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mut zum mixen.

Warmes Holz, kühler Stahl, purer Beton – für unsere neuen interline Küchen 
haben wir uns von moderner Architektur inspirieren lassen und mit verschie-
denen Materialien experimentiert, die eigentlich im Bauwesen zu Hause 
sind. Ganz wagemutig haben wir diese auch miteinander kombiniert und 
dabei festgestellt: Die Mischung macht’s. Besonders interessante Akzente  
entstehen dann, wenn verschiedene Oberflächenanmutungen im Zusammen-
spiel stehen. Wie zum Beispiel Küchenfronten im Betonlook vor einer Wand 
mit Holzverkleidung. So ein Stil passt sowohl in die Singlewohnung in der 
Stadt als auch ins Einfamilienhaus auf dem Land. Solange er zu Ihnen passt. 
 www.interline.kitchen

elbao | Beton weißgrau Nachbildung

material
mix

m a t e r i a l  w o r l d

material
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material
mix

edel in stahl.

Eine klare Ansage, dieser Mix aus  
Fronten in geschliffener Titan metallic- 
Optik und weißem Hochglanzlack. 
Die kantigen Griffe, teils edelstahl- 
farben, teils schwarz, wirken genauso 
straight wie eingekofferte Schränke. 
So etwas lässt sich natürlich optimal 
in einem Neubau realisieren.

conte | Titan metallic geschliffen Nachbildung



Küchenfronten in Holzoptik sind nichts Neues. 
Wir nehmen aber immer wieder neue Holzanmu-
tungen in unser Programm auf und setzen sie mit 
anderen Materialien und Farben in Verbindung, 
so dass jedes Mal etwas Neues entsteht. Hier 
zum Beispiel Fronten in Chaleteiche Nachbildung 
und kristallweißem UV-Mattlack, zusammen mit 
einer Arbeitsplatte in dunkler Stahloptik und  
graphitfarbenen Bügelgriffen.

Beide Varianten bilden einfach eine wunderbare 
Harmonie aus Wärme und Kühle. Und womit  
würden Sie sich in Ihrem Element fühlen?

tarsus | Stahl dunkel Nachbildung

material mix | 09

material
mix

ganz in 
meinem 
element 

malmoe | Chaleteiche Nachbildung
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conte | Edelstahl metallic geschliffen Nachbildung 

material
mix

Eine Finca auf Mallorca mit Blick auf eine  
beschauliche Bucht, kleine Fischerboote, um-
säumt von grün bewachsenen Hängen. Ein 
traumhafter Gedanke, oder? Und der perfekte Ort 
für eine traumhafte Küche, die von der  
geschliffenen Edelstahl Nachbildung ihrer  
Fronten geprägt ist. Der Inbegriff exotischer  
Eleganz. Wirkt auch, wenn Sie nicht auf einer 
Trauminsel wohnen.



tarsus | Stahl bronze Nachbildung
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material
mix

küchendesign  
mit steel

Keiner verkörpert den Industrial Style besser als 
er: bronzefarbener Stahl. Wahrscheinlich fällt er 
vielen nicht zuallererst ein, wenn sie an stilvolle 
Küchenfronten und -arbeitsplatten denken. Uns 
schon. Wir finden, sein Erscheinungsbild schafft 
ein absolut einzigartiges Ambiente. Besonders, 
wenn nahezu unsichtbare Griffmulden an den 
Fronten zum Einsatz kommen, entsteht eine 
ebenmäßige Oberfläche, die man einfach nur  
berühren möchte.
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Küche, Esszimmer und Wohnbereich – das alles 
geht heute oft nahtlos ineinander über. Der  
Trend des offenen Wohnens hat sich längst  
in vielen modernen Häusern und Wohnungen 
etabliert. Wir finden diese Entwicklung nach wie 
vor spannend, da sie dem eigenen Lebensraum 
so viel Großzügigkeit und Freiheit verleiht und uns 
immer wieder zu neuen Küchendesigns inspiriert. 
Deshalb haben wir unser Möbelsortiment 
dahingehend ausgeweitet, dass es ebenso weit 
über den Küchenbereich hinausgeht, während  
es optisch eine Einheit mit ihm bildet.

f l i e ß e n d e r
ü b e r g a n g

living 
spaces

fabio brillant | Kristallweiß hochglanz

alles wird eins
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conte | Edelstahl metallic geschliffen Nachbildung

halb offen, halb geschlossen.

Ein Highlight unserer Neuentwicklungen fürs offene  
Wohnen ist das schwebende Sideboard mit Schiebetürsystem. 
Die beiden Schiebetüren können zusammen oder getrennt 
voneinander an einer beliebigen Stelle vor der Stellfläche  
positioniert werden, so dass ein Teil der dort platzierten  
Gegenstände sichtbar bleibt, ein anderer nicht. So können 
Sie immer die Schokoladenseite zeigen, wie zum Beispiel die 
schönen Bildbände oder das gute Porzellan. Der Rest muss ja 
dann nicht immer so perfekt aufgeräumt sein … Perfekt hin-
gegen passt das Sideboard zu Ihren Küchenmöbeln. Denn für 
die Schiebetüren können Sie dieselben Fronten wählen wie für 
Ihre Küche.

schiebetürsystem

living 
spaces
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fabio brillant| Kristallweiß hochglanz

living 
spaces

neue  
küchen-
‘weiß‘heit
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novel | Achatgrau 

Möbel sind wie der Partner fürs Leben. Gutes Aussehen ist nicht alles. 
Es kommt auch auf die inneren Werte an. Ein schönes Möbeldesign mag  
optisch was hermachen. Aber was nützt es Ihnen, wenn es Ihnen nichts 
nützt? Andererseits ist es auch nicht schön, wenn es nur zweckmäßig ist. 
Erst wenn Design gleichermaßen gut aussehend und funktionell ist, ist es 
wirklich durchdacht. Wie Sie sehen, machen wir uns darum eine Menge  
Gedanken. 

living 
spaces

durchdachtes 
design

siesta | Achatgrau samtmatt

samtina | Onyxschwarz matt AFP
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elbao | Beton weißgrau Nachbildung

living 
spaces

ordnung ist das halbe leben.

Wer hat nicht schon mal zu Hause nach dem 
Autoschlüssel, dem Handy, dem schnurlosen 
Telefon, dem Einkaufszettel oder einem Kuli  
gesucht? Gerade wenn’s schnell gehen muss, 
ist plötzlich alles verschwunden. Dabei ist alles 
eine Frage der Organisation. Unsere vielfältigen  
Ordnungssysteme in Form von einzelnen Paneel- 
Elementen können ganz individuell zusammen-
gestellt werden, so dass Ihre Alltagsgegenstände 
einfach immer griff- und einsatzbereit sind. Diese 
kleinen Helfer denken eben mit und sind perfekt 
organisiert – damit Sie es auch sind.

kleine helfer

perfekt  
organisiert
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costa | Sandgrau seidenglanz

country  
living

heimat,  
die man sieht und fühltw e i t e s  l a n d

Nach Hause kommen und sich zu Hause fühlen.  
Das ist es, was unsere Küchen bei Ihnen 
auslösen sollen. Das Gefühl von Geborgenheit, 
Gemütlichkeit, Heimat. Viele unserer Kunden 
verbinden dies mit einer Landhausküche. 
Nostalgische Rahmenfronten, geschwungene 
oder runde Griffe und matte, dezente Farbtöne, 
kombiniert mit einer modernen Ausstattung und 
viel Stauraum. 



costa | Salbeigrün seidenglanzcosta | Salbeigrün seidenglanz
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country 
living

eine küche –  
zwei welten

Das Interessante an unseren Küchen ist, dass 
selbst kleinste Details einen riesigen Unterschied 
machen. Vergleichen Sie die Bilder oben links und 
rechts. Zwei verschiedene Küchen? Nein. Es han-
delt sich bei beiden Bildern um dieselbe Küche in 
derselben Farbe im selben Raum. Nur einmal mit 
leichten Veränderungen an der Ausstattung, am 
Raum und an den Lichtverhältnissen. Unglaub-
lich, oder? Aber wahr.
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farbe  
im fokus

Nichts steht Ihnen besser als Ihre Lieblingsfarbe. 
Und wenn die Sie tagtäglich umgibt, macht das 
einfach gute Laune. Lassen Sie doch auch mal Ihre 
Küche Farbe bekennen. Sie mögen gern Pastell- 
töne? Dann finden Sie bei uns 23 verschiedene 
Farben, die sich natürlich auch prima miteinander 
kombinieren lassen. Unser Lieblingsfarbduo ist 
zum Beispiel Pastellgelb und Gletscherblau.  
Besonders gut zur Geltung kommen Pastelltöne 
vor einer weiß oder grau gestrichenen Wand.

f a r b e n r e i c h

biega | Pastellgelb-/Gletscherblau-/Pastellgrün-Satin



ultra gliss | Achatgrau hochglanz

biega | Pastellgrün-Satin
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farben an  
die front

Wie Ihr Lieblingston wirkt, hängt auch sehr stark 
von der Oberfläche Ihrer Küchenfront ab. Eine 
seidenmatte Optik lässt die Fronten sanft und 
dezent wirken, während Hochglanz eine tonange-
bendere Ausstrahlung hat. Wie auch immer Ihre 
Wahl ausfällt – Sie fällt auf jeden Fall ganz schön 
aus dem Rahmen.

farbe  
im fokus
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new 
trend

b e a u t i f u l  b l a c k

viva | Lavaschwarz-Satin

ins schwarze 
getroffen

absolut angesagt – nicht nur bei männern.

Schwarz ist das neue Weiß. Auch wenn Weiß immer 
ein Klassiker bleiben wird, hat der farbliche  
Gegensatz doch das Zepter an der (Küchen-)Front 
übernommen. Schwarz ist schlicht schick und  
alles andere als eine reine Männerfarbe.  
Besonders ausdrucksstark und überhaupt nicht 
düster wirkt es in Kombination mit hellen Tönen. 
Zum Beispiel mit einer Arbeitsplatte in weißer 
Marmoranmutung und eleganten Keramikgriffen 
in Weiß.

Schwarz ist übrigens nicht gleich Schwarz. Je 
nachdem, ob Lavaschwarz oder Onyxschwarz, 
Seiden- oder Hochglanzlack, Holz oder Glas, glatt 
oder strukturiert – unsere schwarzen Küchenfronten 
wirken immer anders.
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new 
trend

Das Leben ist voller Veränderungen. Neuer Job, 
neues Heim, wachsende Familie … So ist auch 
das Leben einer Küche ständig im Wandel. Gut, 
dass sich unsere Küchen ganz genau auf Ihre 
Wünsche und Bedürfnisse einrichten können. Sie 
lassen sich so individuell ausstatten, wie es zu  
Ihnen und Ihrem Wohnumfeld passt.

Je nachdem, ob Sie es lieber puristisch-modern, 
rustikal-gemütlich oder irgendwie dazwischen 
mögen – hier stehen Ihnen alle Möglichkeiten  
offen. Das gilt sowohl für die Auswahl an Farben 
für die Fronten und Arbeitsplatten als auch für 
ihre Oberflächenanmutungen. Gut, dass wir 
strukturierte Fronten im Programm haben. Denn 
es kann ja im Leben nicht immer alles glattge-
hen, und dann gibt einem ein wenig Struktur im 
Alltag mehr Sicherheit.

linda | Strukturfichte onyxschwarz Nachbildung

strukturwandel 
zu hause

samtina | Onyxschwarz matt AFP
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19wer 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  
hochwertige und funktionale Ausstattungs-
möglichkeiten zeichnen eine interline Küche aus. 


