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Statements  
für den gesamten Wohnbereich

Neue Programme

Unter dem Messemotto „at home with Schüller“ bot der Küchenhersteller im house4kitchen sowie parallel 
auf der digitalen Innovations Tour eine beeindruckende Vielfalt an Möglichkeiten für die Planung und 

Gestaltung des gesamten Wohnraumes.

Den Schwerpunkt der Schüller-Präsen- 
tation in Löhne bildeten, neben der  
erstmaligen Vorstellung der Collection 
2022/23 für next125 in Deutschland 
nach dem Markenrelaunch im Juni in 
Mailand, die zahlreichen Neuzugänge 
im Fronten- und Artikelbereich in kom-
promissloser Qualität „Made in Ger-
many“ der Marke Schüller. 

Neue Generation  
von Fronten

Mit der Collection 2023 legen die Her-
riedener die Basis für eine neue Gene-
ration von Fronten: das Programm 

„Smartglas matt“. Die Oberfläche aus 
Polymerglas besticht durch die hohe 
Qualität in der Ausführung, die sie 
besonders stabil und robust im täg-
lichen Gebrauch macht. Die spezi-
elle AFP Anti-Finger-Print-Eigenschaft 
reduziert Fingerabdrücke und verrin-
gert den Reinigungsaufwand dadurch 
erheblich. Gleichzeitig lädt das samtige 
Design zum Anfassen und Wohlfühlen 
ein. Die charakteristische Ästhetik des 
Materials basiert auf einer extrem mat-
ten Oberflächenstruktur, die einen star-
ken Ausdruck erzielt und sich gleichzei-
tig dezent in jedes Interieur einfügt. Das 
Programm „Smartglas matt“ ist in fünf 

Farbstellungen erhältlich. Die Ausfüh-
rungen in elegantem „Titanio metallic“ 
vermittelt eine Atmosphäre, die opulent, 
erhaben und gleichzeitig minimalistisch 
ist. Aber auch in Taupe metallic matt, 
kombiniert mit einer Front in warmer 
Holzoptik (Bari Aurora Eiche Nachbil-
dung) entsteht ein einzigartiger Wohl-
fühlcharakter – siehe Bild rechts unten.   

Planerische Vielfalt

Dabei spielt planerische Vielfalt, basie-
rend auf dem Raster- und Systemgedan-
ken, bei Schüller eine große Rolle. Die 
daraus hervorgehenden neuen Bauhöhen 

Puristisches Design – der metallisch-kühle Look der kinderfreundlichen Fronten im neuen Programm „Smartglas matt“ wirkt beruhigend, sodass sich bei dieser Schüller-
Planung alle Bewohner voll auf ihre Herzensangelegenheit konzentrieren können. Dafür sorgen auch die schwenkbaren Steckdosen, der Tischlüfter,  die stilvoll beleuchteten 

Wangenregale sowie die extratiefen Oberschränke, die eine Linie mit den Hochschränken ergeben und genügend Stauraum für Vorräte oder Utensilien bieten.
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Diese Küche ist eine Ode an die Natur – ein Statement für authentisches Leben und grenzenloses Genießen. Dieser Wohlfühlcharakter wird erreicht 
durch die Kombination von warmer Holzoptik mit innovativen Smartglas- und Edelstahlelementen. Fotos: Schüller

Das Angebot der Living-Elemente hat Schüller mit dem neuen  
Regalsystem „Visio“ weiter individualisiert. 

erfordern ein Umdenken in Sachen 
Innenleben. Daher ist es für das Unter-
nehmen ein wichtiges Anliegen, Form 
und Funktion auch hinter der Front 
kontinuierlich weiter auszubauen. Die-
sem Anspruch trägt die Optimierung 
hin zu einer neuen Zarge für den  
Schubkasten Rechnung.

Weitere Individualisierung

Neuheiten liefert Schüller für die neue 
Saison auch beim Angebot der Living-
Elemente, beispielsweise durch das neue 
Regalsystem „Visio“. Zur einfacheren 
Planung stehen fünf vordefinierte Sets 
zur Verfügung. Mit dem filigranen Rah-
men in Edelstahl oder Onyxschwarz und 
den flexibel gestaltbaren Böden, erhält-
lich in vielen verschiedenen Farben, setzt 
es einen schönen Akzent im Living-
Bereich und in der Küche. 
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Mit der neuen Zarge für den Schubkasten 
macht Schüller deutlich, dass Qualität nicht nur 
eine Frage des vordergründig Wahrnehmbaren 
ist. Auch vermeintliche Details hinter der Front 
tragen entscheidend zum Gesamtbild bei – und 
überzeugen mit eleganter Formensprache und 
praktischer Funktionalität. 


