
Mit kontinuierlichen Erweiterungen im Bereich der Lager-, 
Fertigungs- und Versandkapazitäten, einer konsequenten Pro-
dukt- und Sortimentspolitik und einem aufeinander abge-
stimmten Vertrieb sieht sich Express Küchen bestens aufge-
stellt, den Anforderungen des Marktes perfekt zu entsprechen. 
Sichtbar wurde dies zur Hausmesse unter dem Motto „ein-
fach. alles. gut.“ auch durch interessante Neuheiten für das 
Jahr 2022.

Positives Feedback

Wie auf die gesamte Ausstellung erhielt Express Küchen auch 
auf das um die beiden Dekore „Base“ in Zement und „Moon“ 
in Lacklaminat Hellgrau matt ergänzte Frontenangebot viel 
positives Feedback. Den aktuellen Trend habe der Küchen-
möbelhersteller auch mit dem um sechs attraktive Farbdekore 
erweiterten Arbeitsplattenspektrum getroffen. Zwei 
schicke Griffe in Edelstahl-Optik runden den 
erweiterten Lieferumfang in diesem Bereich ab.

Neue Programme

„Kitchen For You“ will Express Küchen 
bieten und hat dafür die Sortimentsbreite 
und -tiefe noch einmal ausgebaut.

Während der diesjährigen Ausstellungsöffnung zur Küchenmeile A30 präsentierte 
Express Küchen erneut zahlreiche Produkt- und Sortimentserweiterungen.

Voll im Markttrend

Entsprechend der Rasterphilosophie „System 15“ von Express 
Küchen gibt es neue Schranktypen: Oberschränke in der Kor-
pushöhe 450 mm, Oberschränke für Flachlüfter in der Kor-
pusbreite 500 mm, Aufsatzschränke in der Korpustiefe 560 
mm und Muldenlüfter-Kochstellenschränke in zusätzlichen 
Schrankvarianten. 
Auch in anderen Bereichen gibt es Erweiterungen, wie fünf 
neue Nischenverkleidungsmotive und ein innovatives Profil-
system für die Nische mit acht interessanten Einzelelemen-
ten zum Einhängen. Außerdem sind neue Wangenschuhe im 
Sockelbereich in dezenter Edelstahl-Optik, einer Höhe von  
17 mm und mit einer optimalen Klemmung der Abdeckkap-
pen im Angebot. Abgerundet werden die Neuheiten durch 
wertige Korpusinnen- und Sockelbeleuchtungen sowie Spülen 
und Armaturen in neuen Farbstellungen. 

Zertifizierungen als Erfolgsfaktor

Die Devise von Express Küchen auch 
im Bereich anspruchsvoller Küchen-

planungen wurde dabei zur Haus-
messe 2021 noch einmal deut-
lich: Technisch und nachhaltig 
ausgereift – verbunden mit 
marktkonformen Modifikatio-
nen in der Sortimentsbreite und 
-tiefe. Wichtig ist dem Unter-
nehmen in diesem Zusammen-

hang auch, dass man alle in der 
Branche relevanten Zertifizierun-

gen vorweisen kann. Beispielsweise 
wurde Express Küchen zuletzt als „Kli-

maneutraler Möbelhersteller“ von der 
Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) 

gemäß den Anforderungen des Klimapakts für die 
Möbelindustrie rezertifiziert, nachdem die CO2-Emissionen 
das zweite Jahr in Folge durch den Erwerb von Klimaschutz-
zertifikaten vollständig abgelöst wurden.  
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Neu im Frontenan-
gebot von Express 
Küchen ist das Dekor 
„Base“ in Zement. 
Hier kombiniert mit 
Eiche braun. Fotos: 
Express Küchen

Express Küchen bietet jetzt auch ein innovatives  
Nischensystem mit Profilleiste mit interessanten  

Einzelelementen wie Hakenleiste, Universalablage  
oder Papierrollenhalter. 


