonomically beautiful!

# UNSERE KÜCHE, IHR ZUHAUSE
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Individuell, großzügig und voller Überraschungen

Individual, spacious and full of surprises, these cabinets

bringen diese Schränke Schönstes in Sichtweite und

neatly display your special and everyday items behind

Alltagsgegenstände mit viel Ordnung hinter die Tür und

their doors and even through their doors in the adjoining

sogar durch die Tür in den angrenzenden Wirtschafts

utility room. This will keep your kitchen neat and tidy at

raum. So bleibt die Küche selbst immer ordentlich und

all times. This is a well-planned design backed up with

vorzeigbar. Diese Planung ist nicht nur sehr durchdacht,

premium materials. Knotty, chalk-white oak with matt

sondern betont auch noch die hochwertigen Materialien.

white bring a cosy feel to the kitchen.

Asteiche in Kalkweiß mit mattem Weiß bringt wohn
lichen Schwung in die Küche.

# UNSERE KÜCHE, IHR ZUHAUSE
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Unsere Gesundheit ist in Bewegung. Die richtige
Haltung im Küchenleben geht nur mit der
richtigen Arbeitshöhe. Das schafft unser
ERGOmatic System, das wir gemeinsam mit
der Firma LINAK entwickelt haben, spielend.
Ob Insel oder Wandzeile, mehrere elektro
motorische Antriebe fahren Küchenschränke
und Arbeitsplatte sanft und mit Gewichten
bis 720 kg, geräusch- und stufenlos auf
verschiedene Arbeitshöhen. Dabei hilft das
in die Arbeitsplatte integrierte Touch-Panel,
das auf Berührung in die stufenlos justierbare
oder bereits vorgespeicherte Position fährt.
Dadurch ergeben sich zahlreiche optimale
Arbeitshöhen und jeder findet im Nu die
ergonomisch richtige. So wird aus einer großartigen Küche eine großartige Küche für alle.
Montagefreundlich, mit viel Planungsfreiheit,
multifunktional. Wenig Aufwand, große
Wirkung.

Our health is in motion. The right approach to
kitchen life needs the right working height. This
is made possible by our ERGOmatic system,
which we stylishly developed in cooperation
with LINAK.
Whether it’s an island or a wall unit, several
electric motors gently move kitchen cabinets
and worktops with weights of up to 720 kg,
enabling different working heights silently and
smoothly. The touch panel which is integrated
into the worktop helps with this, shifting to the
infinitely adjustable or pre-defined position
on touch. This enables many different optimal
working heights, so everyone can find the
perfect height for them in an instant. In this
way, a great kitchen becomes a great kitchen
for everyone. Easy to install, lots of freedom
in planning, multi-functional. Little effort, big
impact.
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#LANA_SINA

Ein Objekt
der Begierde.
Object of desire.

Unerwartet überraschend und

Unexpectedly surprising and

unglaublich geschmackvoll ver

exceedingly tasteful, this is a fusion

bindet Feingeist und Perfektion

of subtlety and perfection, dark

dunkle Holz- und warme Stein

wood and warm stone optics, to

optik zu einer modernen Kompo

create a modern composition. An

sition. Ein spannender Kontrast

exciting contrast of solid materials

von massiven Werkstoffen und

and exquisite straight lines.

feiner Geradlinigkeit.
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Ein Prachtexemplar! Hier wurde an alles
gedacht: gemütlich, architektonisch an
spruchsvoll, funktional, modern, praktisch,
schön, wohnlich, hochwertig, modern, warm.
Eine Lieblingsküche für Kenner.

A real beauty! Every detail was considered here:
cosy, architecturally challenging, functional,
modern, practical, beautiful, homely, premium,
modern, warm. An exquisite kitchen for
connoisseurs.

# UNSERE KÜCHE, IHR ZUHAUSE
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#FIORA_TESSA_LEA

Feinsinnige
Innovation.
Refined innovation.

# UNSERE KÜCHE, IHR ZUHAUSE

34 / 35

# UNSERE KÜCHE, IHR ZUHAUSE

Innovation bedeutet in diesem Fall um die Ecke denken.

Innovation means being able to think around the corner

Der freistehend wirkende Kochtisch ist moderner Blick

in this case. The free-standing cooking unit is a modern

fänger mit großzügiger Arbeitsfläche und bringt Leichtig

eye-catcher with generous worktop space and brings a

keit in die Planung. Umrahmt von lebendig gemasertem

sense of lightness to the plan. Framed by vividly grained

Holz, schlanken Lowboards, Einzelmöbeln mit noch mehr

wood, slender low boards, individual pieces of furniture

Stauraum und dekorationsfreudigen Regalen, finden

with further storage space and decorative shelving, this

sich hier alle Bausteine für urbane Raumgestaltung.

has all the features needed for urban interior design.
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Profil zeigen und zwar schlank. Das ist ein wirklich starker Auftritt. Der ultra
schlanke Kochtisch lässt sogar wohlgeordnete Schubladen direkt unter dem
Kochfeld zu. Nahezu unsichtbar sind die Halterungen der illuminierten und
in eine Nische eingebauten Wandregale. Seitlich eingesetzte Profilleuchten
sorgen für Übersicht im Schrank und zugleich für gemütliche indirekte Akzente.
Profile view, very slender. This makes a really strong impression. The ultra-slender
cooking unit has even got neatly arranged drawers situated directly beneath
the cooking top. The brackets of the illuminated wall shelves are built into a
niche and are practically invisible. Profile lights on the side ensure a clear view
of the cabinet and also create a cosy look.
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#BEA_FIORA_ADINA

#BEA_FIORA_ADINA

Hier darf gelebt werden! Ob ein schnelles Frühstück am

A place to live! Whether it’s a quick breakfast at the slender

schlanken Bartresen oder ein gemütliches Beisammen

bar counter or an intimate get-together in the dining

sein in der Essnische: Hier ist Stimmung garantiert. Hoch

corner, a cosy atmosphere is guaranteed. Tall cupboards

schränke und Hängeschränke geben den unterschied

and wall units give the different living areas a distinct,

lichen Wohnsegmenten einen gleichzeitig abgrenzenden

yet harmonious character.

und miteinander verschmelzenden Charakter.
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#ALINA

Klare Linien,
moderne Sprache,
viel Komfort.
Clear lines, modern style, great comfort.

Ein modernes Statement in stylish glänzendem Weiß,

A modern statement in stylish, glossy white combined with

kombiniert mit coolem Betongrau. Diese selbstbewusste

cool concrete grey. This confident kitchen is the master of

Küche ist Meister der Brüche und überzeugt mit wenig

visual breaks and takes up very little space. The small oak-

Platzbedarf. Der kleine Esstisch in Eiche furniert ist ein

veneered dining table is a practical, stylish place for two.

praktischer und erhabener Platz für zwei.
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Wohnliche Regalelemente geben dem Raum klare Struk

Cosy shelving give the room clear structures and decora-

turen und dekorativen Stauraum. Besonders gelungen

tive storage space. The glass laminate of the décor,

ist das Glaslaminat des Dekors, das wie echtes Glas

which resembles real glass but is much easier to clean

wirkt, aber viel pflegeleichter und weniger anfällig ist.

and less prone to becoming dirty, is a real highlight.

# UNSERE KÜCHE, IHR ZUHAUSE
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#SHIRA_SENTA

Zuhause ist
kein Ort, sondern
ein Gefühl.
Home is not a place, it’s a feeling.
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Im Dialog: Farbe bringt Schwung und Persönlichkeit in die Küche. Der warme
Rotton in Kombination mit heller Eiche wirkt einladend und gemütlich. Ein
schöner Ort des Genusses.
Dialogue: colour brings panache and personality to your kitchen. The warm
red tone combined with the light oak has a welcoming, intimate impact.
A beautiful place of happiness and enjoyment.

# UNSERE KÜCHE, IHR ZUHAUSE
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#LARA_LANA

Da ist alles drin.
Everything you need.

# UNSERE KÜCHE, IHR ZUHAUSE

Eine richtig gute Wahl, denn exzellente Qualität ist keine

A really good choice, because exceptional quality does not

Ware von der Stange, sondern ein emotionales Ergebnis

come straight off the shelf, but is the emotional product

von Wunsch und Anspruch. Ein gelungener Kontrast von

of desire and demand. A successful contrast of matt black

mattschwarzen Fronten und heller Eiche-Optik lässt

fronts and a bright oak look, this kitchen is a modern,

aus einer Küche eine moderne Zeitgeist-Oase werden.

contemporary oasis.

50 / 51

Die schlanke und zentriert über dem Küchen
block hängende Pendelleuchte greift die Großzügigkeit der Planung auf und untermalt Wohnen
und Kochen mit atmosphärischem Wohlfühllicht.
Glasfronten mit verdeckten Beschlägen und
hochwertige Türbeschläge an der Insel runden
gekonnt den optischen Brückenschlag zum
Wohnbereich ab und zeigen ein ästhetisch und
architektonisch harmonisches Gesamtkonzept
anspruchsvoller Planung.
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.

The slender pendant light hanging centrally over the
kitchen block emphasises the spacious design and
provides atmospheric feel-good lighting for living
and cooking. Glass fronts with concealed fittings
and high-quality door fittings on the island skilfully
complete the visual bridge to the living area, presenting
an aesthetically and architecturally harmonious
overall concept of sophisticated planning.
Your health is important to us! Our OZONOS air
purifier helps prevent kitchen odours. It makes use
of the benefits of natural ozone, and as well as
providing fresh, clean air, it also protects against
viruses and bacteria. Easy to install, even in
existing kitchens, and a discrete alternative to a
conventional extractor hood.

# UNSERE KÜCHE, IHR ZUHAUSE
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#ALINA_FABIA

Eine Loftküche,
die rockt.
A loft kitchen that rocks.

Silbergraue Wildeiche und lebendiger
Marmor in warmen Graubraun
tönen kombiniert mit einer

Silver-grey wild oak, vibrant marble in
warm grey-brown tones combined
with a compact stainless steel

Kompaktarbeitsplatte aus Edel

worktop: this generously sized

stahl: Diese großzügig arrangierte

kitchen is all about masterful,

Küche steht für gekonnten, ein-

inviting, warm purism and the

ladend warmen Purismus und

highest standards of design and

höchsten Anspruch an Design

functionality.

und Funktion.
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Der dominante Marmor-Monolith ist Protagonist dieses

The dominant marble monolith is the centrepiece of this

Raums. Fein abgestimmte Werkstoffe und moderne

room. Finely tuned materials and modern technology

Technik werden in warmen Farbnuancen zu einem

come together in warm shades to create a harmonious

harmonischen Dreiklang. Schöner kann man nicht

triad. The most beautiful place to entertain.

empfangen werden.

# UNSERE KÜCHE, IHR ZUHAUSE
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#RIVA_FRANKA

Keine
Kompromisse!
No compromises!

Individuelle Ganzheitlichkeit entsteht erst durch
die vielen gut ausgesuchten Details und
Werkstoffe, Oberflächen und Farben,
die in ihrer Komposition das beson
dere Wohlfühlen entfalten. Dekore
spielen eine Hauptrolle in der

Individual holistic solutions are based on
numerous well-selected details, materials,
surfaces and colours, which come
together to produce a special feeling
of well-being. Decors play a key role
in harmonising spatial structures.

Zusammenführung von Raum
strukturen. Deshalb widmen wir

This is why we also pay special

auch unseren Furnierfronten ganz

attention to our veneer fronts.

besondere Aufmerksamkeit. In

Surfaces are sand-blasted as part

einem speziellen Verfahren können
Oberflächen sandgestrahlt werden
und erhalten mit einer tiefen Haptik und

of a special process, giving them a
deeply luxurious quality with a lush
look and feel.

Optik eine besonders luxuriöse Qualität.
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Strukturwandel muss man erkennen, bevor man ihn baut.

Raumstrukturen ausreichend Rückzugsorte sowie

Dazu braucht man ein scharfes Auge auf die Bedürfnisse

elegant platzierter Stauraum einplanen und anspruchs

der Zeit. Offene Grundrisse, in denen gekocht, gewohnt,

voll gestalten. Dass Schränke mit wunderschönem

geschlafen, gearbeitet oder gespielt werden kann,

Dekor nicht nur in der Küche stehen müssen, sondern

kommen dem Wunsch nach mehr persönlicher Kommu

hervorragend in den Wohnbereich passen, ist sichtbarer

nikation und großzügiger Lebensraumplanung nach.

Teil des konzeptionellen Denkens und modernistischen
Lebens. Warme Texturen und Lichtinszenierungen fügen

Durch hochentwickelte Technologien, wie z.B. geräusch

maßgeschneidert Wünsche an die persönlichen Raum

arme Dunstabzugshauben, lassen sich trotz offener

anforderungen zusammen.

# UNSERE KÜCHE, IHR ZUHAUSE

Structural change must be identified before it can be

despite the open room structures. The cabinets with

built. This calls for a keen eye for modern needs. Open

their beautiful decor are not exclusively part of the

floor plans, in which people can cook, live, sleep, work or

kitchen, but also have to fit in well into the living area.

play, satisfy the desire for increased personal interaction
and generous living space planning.

This is a visible part of conceptual thinking and modern
living. Warm textures and lighting harmonise the

Using sophisticated technologies, such as low-noise

individual aspects of the personal space requirements.

extractor hoods, ample space for quiet havens and
elegantly arranged storage space can be ensured
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Moderner Lifestyle und individuelle Komplett
lösungen sind ein Garant für glückliche Kunden.
Um Räume ästhetisch und funktional zu einer
harmonischen Symbiose zusammenzufügen,
ist die Unterteilung in mehrere Bereiche mit
klarem Charakter und den dazu passenden
Ideen nötig. Ob Kocherlebnis, Lifestyle oder
Entertainment: Jeder Schrank, jedes Regal
ist Bestandteil einer perfekten Inszenierung.
Raumteiler in harmonisch ausgewähltem
Dekor umfassen charmant Lounge-Sofas,
illuminierte Leiterregale präsentieren schöne
Dekorationen, schaffen Platz für Literatur
oder lassen Flachbildschirme fast wie Kunst
objekte wirken. Hochwertige, innovative
Scharniere, die sich nahezu unsichtbar in
Möbel integrieren lassen, runden die Idee der
ganzheitlichen Planung ab und zeigen schon
heute, was in Zukunft wichtig ist.

Modern lifestyle and individual complete
solutions guarantee happy customers. To ensure
that rooms work in a harmonious symbiosis,
aesthetically and functionally, different areas
need to be formed with a clear character and
matching ideas. Whether it’s cooking, lifestyle
or entertainment, every cabinet and every
shelf is part of a perfect final product. Room
dividers to ensure a harmonious appearance
include charming lounge sofas and illuminated
ladder shelves to showcase beautiful decorations,
make space for works of literature or make
flat screens appear almost like works of art.
High-quality, innovative hinges, integrated
practically invisibly in furniture, round off the
holistic plan and show today the things that
will be important tomorrow.
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#LEA_LANA_SENTA

Geradlinig und
konsequent.
Linear and consistent.
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Ton in Ton kann so spannend und mondän
aussehen. Das macht die gelungene Kombi
nation verschiedener Materialien und Ober
flächen, die in dieser Küche das Sagen hat.
Ein moderner Mix, subtil und sehr italienisch.
Die linearen Fronten präsentieren edle Eiche
und setzen die typische Maserung elegant in
Szene.
Einen warmen und lebendigen Spannungs
bogen bringt der opulente braune Marmor ins
Spiel, gekonnt eingefangen durch die puris
tische Linienführung der Küchenelemente.
Hier stehen die Exklusivität und Großzügigkeit
im Fokus. Die matte Schichtstoffarbeitsplatte
in Marmoroptik und die plan eingebauten
Geräte haben Proficharakter. Ein perfekter
Ort für kulinarische Erlebnisse und gemüt
liches Beisammensein.

Tone in tone can look so exciting and chic. This
creates the successful mix of various materials
and surfaces that calls the tune in this kitchen.
A modern mix, understated and very Italian.
The linear fronts feature exquisite oak and
highlight the distinctive grain.
The opulent, brown marble produces a warm,
vibrant sense of suspense, expertly captured by
the purist lines and kitchen elements. This is all
about exclusivity and spaciousness. The matt
laminate worktop in a marble style and the
integrated appliances look highly professional.
A perfect place for culinary experiences and
intimate get-togethers.

# UNSERE KÜCHE, IHR ZUHAUSE
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#LARA

Eine Küche,
die Wohnen und
Kochen in die
Neuzeit führt.
A kitchen that adds a modern touch to living and cooking.

Auf die Feinheiten kommt es an!
Die farblich abgestimmte Spüle
und der Wasserhahn runden

It’s all about the details! The colourcoordinated sink and the tap round
off the overall image perfectly.

das Gesamtbild perfekt ab. Der

The monolith with its beautiful mix

Monolith mit seinem schönen

of wood and ceramic materials

Materialspiel aus Holz und Kera

makes this space a meeting hub.

mik macht diesen Platz zum kom
munikativen Meetingpoint. Von

From chats over cups of coffee to
late-night drinks.

Kaffeeklatsch bis Late-Night-Drinks.
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Ein Look, gemacht für das moderne Leben. Die Rück

A look made for modern living. The back wall with a

wand mit Regal wird charmant um die Ecke geführt. Das

shelf leads charmingly around the corner. This is both

ist dekorativ und praktisch zugleich. Mattgraue Fronten

decorative and practical. Matt grey fronts present a light

wirken leicht und stellen die futuristisch dünnen, dunk

look and highlight the futuristically slender, dark ceramic

len Keramik-Arbeitsplatten in Basalt silk heraus. Diese

worktops in basalt silk. This popular colour serves as a

Trendfarbe zeigt sich als durchgehender Akzent auch für

consistent feature, also drawing the eye to shelves and

Regale und Details als Hingucker. Holz bringt Wärme und

details. Wood brings warmth and cosiness to the room

Wohnlichkeit in den Raum, der so mit dem tatsächlichen

and blends in wonderfully with the living area.

Wohnbereich wunderbar verschmelzen kann.

# UNSERE KÜCHE, IHR ZUHAUSE
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#TANIA_RIVA

#TANIA_RIVA

Naturkraft pur! Das edle Holz der Venedigeiche in fan

Pure natural power! Exquisite Venetian oak brilliantly

tastischer Komposition mit Naturstein als Arbeitsplatte.

combined with natural stone as a worktop. High-gloss

Hochglänzende Fronten in Onyxgrau stehen bei der

fronts in onyx grey go with the high-gloss polished natural

monolithischen Kochinsel im Kontext mit der hochglanz

stone top on the monolithic island unit. The accentuated

polierten Natursteinplatte. Die akzentuierten Fugen

joints make the solid block appear slimmer, turning it into

verschlanken den massiven Block zu einem fast schwe

an almost floating body.

benden Korpus.
Living elements bring individuality and different perspecWohnelemente bringen Persönlichkeit und vielseitige

tives to kitchen life. The integrated back wall matches

Perspektiven ins Küchenleben. Die eingebaute Rück

the alignment of the shelf and has a discreet appearance.

wand nimmt die Flucht des Regals auf und wirkt zurück

The built-in appliances almost become part of this

genommen. Die Einbaugeräte werden durch diesen

aesthetic frame.

ästhetischen Rahmen fast zum Objekt.

# UNSERE KÜCHE, IHR ZUHAUSE
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#RENA

Ballastfreier
Genuss.
Ballast-free enjoyment.

Ideen für eine andere Zukunft sind gleichzeitig ein Prüf

Ideas for a different type of future are also a test bench for

stand alter Gewohnheiten. Wer eine lebenswerte Zukunft

old habits. Those who want a future with a high quality of

will, muss nachdenken und für das eigene Handeln Verant

life need to reflect and take responsibility for their actions.

wortung übernehmen.
And this can be really fun! In this reality check, wood fares
Und das kann richtig Spaß machen! Im Realitäts-Check

extremely well, coming from the world’s smartest factory –

kommt Holz bestens weg und zudem aus der intelligentes

the forest. Certified, resource-efficient materials are durable,

ten Fabrik der Welt: dem Wald. Zertifizierte und ressour

living and last for many generations. Good things need time

censchonende Werkstoffe sind langlebig, lebendig und

to grow and, with expert workmanship, provide a beneficial

generationsüberdauernd. Gute Dinge brauchen Zeit zum

and traditional balance to a life that is dominated by

Wachsen und schenken in meisterhafter Verarbeitung

digitisation.

einen wohltuenden und ganz analogen Ausgleich zu einem
von Digitalisierung geprägten Leben.
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Urlaub in der Küche! Ein ganz besonderer Platz zum
Leben, Kochen, Chillen und Lachen in Verde Comodoro!
Frisch und beflügelnd mit profilierten Fronten im modern
umgesetzten Landhaus-Look. Helle Holzoptik und Edel
stahl runden dieses Schmuckstück perfekt ab. Holen Sie
sich den Sommer einfach nach Hause. Ein Hochgenuss!
Holiday in the kitchen! A very special place for living, cooking,
chilling and laughing in Verde comodoro! Fresh and inspiring
with profiled fronts in a modern, rustic style. A bright wood
look and stainless steel round off this gem. Bring summer
into your home. A real delight.
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#MAJA

Lebensküchen
für Individualisten.
Living kitchens with individual character.
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Einfachheit ist die
höchste Stufe
der Vollendung.
LEONARDO DA VINCI
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Glänzender Auftritt! Monochromität in Schwarz und

Magnificent appearance. Monochrome look in black

Weiß steht für moderne Ruhe im Raum. Nichts lenkt ab

and white brings a modern calm to the room. There are

oder ist gewollt. Die mühelose Eleganz dieser Sinfonie

no undesired distractions. The effortless elegance of this

ist die pure Freude. Akzentuiert durch die wertvollen Tisch

symphony is pure joy. Complemented by the precious

platten aus Indischem Apfel entstehen eine besonders

Indian apple worktops, this is a strikingly beautiful balance

schöne Balance der Materialien und Ausgewogenheit für

of materials and equilibrium for the eye.

das Auge.
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#BONITA_FABIA

Luxus ist ein
sinnliches Gefühl.
Luxury is a sensual feeling.

Qualität ist Genuss mit allen Sinnen. Man weiß es, wenn

Quality is indulgence with all the senses. You recognise

man es sieht. Nach Hinsehen kommt Fühlen und Anwen

it when you see it. After seeing comes feeling and using.

den. Purismus ist gekonnte Einfachheit. Was so leicht

Purism is masterful simplicity. What appears so easy

und einfach aussieht, braucht besonders viel Liebe im

and simple needs a lot of care and attention during the

Fertigungsprozess.

production process.

# UNSERE KÜCHE, IHR ZUHAUSE
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Wie Detailverliebtheit gebaut aussieht, zeigt
die besonders eindrucksvolle Mischung aus
herausragendem Design und technologischer
Innovation. Basaltgraue Betonfronten fügen
sich in ein harmonisches Bild, das von der
hochwertigen Lebendigkeit der Wildeiche
Antik dominiert wird. Die Arbeitsplatte aus
kühlem Edelstahl ist der moderne Twist und
Bindeglied zwischen den Werkstoffen Holz
und Beton.
Die technischen Details sind schön, praktisch
und sinnvoll. Die hochmodernen und leistungs
starken Einbaugeräte sind frontbündig inte
griert und fügen sich zurückgenommen und
dezent in das Fugenbild ein. Steckdosen
verschwinden nahezu unsichtbar in der
Arbeitsplatte, das Kochfeld schließt exakt
mit der Arbeitsplatte ab. Nichts stört die
harmonische Ausstrahlung dieser Küche.

The great attention to detail is evident in the
impressive way that outstanding design meets
technological innovation. Basalt-grey concrete
fronts form part of a harmonious image that
is dominated by the high-quality nature and
vitality of the antique wild oak. The cool,
stainless steel worktop serves as a modern
twist and links the wood and concrete together.
The technical details are beautiful, practical
and sensible. The ultra-modern, powerful
integrated appliances are flush-mounted,
ensuring they appear unobtrusive and discreet
in the overall kitchen concept. Sockets are
practically invisible in the worktop, while
the cooking top is completely flush with the
worktop. Nothing takes away from the
harmonious look of this kitchen.
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#TESSA

Die pure Freude!
Pure joy!

# UNSERE KÜCHE, IHR ZUHAUSE

Mit gekonnter Ausgewogenheit besticht diese großzügig

This generously planned kitchen exudes a masterful sense

geplante Küche. Ein spannender Dialog sanfter Farben.

of balance. An exciting dialogue of soft colours. Granite-

Granitgraue und sandfarbige Fronten zeigen im Zusam

grey and sand-coloured fronts combined with rustic,

menspiel mit rustikaler, heller Eiche, wie schmeichelnd

light oak are examples of how different materials offering

warm unterschiedliche Materialien miteinander inter

flattering warmth are used to complement one another.

agieren. Der in die Rückwand eingelassene Holzrahmen

The wooden frame set into the back wall with its discreet,

mit seiner dezenten und dimmbaren Beleuchtung ist ein

dimmable lighting is a functional and cosy standout feature

funktionaler und wohnlicher Hingucker mit viel Platz für

and offers ample space for all types of work.

alle Arbeitsgänge.
With its invisible base, the kitchen block appears to float in
Der Küchenblock wirkt durch seinen unsichtbaren Sockel

the air and forms the centre point of life in the kitchen.

schwebend und bildet den kommunikativen Mittelpunkt
des Küchenlebens.
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Was für ein Statement! Man kann es drehen und wenden,

What a statement! You can twist and turn it any way you

wie man will: Dieses Küchenkonzept sieht aus allen

like. This kitchen concept looks fantastic from every angle.

Richtungen fantastisch aus. Symmetrie, inszenierte

Symmetry, well-presented surfaces, user convenience,

Flächen, Anwenderkomfort, Purismus und Gemütlichkeit

purism and cosiness all in one. Urban style with serious

aus einer Hand. Eine urbane Persönlichkeit mit großer

charisma.

Strahlkraft.

# UNSERE KÜCHE, IHR ZUHAUSE
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#CASA

Unsere Natur:
der perfekte Ort
für Inspiration.
Nature: the perfect place for inspiration.

# UNSERE KÜCHE, IHR ZUHAUSE
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Ein Gefühl von befreiender Reduktion erfüllt diese klar konzipierte Küche.
Hochwertige, platinweiße Eiche in Kombination mit warmer Massivholzeiche
für Tische und Arbeitsplatte bis hin zu den praktischen OrdnungssystemBoxen für die leichtlaufenden Auszüge verströmt ein einladend nordisches
Ferienflair. Solisten wie der passende Schrank in gespiegelten Farben zeigen
durchdachte, wohnliche Impressionen im durchgängigen Stil.
This clearly designed kitchen is built around a feeling of liberating minimalism.
Premium, platinum-white oak combined with warm solid oak for tables and
worktops along with the practical organisation system boxes for the smooth
drawers present an inviting Nordic-style holiday flair. Solo items like the
matching cabinet in mirrored colours provide well-planned, homely impressions
in a consistent style.
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Ein Ort zum Durchatmen ist diese nordische Schönheit.

This Nordic beauty is the ideal place to take a breath.

Die rustikale Esskombination ist einladend gemütlich.

The rustic dining combination is cosy and inviting.

Illuminierte Regale für Bücher und Dekoration bringen

Illuminated shelves for books and decorative items bring

wohnliche Aspekte schön inszeniert in die Küche.

an intimate flair to the kitchen. The kitchen counter in

Der mittige Küchentresen ist ein wunderbarer Begeg

the centre is a wonderful meeting point for a quick coffee

nungsplatz für einen gemeinsamen Kaffee im Stehen.

on your feet. It unites the kitchen and living areas in an

Er verbindet außergewöhnlich charmant und grazil

extremely charming and elegant way.

Koch- und Wohnbereich.

# UNSERE KÜCHE, IHR ZUHAUSE
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#CASA

Willkommen
daheim!
Welcome home!
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Aus Küche wird Wohnzimmer. Ein WOWErlebnis aus platingrauer Eiche und Natur
stein in Brown Antique. Stimmungsvoll und
mondän zugleich finden sich innovative
Funktion, exquisites Design, warm ausge
leuchtete Regalelemente und intelligent
genutzter Stauraum in dieser außergewöhn
lichen Komposition wieder. Architektonisch
neu gedacht, bildet der lange, in den zen
trierten Arbeitsblock übergehende Tresen
eine ungewöhnlich modernistische Art der
Raumaufteilung. Bei so einer Küche wird das
Wohnzimmer fast überflüssig.

The kitchen becomes a living room. A WOW
experience of platinum-grey oak and brown
antique natural stone. Both atmospheric and
chic, innovative function, this extraordinary
composition combines exquisite design, warmly
illuminated shelving and intelligent storage
space. Based around a new architectural
concept, the long counter, which joins the
centred work block, is a strikingly modernist
way of dividing up the room. With a kitchen like
this, there’s almost no need for a living room.
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Lebensmitte(l)!
Food at the heart of things.

Essen macht nicht nur satt, sondern glücklich. Unsere

Food not only gives us nourishment; it also makes us happy.

Tagesenergie ziehen wir aus wertvollen Nahrungsbau

We get our daily energy from precious food building blocks

steinen, die das Kraftwerk Mensch in Gang halten. Auch

that keep the human power plant running. Here as well,

hier gilt die Gesetzmäßigkeit des Lebens: Qualität zahlt

one of the key rules of life applies: quality counts. This

sich aus. Dieses Prinzip ist in unseren Küchen tief ver

principle is deeply entrenched in our kitchens. Good design

ankert. Gutes Design mit nachhaltigen Werkstoffen und

with sustainable materials and optimal functionality are

durchdachter Funktion sind wie ein gut abgeschmecktes,

like a well-seasoned, balanced meal. Bon appétit!

ausbalanciertes Mahl. Guten Appetit!

# UNSERE KÜCHE, IHR ZUHAUSE
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Das Herz
der Küche:
Innere Werte.
At the heart of the kitchen are inner values.

# UNSERE KÜCHE, IHR ZUHAUSE

Richtig gute Innenausstattungen sind Hochzeiten aus

High-quality interiors are the marriage of individual

individuellem Komfort, handwerklicher Perfektion und

comfort, perfect craftsmanship and delightful modernity.

genussvoller Modernität. Dabei dreht sich alles um das

It is all based around the idea of space, accessibility and

Thema Platz , Erreichbarkeit und Ordnung. Viele unserer

order. Consequently, many of our cabinets are optionally

Schränke sind deshalb optional mit elektronischen Öff

fitted with electronic opening systems. Drawers open and

nungssystemen ausgestattet. Mit einem Fingertipp öffnen

close quietly and surely with the tap of a finger.

und schließen sich Auszüge leise und zuverlässig.
We fit base cabinets with high-quality LeMans swivel shelving –
Unterschränke statten wir mit hochwertigen LeMans

optionally with anti-slip matting and integrated LED cabinet

Schwenkauszügen aus – auf Wunsch und als Sahnehäub

interior lighting for the icing on the cake. Beautiful and well

chen sogar mit Anti-Rutsch-Matten und integrierter LED-

planned down to the finest detail.

Schrankinnenbeleuchtung. Schön und durchdacht bis in
die kleinste Ecke.

«

Weitere Informationen finden Sie in unserer Broschüre
„Innere Werte“ oder unter www.sachsenkuechen.de
For further information please refer to our brochure
“Inner Values” or on www.sachsenkuechen.de
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Licht an!
Lights on!

# UNSERE KÜCHE, IHR ZUHAUSE
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Licht ist Stimmungsmacher Nummer eins.
Das richtige Lichtkonzept setzt gekonnt
Akzente und ist Meister der Gemütlichkeit.
Der Einsatz moderner LED-Technik lässt
ganz individuelle Möglichkeiten der Licht
planung zu. Die richtige Balance von
Stimmungs- und Arbeitslicht untermalt
die Komposition Ihrer Küchenarchitektur
ausdrucksstark und charaktervoll.

Light is the number one mood maker. The right
lighting concept uses skillful details and is a
master of cosiness. The use of modern LED
technology enables personalised light planning
options. Getting the right balance of mood
and work lighting adds to the makeup of your
kitchen architecture in expressive, distinctive
ways.

# UNSERE KÜCHE, IHR ZUHAUSE
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Hier waren (unsere)
Meister am Werk.
(Our) masters were at work here.

# UNSERE KÜCHE, IHR ZUHAUSE

Der Standardkorpus besteht aus 16-mm-Mehr
schicht-Spanplatten mit verdecktem Hängejustier
beschlag inklusive Aushängesicherung. Die 5 mm
starke MDF-Rückwand ist eingefalzt und einge
schraubt, die Außenkanten sind versiegelt und
der Bodenträger eignet sich für 3-mm-Bohrungen.
Wenn es etwas mehr sein darf: Tischlerkorpus.
Der dreilagige Aufbau des Plattenmaterials und
die parallel angeordneten, vorverleimten Fichten-/
Tannenholzstäbe mit den hierzu quer verlaufen
den, sehr filigranen Dünnspandecks sind der
Garant für außerordentliche Formstabilität und
höhere Schraubenauszugsfestigkeit. Die 3,5-fache
Biegefestigkeit und eine hohe Oberflächenruhe,
kombiniert mit 10%iger Gewichtsreduzierung,
machen diesen Korpus zur Extraklasse. Ganz
ohne optische Abstriche und perfekt als Träger
moderner Dekorpapiere. Weitere Informationen
finden Sie unter www.sachsenkuechen.de

The standard body consists of 16-mm multi-layer
chipboard with concealed suspension adjustment
fitting, including safety catch. The 5-mm thick MDF
back panel is folded and screwed in, the outer
edges are sealed and the bottom beam is suitable
for 3-mm holes.
If you want a little more: Wood-core plywood body.
The three-layer structure of the board material and
the parallel pre-glued spruce/fir wood elements,
with the intricate thin chip decks running trans
versely, are a guarantee of exceptional dimensional
stability and higher screw pull-out resistance. The
3.5-fold bending strength, and a high surface
stability, combined with a 10% reduction in weight,
make this a truly top-class product. With no
sacrifices in terms of appearance and perfect with
modern decorative papers. For further information
please refer to www.sachsenkuechen.de
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Ihre Küche
kann mehr!
Your kitchen can do more!

Alle Dekorübersichten, Details und technischen Möglich

If we were to show you all the decor overviews, details and

keiten zu zeigen, die unsere Küchen Ihnen für Ihre indivi

technical possibilities that our kitchens offer for your individual

duelle Planung bieten, würde hier den Rahmen sprengen.

planning, this brochure would go beyond the scope. We there

Deshalb stellen wir Ihnen diese ganz bequem und stets

fore make everything available online and keep it all up to

aktuell unter www.sachsenkuechen.de online zur Ver

date on our website at www.sachsenkuechen.de, for you

fügung. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Auswählen

to check at your leisure. We hope you have fun choosing the

und der Planung Ihrer Traumküche!

products you want and planning your dream kitchen!
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Mit gutem
Gewissen.
All with peace of mind.
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Zertifikat über Qualität und Sicherheit

Certificate of audited kitchen

geprüfter Küchentechnik

technology and safety

Die Anforderungen an Konstruktion und

The requirements of the safety standards

technische Ausstattung durch Sicherheitsprü

regarding design engineering and technical

fung verschiedener Möbeltypen aus unserem

functionality were fulfilled by various cabinet

Küchenmöbelprogramm wurden erfüllt.

types within our kitchen program.

Qualitätsmanagementsystem

Quality management

Unser Unternehmen ist nach DIN EN ISO

Our company is certified as per DIN EN ISO

9001:2015 zertifiziert. In der DIN EN ISO

9001:2015. DIN EN ISO 9001:2015 governs

9001:2015 werden die Kundenorientierung

the consumer orientation and quality of the

und Prozessqualität in Bezug auf Anforderun

production process in relation to product

gen und Zufriedenheit hinsichtlich Produkt

performance and consumer satisfaction of

und Design geregelt.

the product and the design.

Zertifikat über human-ökologische

Conformity seal of the harmlessness

Unbedenklichkeit von Schadstoffen

of pollutants

Die zugelassenen Grenzwerte der Emissions

All emission levels of materials used by our

klasse E1 nach DIN 68762 für Aufenthalts-

company during the manufacturing process

und Wohnräume werden bei den einge

of the kitchen furniture are well below the

setzten Materialien in unseren Küchen weit

permitted legal emission levels set by the

unterschritten.

regulations.

Transportverpackungen

Recycling certificate

Mit RKT – Recycling Kontor Transportver

With RKT – Recycling Kontor Transportver

packungen GmbH & Co. KG – ist ein Entsor

packungen GmbH & Co. KG, a waste disposal

gungsvertrag mit der Nummer TV000190

contract with the number TV000190 is closed.

abgeschlossen. Hiermit ist gewährleistet, dass

This warrantees that packaging materials

erfasste Verpackungen stofflich verarbeitet

are being re-used and all criteria of the legal

und alle Anforderungen der Verpackungsver

recycling ordinance are being met.

ordnung erfüllt werden.

Umweltfreundliche Produktion

Environmentally friendly production

Im Rahmen des Ökologischen Projekts für

Within the framework of environmental projects

integrierte Umwelttechnik werden Maß

for integrated green technology measures are

nahmen zur Vermeidung von Abfällen und

taken to reduce refuse, harmful emissions and to

Emissionen umgesetzt und Projekte zur

preserve energy.

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