
SCHLEMMEN
NACH MASS

SchlemmerEinbauküchen

Gönnen Sie sich eine
maßgeschreinerte Küche
ganz nach Ihren indivi -

duellen Wünschen –
vorteilhaft in Leistung

und Preis.

Wir fertigen selbst
und bieten Ihnen alles

aus einer Hand.
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Perfekt nach Ihren persönlichen
Vorstellungen, noch individueller

als Sie vielleicht erwarten,
optimal im Verhältnis

von Leistung und Preis.

Nehmen Sie sich Zeit,
lehnen Sie sich gemütlich zurück

und genießen Sie die Aussicht
auf so viele Spezialitäten.

WIR SERVIEREN
WUNSCHKÜCHEN

SchlemmerEinbauküchen



FÜR GOURMETS

Feinschmecker lieben den Genuss.
Wenn es um kulinarische Attraktionen geht.
Aber auch bei der Gestaltung persönlicher
Lebensräume.

Individueller Geschmack lebt von
hohen Ansprüchen und eigenen
Wünschen. Deshalb machen Gour-
mets keine Zugeständnisse.
Sie wollen einfach immer nur das
Beste.

Das gilt fürs Essen und Trinken,
vor allem aber dann, wenn es ums
Wohnen geht. Und hier spielt die
Küche eine zentrale Rolle.

Als Wohnbereich erfüllt sie zahl-
reiche Funktionen und ist gemüt -
li cher Treffpunkt der Familie – von
Zeit zu Zeit ist sie aber auch Party-
raum, Spielzimmer, Hobbywerk-
statt und beliebter Schauplatz für
gesellige Anlässe. Um es kurz zu
sagen:

Die Küche für Feinschmecker.
Helle Fronten aus edlem

Ahornholz bilden den Rahmen
für die farblich abgesetzte

Herdzone mit ihrer Nischen  -
platte aus schwarz funkeln-

dem Granit.

Bei diesem Ensemble haben
wir auf maximale Vielfalt bei

den Form- und Funktions -
elementen geachtet: vom offe-

nen Abschlussregal über 
gezinkte Schubladen, Wand-
borde und Herdreling bis hin

zum dreiteiligen Diagonal-
schrank mit einzeln beweg -

lichen Jalousien.

Für funktionelle Abrundung
sorgt der Oberboden mit einge-

lassenen Halogenleuchten.

Optisch höchst interessant
die modern gestaltete Dunst-
lösung. Gegen über sehen Sie
eine Anrichte mit Bar-Theke

in Form eines Halbmondes,
gefertigt aus mas si  vem
Ahornholz und blitzen-

den Chrom säulen.

Aber das alles könnte
selbstverständlich auch ganz

anders aussehen, wenn Sie
es wünschen.

Eine schöne und gemütliche Küche
ist die Drehscheibe des täglichen
Lebens.

Planen Sie deshalb Ihre Küche
so, dass Sie sich darin rundum zu
Hause fühlen: Gönnen Sie sich et-
was Besonderes: eine Einrichtung,
die perfekt zu Ihnen passt. Indivi-
duell geschreinert nach Ihrem
Bedarf und Ihren persönlichen
Wünschen. Leisten Sie sich ein
Unikat, das wir in bester Hand-
werkstradition für Sie fertigen.

SchlemmerEinbauküchen
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WIE LAUTET IHR RE ZEPT?
Was Meisterköche gerne für
sich behalten: Sie müssen es
verraten. Es geht um Ihr Ge-
heimrezept. Doch keine Angst!
Wir fragen nicht nach Kuchen
oder Braten. Sondern nach der
Küche, die Sie sich schon lan-
ge wünschen. 

Welche Elemente gehören hinein
und wie müssen sie gemischt, kom-
biniert und angeordnet werden,
damit das Ergebnis völlig Ihrem
Geschmack entspricht?
Sie haben doch sicher bereits die
Aufteilung des Raumes im Blick –
und träumen von ganz bestimmten
Farben, Formen, Hölzern …

Gehört Massivholz mit hinein –
wenn ja, in welcher Farbe – oder
denken Sie eher an furnierte
Flächen, an Kunststoff, an wohn-
verträgliche Lacke und schim-
mernde Lasuren? 

Thema Einbaugeräte: Welche
Auswahl schwebt Ihnen vor und
wo sollen Ihre technischen Küchen-
helfer angeordnet werden? Bei
uns erhalten Sie  übrigens nur
Markenfabrikate – so installiert,
dass Sie Herd, Mikrowelle, Spül-
maschine und Wasserhahn sofort
benutzen können.

Damit wird gewürzt und verfeinert:
Griffe und Knöpfe gibt es in vielen For-
men und Farben. 

Und das gehört in jedem Fall mit
hinein: moderne Küchengeräte von
renommierten Marken, komplett in -
stal liert und eingebaut; mit raffinier-
ten Zusatzideen. Beispiel: ein Schub
für Backbleche, funktional und platz -
sparend unter dem Herd.

Welche Höhe soll der Arbeitsbe-
reich zum Schneiden, Rühren,
Abwaschen haben? Auch unter-
schiedliche Höhen sind oftmals
von Vorteil. Was wollen Sie wo
und wie aufbewahren? Danach
richtet sich dann die Ausführung
der Schränke.

Träumen Sie von gläsernen Türen,
hellem Halogenlicht, mobilen
Container-Unterschränken auf 
Rollen oder modernen High-Board-
Möbeln? Und wie wär´s mit einem

SchlemmerEinbauküchen

Sockel, den Sie abnehmen können
oder der sich als Schubkasten
nützlich macht?

Wir richten uns streng nach Ihrem
Rezept. Damit Sie schon bald nach
Lust und Laune kochen können.

Solide gefertigte Metallzargenschub-
kästen auf Rollen mit verstellbarer
Quereinteilung. Material und Verar-
beitung garantieren für Stabilität und
höchste Wertbeständigkeit.

Wichtig für den Gesamteffekt ist auch
die optimale Ausnutzung des Platzes:
Auszug mit Diagonalfront aus massi-
vem Ahornholz, ausgestattet mit Git-
terkörben. So erfüllen selbst schmale
Nischen ihren nützlichen Zweck.



WO GUTER RAT NICHT TEUER IST,
SONDERN VON A BIS Z INKLUSIVE

Die Beschäftigung mit Ihrer Küche
beginnt bei uns lange vor der Ferti  -
gung.Denn um sie perfekt passend
zu schreinern, müssen wir vom
Start weg gründlich planen.

Wenn Sie ein Eigenheim errichten,
besprechen wir alle Details mit
Ihrem Architekten – und mit Ihnen.
Wenn Sie eine Wohnung kaufen
oder neu beziehen, sind wir von
Anfang an für Sie da. Das gilt für
alle Bauabschnitte, aber auch für
Umbauten oder die Modernisierung
bestehender Räume. Und damit
wird gewährleistet, dass solch
prinzipielle Dinge wie Wasseran-
schlüsse, Abluftleitungen und
Steckdosen gleich an der richtigen
Stelle platziert sind. Auch Simse,
Borde, Fenster- und Türenmaße
können richtig abgestimmt werden.

Wir begleiten Sie zuverlässig:
Durch exaktes Ausmessen, prakti-
sche Ratschläge und die Anferti-
gung präziser Installationspläne
in enger Kooperation mit ausge-
wählten Fachbetrieben. 

Bei uns erhalten Sie ein ausführ-
liches und klar gegliedertes Ange-
bot – mit einer perspektivischen
Zeichnung: So gewinnt Ihre
Wunschküche schnell an klaren
Konturen. Ebenfalls inklusive sind
Farbmuster, Holzproben, Informa-
tionen über Einbaugeräte, aber
auch Experten-Tipps zu den Fliesen
und zum Bodenbelag.

Was tun, wenn Ihr Küchenraum
unregelmäßige Wände hat?

Schlemmer-Küchen passen sich
flexibel an – übrigens auch an
die Höhe und Breite vorgege -

be ner Fensteröffnungen.

Ob Sie ein Haus bauen, eine Wohnung
beziehen oder Ihre alte Küche einfach nicht
länger sehen können: Wir sind für Sie da.

Von Anfang an.

SchlemmerEinbauküchen

Anordnung souverän gelöst:
Diese Küche aus hochwer ti -

gem Eichenholz haben wir zen-
timetergenau um das Fens ter

herumgebaut. Auch die Anord-
nung des Abzugs über der

Herd  platte und dem Unterbau
wurde exakt vermessen

und vorgeplant.

Zentraler Aspekt im Küchen-
konzept: das optimale Ausnut-
zen vorhandener Flächen. Hier

sehen Sie einen Diagonal-Eck-
schrank für oben und unten mit
165° Türscharnieren und rund-

laufenden Drehböden.
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Kompetentes Team für
symphatische Beratung:

Ernst und Irmgard
Schlemmer stehen

Ihnen sehr gerne zur
Verfügung.



„ Jetzt sind alle Gäste da. Zeit, sie zur Tafel
zu bitten“. Auch bei uns steht alles bereit.
Treten Sie näher. Schauen Sie herein.
In feudalen Zeiten war es üblich,
die Gäste feierlich zum Essen zu
geleiten. Heutzutage geht es da-
bei meist etwas zwangloser zu.
Da passt es gut, dass auch unsere
beiden Küchenstudios in Haar
und Forstinning bei München eine
Atmosphäre bieten, die frei und
völlig ungezwungen ist. Wir dür-
fen bitten!

Kommen Sie herein und prüfen
Sie die Möbel in unserer Ausstel-
lung. Schauen Sie ruhig hinter
unsere Küchenfronten. Sie werden
Ihren Augen kaum trauen, wenn
Sie sehen, wie perfekt wir bis in
winzigste Details hinein arbeiten.
Und auf welchem handwerklichen
Niveau wir unsere Möbel schreinern.

Das empfehlen wir gerne: Kompaktes
Küchenensemble im exklusiven

Color-Design. Das kraftvolle Blau der
Kunststofffronten bildet einen rund-
um stimmigen Kontrast zur rötlichen

Tongebung des Kirschbaumholzes. 

Glänzende Bogengriffe und der Dunst-
abzug in Edelstahl erinnern an die
Ausstattung von Profiküchen. Und

dazu die professionellen Funktions -
details – vom Falttürenschrank bis

zu ausziehbaren Metallschüben
auf stabilen Schienen.

Die Abschrägung der Arbeitsplatte
aus Kunststoff haben wir speziell ver-
arbeitet, um eine einheitliche Optik zu

erzielen. Durch Rundungselemente,
die passgenau an den Seiten der Ar-
beits platte eingearbeitet sind, ergibt
sich die umlaufende Kantenabrun-  
dung –  und dadurch entsteht eine

optimale und elegante Lösung.

Lassen Sie Finger und Hände
über fein geschliffene, gebeizte,
lackierte und veredelte Oberflä -
chen gleiten. Genießen Sie den
aufschlussreichen Blick durch mehr
als 20 Glasfronten. Ziehen Sie
sanft an Auszügen und freuen Sie
sich darüber, wie leise sie Ihnen
entgegenkommen. Hören Sie mit
eigenen Ohren, wie gut das klingt,
wenn Sie auf massives Holz pochen.

SchlemmerEinbauküchen

WIR HABEN A NGERICHTET!
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Bei uns müssen Sie Rede und
Antwort stehen. Denn bevor die
Maßfertigung Ihrer Küche beginnt,
haben wir ganz viele Fragen.
Nicht nur zum Holz, das in Ihrem
Auftrag verwendet wird, sondern
auch zu Farben, Formen, zur Kom-
bination und zur Ausstattung der
gewünschten Einrichtungsteile.

Was halten Sie etwa von der
Idee, Herdzone und Nassbereich
in wertbeständigen Stein zu fas-
sen, zum Beispiel in herrlich
schwar zen Granit? Hätten Sie 

Einmal kurz gezogen und der
Raum unter der Spüle öffnet sich.
Er bietet neue Platzperspektiven. 

Oder der wegdrehbare Front-
auszug unten. Er erschließt den

Raum unter dem Eckschrank.

Ihre Ceranfläche gerne flächen-
bündig eingearbeitet und die
Spüle untergebaut? Und wie ste-
hen Sie zu einer Anrichtfläche aus
Holz, während die restlichen Ar-
beitsflächen aus Kunststoff sind?

Betont individuell auch unser Kon-
zept mit variablen Arbeitshöhen.
Wir liefern in gängiger Norm –
das heißt in 87 und 91 cm.

Mit Leibspeisen ist das so eine Sache.
Was dem einen über alles geht, kann ein anderer

gut entbehren. Nicht viel anders bei Küchen.

Auf Wunsch aber schreinern wir
Ihnen alles fast auf den Leib –
so wie es Ihrer Körpergröße bes -
tens entspricht. Denn was fürs
Schneiden und Kochen durchaus
angemessen ist, das kann fürs
Spülen einfach zu niedrig sein.

Machen Sie Schluss mit solchen
Problemen und lassen Sie sich in
Zukunft von Ihrer Küche verwöh-
nen. Mit einer intelligenten Kom-
plettlösung und nützlichen Details.

GANZ UND GAR
NACH IHREM GESCHMACK. DA

STIMMEN ALLE NUANCEN

SchlemmerEinbauküchen

Die natürliche Ausstrahlung von
Erlenholz bildet den idealen
Rahmen für die Einbindung raffi-
nierter Details: Schubkasten-
schränkchen beim Herd, aufge-
setztes Schneidebrett, das im
Schubkasten verstaut werden
kann, und geräumige Diagonal-
schränke für den Eckbereich.
Ob Ober- oder Unterschrank:
Sie sind mit voll drehbaren Ka-
russellböden ausgestattet.

Gemütliche Ansicht: Eckbank,
Tisch, Stühle und Tellerbord aus
feiner Erle empfehlen sich als
ideale Ergänzung für die oben
abgebildete Küche.

Durchdacht bis in die Ecken:
Die Kaffeemaschine kann gut
in einer Geräte nische stehen –
gemein sam mit Filtertüten,
Kaffeevorrat und anderem
Gerät. Jalousie runter – und
alles ist schnell weggeräumt.

Wir stimmen alles perfekt für
Sie ab – bis hin zur passen-
den Schiebetür oder zur voll-
flächigen Küchendecke aus
Erlenholz.
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PREISGEKRÖNT UND AUSGEZEICHNET
SchlemmerEinbauküchen

Design, Funktionalität und Qualität in
vortrefflicher Mischung – das hat uns den
Bayerischen Staatspreis eingebracht.

Ob moderne Formgebung oder
die ganze Vielfalt an komfortablen
Funktionalitäten. Ob solides Ma-
terial oder zuverlässige Präzision
in der handwerklichen Fertigung:
Bei uns gehört es zum Konzept,
alle Aspekte gleichwertig einzu-
beziehen, so dass sie im Interesse
unserer Kunden eine überzeugen-
de Einheit bilden.

Worauf es uns ankommt: Wir
bieten schlüssige Lösungen und
richten unser Augenmerk auf
Langlebigkeit und Beständigkeit.
Dazu gehört es eben auch, dass
wir nicht einfach Küchenmöbel
aneinanderreihen, sondern das
durchdachte und ganzheitliche
Raumkonzept für Sie entwickeln.

Mit diesem engagierten Ansatz
haben wir bisher nicht nur zahlrei-
che Kunden überzeugt. Auch die
Juroren des Bayerischen Staats-
preises zeigten sich beeindruckt
und haben die renommierte Aus-
zeichnung an uns verliehen.

Für uns liegt darin nicht nur Aner-
kennung und Bestätigung unserer
Leistung, sondern vor allem die
Verpflichtung, unserem individuel-
len Erfolgskonzept auch in Zukunft
treu zu bleiben.

Aus erlesenem Holz, blitzen-
dem Metall und robustem Granit
entstand ein Küchenuniversum,

das maximale Funktionalität
auf engstem Raum vereint.

Bemerkenswert: der topmo-
derne Dunstabzug mit optimaler

Leistung und attraktiver opti-
scher Transparenz.

Auf dem oberen Bild zu sehen:
Der Nassbereich präsentiert

sich in schwarzem Granit mit
eingelassenen Edelstahlbecken.

Vorteilhaft: der umlaufend ein-
geschliffene Schwallrand und
die sanft nach innen abfallen-
den Tropfflächen. Auf Wunsch

kombinieren wir den Stein-
umbau gerne auch mit Spül-

becken aus Keramik.

Während vorne gekocht wird,
können Genießer schon einmal

an der rückwärtig angeordneten
Bar Platz nehmen. Der im High-
Board eingebaute Kühlschrank

lädt sie ein, sich als Einstim-
mung auf kulinarische Genüsse
mit einem Aperitif zu bedienen.
Übrigens liefern wir passende

Barhocker gerne mit.

Meister der Kombination:
In diesem frei angeordneten

Küchenblock haben wir eine
Fülle zeitgemäßer Küchen-

funktionen mit feinen Formen
auf die Formel gebracht.
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Zur Lust am Leben gehört der Spaß
an Dingen, die innovativ und kreativ sind –

so wie Ihre neue Küche.

SchlemmerEinbauküchen

Attraktiver Kontrast: Hier der
warme Farbton von Kirschbaum-
holz, das wir in einer Rahmen-
gestaltung mit Fase wirkungs-
voll zur Geltung bringen. Dort
satiniertes Glas, eingebettet in
einen hochwertigen Alumini um-
rahmen. Auf Wunsch ist die
Glasfront auch strukturiert,
getönt oder gefärbt zu bekom-
men. Den Hochschrank liefern
wir mit Innenbeleuchtung oder
wie hier mit unbeleuchteter
Konturensicht.

Nützlicher „Helfer“ im Verbor-
genen: Hinter dieser hübsch
gestalteten Regalhaube über
dem Herd zeigt die vollkommen
umbaute Dunstesse ganze Leis -
tung. Mit großer Metallfilter-
fläche zur Luftentfettung als 
leistungsstarkes Abluft- und
Umluft-Gerät einsetzbar. Prak -
tische Zugabe: die dekorativen
Holzschubkästen für vielfältiges
Allerlei.

Ausgefallener Akzent: die ge -
räumige und wie ein rustikaler
Waschtrog wirkende Spüle aus
strapazierfähiger, schlagfester
und langlebiger Keramik.

Die Abdeckplatte über beiden
Hochschränken gewährleistet
bei aller Gegen sätzlichkeit die
harmonische Gesamtgestaltung.

Und selbstverständlich steckt
hinter den unterschiedlich ge-
stalteten Schrankfronten ein
solide gearbeitetes Innenleben. 

Interessante Küchenlösungen im
Trend der Zeit faszinieren mit ak-
tuellen Farben, außergewöhnli-
chen Formen und der Mischung
von Materialien, die einerseits
edel und andererseits pflegeleicht
sind.

Durch elegante Frontausführungen,
effektvolle Akzente und die cleve -
re Einbindung der technischen und
funktionellen Details entstehen
Küchenensembles, die das tägliche
Leben entscheidend bereichern;
weil sie Stil haben und ihn auch
zeigen. Vor allem aber, weil sie es
in sich haben. Aber sehen Sie
selbst!

MEHR SPIELRAUM FÜR
PHANTASIE UND DIE ERFÜLLUNG

IHRER KÜCHENTRÄUME

Die Küche als Raum des täg-
lichen Lebens neu interpretiert:

in warmen, mediterranen Farben,
mit effektvoll gearbeiteten Rah   -

men fronten und gemütlichem
Ansatztisch, zu dem Stuhl und

Truhen-Eckbank gehören:
für mehr Komfort, ein Plus an

Stauraum und die gesellige Lust
am Kochen, Essen, Plaudern,

Genießen …

Eins … zwei … drei … die
innovativ gestalteten Schübe
mit transparenten Seitenfüllun-
gen aus verschiedenfarbigem
oder strukturiertem Glas können
nach persönlichem Geschmack
ausgewählt werden. Der Besteck -
kasten verfügt über eine flexible
Inneneinteilung – für individuelle
Aufteilung und klare Übersicht.

Als Clou lässt sich der Wasser-
hahn nach vorne wegschwenken
und eignet sich damit perfekt
für den Einbau direkt unterm
Küchenfenster.
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HIER GEHT ES TÄG LICH RUND!
SchlemmerEinbauküchen

Beim Kochen und Essen trifft sich die
Familie – von Zeit zu Zeit stellen sich
Freunde ein: Und sie alle möchten
den Rundblick genießen.

Gesellige Aussichten: Wenn Vati
am Sonntag für seine Lieben kocht –
oder wenn man Verwandte und
Freunde mal wieder lukullisch ver-
wöhnen möchte, dann dreht sich
alles um die Küche.

Umso besser, wenn sie als vor-
bildliche Raumlösung konzipiert
ist und ein breites Spektrum an
Vorteilen bietet. Bestes Beispiel:
der hier vorgestellte Küchenblock
mit einer enormen Palette modern s-
ter Funktionen, zeitgemäßem
Küchen-High-tech und vielen
erlesenen Extras.

Das kompakte Ensemble umfasst
alles, was zu einer modernen
Küche gehört und führt es mit
einem integrierten Essplatz für
vier Personen zusammen. Hier
kann man sitzen und reden, wäh -
rend nur wenige Zentimeter ent-
fernt das leckerste Menü entsteht.
Hier sorgen Geräte mit moderns -
ter Technik aber auch dafür, dass
alle Handgriffe rund um das Ko-
chen effizient und komfortabel
sind. Angefangen beim leistungs-
fähigen Dunstabzug bis zur einge-
bauten „Espresso-Bar“: Beim Rund-
gang um diese Küche lassen sich
zahlreiche Attraktionen entdecken.

Arbeitsteiliges Prinzip: Im Nutz-
bereich verarbeiten wir Granit-
platten als stabile Unterlage für

vorbereitende Kocharbeiten.
Im Anrichtbereich kommen Holz -

platten zum Einsatz, die geölt
und zuverlässig wasserab -

weisend sind.

Alles drin – alles dran:
Die gelungene neue Raumlö-

sung als frei stehender, von allen
Seiten zugänglicher Küchen-
und Essblock – hier in heller

Buche kombiniert mit dunkel-
grauem Granit, einem filigran

ins Spiel gebrachten Dunstab-
zug und temperaturbeständiger,
blauer Keramik im Spülbereich.

Pfiffige Farbtupfer: die blauen
Glas-Regalböden.

Darf’s ein bisschen höher sein?
Sicherlich gerne! Denn dann

lässt sich die Spülmaschine noch
besser ein- und ausräumen.

Gleich zeitig ergibt sich eine er  -
höhte Ablage- und Arbeitsfläche –
oder ein beliebtes Plätzchen für

den schnellen Imbiss.

Im zweiten Foto links:
Unter der Vorbereitungsfläche
aus Granit öffnet sich der Eck-
schrank. Drehbare Karussell -
böden mit Chromreling ermög -
lichen optimale Raumnutzung.

Komfort auf drei Etagen: Im
Hochschrank integriert bietet
der Kaffee- und Espresso-Auto-
mat köstlichen und schnellen
Genuss. Ein Stockwerk tiefer
der eingebaute Dampfgarer für
gesunde und kalorienbewusste
Ernährung. Im „Erdgeschoss“
schließlich der Auszug mit he -
rausnehmbarem Flaschenkorb
für das Lagern von Getränken –
oder für Leergut bzw. für das
Glas-Recycling.

Das extragroße Kochfeld mit
topmoderner Touchtronic-
Bedienung ist etwas tiefer ge-
legt: So behält man immer den
absoluten Überblick. Darunter
zwei Auszüge mit schönen
Lochgitterfronten für Geschirr
und Vorräte.
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Klare Linien und überschaubare
Strukturen prägen den Eindruck von
Übersichtlichkeit und Modernität.
Dabei spielt die stilvolle Ton-in-Ton-
Abstimmung der drei Farben Weiß,
Alu und Holz eine besondere Rolle.
Der Sockel setzt dabei den spezi-
ellen farblichen Akzent. 

In dieser hochwertigen Küchen ein-
richtung haben wir pflegeleichte
und strapazierfähige Kunststoff-
flächen mit Holzelementen kombi-
niert. 

Im gesamten Bereich der Rück-
wand sorgt temperaturbeständiges

Glas anstelle von Fliesen für den
besonderen Effekt: ganz nach
Ihren Wünschen farblich getönt
und passend gestaltet – bis hin
zur Verspiegelung für die optische
Erweiterung Ihrer Küchen flächen.

Wie wäre es, der Leidenschaft für
das Kochen und Essen künftig in
einem ästhetischen Umfeld aus
weiß gebeizter Eiche zu frönen?
In dieser Küche haben wir das ex-
trem haltbare Holz einheitlich ge-
beizt. Der Edelstahl der Geräte
hebt sich davon geschmackvoll ab.
Freude für die Augen: Sämtliche
Rahmenfronten sind nach innen
leicht abgefasst.

Dieser Vorschlag für Ihre neue
Kücheneinrichtung veranschau-
licht einmal mehr, dass wir im
Ganzen denken. So ist es für uns
eine Selbstverständlichkeit, Ihr
Küchenfenster zu umbauen und
mit dem durchlaufenden Oberbo-
den und seinen Halogenspots eine
zusätzliche Lichtquelle für Sie vor-
zusehen. Bei Bedarf beziehen wir
sogar die Vorhangstange in die
Fensterumrahmung mit ein.

SchlemmerEinbauküchen Weiß steht für Klarheit.
Edelstahl wirkt elegant. Holz entfaltet

Wärme und Wohnlichkeit.

IST ES NICHT AN DER ZEIT, SICH
ETWAS FEINES ZU GÖNNEN?

Glanzpunkt: der praktische
Jalousie-Oberschrank in Edel-

stahldekor über der Spüle.

Mittelpunkt: der Herd mit
modernem, pflegeleichtem
Aluminiumstufenlüfter für
bessere Kopffreiheit beim

Zube reiten des Essens.

Außen fein – innen edel: Die
Schubkästen in Vollauszugs -
tech  nik verfügen über eine In-
nenaus stattung, die wir wahl-
weise in Kunststoff, Holz oder
Aluminium liefern. Die Fächer-
einteilung ist individuell anpass-
bar an Ihre Bedürfnisse – z. B.
für Besteck oder Kochlöffel,
Schneebesen & Co.

Bestens im Team: Zur klaren und
modernen Küche bilden Esstisch
und Bank die maßgeschrei nerte
Ergänzung – stabil gearbeitet,
solide ausgestattet und im Holz-
ton stilsicher angeglichen.
Passend zur Küche stehen zahl-
reiche Stuhlmodelle zur Auswahl.

Hinter dem Herd erweist sich
eine hochwertige Kunststoffbe-
schichtung in Metalldesign als
sinnvoll. Denn sie ist nicht nur
temperaturbeständig, sondern
auch leicht zu pflegen.

Lautloses Trio: Beim Zumachen
federn die Schubladen kurz
nach und schließen dann lautlos
und selbsttätig. Die Inneneintei-
lung aus Edelstahl lässt sich für
Besteck und größeres Koch-
gerät flexibel unterteilen.

Vollständige Raumplanung aus
einer Hand: Wir übernehmen
nicht nur die Maßfertigung der
Möbel, sondern auch den Fens -
terumbau, die Gestaltung der
Holzdecke inkl. Leuchtmittel
und den Einbau der passenden
Schiebetür.

Heiß geliebtes Kernstück: der
großzügig ausgelegte Kochplatz
mit bequemer Einknopf-Bedie-
nung und komplett versenkbarer
Backofentür. Darüber der leis -
tungsstarke Dunstabzug – und
daneben die flotte „Mini-Bar“.

Ein feiner Zug: In diesem Auszug
ergänzen sich Edelstahlrahmen,
Lochblech und Chromschubkäs -
ten zur anspruchvollen Einheit.
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LECKERBISSEN

Grund zur hellen Freunde:
ein angenehmer, einladender und freund -
licher Küchenraum, in dem jeder Tag
zum Vergnügen wird.

Erst wird qualitativ hervorragen-
des Ahornholz Stück für Stück
ausgewählt. Dann werden die ein-
zelnen Elemente nach der Struktur
ihrer Maserung präzise geordnet
und erst dann bauen wir die
Küchenmöbel individuell zusam-
men. Dabei geben wir jeder Schub-
laden- und Schrankfront durch
einen umlaufenden, massiven
Blockrahmen mehr Profil. Und
schließlich veredeln wir das Ganze,
indem wir es sorgfältig von Hand
Zentimeter für Zentimeter weiß
beizen.

In der Zusammenstellung mit
grau marmorierten Arbeitsflächen,
einer grauen Keramikspüle und
effektvollen Glasfronten im Facet-
tenschliff entsteht ein Farbklima,
das begeistert.

Das Ergebnis sehen Sie rechts auf
der großen Abbildung.

Für Ihr täglich Brot haben wir
uns ebenfalls etwas Besonderes
einfallen lassen: den in die
Schublage integrierten Keramik-
Brottopf für ideale Aufbewah-
rung sowie die auf- und weg-
klappbare Brotschneidemaschine
im Schubfach mit gesicherter
Auszugssperre.

Handliche Z-Auszüge mit drei
Regalebenen bringen Bewe-
gung in die Küchenfront. Sie ga-
rantieren für die Nutzung jedes
Winkels und bergen jede Menge
Vorräte.

Licht an! Das beleuchtete Glas-
paneel hinter dem Herd und der
mit Halogenleuchten bestückte

Oberboden über dem Fenster
sorgen für ein Plus an Helligkeit.

Die unterschiedliche Höhe
der Oberschränke bringt Dynamik

in die Küchenoptik.

Ganz rechts zu sehen: Hinter der
vorgezogenen Arbeitsfläche

eröffnet ein Jalousie-Schrank
viel Raum für die Unterbringung

von Küchengeräten. Dank einge-
bauter Steckdosen sind Quirl

und Mixer stets betriebsbereit.

Belebend im Kontrast der Nuancen,
bestechend durch die Sorgfalt der
meisterlichen Bearbeitung, auf-
wendig in den sinnvollen Details:
Wir präsentieren eine Wunsch-
küche, farblich dezent und sympa-
thisch im Design.

SchlemmerEinbauküchen

Ungewöhnliche Einzelheiten für
die rechte Würze: So setzen wir
zum Beispiel sämtliche Nischen-
l eisten im Material der Arbeits-

flächen ein: passgenau, ohne
Abschlusslippen und Endkappen.
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Funktionalität, die beeindruckt:
Küchenkombination mit Rega-

len aus heller Fichte, kombi-
niert mit capriweißem Kunst-

stoff – ein Einrichtungsvor-
schlag, der sich so gut wie

jedem Raum anpasst .

Das klappt ganz gut. Um Platz
zu sparen, können wir Ihren
Brotschneider so zwischen

Arbeitsplatte und Oberschrank
montieren, dass er ohne Mühe
wegschwenkbar ist. Oder wir

bauen ihn in eine Schublade ein.

Geschlossener Gesamteindruck
mit Furnierflächen in Esche

natur. Hier fügt sich eins zum
anderen und ergibt die perfekt

abgerundete Raumlösung.
Sogar die Decke wurde mit

einbezogen. Der Vorbereitungs  -
platz mit Aufsatzjalousie wur-

de ablaufrichtig in die Ecke
platziert, da sich hier eine aus-

reichende Arbeitstiefe ergibt.
Fazit: vollkommen familien-

tauglich, aber eben auch ein
lohnender Tipp für küchenbe-
wusste Singles und Pärchen.

Neben unserer Ausstellung mit
Schreinerei in Forstinning und un-
serer Filiale in Haar sind wir für
Sie auch in Poing präsent. Sie
finden uns im dortigen Bauzentrum
und haben die Gelegenheit, zwei
ausgestellte Musterküchen direkt
zu besichtigen. Hier finden Sie
auch weiterführendes Informati-
onsmaterial.

Wenn Sie sich darüber hinaus
informieren möchten oder ein
persönliches Beratungsgespräch
wünschen: Wir sind sehr gerne
bereit, uns im Bauzentrum Poing
mit Ihnen zu treffen.

Damit Sie einen noch umfassende -
ren Eindruck von unserer Leistung
gewinnen, laden wir Sie in eine
unserer beiden Küchenausstellun-
gen in Forstinning und Haar ein.
Denn hier können Sie unser Ange-
bot in seiner ganzen Bandbreite
näher kennen lernen.

Rufen Sie an und kontaktieren Sie
uns, damit wir auch für Sie die
ideale Küche für Ihr Eigenheim
oder Ihre Eigentumswohnung pla-
nen und maßschreinern können.

Inspiration für Bauherren und Menschen,
die ihre Wohnung neu gestalten.

Gönnen Sie sich die perfekte Küche.

KÜCHEN ZUM ANSCHAUEN UND
ANFASSEN IM BAUZENTRUM POING

Für Sie im Optinormhaus Nr. 29
präsentiert: Kücheneinrichtung
aus massiver Birke mit kontras -
tierenden Farbflächen in Mint-
grün. Zentrale Ausstattungs -
elemente sind neben der ge -
schwun  genen Bar-Theke und
den Edelstahllamellenfronten
die Eckspüle, eingebettet in
5 cm starken Granit mit Edel-
stahllisene, sowie die komplett
verspiegelte Rückwand.

Unsere Musterküche im Creativ -
haus Nr. 14 leuchtet in weiß
gebeizter Esche. Hier zeigen
sich die Geräte in schimmern-
dem Edelstahldesign, während
die Eckschränke mit Holzgitter-
fronten glänzen – auch dies eine
ansprechende Küchenlösung
mit tiefer gelegtem Kochfeld in
einer Granitplatte und Granit-
paneel hinterm Herd.

SchlemmerEinbauküchen
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Bäume sind ganz besondere
Pflanzen. Je länger sie wach-
sen, desto wertvoller wird ihr
Stamm. Faser- und Gefäßzel-
len verhärten und verwandeln
sich in Holz. Schön bearbeitet
gehört dieser Naturstoff zum
Besten, was wir in unsere
Häuser und Wohnungen über-
haupt hineinstellen können.

Doch Holz ist nicht gleich Holz.
Der Fachmann – und nur von ihm
beziehen wir unsere ausgewähl-
ten Rohstoffe – unterscheidet
eine große Zahl von Sorten mit
ganz spezifischen Eigenschaften.
Wir nennen dies den Charakter
des Holzes. Er bildet die Aus-
gangsbasis für alle Phasen der
handwerklichen Veredelung.

Ahorn, Birke, Buche, Eiche, Erle,
Esche, Fichte und Kirschbaum ver-
schönern uns den Blick in die Na-
tur. Gleichzeitig wachsen in ihren
Stämmen Holzsorten, aus denen
wir erstklassige und einmalige
Küchen schreinern. Doch unser
Sortiment ist noch viel umfangrei-
cher. Wir können Ihre Küche auch
aus so gut wie jeder anderen
Holzart fertigen. Da kennen wir
kaum Grenzen.

Was wir an Holz so schätzen,
sind seine organisch gewach-
senen Strukturen. Es macht
einfach Spaß, damit handwerk-
lich zu gestalten, die Farben
und Formen der Maserung per-
fekt zur Geltung zu bringen.

Die gesamte Rohware wird sorg-
fältig ausgewählt, damit sich ein
gleiches Bild bezüglich Farbe und
Maserung ergibt. Deshalb verwen -
den wir für Ihre Küche Furniere,
die aus einem Stamm geschnitten
sind. Nur so ist gewährleistet,
dass strukturelle Besonderhei ten
einheitlich durchlaufen – von der
Tür des Unterschranks über die
Schublade bis zum darüberliegen-
den Oberschrank.

Genauso aufmerksam kümmern
wir uns um die schonende und
konservierende Behandlung der
Oberflächen. Von hell bis dunkel
können wir den gewünschten
Holzton für Sie beizen, färben,
lasieren. Auf Wunsch mit wohn-
gesunden Wachsbeizen, mit Bie-
nenwachs oder transparenten
Lacken. So erhält das geglättete
Holz seidig schimmernden Glanz,
über den Sie sich auch in vielen
Jahren noch freuen werden.

SchlemmerEinbauküchen

VOLLENDUNG DER N ATUR
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Die Qualität handwerklicher
Produktion sichert auch die

Mischung unterschiedlichster
Materialien: Küchenensemble
mit leuchtend weißen Fronten

aus Kunststoff und dazu passen-
den Regalen aus Eichenholz.

SchlemmerEinbauküchen

Wenn Sie heute eine neue Einbau -
küche planen, dann ist das doch
kaum eine Entscheidung für weni-
ge Jahre. Sie sollten eine langfris -
tige Lösung bevorzugen und sich
deshalb auf zuverlässige Verarbei-
tung, erstklassige Qualität und
langen Werterhalt konzentrieren.

Denken Sie an Durchschnittsmöbel,
die allerorten angeboten werden.
Da dürfen Sie in den meisten Fäl-
len beim Kauf kaum aufs Detail
schauen. Ganz zu schweigen vom
Langzeiteffekt, nachdem diese
Möbel einige Jahre in Gebrauch

Vollholzkorpus für einen Kü -
chen schrank. Auf Wunsch er-
hält der gesamte Schrank eine
Oberflächenbehandlung wie im
Frontbereich.

waren. Ihre Enttäuschung wäre
vorprogrammiert.

Die persönliche Wunschküche von
Schlemmer dagegen schließt die-
sen Ärger von vornherein aus.
Denn unser Bekenntnis zur altbe-
währten Handwerkstradition lässt
keinen Platz für Durchschnittliches
oder gar Minderwertiges.

Das beginnt bei der Auswahl der
Rohstoffe und gilt für alle Stufen
der Herstellung, Fertigung, Liefe-
rung und Montage. Bis hin zum
verantwortungsvollen Service,

An solchen Stellen zeigt
sich der Meister: Jalousie -

schrän ke müssen millimeter-
genau gearbeitet sein, damit
die beweglichen Abdeckun-

gen über Jahre hinweg
reibungslos laufen.

Hieb- und stichfeste Verarbei-
tung auch an kompliziertesten
Stellen: Falttür mit 165° Schar-
nier und Klavierband, Glastür
mit massivem Holzrahmen.

Verbindung von Holz und Me-
tall in erstklassiger Verarbei-
tung: gezinkte Schubkästen mit
Massivholzfront und butter-
weich laufenden Metallschie-
nen. Die praktisch verstellbare
Querreling hält alles sicher am
Platz.

Es gibt Berufsstände, die in der
Tradition fest verwurzelt sind und trotzdem

weit in die Zukunft denken.
Zum Beispiel, wenn es um Qualität geht.

DAS HANDWERK IN SEINER
SCHÖNSTEN FORM:

EDLE KUNST DER SCHREINER

Regalecke mit gerundeten
Massiv-Anleimern. So wird das

Regal vorgezogen, damit ein
ein heitlich geschlossenes

Frontbild entsteht.

Vollholz und Furnier harmo-
nisch in Form gebracht. Die Rah -

men dieser Birkenholz-Küche
sind massiv, alle Füllungen fur-

niert. Die Kunst der Schreiner
hat auch diese Materialien

zur vollkommen harmonischen
Einheit verschmolzen.

den wir Ihnen auch nach Jahren
noch bieten.

Schließlich beschäftigen wir uns
als alteingesessener Familien -
betrieb bereits seit 3 Generatio-
nen mit der Veredelung von Holz
und schreinern schon seit über
25 Jahren maßgefertigte Einbau -
küchen.

Riskieren Sie einen Seiten-
blick: Unsere Massivholzfron-
ten sind 23 mm stark. Böden,
Seiten, Traversen und Fächer
sind 19 mm stark und allseits
mit Umleimer beleimt.

Perfekt verarbeitet bis zur kleins-
ten Kante: gezinktes Schubf ach

aus massivem Ahornholz mit an-
gearbeiteter Metallzarge. 



31

Wie prominente Köche preisgekrönte
Speisenfolgen erfinden, so stellen wir Ihre
Wunschküche zusammen. Unser Ziel: ein
geschmackvolles Ganzes.

Der Reiz eines erlesenen Menüs
und der Effekt einer harmonisch
zusammengestellten Küche haben
vieles gemeinsam. In beiden Fällen
sorgen Meister ihres Fachs dafür,
dass sich einzelne Elemente so
ergänzen, zueinander fügen und
gegenseitig steigern, dass faszi-
nierende Eindrücke für die Sinne
entstehen.

Auch wir pflegen diese Kunst.
Deshalb schreinern wir auf Wunsch
die gesamte Holzausstattung Ihrer
Küche: von den Unterschränken
bis zum Oberboden und darüber
hinaus. Wenn Sie wollen, erhalten
Sie von uns auch Deckenbalken
oder eine komplette Deckenver-
kleidung aus dem Material der
Möbel. Oder die Umkleidung mit
Borden, Gesimsen und Fensterfül-
lungen sowie den Esstisch mit der
dazu passenden Eckbank und
stilechten Stühlen.

Raumlösung par excellence:
Diese Küche aus massivem

Eichenholz beeindruckt durch
ihr kostbares Material und ihre

Präsenz im Raum.

Die 19-mm-Kassetten und
23-mm-Rahmen erzeugen den

ästhetischen Eindruck perfek-
ter Geschlossenheit und zeigen

repräsentative Eleganz.

Doch auch hier könnten wir
in Ihrem Auftrag noch weiter
denken und ganz individuell

nach Ihren Wünschen gestalten:
Zum Beispiel, indem wir die

Decke mit farblich genau pas-
sendem Holz verkleiden und

damit die beeindruckende
Raum  wirkung zusätzlich

steigern.

Auf diese Weise entsteht ein
Raum, der Sie mit Wohnlichkeit
förmlich umfängt: Ihre Küche als
Mittelpunkt angenehmer Häus-
lichkeit, wo Sie sich rundum wohl
fühlen können.

Und so sind Sie bestens ausge-
stattet – zur Kaffeestunde, zum
Skatspiel mit Freunden oder für
das gemeinsame Essen im Kreis
Ihrer Lieben.

SchlemmerEinbauküchen

FEIN STES MENUE
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Die Konzeption und Fertigung un-
serer Küchen reicht bis zur kleins -
ten Kleinigkeit.

Zum Beispiel montieren wir gerne
eine Lichtreling für den Nischen be-
reich, in die viele nützliche Küchen -
helfer – vom Kochbuchhalter über
das Gewürzregal bis hin zu den
Regalkörben für Alu- und Plastik -
folie  – eingehängt werden können.
Das spart Platz in den Schrän  ken
und optimiert die fixe Erreichbarkeit.

SchlemmerEinbauküchen

ZUTATEN+DELIKATE SSEN Bevor das Pfefferkorn nach Europa kam,
muss vielen Menschen beim Essen lang-
weilig gewesen sein. Die Würze liegt eben
oft im Detail. Bei kleinen Dingen mit
großer Wirkung.

Überlegt auch unsere Verwendung
von thermischen Beleuchtungskör-
pern, die Hitze an der Küchenein-
richtung vorbei nach oben ablei-
ten. Oder der versteckte Einbau ei-
ner Abzugshaube im Oberschrank.
Mit Hilfe einer getrennten Motor-
lösung an der Außenwand erlösen
wir Sie bei optimaler Leistung so-
gar von störenden Abzugsgeräu-
schen. Clever auch die Idee mit
dem doppelstöckigen Besteckein-
satz im Schub kasten. 

Bei der Planung und Realisie rung
von Küchen kommt es eben auf
viele kleine, feine Highlights an.
Denn sie sind das Salz in der Suppe.

Auf dem Bild ganz oben:
Ordnung kommt nicht von unge-
fähr. Auszugsschränke mit ge-
teilten Fronten und Schub-
fächern, die einzeln zu bewegen
sind. Damit wird die Vorratshal-
tung zur kinderleichten Sache,
da alles von oben ein- und aus-
gestapelt werden kann.

Im Foto darunter:
Optimal für kleine Küchen ist
der integrierte Ausziehtisch –
Tiefe: 80 cm – auf einem robus -
ten, kugelgelagerten Metallaus-
zug. Da stören weder Füße noch
Lamellen.

Wohnliche Wärme, natürliche
Ausstrahlung und hohe Wert-
beständigkeit in einem:
In dieser Küche aus massivem
Erlenholz mit massiven Füllun-
gen ist die Gemütlichkeit zu
Hause. Ausgesuchte Zutaten:
Oberschränke mit Aluminium-
sprossen und Holzgitterfronten
sowie die tiefer gelegte Koch-
stelle.

Die kleine Trittleiter passt mühe-
los in den Schranksockel. Aber
auch durch eine Schublade lässt
sich diese Zone bestens nutzen.

Wählen Sie auch bei Glas-
schrän ken völlig frei – zwischen
Holzsprossen, Chrom- und Mes-
singstegen, Bleiverglasung und
vielen hübschen Glasvarianten.
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AUGENSCHMAUS R UND UM DEN HERD
Farben machen Appetit. Denken Sie an das
flammende Rot von Hummerscheren, das
satte Grün von Broccoli oder den kunterbun-
ten Zauber frisch gemixter Cocktails.

Farben bringen aber auch Leben
ins Haus. Deshalb sind wir so auf-
geschlossen, wenn es um mehr-
farbige Wände, lebhafte Möbel
und die Gestaltung einer kontrast-
reichen Einrichtung geht.

Dabei muss die Küche keine Aus-
nahme bilden. Im Gegenteil:
Weil Kunden bei uns die Farbge-
bung der Oberflächen individuell
wählen und frei kombinieren kön-
nen, passt eine Küche von Schlem-
mer nahtlos in jedes Wohnkonzept.

Sie brauchen uns nur zu sagen,
welchen Ton wir für Sie anschla-
gen dürfen – oder bei welchem
Farbakkord Ihnen die Augen über-
gehen. Wir liefern dann zunächst

Hier schlägt´s lila.
Unsere hellviolett lackierte
Ein bau küche macht munter.

Sockelblenden, Wandborde,
Herd und Abdeckplatte sind in

Weiß gehalten; die Dunsthaube
und der Spültisch in Edelstahl.

Ganz auf der Höhe unserer Zeit:
die Highboard-Lösung mit

Kühlschrank und darunter lie-
gendem Auszug. Das Material
der Deckplatte entspricht dem
der Arbeitsfläche. Im Nischen -

bereich kam pflegeleichtes,
verspiegeltes Glas für mehr

Raumgewinn zum Einsatz.
Die Oberschränke sind mittel-

hoch und extrageräumig.

Flotte Details: unsichtbar
integrierte Halogenleuchten im

Unterboden der Oberschränke
und der Küchentisch mit

ovaler Platte.

Wirklich nur ein Beispiel:
Silber, Chrom und Weiß lassen

sich optimal kombinieren.
Was zählt, ist das ganz persön-
liche Farbempfinden – und der

gewünschte Glanzeffekt.

die farbigen Muster, stimmen das
gesamte Konzept mit Ihnen ab –
und erst wenn Sie völlig zufrieden
sind, beginnen wir mit der Ferti-
gung.

Malen Sie sich also ruhig schon
einmal aus, in welchem Bereich
des Spektrums Ihre Küche leuch-
ten soll. Der Kreativität sind dabei
kaum Grenzen gesetzt. Schließlich
tauchen auch auf unserer Speise-
karte immer neue Farbtupfer auf:
schwarze Nudeln, rote Kartoffeln,
giftgrüne Nachspeisen ... Die
Phantasie beim Essen und Trinken
bekommt immer mehr Spielraum.
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KLASSIKER A LA CA RTE

Manchmal kommen alle guten Dinge zu -
sammen. Und mit Kreativität, Sachverstand
und einem Quäntchen Glück verbinden sie
sich dann: zu Kreationen, die nie aus der
Mode kommen.
Als wir vor über 20 Jahren eine
maßgefertigte Einbauküche erst-
mals aus massivem Fichtenholz
geschreinert haben, war das eine
Premiere der besonderen Art.
Denn damals entstand eine Kü -
chen einrichtung, die ihren über -
ragenden Stellenwert bis auf den
heutigen Tag behauptet hat.

Sie besitzt eine Oberfläche mit der
typischen Maserung ausgewählter
Fichtenstämme, liebevoll von
Hand gebeizt. Und auch wenn wir
Rahmen, Profile und Einzelformen
immer wieder an wechselnde
Wünsche unserer Kunden ange-

Dürfen wir vorstellen? Eines
der besten Stücke, die wir Ih-
nen überhaupt bieten können.
Unsere Küche aus massivem
Fichtenholz leuchtet in hell-
warmem Honigton. Wir beizen
Sie Ihnen aber gerne auch
dunkler – oder lackieren in Na-
turtönen. Ganz wie es in Ihr
Einrichtungskonzept passt.

Beachten Sie den kraftvollen
Akzent der breiten Rahmen und
das Spiel der Holzfarben auf
den Flächen. Bewährtes De-
sign und erprobte Qualität ver-
binden sich hier zu Möbeln von
ausgeprägter Zeitlosigkeit. Das
ist die richtige Küche für den
Beginn einer langen Freund-
schaft.

Vorbildlich konzipiert, geschrei-
nert, gestaltet und deshalb im-
mer wieder gefragt: Küchen -
ein richtungen aus einem Guss
in zeitlos schöner Form.

passt haben: Was bleibt, ist eine
mustergültige Gesamtlösung.

Darüber hinaus haben wir noch ei-
nige weitere Küchen im Programm,
die längst den Status der Zeitlo-
sen erreicht haben.
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Das kennen Sie sicher: Es ist Sonntag,
Lust auf ein kleines Festessen – und dann
die freundlichen Strahlen der Sonne im
Küchenfenster.

Das sind Augenblicke, für die es
sich zu leben lohnt. Wie schön,
dass sie noch steigerungsfähig
sind: Wenn das Licht von draußen
beispielsweise auf fein lackierte
Küchenmöbel im Silber-Metallic-
Design oder auf blitzblanke Kunst-
stofffronten trifft.

Da gibt es dann für die Sonne
kein Halten mehr. Ihre Strahlen
brechen sich auf dem hochwertigen
Lack der Oberflächen und bringen
die erlesene Struktur zur Geltung.

Weil wir gerade von Lichtblicken
sprechen: Unsere Einbauküchen
sind so konzipiert, dass sie wirk-
lich lange Ihre Freude daran haben –
auch wenn Sie einmal umziehen,
sich vergrößern oder auch verklei-

Helle und freundliche Alternati-
ve: die rechts abgebildete Küche
mit hellgrauen Kunststofffronten,

dunkelgrauen Arbeitsflächen
und einer Eckspüle in strahlend

weißer Keramik. Alle Fronten
sind mit Acrylumleimer gesoftet

und gerundet, um scharfe Kan-
ten zu vermeiden. Das Material
der Arbeitsplatte füllt auch die

Nischenrückwand. 

Praktisches Detail: die durchge-
hende Wandreling in der Nische

z. B. für Kochbuchhalter oder
Kräuter- und Gewürzkörbchen.

nern wollen. Ihre Einbauküche
von Schlemmer zieht mit.

Und unser handwerkliches Exper-
tenteam sorgt dafür, dass Ihre
Küche auch in neue Räumlichkei-
ten passt. Wir sind auch dann zur
Stelle, wenn Sie nach Jahren be-
schließen, die ursprünglich ge-
wählte Front komplett auszutau-
schen, oder wenn eine einzelne
Front ersetzt werden muss oder
wenn die Erneuerung eines Elek-
trogeräts unvermeidbar ist. 

Schließlich sind wir Spezialisten.
Auch im Langzeit-Service, der für
uns einfach mit dazugehört.

SchlemmerEinbauküchen

Die Spülmaschine ist in die
Küchenfront vollständig integriert
und erscheint bei geschlossener
Tür wie ein normaler Küchen -
unterschrank.

Das oben abgebildete Küchen-
ambiente mit furnierten Fronten
in silbern lasierter Esche sorgt

für sonntägliche Laune. Ästheti-
scher Kontrast: der seidige

Naturton des Holzes am offenen
Unterschrank und den schlanken

Vorratsborden.
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VIEL PLATZ, WO EIGENTLICH
WENIG RAUM IST:

SAUBERE EINBAUTEN FÜRS BAD

Die Erfahrung hat uns gelehrt,
dass gerade dieser Raum höchste
Anforderungen stellt. Das hat mit
den relativ begrenzten Dimensio-
nen zu tun, die ihm in den aller-
meisten Fällen zugestanden wer-
den, mit kleinteiligen Grundrissen
und bedauerlich knappen architek-
tonischen Möglichkeiten.

Gleichzeitig soll ein modernes
Bad jedoch ein Maximum an
Funktionalität bieten. Einbauten
von Schlemmer lösen auch dieses
Problem, weil sie vollständig maß-
geschreinert werden.

Fronten mit eingebauten
Spiegeln gibt es in vielen Vari-
anten und beliebiger Untertei-

lung. Hier der klassische „Drei-
teiler“ mit aufklappbaren Türen

in einer Holzumgebung aus
perlgrau gebeizter Esche. 

Wenn das Fertigen von Küchen schon
eine Kunst ist. Was ist dann erst

das Einrichten von Bädern? Da zählt
wirklich jeder Zentimeter.

SchlemmerEinbauküchen

Gerade im Bad sind kleine
Helfer für den Alltag sehr will-

kommen: Ein ausziehbarer
Wäschekorb, Schubladen mit

Kosmetikeinsätzen, Fächer
für Geräte – ob Rasierer oder

Föhn – bringen Komfort durch
praktischen Nutzen.

Regale und Innenschränke
kön nen beliebig aufgeteilt

wer den – auf Wunsch auch
mit gläsernen Böden.

Das gilt auch für die Außen -
gestaltung der Möbel: Ob Sie

traditionelle Pastellfarben fürs
Bad wählen – oder lieber den

kräftigen Farbakzent, ob Sie
sich für helles Holz entschei-

den oder für anspruchsvolle
Farbkombinationen: Alle

Oberflächen sind perfekt auf
den Einsatz in Feuchträu men

abgestimmt.

Kompakte Einbauten fürs Bad
machen den Alltag angenehm,

weil sie das Zubehör für Hygiene
und Schönheitspflege über-

sichtlich und leicht erreichbar
auf engstem Raum gruppieren.
Bei diesem Ensemble sind die

Fronten aus hell gebeizter Esche.
Dahinter verbirgt sich ein reich

strukturiertes Innenleben. 

Je weniger Platz zur Verfügung
steht, desto kreativer muss die
maßgeschreinerte Einrichtung
sein. Besonderen Stellenwert
besitzt die variable Tiefe der
Schränke. Wir fertigen in den
Standardmaßen 32 und 25 cm,
bei Bedarf aber auch bis zu
einer Minimaltiefe von 18 cm.

Wo man in Küchenräumen von
Fall zu Fall kleine Zugeständ-
nisse an die Ausnutzung der
Flächen machen kann, sind im
Bad durchgängig platzopti-
mierte Lösungen für Nischen,
Ecken und Raumwinkel gefragt.
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Holz und Spiegel im Bad – da eröffnen
sich interessante Perspektiven.
Morgens, abends und wenn Sie wollen
natürlich auch tagsüber …

SchlemmerEinbauküchen

Vertikal und horizontal als
übersichtliches Ordnungsprin-

zip. Für die Gestaltung dieser
Lösung haben wir hochwerti-

ges Buchenholz verwendet.
Die Waschtischplatte wurde
aus Kunststoff-Buche gefer- 
tigt. Nett und praktisch auch

die kleinen Schublädchen
für allerlei.

Körperpflege ganz bequem.
Diese Kompaktanordnung aus

Eichenholz ist klar und funktio-
nal bis in die Einzelheiten:

Halogenlicht von oben, Schub-
lädchen für Kosmetika, heraus-

ziehbare Handtuchhalter
und ein großzügiger Keramik -

wasch tisch in eleganter
Formgebung.

Netz der Partner:
Hier haben Sie den Überblick.
Bei der Zusammenstellung
Ihrer Küchen- und Badmöbel
nach Maß kommen nur Pro -
dukte von namhaften, soliden
und qualitätsbewussten
Anbietern zum Einsatz.

Variationen fast ohne Ende: Spie-
gelformen, Holzsorten und die
Kombination der einzelnen Elemen -
te entscheiden über gelungene
Raumlösungen. Dabei müssen
Spiegelschränke nicht unbedingt
eben sein.

Wir bauen auch Spiegelnischen
oder Diagonalschränke mit seitlich
nach vorne beweglichen Flügeln
und aufwendigen Winkeltüren.
Damit Sie sich von allen Seiten
betrachten können. Und selbst -
verständlich erhalten Sie von uns
auch die Spiegelform, die Sie
schon immer einmal haben woll-
ten: ob quadratisch, rund, acht-
eckig, als Raute oder in Sternen-
form, abgeschrägt, facettiert oder
mit geätzten Ornamenten …

Das Holz für alle Badmöbel schlie -
ßen wir mit besonders wider -
standsf ähigem Lack ab. Er garan-
tiert für höchste Haltbarkeit, weil
er wasser-, säure- und alkoholbe-
ständig ist. Den greift so gut wie
gar nichts an!
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DIE RICHTIGE MISCHUNG
ENTSCHEIDET –

AUCH BEI DEN PARTNERN
Vom Holz bis zu den Beschlägen – vom
Herd bis zur Lacklasur: Bei den Ingredien-
zien für unsere Küchen vertrauen wir auf
profilierte Partner und beste Qualität.

Ob es um das Unternehmen geht,
von dem wir die Massivhölzer für
unsere Möbel beziehen – oder um
den Anbieter für elektrische
Küchengeräte der neuesten Gene-
ration: Wir setzen ausschließlich
auf renommierte Partner, deren
Zusammenarbeit mit uns über lan-
ge Jahre hinweg vertrauensvoll
gewachsen ist.

Dieser hohe Anspruch an Qualität
und Zuverlässigkeit gilt selbstver-
ständlich auch für Unternehmen,
von denen wir beispielsweise die
funktionellen Zutaten wie Knöpfe
und Griffe, Edelstahleinsätze für
Schubkästen oder anderes unver-
zichtbares Zubehör wie Wasser-
hähne, Leuchtmittel und Abfall-
behälter beziehen.

Innovativ geformte Keramikspüle,
leistungsstarker Dunstabzug, tag-
helle Halogenstrahler: Welche
großen und kleinen Zutaten für Ih-
re Traumküche auch immer erfor-
derlich sind – wir beschaffen sie
über unser eingespieltes Partner-
Netzwerk und sichern Ihnen damit
optimale Leistung. Sie profitieren
von einer bewährten Kooperation
und genießen den Vorteil, auch
bei eventuellen späteren Änderun-
gen auf eine langfristig gesicherte
Versorgungslage zu setzen.
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Schlemmer Einbauküchen
Ausstellung und Schreinerei
Jahnstraße 6
85661 Forstinning
(Gewerbegebiet)
Telefon 0 81 21/93 18-0
Fax 0 81 21/36 53

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 9-12 h und 13-18 h
Sa 10-13 h

Schlemmer Einbauküchen
Ausstellung 
Münchner Straße 9 / Ecke
Kirchenstraße
85540 Haar
Telefon 0 89/46 23 11-0
Fax 0 89/6 88 48 29

Öffnungszeiten :
Mo bis Fr 9-12 h und 14-18 h
Sa 10-13 h

Folgen Sie aus der Innenstadt
kommend der Wasserburger

Landstraße, bis Sie im Stadtteil
Haar zur Münchner Straße

wird. Sie finden uns stadtaus-
wärts auf der linken Seite

gegenüber der Aral-Tankstelle.
Auch mit der S-Bahn kommen

Sie schnell zu uns: Benutzen
Sie die S5 ab Ostbahnhof bis
Haltestelle Haar und dann zu

Fuß die Bahnhof- und
Kirchenstraße. Bis zum Studio

sind es nur ca. 400 m.   

Nahezu unendlich …

Wir kombinieren eine Vielfalt
an Materialien, Formen, Farben
und Funktionen ganz nach Ihrer
Vorstellung. So entstehen immer
neue Varianten. Und immer ein

maßgeschreinertes Unikat.

Besuchen Sie uns im Internet.
Auf unserer Homepage erwartet

Sie ein erster Vorge schmack –
individuell und höchst persönlich:

www.schlemmer-kuechen.de
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Im Rahmen der erweiterten
Ladenöffnungszeiten stehen wir

Ihnen gerne auch außerhalb
der angegebenen Zeiträume

zur Verfügung. Allerdings bitten
wir um vorherige Vereinbarung

eines Termins, damit wir Sie
dann ganz individuell beraten

können.

Verlassen Sie München auf
der A94 in Richtung Riem/Feld -

kir chen. Ab Ausfahrt Ebers -
berg/ Forst in ning fahren Sie
durch den Ortsteil Moos zur

Kreuzung Ortsteil Schwaber -
wegen; an der Ampel links

geht´s in den Ort Forstinning,
an der Kirche vorbei bis zur

3. Abfahrt links ins Gewerbe  -
gebiet.

Schlemmer vor Ort im Bau zen t -
rum Poing: Für 2 Mus ter häu ser

haben wir die komplette Kü -
chenein richtung geschreinert.
Kommen und sehen Sie selbst.


