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Freuen Sie sich auf individuelle Gestaltungsideen für
Ihre neue Küche. Eine Fülle faszinierender Kombinations-
möglichkeiten. In toller Optik, mit raffi nierten Ausstattungs-
elementen und jeder Menge Komfort nach Maß.
Da wird das Planen zum großen Spaß und das Warten
zum reinen Vergnügen!

Look forward to individual design ideas for your new kitchen.
A wealth of fascinating combination options. With their brilliant 
look, clever equipment elements and every possible convenience 
made to measure. This makes planning a whole lot of fun,
and waiting a real pleasure!

04 … IP 1200 Beton-Optik natur | concrete effect, natural

06 … IP 1200 Zartgrün | pale green

 IP 2200 Eiche-Nb. Kaschmirgrau | oak-effect cashmere grey

08 … IP 1200 Vintage Eiche-Nb. | vintage oak-effect      

 IP 3150 Weiß matt | white matt

10 … IP 2200 Silvabuche-Nb. | silva beech-effect

12 … IP 2200 Eiche-Nb. Kaschmirgrau | oak-effect cashmere grey

 IP 1200 Grafi t | graphite

14 … IP 2200 Ulme-Nb. Caruba | caruba elm-effect

16 … IP 3150 Grafi t matt | graphite matt

18 … IP 3150 Kieselgrau matt | pebble grey matt

20 … IP 4100 Magnolienweiß matt | magnolia white matt

22 … IP 4050 Magnoliaweiß Hochglanz | high-gloss magnolia white

24 … IP 3050 Grafi t Hochglanz | high-gloss graphite

26 … IP 3050 Olivgrün Hochglanz / Weiß Hochglanz

  high-gloss olive green / high-gloss white

28 … IP 4250 Weiß matt | white matt

 IP 2200 Ulme-Nb. Caruba | caruba elm-effect

30 … IP 4810 Weiß Hochglanz | high-gloss white

32 … IP 7820 CK Taubenblau | pigeon blue

34 … IP 4050 Terra Opal Hochglanz | terra opal, high-gloss

36 … IP 4050 Rot Hochglanz | high-gloss red

38 … IP 7500 Weiß Hochglanz | high-gloss white

 IP 6810 CK Grafi t matt | graphite matt

40 … Feine Qualität | Fine quality

42 … Stauraumlösungen | Storage solutions

44 … Blickfänger | Eye-catcher

46 … Fronten | Doors

48 … Arbeitsplatten / Korpusdekore | Worktops / Carcase decors

50 … Color Konzept | Colour Concept

52 … Griffe | Handles

VIELFALT FÜR
INDIVIDUALISTEN.
VARIETY FOR INDIVIDUALISTS.

02 | 03
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Front… Beton-optik natur 
Korpus … Grafit 
arBeitsplatte… arusha

Door … concrete effect, natural 
CarCase … graphite 
WorKtop … arusha

IP 1200

04 | 05

SCHLICHT
UND ERGREIFEND.
SIMPLE AND HONEST.



Front… Koralle | eiche-nb. Kaschmirgrau 
Korpus … Weiß 
arBeitsplatte … Weiß

Door … coral | aok-effect cashmere grey 
CarCase … white 
WorKtop … white 06 | 07

IP 1200
IP 2200



Front… Vintage eiche-nb. | Weiß matt 
Korpus … Vintage eiche-nb. 
arBeitsplatte … Vintage eiche-nb.

Door … vintage oak-effect | white matt 
CarCase … vintage oak-effect 
WorKtop … vintage oak-effect 08 | 09

IP 1200
IP 3150



Front… Havanna eiche-nb.  
Korpus… Weiß 
arBeitsplatte … Weiß

Door … oak-effect havana 
CarCase … white 
WorKtop … white 10 | 11

IP 2200



Front… eiche -nb. Kaschmirgrau | Grafit 
Korpus … Grafit 
arBeitsplatte … Grafit

Door … oak-effect cashmere grey | graphite 
CarCase … graphite 
WorKtop … graphite 12 | 13

FUNKTIONALITÄT
IN KLAREM DESIGN.
FUNCTIONALITY IN CLEAN-CUT DESIGN.

IP 2200
IP 1200



Front… ulme-nb. Caruba 
Korpus … ulme-nb. Caruba 
arBeitsplatte … ulme-nb. Caruba, apl-Kante Koralle

Door … caruba elm-effect 
CarCase … caruba elm-effect 
WorKtop … caruba elm-effect, workingtop edging coral 14 | 15

IP 2200



Front… Grafit matt 
Korpus … akazie-nb. 
arBeitsplatte … akazie-nb.

Door … graphite matt 
CarCase … acacia-effect 
WorKtop … acacia-effect

IP 3150

16 | 17

KONTRASTE
SCHAFFEN HARMONIE.
CONTRASTS CREATE HARMONY.



Front… Kieselgrau matt 
Korpus … Grafit 
arBeitsplatte … Grafit

Door … pebble grey matt 
CarCase … graphite 
WorKtop … graphite 18 | 19

IP 3150



Front… Magnolienweiß matt 
Korpus … Magnolienweiß 
arBeitsplatte … Kamineiche-nb. 

Door … magnolia white matt 
CarCase … magnolia white 
WorKtop … chimney oak-effect 20 | 21

IP 4100



Front… Magnolienweiß Hochglanz 
Korpus … eiche-nb. Kaschmirgrau 
arBeitsplatte … eiche-nb. Kaschmirgrau

Door … high-gloss magnolia white 
CarCase … oak-effect cashmere grey 
WorKtop … oak-effect cashmere grey 22 | 23

FREIRAUM FÜR
PERSÖNLICHKEITEN.
SPACE FOR PERSONALITIES.

IP 4050



Front… Grafit Hochglanz 
Korpus … platingrau 
arBeitsplatte … Weiß

Door … high-gloss graphit 
CarCase … platinum grey 
WorKtop … white 24 | 25

IP 3050



Front… olivgrün Hochglanz | Weiß Hochglanz 
Korpus … Weiß 
arBeitsplatte … Weiß

Door … high-gloss olive green | high-gloss white 
CarCase … white 
WorKtop … white 26 | 27

IP 3050



Front… Weiß matt | ulme-nb. Caruba 
Korpus … ulme-nb. Caruba 
arBeitsplatte … ulme-nb. Caruba

Door … White matt | caruba elm-effect 
CarCase … caruba elm-effect 
WorKtop … caruba elm-effect

IP 4250
IP 2200

28 | 29

LANGLEBIG
UND ZEITLOS.
LONG-LASTING AND TIMELESS.



Front… Weiß Hochglanz 
Korpus … Weiß 
arBeitsplatte … Havanna eiche-nb.

Door … high-gloss white 
CarCase … white 
WorKtop … havana oak-effect       30 | 31

IP 4810



Front… taubenblau 
Korpus … Havanna eiche-nb. 
arBeitsplatte … Havanna eiche-nb.

Door … pigeon blue 
CarCase … havana oak-effect 
WorKtop … havana oak-effect

IP 7820 CK

32 | 33

INDIVIDUELL UND
PERFEKT VERARBEITET.
INDIVIDUAL AND PERFECTLY CRAFTED.



Front… terra opal Hochglanz 
Korpus … Weiß 
arBeitsplatte … eiche-nb. Kaschmirgrau

Door … terra opal, high-gloss 
CarCase … white 
WorKtop … oak-effect cashmere grey 34 | 35

IP 4050



Front… rot Hochglanz 
Korpus … Havanna eiche nb. 
arBeitsplatte … Havanna eiche nb.

Door … high-gloss red 
CarCase … havana oak-effect 
WorKtop … havana oak-effect 36 | 37

IP 4050



Front… Weiß Hochglanz | Grafit matt 
Korpus … Weiß 
arBeitsplatte … Grafit

Door … high-gloss white | graphite matt 
CarCase … white 
WorKtop … graphite 38 | 39

IP 7500
IP 6810 CK



40 | 41

FEINE
QUALITÄT.
FINE QUALITY.

TAgeiN, TAgAus ÖFFNeN uNd scHLiesseN 
sicH die scHrÄNKe uNd AusZÜge iN eiNer
KÜcHe. FÜr uNs gr uNd geNug,  iN PuNcTo
TecHNiK AusscHLiessLicH AuF gePrÜFTe
MArKeNQuALiTÄT Zu seTZeN.  dArAuF KÖN-
NeN sie Ver TrAueN.
eAcH door,  drA Wer or deeP drA Wer iN A
KiTcHeN is oPeNed ANd cLosed.  reAsoN 
eNougH For us,  WHere THe TecHNicAL 
HArdW Are is coNcerNed,  To use TesTed 
QuALiTY BrANds.  QuALiTY THAT You cAN 
reL Y oN.

Qualität und umweltschutz. Zertifi ziert vom tÜV rheinland.
Management system | iso 9001:2008 | iso 14001:2004 www.tuv.com
iD 9108614589. sicherheit geprüft und garantiert.
eine selbstverständlichkeit zum schutz unserer Kunden.

Quality and environmental protection. Certified by tÜV rhineland.
Management system | iso 9001:2008 | iso 14001:2004 | www.tuv.com 
iD 9108614589. safety tested and ensured. a matter of course to assure 
the safety of our customers.

01 Höchster Bedienkomfort: Dank des integrierten Komforteinzugs schließen sich die auszüge selbsttätig und fl üsterleise. 02 Zuverlässig: Dieses selbstschließende Marken-
Clipscharnier punktet mit einem zusätzlichen Dämpfungselement. 03 als serienmäßige ausstattung: Dieses selbstschließende Marken-Clipscharnier mit einem Öffnungswinkel
von 107 Grad lässt sich werkzeuglos montieren und justieren. es ist dreidimensional verstellbar.

01 Maximum convenience: the integrated self-closing mechanism lets deep drawers close automatically and noiselessly. 02 reliable: this self-closing branded clip hinge 
stands out through its additional soft-close element. 03 standard equipment: this self-closing branded clip hinge with an opening angle of 107 degrees can not only be fi tted 
and set without tools, but also adjusted in three dimensions.

01 02 03



42 | 43

STAURAUM-
LÖSUNGEN.
STORAGE SOLUTIONS.

Fast lautlos gleiten die apothekerauszüge aus dem schrank. sie bieten
alles, was bei der Küchenplanung wünschenswert ist: jede Menge stau-
raum, Bedienkomfort von beiden seiten und ein hohes Maß an ordnung
und Übersichtlichkeit. ausstattungselemente wie schwenkbare Böden,
die jeden Quadratzentimeter im eckschrank nutzen und regalböden, die
sich beim Öffnen des schrankes von ihrer entgegenkommenden seite
zeigen. Das innenleben von schubkästen und auszügen lässt sich bis ins 
Detail nach persönlichen Vorstellungen ausstatten.

the pull-out larder units emerge from the cabinet almost soundlessly.
they provide everything you could wish for when planning a kitchen: plenty
of storage space, convenient us from both sides and extensive orderliness 
and clarity. equipment elements such as swivelling shelves that make fully 
use of every square centimetre of the corner unit, and shelves that present 
their accommodating side when the unit opens. the interior of drawers and 
deep drawers can be equipped exactly to meet your personal tastes, right 
down to the very last detail.

WeNN s icH ToLLe oPTiK MiT iNNer eN Wer TeN
Ver BiNdeT, isT es o FT LieBe AuF deN er sTeN
BLicK. Bei der  KÜcHeNPLANuNg BegeisTer T
sTAur AuM NAcH MAss. FLeXiBLe o r gANisA-
TioN ssYsTeMe MAcHeN es MÖgLicH.
WHeN go o d Lo o Ks co MBiNe WiTH iNNer
VALues, THe r esuLT is o FTeN LoVe AT Fir sT
s igHT. MAde-To -MeAsur e s To r Age sPAce is
A deLigHT WHeN PLANNiNg A KiTcHeN. THANKs
To  FLeXiBLe or gANisATioN  sYsTeMs.



EYE-CATCHER.

44 | 45

es ist angerichtet: Attraktive Motiv-Nischenrückwände begeistern
auf den ersten Blick. 17 Motive stehen zur Auswahl.

All set: attractively themed niche back panels excite the moment
you set eyes on them. choose from 17 motifs.

BLICK-
FÄNGER. 17 NiscHeNrÜcKWÄNde | NicHe BAcK P ANeLs



 681 Burgundrot
681 burgundy red

794 ulme-nb. Caruba
794 caruba elm-effect

746 akazie-nb.
746 akazie-effect

901 eiche-nb. Kaschmirgrau
901 oak-effect cashmere grey

922 Havanna eiche-nb.
922 havana oak-effect

IP 1200 IP 2200 IP 2200 IP 2200 IP 2200

 628 Weiß
628 white

IP 1200
748 Magnolienweiß
748 magnolia white

IP 1200

 686 platingrau
686 platinum grey

IP 1200

918 terra opal
918 terra opal

919 Koralle
919 coral

774 Zartgrün 
774 pale green

799 stahlblau
799 steel blue

741 Weiß
741 white

IP 1200IP 1200

IP 1200

921 Kieselgrau
921 pebble grey

923 Beton-optik natur
923 concrete-effect, natural

IP 1200 IP 1200

IP 1200 IP 2200IP 1200 IP 2200
913 Grafit
913 graphite

747 Magnolienweiß
747 magnolia white

Pr eisgr uPPe
Pr ic e gr o uP

Pr eisgr uPPe
Pr ic e gr o uP

Pr eisgr uPPe
Pr ic e gr o uP

1 2

3

909 Magnolienweiß Hochglanz
909 high-gloss magnolia white

908 Weiß Hochglanz
908 high-gloss white

911 olivgrün Hochglanz
911 high-gloss olive green

917 Hellgrau Hochglanz
917 high-gloss light grey

904 Grafit Hochglanz
904 high-gloss graphite

IP 3050 IP 3050IP 3050 IP 3050IP 3050

903 Magnolienweiß matt
903 magnolia white matt

902 Weiß matt
902 white matt

927 Kieselgrau matt
927 pebble grey matt

928 Grafit matt
928 graphite matt

IP 3150 IP 3150 IP 3150 IP 3150

ECHTE
VIELFALT.
REAL VARIETY.

ihre neue Küche ist echte Maßarbeit. Jedes Detail passt bei guter 
planung millimetergenau und ist exakt auf sie und ihre Wünsche 
abgestimmt. Wählen sie aus einer Vielzahl an Fronten, schrank-
typen, ausstattungselementen und möglichen arbeitshöhen genau 
das, was ihnen gefällt und zu ihnen passt. schließlich ist es bei der 
einrichtung einer Küche wie bei vielem im leben:
es ist alles eine typfrage und jeder legt Wert auf andere Dinge.

Your new kitchen is made to measure for you. Carefully planned 
so every millimetre fi ts perfectly, and is tailored to you and your 
wishes with absolute precision. Choose from a wide range of 
doors, unit types, features and worktop heights to make sure you 
have exactly what you like and what suits you. after all, furnishing 
a kitchen is like so many things in life: it is all a question of type, 
and we all value different things. 46 | 47

773 Vintage eiche-nb. 
773 vintage oak-effect

IP 1200
767 akazie-nb. 
767 acacia-effect

783 polarpinie-nb. 
783 polar pine-effect

IP 1200 IP 1200

43 FroNTeN | FroNTs



IP 7500
789 Weiß Hochglanz
789 high-gloss white

Pr eisgr uPPe
Pr ic e gr o uP

Pr eisgr uPPe
Pr ic e gr o uP

3

6

48 | 49

915 anthrazitgrau metallic 
Hochglanz
915 antracite grey high-gloss
metallic

916 seidenweiß metallic 
Hochglanz
915 high-gloss silk white 
metallic

926 Champagner metallic 
Hochglanz
926 champagne grey high-gloss
metallic

IP 4000 IP 4000 IP 4000

792 Magnolienweiß Hochglanz
792 high-gloss magnolia white

791 Weiß Hochglanz
791 high-gloss white

924 rot Hochglanz
924 high-gloss red

925 schwarz Hochglanz
925 high-gloss black

929 terra opal Hochglanz
929 high-gloss terra opal

IP 4050 IP 4050 IP 4050 IP 4050 IP 4050
798 Kaschmir Hochglanz
798 high-gloss cashmere

IP 4050

787 Magnolienweiß matt
787 magnolia white matt

786 Weiß matt
786 white matt

796 Weiß Hochglanz
796 high-gloss white

IP 4250 IP 4250 IP 4810

Pr eisgr uPPe
Pr ic e gr o uP 4

IP 4100
788 Magnolienweiß matt
788 magnolia white matt

24 Ar BeiTsPLATTeN | Wor KToPs

13 Kor Pusde Kore | cArc Ase decors

597 nussbaum-nb. stabdekor | walnut planked-effect

605 Marmorschwarz | marble black

619 Weiß | white

634 Magnolienweiß | magnolia white

635 akazie-nb. | acacia-effect

641 Granit Weiß | granite white

642 arusha | arusha

648 lavagrau steinstruktur | lava grey stone structure

653 Vintage eiche-nb. | vintage oak-effect

655 eiche-nb. Kaschmirgrau | oak-effect cashmere grey

656 Vesuvgrau steinstruktur | vesuvian grey stone structure

657 polarpinie-nb. | polar pine-effect

659 ulme-nb. Caruba | caruba elm-effect

662 Vesuvweiß steinstruktur | vesuvian white stone structure

664 speckstein schwarz | soapstone black

665 Driftwood | driftwood

666 Frantico | frantico

667 Kamineiche-nb. | chimney oak-effect

668 Canyon | canyon

669 Grafit | graphite

672 palio Grau | palio grey

673 Havanna eiche-nb. | havana oak-effect

674 Beton-optik natur | concrete look natural

675 Corro oxid | corro oxid

59
767

5

67
4

673

672

669

668

667

666

665

664 66
2

65
9

65
7

65
6

655

653

648

642

641

635

634619605

517 Weiß | white  650 platingrau | platinum grey  680 Weiß glänzend | gloss white  690 Magnolienweiß glänzend | gloss magnolia white  740 akazie-nb. |

acacia-effect  750 Magnolienweiß | magnolia white  780 Vintage eiche-nb. | vintage oak-effect  790 polarpinie-nb. | polar pine-effect  800 ulme-nb. Caruba | caruba 

elm-effect  820 eiche-nb. Kaschmirgrau | oak-effect cashmere grey  830 Grafit | graphite  840 Kieselgrau | pebble grey  850 Havanna eiche-nb. | havana oak-effect517 650 680

790 800 820 830 840 850

690 740 750 780

Die 4 cm dicke arbeitsplatte ist in 
den tiefen 60, 70, 80, 90 cm und 
120 cm erhältlich. Die platte lässt 
sich pass genau auf eine von ihnen 
gewünschte tiefe kürzen. 

the 4 cm thick worktop is available 
at depths of 60, 70, 80, or 90 cm 
and 120 cm. the worktop can be 
supplied cut to the precise depth 
you specify. 



GÖNNEN SIE SICH
WAS GANZ BESONDERES.
TREAT YOURSELF TO SOMETHING SPECIAL.

50 | 51

COLOR
KONZEPT.
COLOUR CONCEPT.

Wenn sie ihre Küche besonders hochwertig, wertbeständig und individuell
gestalten möchten, entscheiden sie sich für unser Color ConCept.
so einfach geht‘s: Zunächst entscheiden sie sich für ihre bevorzugte
Küchenfront – ob glatt, griffl os, landhaus modern oder classico liegt ganz 
bei ihnen. Bei der glatten trägerfront gibt es sogar die Möglichkeit der Hoch-
glanzlackierung. Dann wählen sie ihren Favoriten aus 5 edlen lackfarben.
und schon wird ihre traumküche individuell für sie lackiert und gefertigt. 
Das ergebnis ist eine besonders ebenmäßige und beständige lackober-
fl äche, an der sie sehr lange Freude haben werden.

if you want to design your kitchen in a particularly high-quality, individual 
look and get lasting value, choose our Colour ConCept.
it‘s as easy as this: fi rst choose your preferred kitchen front – whether 
smooth, handleless, country-style modern or classico, it‘s up to you.
 0the smooth substrate front even comes with the option of a high-gloss 
lacquer fi nish. then choose your favourite from 5 class lacquer colours.
and your dream kitchen will be lacquered and produced specifi cally for you. 
the result is a particularly even and hard-wearing lacquered surface that will 
give you lasting pleasure.

5 TrÄgerFroNTeN | 5 suBsTrA Te FroNTs

5 LAcKFArBeN | 5 LAcQuer coLours

Magnolienweiß
magnolia white

taubenblau
pigeon blue

Weiß
white

Kieselgrau
pebble grey

Grafit
graphite

Pr eisgr uPPe
Pr ic e gr o uP 6

IP 6800 CK IP 6810 CK
391 träger Glatt matt
391 substrate, smooth matt

Pr eisgr uPPe
Pr ic e gr o uP 7

IP 7800 CK IP 7810 CK IP 7820 CK
392 träger Glatt Hochglanz
392 substrate,
 smooth high-gloss

393 träger landhaus modern
393 substrate,
 country-style modern

394 träger landhaus classico
394 substrate,
 country-style classico

395 träger Grifflos
395 substrate, handleless
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ALLES
IM GRIFF.
EVERYTHING
PERFECTLY HANDLED.

Bis zu ihrer neuen traumküche ist es jetzt nicht mehr weit. Jetzt fehlen nur noch
die perfekten Griffe. eine große auswahl an Knöpfen, Bügel- oder stangengriffen wartet auf sie.
schauen sie unter: www.impuls-kuechen.de/download

now, your new kitchen is almost there. all you need are the perfect handles.
a large selection of D-handles, knobs or bar handles is waiting for you.
take a look at: www.impuls-kuechen.de/download

44 GRIFFE | HANDLES

alle Griffe im Überblick:
all handles at a glance:
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IHRE NEUE KÜCHE
WARTET SCHON AUF SIE.
YOUR NEW KITCHEN IS WAITING FOR YOU.

DAS IST
UNS WICHTIG.
THIS IS IMPORTANT TO US.

QUALITÄT UND UMWELTSCHUTZ
Wir sind zertifi ziert zu folgendem Management-system: eM-Zertifi kat, iso 50001:2011

QUALITY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION
We are certifi ed under the following management system: eM Certifi cate, iso 50001:2011

GS-GÜTESIEGEL
Mit dem weltweit anerkannten Gs-Zeichen ist sichergestellt, dass unsere produkte die Qualitäts- und
sicherheitsstandards des deutschen produktsicherheitsgesetzes (kurz prodsG) erfüllen. Das Gs-siegel
ist eine wertvolle entscheidungshilfe beim Kauf und stärkt das Vertrauen ihrer Kunden: Diese können
sich auf die Qualität und sicherheit unserer produkte verlassen.

GS SEAL OF QUALITY
the globally recognised Gs symbol for tested safety assures that our products satisfy the quality and safety
standards of the German product safety law (in short: prodsG). the Gs seal is a valuable aid to decision making 
when buying and strengthens the trust of your customers: they can rely on the quality and safety of our products.

RAL-GÜTEZEICHEN „GOLDENES M“
Das „goldene M“ steht für geprüfte Qualität, garantierte sicherheit und gesundes Wohnen. Die Deutsche Gütege-
meinschaft Möbel e.V. (DGM) engagiert sich für sicherheit und Gesundheit. Denn mit dem „Goldenen M“ vergibt 
die DGM ein Zeichen, dass nur Möbel erhalten, die auf Herz und nieren geprüft werden. sie müssen stabil,
sicher, haltbar und gut verarbeitet sein - und sie dürfen keine krankmachenden inhaltsstoffe haben. ausführliche 
informationen über das „Goldene M“ sowie über die emissionslabel fi nden sie unter www.dgm-moebel.de

RAL “GOLDEN M” QUALITY MARK
the “Golden M” stands for tested quality, guaranteed safety and a healthy home environment. the German 
Furniture Quality assurance association (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. - DGM) is committed to health 
and safety. With the “Golden M”, the DGM is making a statement that you will only receive furniture that has been 
thoroughly tested. it must be sturdy, safe, durable and well manufactured - and it must not contain any materials 
hazardous to health. You will fi nd detailed information on the “Golden M” and on the emissions label at: 
 www.dgm-moebel.de


