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Unternehmen

Nobilia setzt bei der Kollektion 2022 nicht nur auf eine kon-
sequente Weiterentwicklung im Bereich Küche, sondern legt 
auch ein Augenmerk auf neue Features bei Bad und Wohnen. 
Für beide Produktbereiche wurde das Typenspektrum um 
neue Schranktiefen, zusätzliche Midi-Schranktypen und 
Regallösungen bereichert. 

Vielseitiges, modernes Wohnsortiment

Das Wohnsortiment von Nobilia zeigt sich dabei losgelöst  
von der Küche ganz eigenständig vielseitig und modern struk-
turiert. Charaktervolle Akzente lassen sich dabei in der Pla-
nung beispielsweise durch einen neuen Sockelfuß und einen 
hochwertigen Ledergriff setzen. Als Ergänzung zu frei geplan-
ten Wohnkonzepten begeistert beispielsweise das eigenständige 
Sideboardprogramm „Solo“. Es beinhaltet vorkonfigurierte 
Sideboad-Lösungen, die ganz einfach ohne großen Planungs-
aufwand im Handel verkauft und bestellt werden können.

Neben den klassischen Wohn- und Esszimmerplanungen 
beinhaltet das Nobilia-Sortiment 2022 auch Garderoben-
lösungen oder Ankleidezimmer, die mit dem Nobilia-Gleittür-
system passgenau ausgestattet werden können. Dem aktuellen 
Zeitgeist und den neuen Anforderungen an ein modernes 
Zuhause entsprechend, hat Nobilia in diesem Bereich auch 
praktische Home-Office-Lösungen vorgedacht.  

Individuelle, trendige Badlösungen

Für jeden Anspruch und für jede Gelegenheit lassen sich auch 
im Bad mit Nobilia individuelle, trendige Lösungen realisie-
ren. Die Bandbreite reicht vom exklusiven, modernen Well-
ness-Bad über das großzügig geplante Familienbad im Land-
haus-Look bis hin zum optimal ausgestatteten, kompakten 
Bad oder Gäste-WC, in dem der vorhandene Raum intelligent 
genutzt wird. Neue Armaturen und Waschtische sowie prak-
tische Aufbewahrungsmöglichkeiten und Spiegel erweitern 
zusätzlich das Angebot.             
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Mehr als Küche 

Neue Programme

Eine zeitgemäße Indi-
vidualität ist Nobilia 
auch bei den Wohn-
programmen wichtig 

– wie hier bei der Pla-
nung mit dem Lack-
laminat-Programm 

„Easytouch“ im neuen 
Farbton Mineralgrün 
und dem modularen 
Relingsystem „Sign 
Emotion“.

Für 2022 hat Nobilia die Segmente Bad und Wohnen erneut ausgebaut.

Auch Garderoben-
lösungen lassen 
sich mit dem Sor-
timent 2022 von 
Nobilia planen. 

Noch mehr Wohnlichkeit und Komfort bietet Nobilia jetzt im Bad. 
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