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nichts geht über made in germany. 

Es ist wie mit einem guten Wein: Man braucht beste Zutaten und das Wissen 
darum, wie man sie optimal verarbeitet. Auch wir bei interline legen großen 
Wert auf hochwertige Materialien und umfassendes Hersteller-Know-how 
für unsere Küchen.

Und die haben mit einem guten Wein noch viel mehr gemeinsam, denn 
Qualität erkennt man nicht immer auf den ersten Blick, sondern oft erst 
im Laufe der Zeit. Wenn auch nach Jahren noch alles wie am ersten Tag  
funktioniert, dann zeigt eine interline Küche ihre wahre Stärke. Mit einem 
besonders hohen Qualitätsanspruch werden interline Küchen nicht nur  
geplant und hergestellt, sondern auch verpackt, transportiert und bei Ihnen 
zu Hause aufgebaut. Mehr über die interline Qualitätsküchen auf  
www.interline.kitchen/qualitaet

elbao | Beton dunkelgrau Nachb.

beton  
& metall

p u r i s t i s c h

qualität



Ein altes Hafengelände. Mit riesigen 
Kränen und Containern, den großen 
Speichern und Fabriken ringsum, 
wo rund um die Uhr Betrieb ist. Das 
hat so seinen ganz eigenen Charme. 
Und den übernehmen wir gerne in 
die Wohnraumgestaltung und ins 
Küchendesign. Große, hohe Räume, 
Steinwände, Betonelemente, Werk-
stoffe und Materialien aus Metall, 
Edelstahl und Aluminium prägen 
das Interieur der Werkshallen von  
damals und die Wohnkonzepte von 
heute.

tarsus | Stahl dunkel Nachb.
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beton  
& metall

fronten in 
werkstoff-
optik
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tarsus | Stahl bronze Nachb. 

beton  
& metall

zhasar

david

heavenly
metal

tarsus | Stahl bronze Nachb. 
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leben in  
der stadt

„If I can make it there, I’ll make it anywhere. 
It’s up to you, New York, New York.“ Das ist die 
wohl meistzitierte Textstelle des weltbekann-
ten Hits von Frank Sinatra.

 

New York ist die Stadt der Wolkenkratzer und 
der vielen Menschen. Die Stadt, die niemals 
schläft. Und die Stadt, in der der Wohnraum 
begrenzt, begehrt und nicht gerade günstig 
ist. Ähnlich ist es auch hierzulande in Städten 
wie Hamburg, Berlin oder München. Je  
exponierter die Lage, desto teurer der Miet- 
oder Kaufpreis. Und das nehmen wir gerne in 
Kauf, denn dafür sind wir auch ganz nah dran! 
Und dank interline gibt es Gestaltungsmög-
lichkeiten, die dem Anspruch an möglichst 
hochwertige, raumoptimierte und funktionale 
Designküchen gerecht werden.

it's up
to you

galileo | Kristallweiß hochglanz lackiert

m o d e r n



Ob jung oder alt, Single, Paar oder Familie, es zieht die Men-
schen wieder mehr in die Stadt. Sie haben keinen Garten, 
sondern gehen lieber in den Stadtpark. Blumen, Pflanzen und 
Kräuter wachsen drinnen – auf der Fensterbank, im Küchen-
regal oder im Kübel auf dem Fußboden.

 

Für die Wohnraumgestaltung – insbesondere in Bezug auf 
Küchen – bedeutet das, dass tendenziell weniger Wohnraum 
zur Verfügung steht. Also es ist nicht immer die große Wohn-
küche, sondern häufig auch die separate, kleine Küche oder 
Kochnische, die möglichst individuell, sinnvoll und nutzen-
orientiert ausgestattet werden soll.
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elbao | Beton quarzgrau Nachb.

mittendrin 
statt  
außen vor

leben in  
der stadt

maßgebend sind mensch und raum.

Eine interline Küche ist im wahrsten Sinne des Wortes sehr 
entgegenkommend: Fünf verschiedene Sockelhöhen von 10 
bis 20 cm sowie zwei Unterschrankhöhen von 71,5 bzw. 78 cm 
ermöglichen Arbeitshöhen zwischen 85,4 und 101,9 cm. Auch 
die Oberschränke lassen sich im passenden Abstand zum 
Unterschrank und in erreichbarer Höhe für jede Körpergröße 
kombinieren.

In puncto Schranktiefe haben Sie bei interline Küchen eben-
falls verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Eine durchdachte  
Küchenplanung berücksichtigt ebenso die persönlichen  
Bedürfnisse an Arbeits- und Schrankhöhe wie die optimale 
Platzausschöpfung auch in kleinen Räumlichkeiten. 

ergonomie
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leben in  
der stadt

mensch
und  
raum

ultra matt | Sandgrau matt
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costa | Achatgrau seidenglanz

country- 
style

auch für querdenker

runde sache

s t i l v o l l



via finca | Esche salbeigrün seidenglanz

viva | Lavaschwarz-Satin
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country- 
style

Das typische Merkmal einer Land-
hausküche sind ihre Rahmenfronten. 
Unsere interline Designer haben die-
sen Stil einmal ganz neu und anders 
interpretiert: zum Beispiel mit der 
Farbe Lavaschwarz, einer elegan-
ten Kücheninsel und Akzenten mit 
rustikalem Echtholz. Oder passt das 
Design mit modernen Griffen und 
einem zarten Pastellton besser zu 
Ihnen?

moderner
landhaus- 
look

schönheit kommt von innen. 

Dass Funktionalität und praxisorientierte Aus-
stattungsmerkmale einer Küche auch ästhe-
tisch sein können, zeigt eine interline Küche. 
Getreu dem Motto „Wahre Schönheit kommt 
von innen“ ist es hier eine echte Freude, die 
Schubladen und Schränke zu öffnen, hinter 
denen sich geschmackvolle, hochwertige und 
praktische Lösungen verbergen. Mehr über 
die interline Qualitätsküchen auf   
www.interline.kitchen/vielfalt

ausstattung
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farben 
im fokus

f a r b e n f r o h

ultra gliss | Achatgrau hochglanz



Wo die sanften Töne mit den frischen 
Noten harmonieren, da wird Design 
zu einem geschmackvollen Arrange-
ment aus Farbe, Stil und Gefühl. 

Bei interline ist es uns eine wahre 
Freude, einen Nudeton mit einem zar-
ten Pastellgrün bekannt zu machen 
oder einen „Shade of Grey“ eine Liaison 
mit einem zarten Rosé eingehen zu 
lassen. Diese skandinavisch anmu-

tenden Kompositionen verleihen dem 
Raum eine helle, freundliche Stim-
mung und lassen ihn groß und natür-
lich wirken. Ein Effekt, der noch stärker 
betont wird, wenn große, breite,  
grifflose Schrankfronten zum Einsatz 
kommen und viel Licht im Spiel ist.

1 2

3

4

1 siesta | Sandgrau samtmatt

2 ultra matt | Kristallgrau matt

3 ultra gliss | Achatgrau hochglanz

4 biega | Pastellgrün-Satin

farben im fokus | 23

farben 
im fokus

wenn ruhige farben 
den ton angeben
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biega | Moosgrün-Satin

siesta | Aquablau samtmatt

farben 
im fokus

biega | Terracottarot-Satin

eine interline küche hat viele gesichter. 

Die Front verleiht einer Küche ihren Charakter. Idealerweise spiegelt sich darin Ihr ganz 
persönlicher Stil und Geschmack wider. Ganz gleich, ob Sie ein Schwarz-Weiß-Denker 
sind oder bunte Träume haben. Ob Sie es leise und sanft oder laut und kraftvoll  
lieben. Das Farbspektrum bei interline Küchenfronten lässt keine Wünsche offen.  
Ebenso vielfältig ist auch die Auswahl der Oberflächen, Materialien und Designs 
der Fronten, Arbeitsplatten und Griffe. Die ganze Bandbreite erwartet Sie auf  
www.interline.kitchen oder bei Ihrem interline Fachhändler. 

vielfalt



farben im fokus | 27

Auch wenn Weiß bei den Designküchen von interline die  
unangefochtene Nr. 1 ist, wächst der Wunsch nach  
Küchen in dunklen Farbtönen stetig. Aber bei uns gibt es  
natürlich nicht nur Schwarz und Weiß – dazwischen haben 
wir noch all die wunderbaren Grautöne, die darauf warten, 
von Ihnen entdeckt zu werden: Ein helles Sandgrau, ein 
geschmackvolles Steingrau oder möchten Sie lieber eine 
Küche in extravagantem Achatgrau?

fabio | Steingrau hochglanz

ultra gliss | Kristallweiß hochglanz

viva | Lavaschwarz-Satin

Und auch Weiß ist nicht gleich Weiß, sondern hat bei  
interline viele Nuancen und Facetten. Kristallweiß.  
Magnolia-Satin. Oder vielleicht ist Creme vanille-Satin 
ganz nach Ihrem Geschmack? Entdecken Sie die ganze 
Welt der Farben auf www.interline.kitchen oder bei  
Ihrem Fachhändler vor Ort.

farben 
im fokus

die wahrheit liegt  
in der mitte
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offenes 
wohnen

i n d i v i d u e l l

calmare | Alteiche barrique Synchronpore Nachb.
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offenes 
wohnen

w o r l d

Zugegeben, offene Wohn- und Küchenkonzepte sind nicht neu und haben sich 
längst bewährt. Grund genug für uns, sie weiterzuentwickeln. Wäre es nicht 
wunderbar, wenn sich der ganze Wohnbereich mit wiederkehrenden Materialien 
und Designs zu einer Einheit verbindet? Wenn vom dekorativen Küchenregal 
über die Sitz- und Esstischmöbel bis hin zur exklusiven, maßangefertigten 
Wohnwand fließende, grenzenlose Übergänge geschaffen werden?

limba | Spitzahorn Nachb.

o p e n

calmare | Alteiche barrique Synchronpore Nachb.



siesta | Achatgrau samtmatt
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a l l o v e r

offenes 
wohnen
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Durch die immer offener werdenden Räume und Wohnkonzepte 
steigt der Bedarf an Hauswirtschaftsräumen. Ein Ort zum  
Waschen, Bügeln, Abfallsammeln, Lagern von Vorräten und 
Putzmitteln ... Hierfür haben wir bei interline durchdachte, intel-
ligente Systeme geschaffen, die dem gerecht werden. Fragen Sie 
Ihren Fachhändler nach den Ausstattungs- und Einrichtungs-
möglichkeiten für Ihren Hauswirtschaftsraum. 

offenes 
wohnen

haushalt

das bisschen

novel | Achatgrau

novel | Steingrau



Ihr Fachhändler berät Sie gerne: 

wer die ganze welt gesehen hat, weiß, wie 
schön es zu hause ist.

Die Marke interline steht für exklusive Design- 
küchen aus nachhaltigen Materialien „made in 
Germany“. Formschöne Details sowie hoch- 
wertige und funktionale Ausstattungsmög-
lichkeiten zeichnen eine interline Küche aus. 
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