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Auch in herausfordernden Zeiten ist es für Nobilia wichtig, 
sich als verlässlicher Partner für den Handel zu positionieren. 
Zur Hausmesse 2021 sichtbar, setzt der Küchenmöbelprimus 
dabei vor allem auf eine konsequente Weiterentwicklung der 
Bereiche Küche, Bad und Wohnen. Ein weiteres Augenmerk 
liegt – neben den neuen Fronten und Farben – auf innovati-
ven Materialien und praktischen Produktlösungen im Detail.

Zeitgemäße Natürlichkeit

Die neuen Frontfarben und -dekore der Kollektion 2022 sind 
von natürlichen Farben und Materialien inspiriert. Das Farb-
spektrum reicht von einem warmen Vulkangrau über farbige 
Unis in Mineralgrün und Fjordblau bis zum zeitlos wirkenden 
Schiefergrau. Eiche Montreal ergänzt das Spektrum der Holz-
nachbildungen um ein bemerkenswert authentisch wirkendes 
Holzdekor mit naturbelassener Optik. Ein sandfarbiges Beton-
Dekor und eine Erweiterung in eleganter, weißer Mattglas-
optik runden das Frontensortiment ab. 
Im Rahmen der Rasterumstellung geht Nobilia mit der  
Einführung einer weiteren Wand- und Hochschrankhöhe  
den nächsten logischen Schritt. Der neue Wandschrank ist 
792 mm hoch und bildet somit das symmetrische Pendant  
zur XL-Höhe im Unterschrankbereich. Passende Hoch- und 
Aufsatzschrankhöhen komplettieren die neue Linienführung. 

Spannende Innovationen

Auch im Bereich der Arbeitsplatten besticht die neue Kollek-
tion von Nobilia durch zeitgemäße Natürlichkeit und span-
nende Innovationen. Drei neue Dekore bereichern die  

bestehende Vielfalt. Das neu hinzugekommene Segment der 
Quarzstein-Arbeitsplatten wird ebenfalls um zwei Dekor- 
neuheiten ausgebaut. 
Neu im Sortiment ist „Xtra Ceramic“, eine Keramik-Arbeits-
platte mit einem innovativen und patentierten Materialauf-
bau. „Xtra Ceramic“ – die neuartige Keramik-Arbeitsplatte 
zeichnet sich besonders durch ihre natürliche Optik, die 
Gebrauchstauglichkeit sowie durch ihre stoßunempflindliche 
Designkante aus – ist in fünf verschiedenen Dekoren lieferbar, 
welche sich unkompliziert mit der bestehenden Farbpalette 
von Nobilia kombinieren lassen. 

Mehr Möglichkeiten in der Umfeldgestaltung

Sieben neue Griffausführungen, acht neue Wangenfarben und 
ein neues Farbkonzept für Regale runden das erweiterte Ange-
bot zur Umfeldgestaltung ab. Darüber hinaus ergänzen viele 
Neuheiten im Typen- und Zubehörbereich die Kollektion 
2022. Durchgangstüren, Gleittürsysteme sowie Garderoben- 
und Schuhschranklösungen ermöglichen neue Stauraum- 
varianten und moderne Planungsoptionen für den Hauswirt-
schaftsraum oder andere angrenzende Räume.  
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Neue Programme

Das Programm „Easytouch“ 
wurde um die neue Frontfarbe 
Mineralgrün erweitert und bietet 
eine dezente, gut kombinierbare 
Farbigkeit für ein entspannendes 
und natürliches Ambiente. 

Mit der Kollektion 2022 setzt Nobilia unter dem Motto „Our Passion – Your Solution“  
besonders auf innovative Produkte, exklusive Neuheiten und übergreifende Raumlösungen. 

Im Dekor „Eiche Mont-
real“ ergänzt das neue 
Programm „Natura“ 
das Spektrum der 
Holznachbildungen.

Die Keramik-Arbeitsplatte „Xtra 
Ceramic“ besteht aus einer  
6 mm Keramikschicht, 10 mm 
Trägermaterial und einer stoß-
unempfindlichen Designkante. 
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Stärkung des Wohn- 
und Wohlfühlcharakters 


