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Unique and different and tailor - made
Seit 1973 folgen wir dem Motto getreu unseres Gründers: Immer besser. Wir streben nach Perfektion durch innovative Prozesse in einer Kombination aus 

traditionellem Handwerk und industrieller Präzision. Und all das, um Ihnen gerecht zu werden und um Ihre Erwartungen zu übertreffen.

Traditionelle Handwerkskunst und Liebe zum Detail sind die Leidenschaften, die uns antreiben Ihre Küche zu einem Meisterstück werden zu lassen.

Wir kreieren eine individuelle Küche in ausgezeichneter Qualität für Sie, die Ihren persönlichen Lebensstil widerspiegelt.

Viele unserer Meisterstücke waren und sind noch immer ihrer Zeit voraus. Die Basis für unsere vielfältigen, durchdachten und maßgeschneiderten Lösungen 

bietet der einzigartige Faltkorpus – der unsere Produkte schon im Kern unschlagbar macht. Die handgearbeiteten Lack- und Furnieroberflächen stellen ein 

weiteres Merkmal dar, das uns auszeichnet und den Unterschied macht. Wir möchten Sie auf dem Weg zu Ihrem Meisterstück mit diesem Katalog begleiten

Unique and different and tailor - made
Since 1973, we have closely followed our founding philosophy to become ever better. It is the reason and the justification for our constant pursuit of 

perfection through innovative processes that combine traditional artisan craftsmanship with industrial precision. 

All this is so we can meet your expectations – and exceed them.

Traditional handcraftsmanship and a love of detail are the passions that drive us to make your kitchen a masterpiece. We create a superior quality kitchen 

exclusively for you, one that reflects your own personal lifestyle.

Many of our masterpieces were and still are ahead of their time. The basis of our versatile, sophisticated and tailored solutions is our unique folding 

carcase – which makes our products unbeatable both inside and out. The hand-finished lacquer and veneer surfaces represent an additional experise that 

sets us apart from others. In the pages of this catalogue, we will accompany you on your way to your own masterpiece! 

32
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Designpartnerschaft Philippe Starck,
Kreation von Library, Duality und 

Primary.

Design Cooperation Philippe Starck,
creations library, duality, primary.

Studio m, die erste modulare 
Küchenzeile,

damals ihrer Zeit weit voraus.

Studio m, the first modular in-line 
kitchen was cutting-edge in its 

time.

Freestyle modulare und
mobile Küchenlösung.

Freestyle, modular and
mobile kitchen solution.

Designpartnerschaft Piet Boon, 
Kreation

von Original, London und Stockholm.

Design Cooperation Piet Boon,
creations Original, London, 

Stockholm.

Hidden Kitchen als Kunstwerk,
Front kann komplett geschlossen 

werden.

Hidden Kitchen as piece of art, 
front can be 

completely closed.

Pure White: ausgezeichnet mit dem 
Red Dot 2015 und dem German 

Design Award 2016.

Pure White: winner of the Red Dot 
2015 and the German 
Design Award 2016.

STEEL Lava, brillanter Effektlack in 
unterschiedlichen Farbnuancen

STEEL Lava – luminous effect 
lacquer in a variety of colour 

nuances

Mondäner Monolith - echte 
Keramikfront in 15mm Stärke

Urbane Monolith – real ceramic 
front, 15mm thick

STAGE LINE - inspirierende Frontoptik 
in Perfektion und 

Geradlinigkeit

STAGE LINE – inspirational fronts, 
perfect lines

END GRAIN 
Neues Konzept mit einmaligen 

Akzenten

END GRAIN 
A new concept with unique accents 

2009 2011 201620121973 1997 2017 2018

2019 2020

Unsere Geschichte beginnt 1973 mit der Gründung als Miele DIE KÜCHE in Warendorf, der Stadt des Pferdes im Herzen des Münsterlandes. 

Seit 2010 sind wir unter dem Namen WARENDORF – Die Küche als die internationale Premiummarke im Bereich der maßgefertigten Küchen 

bekannt. Die Basis unseres Markenversprechens und Grundlage unseres Arbeitens sind unsere traditionellen Werte: unsere Innovationskraft, 

unser Perfektionsanspruch und unsere Liebe zum Detail.

Our story begins in 1973 and our establishment as Miele DIE KÜCHE in Warendorf, the home of equestrianism in the heart of the 

Münsterland region. Since 2010, we have be  under the name WARENDORF – Die Küche as the premium international brand of made-

to-measure kitchens. Traditional values form the foundation for our brand promise and the basis of our work: our ability to innovate, 

our constant striving for perfection and our love of detail.

R
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BURNED OAK
Industrial Look - nachhaltiger kann

ein Materialmix kaum sein

BURNED OAK
Today’s industrial style is more 
glamorous yet still authentic.

2021
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WARENDORFWARENDORF  WORLDWIDEWORLDWIDE L15 - 838 Onyxgrau
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Von der Idee zu Ihrem Meisterstück
Es beginnt mit einer Idee, einem Anspruch und wird dann zu einem konkreten Plan. Wir bieten 

Ihnen eine optimale Unterstützung vom ersten Gespräch, der Bestandsaufnahme, über den 

Planungsprozess bis hin zur Lieferung und Montage. Ein Ansprechpartner, ein kompetenter Planer, 

der Ihr Anliegen als sein Eigenes annimmt und Ihnen konstruktiv, umfassend und professionell zur 

Seite steht.

Lassen Sie sich in einem Store der WARENDORF Familie beraten. Let our kitchen consultants show you the way to your Kitchen 
in one of the WARENDORF showrooms.

From the idea to your masterpiece. 
It all starts with an idea; an aspiration that then becomes a specific plan. 

We offer the optimal support from the initial meeting and evaluation through the entire 

planning process right up to delivery and fitting. One point of contact, one competent 

kitchen consultant who takes your concerns to

heart to offer constructive, comprehensive and professional support. 

13
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Hohe Stabilität, Dichtigkeit und Langlebigkeit 

zeichnen unsere Korpusse aus – 

wohingegen handelsübliche Küchenmöbel 

aus vorgeschnittenen Teilen zusammenge-

setzt werden.

Extreme stability, impermeability and 

longevity are the hallmarks of our units 

–  unlike other kitchen units which are 

constructed from 

separate, pre-cut pieces.

Die Geschichte des Faltens – WARENDORFs Einzi-

gartigkeit
Wir haben die Fertigung des Küchenmöbels durch unser 

einzigartiges Faltungsverfahren revolutioniert. Ein Strang, auf 

Maß geschnitten und an den 

späteren Ecken gefräst, bildet die Basis. Eingeschoben und fest 

mit dem rechtwinkligen Korpus verbunden ist die 8 mm starke 

Rückwand, die zusätzlich Stabilität verleiht. Durch die Faltung 

entsteht im letzten Handarbeitsschritt der allseitig geschlossene 

Korpus, der nicht nur unvergleichlich stabil ist, sondern auch im 

Einsatz zahlreiche Lösungen möglich macht. Darauf gewähren 

wir 30 Jahre Garantie.

Unser patentierter Faltkorpus aus einem 

Strang gefertigt, rundum geschlossen immer  

mit extrastarker 8 mm Rückwand.

Our patented folding carcase is manufac-

tured from a single length of board that 

completely  encloses an ultra-strong 8 

mm rear panel.

The history of folding – uniquely WARENDORF.
We revolutionised kitchen furniture manufacture with our 

unique folding production process. A single length of board, 

cut to size with V-shaped notches cut at the points that will 

later become the corners, forms the basis. Its additional 

stability comes from an 8 mm rear panel that is inserted 

at right angles and bonded with the unit carcase. In a last 

manufacturing step, the unit is folded together by hand to 

create a carcase that is completely closed on all sides. The 

resulting unit is both incomparably strong and uniquely 

versatile. What is more, it comes with a 30-year guarantee.

1514
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L81 - 862 Deckweiß

DESIGNLINE#12 / STAGE LINE 

Individualisiert durch Vielfalt.
Ganz nach persönlichem Wunsch kann bei den 600 bis 

1200 mm breiten Unterschränken zwischen Greifraumprofil, 

Schubkasten sowie Frontausklinkungen und -auszügen 

variiert werden. Zusätzlich ist STAGE LINE in sämtlichen 

Lackoberflächen erhältlich, wie Glattlack-, Microstrukturlack-, 

Hochglanz- und Effektlack-Oberflächen.

Individualisation through variety.
Personal preferences can be fully accommodated in the 600 

mm to 1200 mm base units with a choice of profiled offset 

handles or cut-outs in drawers, fronts and pull-outs. STAGE 

LINE is also available in all lacquer finishes, including 

smooth lacquer, micro-textured lacquer, gloss lacquer and 

effect lacquer.

1716
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STAGE LINE – Inspiriernde Frontoptik in 
Perfektion.
Das neue Küchendesign bietet Unterschränke in 

verschiedenen Varianten und Größen, die dank vielfältiger 

Auswahlmöglichkeiten unterschiedlich angeordnet werden 

können und eine individuelle horizontale Linienführung 

erzeugen. Patentierte Beschläge garantieren eine optimale 

Befestigung der feinen Fronten an den Schubkästen 

und Auszügen. 

STAGE LINE – Inspirational front aesthetic in 
fully realised perfection
The new kitchen design offers base units in an array of 

variants and dimensions, which, thanks to a diverse range 

of selection options, can be arranged in multiple ways for a 

uniquely individual look along its horizontal lines.  Patented 

fittings ensure an optimal fit of the fronts to the drawers 

and pull-outs.

STAGE-LINE  Planungsvorschläge
STAGE-LINE  planning proposals

18
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F27 - 316 Keramik Grigio schwarz

F 26 - 366 Hellgrau softmatt

L 15 - NCS S Farbe wie 366 hellgrau

„Big Island“ Ausdruck einer geometrischen 
Formensprache.
Das Küchendesign präsentiert einen Mix aus 

hochwertigen Materialien, kontrastierendenFarben und 

Oberflächen in Kunststoff Keramik Dekor und feinstem Glatt-

lack. Das eingearbeitete Greifraumprofil an den 

Hochschränken in vertikaler Laufrichtung ist in schwarz lackiert 

und ist durch die Ausklinkung in den Fronten (Stage Line 

vertikal) nur partiell sichtbar. Somit entsteht eine optisch 

reizvolle Frontoptik.

„Big Island“ The expression of a geometric 
design vocabulary.
This kitchen design presents a mix of 

high-quality materials, contrasting colours and surface 

finishes in laminate ceramic décor and smooth 

lacquer. The integrated offset handle running vertically 

on the tall units is lacquered black and is partly 

concealed by the cut-out on the fronts (Stage Line 

Vertical). The result is a fascinating visual effect for the 

fronts. 
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Die inspirierende Frontoptik des Programms „STAGE LINE“ ist jetzt auch

für Hochschränke mit vertikalem Ausschnitt in drei Hochschrankhöhen in

einer Frontstärke von 19mm in lackierter Ausführung lieferbar. Die Ausklinkung

kann in der unteren, bzw. in der oberen Frontseite geplant werden.

Somit ermöglicht sich planerisch eine optisch reizvolle vertikale Linienführung

mit besonderem Ausdruck.

The inspirational front visual of the “STAGE LINE” programme is now available

for tall units with vertical cut-out handle recess in three tall unit heights,

a front thickness of 19 mm and lacquered finish. The cut-out recess can be

positioned at the bottom or top of the front edge enabling planners to draw

a visually arresting and expressive vertical line from top to bottom.
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Die Lackierung der Fronten erfolgt in der hauseigenen Oberflächenfertigung. Das Ergebnis ist 

ein Unikat in allerhöchster Qualität – Made in Germany. 

The lacquered fronts are produced in our in-house surface application workshop. The result is a 

unique finish of the highest possible quality – Made in Germany. 

ACTIVE  KITCHEN
The new cut-out handle is the key to creating attractive 

horizontal lines and stylish accents that can be arranged 

according to individual preference. The integrated offset rail, 

here finished in black, serves to reinforce the designer feel of this 

kitchen. The 12 mm slimline front with its striking effect lacquer 

finish in copper underscores the sophisticated impression. 

WARENDORF presents this kitchen composition with a superb 

ceramic worktop and copper-coloured sink to complete the 

harmonious overall impression.

L22 - 830 Copper

DESIGNLINE#12 / STAGE LINE 

ACTIVE  KITCHEN
Die neue ausgeklinkte Griffmulde ermöglicht eine optisch 

reizvolle horizontale Linienführung, die stilvolle Akzente 

setzt und ganz individuell angeordnet werden kann. Durch 

das eingearbeitete Greifraumprofil in schwarz lackierter 

Ausführung kommt die gestalterische Optik besonders gut zur 

Wirkung. Die nur 12 mm starke Front mit der akzentuierenden 

Effektlackoberfläche im Farbton Kupfer unterstreicht den edlen 

Gesamteindruck dieser Kombination. 

2524
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„End Grain“ Neues Konzept mit einmaligen Akzenten, die der Küche optisch das 
gewisse Etwas und eine hohe handwerkliche Ausstrahlung verleihen.
Einmalige Akzente prägen die hohe handwerkliche Ausstrahlung bei diesem neuen Küchenkonzept. Hirnholz 

ist ein natürliches Material, das durch die quer zur Längsachse geschnittenen Flächen besondere Akzente 

setzt. Die Ursprünglichkeit zeigt sich an den typischen kreisförmigen Jahresringen und Rissen. Jedes Stück ist 

dabei so einzigartig wie der Baum, aus dem es geschnitten wurde. Wir haben diese Materialität mit modernen 

Küchenelementen kombiniert. Diese Verbindung zu schaffen, unterstreicht einmal mehr die handwerkliche 

Tradition von WARENDORF. 

Die Oberfläche des Holzes ist gebürstet und anschließend lackiert. Die wenigen Designelemente, wie die furnierte 

Glasvitrine, der in die Kochinsel eingefügte Holzblock oder die in die lackierten Küchenfronten eingesetzten 

Hirnholzscheiben vermitteln einen Eindruck von Wertigkeit und Qualität. Die Holzakzente schaffen eine warme 

Atmosphäre und stilvolle Wohnlichkeit. Höchste Ansprüche an den Gestaltungs- und Produktionsprozess 

machen jede WARENDORF Küche zu einem Unikat „Made in Germany“, das den persönlichen Lebensstil des 

Kunden perfekt repräsentiert.

L15 - 862 Deckweiß Glattlack
F21 - 1303 Grigia Bromo softmatt

2726
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„END GRAIN“ Unique accents underscore the authentic artisanal charac-
ter and craftsmanship of this new kitchen concept.  

End grain wood is a natural material that is obtained by cutting across the grain rather 

than along it to create completely unique accents. Its authenticity and originality are 

imprinted in the typical rings and fissures that mark each year’s growth. Every piece is as 

unique as the tree from which it is cut. We have integrated these material characteristics 

into modern kitchen elements. In creating this connection, we once again put 

WARENDORF’s artisanal heritage to the fore. The surface of the wood is brushed and then 

lacquered. The restrained use of only a few design elements such as the veneered, glass-

fronted cabinet, the wooden block set into the kitchen island and the end grain discs 

used on the lacquered cabinet fronts convey a sense of value and quality. 

2928
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L15 - 862 Deckweiß Glattlack
Weißer Mattlack in Kombination mit mattem  amerikanischem 

Nussbaum in horizontaler Maserung als Tischvariante, kombiniert mit 12 mm 

Arbeitsplatte aus Stahl. Die Fronten sind grifflos. Das öffnen der Türen ist mit Push-

to-open ausgestattet. Schubkästen und Innenausstattungen sind farblich mit der 

Küche abgestimmt.

White matt lacquer combined with matt American walnut in horizontal 

walnut in horizontal grain as table variant, combined with 12 mm steel 

worktop.  The fronts are handleless. The doors open with push-to-open. 

Drawers and interior fittings are colour-coordinated with the kitchen.
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In Kombination mit ausdrucksstarken metallischen Oberflächen wirkt die Küche 

edel und hochwertig.

Combined with expressive metallic finishes, the kitchen radiates 

sophistication and quality workmanship. 

F10 - 399 Metallic Inox

F10 - 320 Eiche anthrazit 

Eine Kombination aus Natürlichkeit und 
Modernität
Ausdrucksvolle Hölzer und handwerkliche Verarbeitung 

prägen nach wie vor das WARENDORF Möbeldesign. Weniger 

rustikal als bisher, dafür sehr lebendig und schwungvoll zeigt 

sich die Eiche Anthrazit durch die ausdrucksstarke Maserung 

mit wunderschöner Synchronpore. In Kombination mit 

ausdrucksstarken metallischen Oberflächen wirkt die Küche 

edel und hochwertig.

Combining naturalness and modernity
Expressive veneers and artisanal workmanship once 

again characterize WARENDORF’s cabinet design. 

The anthracite oak veneer is a touch less rustic than 

before but appears lively and dynamic thanks to the 

clearly defined woodgrain décor featuring beautiful 

Synchronpore. Combined with expressive metallic 

finishes, the kitchen radiates sophistication and quality 

workmanship

3332
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Weißer Glattlack und grauer softmatter Schichtstoff, Lichtprofil

in der Nischenwand, Hochschränke mit Einschubtüren.

White smooth lacquer and grey soft matt laminate, light profile

in the niche panel, tall units with pocket doors.  

F10 - 399 Metallic Inox

F10 - 320 Eiche anthrazit 

Die Küche als Mittelpunkt des
Hauses – stylisches Familienidyll
Diese Küche bietet einen hochwertigen Rahmen für Ihr 

Zuhause – für unzählige Stunden mit der Familie und 

Freunden. Raumbildende Architektur geschaffen durch eine 

Hochschrankwand mit Nischenlösung und kontrastreicher 

Insel in Glattlack und Schichtstoff im Standardfarbspektrum.

The kitchen as the focal point
of the home – a stylish family idyll.
This kitchen offers a sophisticated backdrop for home 

life – for countless hours spent with family and friends. 

Space-defining architecture created

by a wall of tall units with integrated niche solution and 

contrasting island in smooth lacquer and laminate in the 

standard colour palette.

34
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F90 - 903 Aluminium 
Der richtige Materialmix für die persönliche Note
Wir wählen natürliche und hochwertigste Werkstoffe aus, 

um unseren und Ihren Ansprüchen gerecht zu werden. Die Abrundung der 

persönlichen Note bildet dann die Weiterführung  der äußeren Hülle in den 

Innenbereich – wir stehen Ihnen hier mit einer breiten Auswahl an Schubkästen und 

Inneneinsätzen zur Verfügung.

Create your own signature by mixing natural materials.
We select sophisticated, natural materials that satisfy our quality standards 

and live up to your expectations. The finishing touch that ensures 

perfection comes from the continuation of the external design inside the 

unit interiors – here we offer a wide range of drawers, pull-outs and inserts.

3736
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Das Aluminium - Rückwandpaneel schafft einen kühlen Kontrast zum natürlichen Holz.

The aluminium rear wall panel forms a cool contrast to the natural wood. 

  

Mit der „COOL METAL“ setzen wir ein 

weiteres  Highlight in unserem  Produktportfolio.
Kühles Metall trifft auf warmes Nussbaumholz in furnierter 

Ausführung und verspiegelte Aluminium-Glasrahmentüren 

mit Spionglas. Die nur 12 mm starken Fronten mit echter 

Aluminiumoberfläche, in Verbindung mit der kaltgewalzten 

Stahlarbeitsplatte, wirken filigran und verleihen der Insel eine 

schwebende Leichtigkeit mit einer eher kühlen Haptik und 

einer coolen Ausstrahlung. Gekonnt wird wieder einmal das 

Spiel mit Materialien und haptischen Eindrücken inszeniert. 

Die eher warm und wohnlich wirkenden Hochschränke mit 

furnierter Nussbaumoberfläche lösen die kühle Anmutung 

geschickt auf. 

COOL METAL is a further highlight in our 
product portfolio this year. 
The coldness of metal contrasts with the warmth of 

walnut veneer and aluminium-framed glazed doors 

fitted with one-way mirror glass. On the kitchen island, 

slimline aluminium fronts, just 12 mm thick, appear 

delicate in combination with a cold-rolled steel worktop 

that lends the island a floating lightness and a cool 

charisma. Here again, the interplay between materials 

and tactile impressions is expertly stage-managed. 
F90 - 907 Aluminium Dark grey
DESIGNLINE#12 

N10- 413 Amerik. Nussbaum matt
39
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L20 - 830 Copper
F90 -  413 Aluminium Dark Copper 

Der richtige Materialmix in 

perfekter Farbharmonie
Das Küchendesign strahlt eine imposante Eleganz, Ruhe und 

Erhabenheit in der Kombination zweier Kupfertöne mit der edlen 

Wirkung der Raucheiche aus. Die Wärme der Raucheiche wird 

akzentuiert durch beleuchtete Regalböden in der Rückwand 

und neben der Küchenzeile. Kupfer wird hier zum einen als 

Aluminiumfront in einer dunklen Anmutung, zum anderen als 

Effektlack in der Einbindung des zweiten neuen Metall-Farbtones 

gezeigt. Die neue oxidierte Alu-Griffleiste betont den vornehmen 

Anspruch. 

The right material mix with perfectly matched 

colours 
The kitchen design radiates an imposing elegance, calm and 

grandeur through its combination of two shades of copper and 

the sophistication of smoked oak. The warmth of the smoked 

oak veneer is emphasised by the illuminated shelves in the 

rear panel and next to the run of units. Copper is seen twice 

here, once in a darker hue for the aluminium front and again 

in the effect lacquer showcasing the second new metallic 

colour. The new oxidised aluminium handle emphasizes the 

sophistication of this kitchen. 

Das Aluminium - Rückwandpaneel schafft einen warmen Kontrast zum natürlichen Holz.

The aluminium rear wall panel forms a warm contrast to the natural wood. 

4140
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Die schillernden Effekt- Lackfronten sind mit einer abgeschrägten Konturkante ausgestattet.

The shimmering effect lacquer fronts are finished with a slanted contoured edge.  

L20 - 852 Gold
N10 - 390 Eiche schwarz 

Die Reduktion auf das Wesentliche ist 
elementar für ein elegantes und zugleich 
ausdrucksvolles Design.
So entsteht ein Hauch von Eleganz, der nicht zur Übertreibung 

neigt. Die Farb- und Materialkombinationen erinnern an 

fernöstliche Kulturen. Die furnierten Fronten im Farbton Cool 

Oak, der goldfarbene Effektlack und die aufgesetzte Keramik-

Arbeitsplatte mit ihrer prägnanten und ausdrucksstarken 

Maserung runden das Gesamtbild harmonisch ab.

A pared back approach is the key to an 

elegant yet expressive design. 
It creates a sense of sophistication that is never 

overplayed. The colour and material combinations are 

reminiscent of Far Eastern cultures. The veneered fronts 

in Cool oak contrast with fronts finished in gold effect 

lacquer while a ceramic worktop with a striking grain 

completes the harmonious whole. 
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L20 - 829 Bronze
K92 - 83 Storm Negro 

Keramik, ein unverwüstliches Material mit einer 

besonderen Haptik.
Das Küchendesign verkörpert eine Ursprünglichkeit in der 

Materialität Stein, welche als schwer, rau und gewaltig, weit 

entfernt zu einem leichten Design steht. Eigentlich – aber 

in der WARENDORF Manier verarbeitet, kommt durch 

handwerkliches Geschick eine Simplizität zum Vorschein, 

die beeindruckt. WARENDORF zeigt 15mm Keramikfronten 

als Insel im Farbton Storm Negro mit einer materialgleichen 

Arbeitsplatte schwebend leicht auf einem zurückgesetzten 

Sockel, ebenfalls im gleichen Material.

Ceramic, an indestructible material with a special 

feel.
The design of this kitchen embodies the primordial nature of 

stone, whose unyielding weight, roughness and sheer mass 

stands in diametric contrast to lightness of touch. However, 

under the skilled hands of WARENDORF’s designers

and craftsmen, it conveys an impressive simplicity. 

WARENDORF showcases 15 mm ceramic fronts in the colour 

Storm Negro on the island, which is topped by a worktop in 

the same material and given the impression of floating on a 

matching recessed plinth.

4544



4746

Mondäner Monolith – eine Komposition aus 
bronzefarbenem Effektlack und echter Keramik 
in der Oberfläche Storm Negro.
 
Urbane Monolith – a composition of 
bronze-coloured effect lacquer and real 
ceramic in the surface finish Storm Negro.

4746
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L20 - 832 Steel+lava

Stimmungsvolle Beleuchtung bringt Leben in Ihre Küche
Unser Effektlack in schimmernden Nuancen wird per Hand aufgetragen und macht jede Front zu einem Unikat. In 

Kombination mit Lichteffekten durch dimmbare Lichtbänder unter der Arbeitsplatte, Innenbeleuchtung in Schubkästen und 

Lichtleisten in Glasvitrinen, wird das Erlebnis Küche eindrucksvoll komplettiert. Unsere Beleuchtungssysteme bieten Ihnen 

zahlreiche Möglichkeiten und können detailgetreu inszeniert werden.

Lighting that creates emotions and brings life into your kitchen.
Our effect lacquer in shimmering colours is applied by hand and makes every front unique. In combination 

with lighting effects provided by dimmable light strips fitted below the worktop, internal lighting inside pull-outs 

and light consoles in glass-fronted units, the kitchen as visual experience is complete. 
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„Industrial Look“ Heute zeigt sich der Industrie-Stil 
deutlich glamouröser, aber dennoch authentisch.
Rohe Werkstoffe und recycelte Komponenten erzeugen den 

unverfälschten Industrial Look. Ein Stil, der zusätzlich ganz 

facettenreich betont werden kann. Burned Oak verkörpert 

verkohltes Holz detailgetreu, ohne tatsächlich verbrannt zu 

sein. Durch ein aufwendiges Lackverfahren entsteht diese 

einmalige Oberfläche. Rusted Steel hingegen erhält nach einem 

für die Oberfläche spezifisch entwickelten Lackierprozess seine 

unvergleichliche Patina. Nachhaltiger kann ein Materialmix 

kaum sein. 

„Industrial Look“ ” Today’s industrial style is more 

glamorous yet still authentic. 
Unfinished materials and recycled components create the 

genuine industrial look, but there are many other ways to 

accentuate the style. Burned Oak perfectly embodies the 

characteristics of scorched wood without actually taking

a flame to it. The unique finish is achieved through an 

elaborate lacquering process. By contrast, the incomparable 

patina of Rusted Steel is the result of an additional processing 

step undertaken after the lacquer has been applied.

N17 - 420 Burned Oak
L24 - 810 Rusted Steel
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Ausdruck einer geometrischen Formensprache
Feinstes Nussbaumfurnier verleiht dieser sonst recht kühlen Zusammenstellung 

einen natürlich-warmen Charakter und eine wohnliche Ausstrahlung. Der 

Standard ist immer Premium und die Produktionsprozesse sind geprägt durch 

Handarbeit –insbesondere in der Furnierverarbeitung.

The expression of a geometric style idiom 
The beauty of walnut veneer lends this otherwise understated design 

a note of warmth and elegance. The standard is always premium 

while the production processes are characterized by a high degree of 

handcraftsmanship – particularly in the application of veneers.

Die neuen Konturregale mit sichtbaren Holzschubkästen unterstreichen 

die horizontale Linienführung dieser Küchenplanung

The new contour shelves with feature wooden drawers 

reinforce the horizontal lines of this kitchen

L15 - 880 Titanweiß Glattlack
N10 - 413 Amerik. Nussbaum matt
F27 -  317 Keramik Grigio anthrazit

5352
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„Coffee Bar“ Ein köstlicher Kaffee oder Espresso ist für viele 

nach einemleckeren Essen die Krönung.
Die farbliche Kombination dieser Coffee Bar harmonisiert mit 

einem leckeren Cappuccino oder Latte macchiato. Das 

dunkelbraune, furnierte Umfeld in gebürsteter Asteiche und die

glänzende Glasfront in Champagner metallic strahlen einen besonders 

warmen und individuellen Charme aus. Dahinter versteckt sich, durch eine 

nicht erkennbare Durchgangstür ein weiterer Raum. 

„Coffee bar“ For many, a delicious cup of coffee or 

espresso marks the fitting end to a good meal.
The colour scheme of this coffee bar is reminiscent of a good 

cappuccino or latte macchiato. Veneered surfaces in dark brown 

brushed knotty oak are combined with reflective glass fronts in 

champagne metallic to radiate warmth and a special charm. Hidden 

behind the fronts and accessed via a concealed door is an additional 

room. Is there a separate small room adjoining the kitchen?



5756

Konturregale, offene Regallösungen mit vielfältigen Einsätzen.

Contour shelves, open shelf solutions with versatile inserts.

Krönender Abschluss: ausgeklügelte Innenausstattungen, Organisationssysteme, 

Lichtarrangements und vieles mehr.

Functional channels offer storage that is cleverly integrated into the worktop. 

Award-winning designs and intelligent 

solutions that you can build on.
A kitchen is not just for cooking but a multifunctional living 

space that can be used for a multitude of purposes and 

occasions. We have developed many award-winning products 

and ground-breaking solutions. One of them is the contur shelf, 

an in end-of-run shelf integrated in the unit carcase – into 

which boxes, adjustable shelves and other inserts can be fitted 

as required. 

L15 - 862 Deckweiß Glattlack 

Preisgekrönte Designs und  intelligente Lösungen

auf die Sie bauen können
Eine Küche ist nicht nur ein Raum zum Kochen, sondern immer 

mehr auch ein vielseitiger Wohnraum, der für unterschiedlichste 

Gelegenheiten und Anlässe genutzt wird. Im Laufe der Jahre haben 

wir dafür viele preisgekrönte Produkte und wegweisende Lösungen 

entwickelt. Darunter das Konturregal, ein in den Korpus integriertes 

Endregal in das Boxen, Regalböden und weitere Einsätze je nach 

Bedarf eingehängt werden können. 
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Schritt 1, Schicht 1: MDF Träger mit Grundierfolie mit 

1,3 mm ABS Kante (für enge Radien).

Step 1, layer 1: MDF board with base foil

and 1.3 mm ABS edge (for tight radii).

Schritt 2, Schicht 2: Träger wird mit einem

Isolierfüller für eine perfekte, porenfreie Oberfläche 

versehen.

Step 2, layer 2: the board is provided

with a sealing filler to achieve a perfect,

pore-free surface.

Schritt 3: Schleifen des Grundträgers.

Step 3: polishing the base board.

Schritt 4, Schicht 3: Lackierung der Grundfarbe.

Step 4 / layer 3: applying the base lacquer.

Schritt 5: Lack-Feinschliff.

Step 5: fine lacquer.

Schritt 6, Schicht 4-7: 4 x Handlackierung 

mit einem hohen Farbauftrag um ein 

brillantes Polieren der Lackoberfläche 

zu ermöglichen.

Step 6, layer 4-7: 4 x high-density hand

lacquering that enables the brilliant shine

in step 7.

Schritt 7: Erst maschinelle und danach 

zusätzliche Handpolitur um ein perfektes und 

absolut brillantes Endergebnis zu erzielen.

Step 7: machine-polishing followed by

manual polishing for an absolutely brilliant, perfect 

finish.

Der ultimative High Gloss, der spiegelgleiche

Reflexionen in Klavierlackqualität zaubert
In sieben Arbeitsschritten handgefertigt für unvergleichlich 

glatte Oberflächen in der Farbe Ihrer Wahl. Märchenhaft schön, 

glamourös und eindrucksvoll.

Ausgewählt aus einem Spektrum von über zweitausend Farben. 

Angefertigt für einen speziellen Menschen. Angefertigt nach Ihren 

Vorstellungen und Bedürfnissen. Angefertigt für Sie. Machen 

Sie keine Kompromisse. Handwerkskunst in Perfektion – das ist 

WARENDORF. 

The ultimate high-gloss lacquer conjures

mirror-like reflections with the depth of piano 

lacquer.
Manufactured by hand in seven separate steps for an 

incomparably smooth finish in the colour of your choice. 

Fabulously beautiful, glamorous and impressive. Selected from 

a palette of more than two thousand colours.

Made for a special person. Made according to your needs and 

wishes. Make no compromises. Handcrafted perfection – that 

is WARENDORF. 

Von der Vorstufe über das Lackieren bis hin zur Nachbearbeitung – Handwerk pur.

From preparing the surface to applying the lacquer and polishing – pure craftsmanship.

5958



6160

Variety in lacquer par excellence.
Our in-house lacquering line allows us an unparalleled flexibility with 

regard to the types of lacquer and colour variations we can apply to our 

made-to-measure fronts. Even offset rail profile handles can be lacquered 

at the same time in the same colour as the front. Feel free to choose the 

colour that suits you – we make it possible, not just at the time of ordering 

your kitchen but also in the case of any subsequent orders. The lacquer is mixed, applied and polished 

in several individual processing steps and is subject to continuous quality control checks. A virtually 

unlimited choice of colours with more than two thousand colours 

in the range of RAL and NCS colour shades.

L13 - 606 RAL  Lackvielfalt par excellence
Unsere eigene Lackierung ermöglicht eine unvergleichliche Flexibilität im Hinblick auf Lackarten und Farbvariationen bei maßgefertigten Fronten. Auch 

die Greifraumprofile können direkt in Frontfarbe mitlackiert werden. Fühlen Sie sich frei und wählen den Farbton, der zu Ihnen passt – wir machen es 

möglich und das bei jeder Bestellung, auch im Falle von Nachbestellungen. Die Farben werden für Sie gemischt, in mehreren Arbeitsgängen aufgetragen, 

poliert und kontrolliert. Schier unbegrenztes Farbspektrum mit über 2000 RAL und

NCS Farben.
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The kitchen hatch was yesterday – 

Architectural concepts from WARENDORF.
Beautiful, open-plan rooms with high ceilings – a dream for many.

WARENDORF offers architectural solutions even for spaces where a new 

layout is needed. Our folding carcase can be manufactured from a board 

measuring 227.6 cm in height – for heights above this we can also offer 

individual solutions to your needs by designing interiors, creating 

furniture groups, concealing storage and setting decorative accents. 

Trust in a strong partner.

Die Durchreiche war gestern –

Architektonische WARENDORF Konzepte
Schöne, hohe, offene Räume – der Traum vieler. WARENDORF bietet architektonische 

Lösungen, die neue Raumaufteilungen schaffen. Unsere Faltkorpusse können aus einem 

Stück bis 227,6 cm Höhe gefertigt werden – auch darüber hinaus finden wir individuelle 

Lösungen für Ihre Bedürfnisse, um Räume zu gestalten, Einheiten zu schaffen, Stauräume 

zu verbergen und Akzente zu setzen. Bauen Sie auf einen starken Partner.

L13 - 640 Reinweiß Hochglanz
. 6362
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Geselliges Beisammensein – Harmonie & Eleganz
Abschalten, entspannen und den Tag mit Freunden ausklingen lassen – hierzu lädt die 

weiße Hochglanzküche, die Hochschrankwand und Insel mit einer Kombination aus 

amerikanischem Nussbaum zeigt, ein. Vielseitig nutzbare Nischen- und Regallösungen 

bieten Anreize verschiedene Küchenszenarien

in die Gestaltung zu integrieren und je nach Nutzung zu betonen. 

Relaxed with – harmony and elegance.
Chill out, turn off and relax with friends – by invitation of the white high-gloss kitchen 

with its wall of tall units and an island combination featuring American walnut. 

Versatile niche and shelf solutions offer inspiration to integrate a variety of kitchen 

scenarios in the design and to emphasise each

of these according to how the kitchen is used. 
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L13 - 638 Onyxgrau Hochglanz
L15 - 840 Reinweiß Glattlack

In sieben Arbeitsschritten handgefertigt für 

unvergleichlich glatte Oberflächen
Grau ist eine vielfältige Melange der beiden Farbtöne, die oft auch als 

Nicht-Farben bezeichnet werden. Grau gibt sich mal kraftvoll, bleibt 

im Hintergrund oder akzentuiert, aber langweilig ist es nie. Es treffen 

in dieser Küchenlösung deckweißer Glattlack und anthrazitgrauer 

Hochglanzlack  aufeinander. Abgesetzt durch schwarze Aluglas-

Rahmentüren zeigt die Küche mögliche  Abstufungen auf und 

harmoniert darin überraschend gut. Vertikale Beleuchtung setzt 

den Innenraum der luxuriösen Glasvitrinen gekonnt und elegant in 

Szene. Unterstrichen wird die edle Grauwirkung durch den neuen 

Korpusfarbton Anthrazit und das farblich abgestimmtes Auszugssystem. 
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Hand-finished in seven steps for an incomparably smooth 

surface 
Grey is a multi-faceted mix of two colours that are often called non-

colours. Grey can be boldly dominant or mutedly reserved but is never 

boring. In this kitchen, opaque white smooth lacquer meets anthracite 

grey gloss lacquer. Set against black aluminium-framed glass doors, 

the kitchen showcases the possibilities of grey and harmonises them 

surprisingly well. Vertical lighting expertly and elegantly highlights the 

interiors of the luxurious display cabinets. The sophisticated appearance 

of the grey colour scheme is reinforced by the new anthracite carcase 

colour and matching pull-out system. The natural stone worktop with 

granite offset rails forms a further highlight in a kitchen that appears 

simple yet features numerous refined details. 

Eleganz und Premiumanspruch bis ins Innenleben erlebbar.

Holz- Schubkasten- und Auszugssystem in heller Eiche, Nussbaum 

oder schwarz mit gelasertem Warendorf Logo

Elegance and premium quality inside and out. 

Wooden drawer and pull-out system in pale oak, walnut or black with 

lasered Warendorf logo. 
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L10 - 885 Dark grey supermatt
L60 - 694 Dark grey Hochglanz
In diesem Küchendesign treffen Grautöne aufeinander, die zugleich kontrastieren und harmonieren. Es handelt sich hierbei um das 

Carbongrau supermatt in Kombination mit einem Carbon Grau in glänzender Ausführung, das im Bereich der Insel Einzug erhält. 

Farblich elegant harmoniert hierzu auch die Arbeitsplatte im Nussbaum Dekor. Kontrastierend sind die Nussbaum- Rückwände mit 

Oberschränken mit schwarzen Alu-Glasrahmentüren und dunkel getöntem Sicherheitsglas.

The colours chosen are super matt Carbon Grey and gloss finish Carbon Grey, which can be seen on the island. An 

elegant accompaniment is provided by the Walnut worktop. A contrast is provided by the rear panels in Walnut and the 

wall units fronted by black aluminium-framed glass doors and dark tinted safety glass.
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L13 - 604 Schwarz Hochglanz
Eindrucksvoll, glamourös und upper class – Grenzenlose Freiheit in Planung und Materialwahl 

WARENDORF ist Ihr perfekter Partner, wenn es um maßgeschneiderte Unikate auf höchstem Niveau geht. Dank unserer 

einzigartigen Fertigung, die Individualmaße in allen Höhen, Breiten und Tiefen fertigt, dank der eigenen Frontenherstellung, die 

Lackfronten in über 2000 RAL und NCS Farben anbietet und dank der zahl-reiche Furniere mit passendem Maserungsverlauf 

abgewickelt werden – Wir sind allen Ihren Anforderungen gewachsen und werden Sie mit einzigartigen hoch-individuellen 

Planungen überraschen, die Ihrer Traumküche Gestalt verleihen!

Impressive, glamorous and upper class –

limitless freedom in the choice of layout and materials.
WARENDORF is your ideal partner when it comes to premium-quality, tailor-made, one-of-a-kind kitchens. Thanks 

to our unique manufacturing process, which makes it possible to produce made-to-measure units in all dimensions; 

thanks to our in-house front production line that offers lacquer finishes of more than 2000 different RAL and NCS 

colours as well as numerous matched grain veneers; we can rise to any challenge and astonish you with uniquely 

individual kitchens that allow your dream to take shape! 
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F81 - 891 Beton hellgrau
Ausdrucksstärker kann Beton nicht sein
Unsere Fronten werden aus echtem Beton gefertigt. Jede Front ist ein 

Einzelstück. Hierzu wird die Front lackiert und mittels einer Spachteltechnik 

mit einer Betonschicht versehen. Ein sensationelles Erlebnis, in dem Perfektion, 

Leidenschaft, Innovation, Tradition und Handwerk als Werte von WARENDORF 

vereint sind. Fühlen Sie selbst und lassen sich von der Anmutung überraschen.

Concrete could not be more expressive.
Our fronts are finished with real concrete. Every front is unique. To create this unique 

finish, the front is first lacquered before a layer of concrete is applied with a spatula. The 

resulting finish has to be experienced to be believed. It unites the WARENDORF values 

of perfection, passion, innovation, tradition and handcraftsmanship in one. Experience 

it for yourself and be surprised

by its feel.
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N22 - 405 Asteiche natur

Eiche ein zeitloses, nachhaltiges Holz mit 

Charakter

Unsere eigene Furniererei verarbeitet zahlreiche Eichefurniere 

von hell über rustikal bis hin zu geräucherten Varianten, 

ebenso auch diverse weitere Hölzer und Edelfurniere. 

WARENDORFs Markenzeichen ist hier neben dem perfekten 

Spaltmaß von 4 mm, die Verarbeitung im Maserungsverlauf, 

die wir sowohl vertikal als auch horizontal verlaufend 

anbieten. Verarbeitet in Perfektion mit Liebe zum Detail und 

Treue zur Handwerkskunst – für Ihren individuellen Anspruch.

Oak is a timeless, sustainable wood

with an unmistakeable character.
Our in-house veneer workshop works with numerous 

oak veneers ranging in character from pale to rustic and 

even including smoked variations as well as various other 

species of wood veneer. Besides its perfectly spaced drawer 

lines of just 4 mm, WARENDORF’s trademark is its ability 

to match veneer grain both horizontally and vertically. 

Perfect workmanship with a love of detail and artisanal 

craftsmanship – to meet your individual requirements.

Hohe Schiebetüren verbergen Stauraum & Geräte intelligent. 

Storage space and appliances are cleverly concealed behind tall sliding doors.
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Style trends reinterpreted –

the interplay between creation and materiality.
A farmhouse-style kitchen in dark grey stands out thanks to its clean lines and 

skilled presentation of its most important features. Thanks to our in-house 

production line for unit fronts, we can offer a virtually unlimited range of 

colours and options for you to personalise your kitchen above and beyond 

simply varying the unit sizes..

L59 - 738 Onyxgrau - 757 Deckweiß Mikrostruktur 
Stilrichtungen immer neu interpretiert – 

das Spiel mit Kreation & Materialität
Eine Landhausküche in dunklem Grau besticht durch klare Linien und die 

Inszenierung des Wesentlichen. Wir bieten durch unsere hauseigene 

Frontenfertigung ein schier unbegrenztes Spektrum an Farben und 

Möglichkeiten,das Ihnen eine hohe Individualisierung über variable 

Schrankgestaltungen hinaus ermöglicht.
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Furnier in Perfektion
Höchste Qualitätsansprüche sind es, die uns dazu bewegen Küchen 

neu zu interpretieren. Unser Standard ist immer Premium und die 

Produktionsprozesse sind geprägt durch Handarbeit – insbesondere in 

unserer Furnierverarbeitung. Unsere eigene Frontenherstellung ermöglicht 

einen durchgängigen Maserungs-verlauf im Frontenbild und das sogar im 

Schichtstoffbereich – ob horizontal oder vertikal in Handarbeit selektiert 

und verarbeitet.

Veneer perfection.
Our pursuit of the highest quality standards is what drives us to seek 

out new kitchen interpretations. Our standard is always premium and 

our production processes are dominated by handcraftsmanship – 

nowhere is this more so than in our veneer department. By having our 

own front production line, we can make fronts with continuous grain 

even with laminate finishes. Regardless whether horizontal or vertical, 

the surface is selected and processed by hand.
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L15 - 840 Reinweiß Glattlack
N34 - 507 Amberbaum glänzend horizontal

Edelfurniere – vom Baum Ihrer Wahl zur 

Küchenfront
Mit Ihnen zusammen wählen wir die Art des Holzes und 

geben Ihnen darüber hinaus die Möglichkeit Ihr individuelles 

Stück Natur je nach gewünschter Maserung für Ihre einmalige 

Küche zu selektieren. Die Furnierblätter werden dann natürlich 

nach WARENDORF Manier in horizontalem oder vertikalem 

Maserungsverlauf, egal ob matt oder lackiert und auf 

Hochglanz poliert, weiterverarbeitet.

Wood veneer – from your chosen tree to 

kitchen front.
Together with you we select the type of wood and on top 

we give you the opportunity to choose your own individual 

piece of nature with exactly the grain pattern you want for 

your unique kitchen. The sheets of veneer are processed 

in typical WARENDORF fashion, either with horizontal or 

vertical grain and regardless whether a matt or high-gloss 

lacquer finish is required.

Edelfurnier Amberbaum in horizontalem Maserungsverlauf verarbeitet und auf Hochglanz poliert.

Sweet gum tree veneer with horizontal grain pattern polished to a high gloss finish. 
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N33 - 443 Tineo matt horizontal 
Eine Hommage an die individuelle Freiheit
Ein Traum aus mattem Tineo mit horizontalem Maserungsverlauf und klarem Fugenbild, das zeichnet WARENDORFs 

Perfektionsanspruch und hohe Verarbeitungsqualität aus. Die Kanten sind umlaufend auf Gehrung gearbeitet – ein 

Charakteristikum der WARENDORF Manufaktur. Die Arbeitsplatte aus dem Naturstein Nero Assoluto setzt sich im farblichen 

Konzept in der Innenausstattung fort. Höchste Standards in Planung und Handwerkskunst verhelfen Ihnen zu Ihrer 

Traumküche – ein Unikat, kompromisslos und einzigartig.

An homage to individual freedom.
A dream in matt Tineo with horizontal grains and clean lines. This exemplifies 

WARENDORF’s perfectionism and outstanding workmanship. The edges are cut at an 

angle all around – a characteristic of WARENDORF’s artisan approach. The colour of 

the worktop made from Nero Assoluto natural granite is continued in the matching 

unit interiors. The highest standards in design and craftsmanship help make this a 

dream kitchen – unique, uncompromising and unlike any other. 8584
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Fliessende Übergänge von Kochen und Wohnen – schwebend,

elegant und unglaublich vielseitig unser Swing Konzept
Unter Swing verstehen wir die Wandhängung unserer Faltkorpusse. Ein Prinzip, 

das aufgrund der Stabilität unseres gefalteten Korpus möglich ist und viele 

Gestaltungsmöglichkeiten zulässt. Unschlagbar gerade im Bereich der

Integration von Küchenelementen in den Wohnraum oder bei der Gestaltung von 

Übergängen. Grifffrei oder mit harmonischen 

Grifflösungen – die Auswahl ist (fast) grenzenlos.

Smooth transition from cooking to living – floating, 

elegant and unbelievably versatile, our Swing concept.
Swing stands for our wall-mounted folding carcases. This is made possible by 

the stability that comes from our folded carcase and the variation in design 

opportunities this provides. It is particularly unbeatable when it comes to 

integrating kitchen elements in the living space or when designing transitional 

areas. Finished entirely without handles or featuring harmonious handle 

solutions – the choice is (almost) endless.

N30 - 394 Eiche grau horizontal
. 
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Waredrobes ist ein weiteres Konzept von Warendorf – 

hochwertige Garderobenschrämke mit komfortabeler Innenausstatung
Die individuelle Korpusfertigung von Warendorf erlaubt selbstverständlich auch in anderen 

Wohnbereichen eine hochwertige Produktion von Möbelteilen. Die Garderobenschränke sind entweder 

mit Schiebetür oder wahlweise mit Drehtüren erhältlich. 

Die 90 cm breiten Garderobenschränke sind mit Schiebetür bzw. mit Drehtüren lieferbar.

The 90 cm wide wardrobes are available with sliding door or with revolving doors.

Wardrobes is another concept from Warendorf – elegant hallway cupboards with 

practical internal storage 
Warendorf’s individualised production process for manufacturing kitchen units naturally makes it 

possible to produce furniture of the same high standard for other areas of the home. The hallway 

cupboards are available either with hinged or sliding doors. 

Wardrobes
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Skalierbarkeit mit WARENDORF eine Selbstverständlichkeit
WARENDORF fertigt jede Küche auf Individualmaß ohne auf Vorratsware 

zurückzugreifen. Jede Küche ist ein Unikat und dass nicht nur in der 

Aneinanderreihung der Schränke, sondern von innen heraus. Die Abmessungen 

der Schränke sind ebenso individuell wie die Fronten in Farbe, Form und Höhe. 

Auch Regale, Nischen, Grifflösungen, Innenausstattungen – alles wird von Ihnen 

ausgewählt, für Sie gefertigt und zusammengestellt. Das ist Handwerkskunst made in 

Germany – das ist WARENDORF.

With WARENDORF, scalability is implicit.
Every WARENDORF kitchen is made entirely to order and without any

pre-prepared stock items. Every kitchen is unique, not just in the way the

units are combined but also in their internal design. The unit dimensions

are as individual as the fronts in terms of their colour, shape and height. Shelving, 

niche solutions, handles and storage inserts are all chosen by you and then 

manufactured and assembled for you. That is handcraftsmanship Made in 

Germany – that is WARENDORF.

WARENDORF kann abseits klassischer Raster durch den Falt-

korpus individuelle Schränke fertigen.

Für alle denen Raster Orientierung geben – hier eine Übersicht.

Thanks to its folding carcase, WARENDORF can make 

customised units that fall outside traditional 

size progressions. For all those who like working to a clear 

framework – here is an overview.
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„Musterpräsentation DESIGN LAB“
Wir haben unsere Musterpräsentation für Sie neu gestaltet und bieten Ihnen 

selbstverständlich auch die Gelegenheit mit Ihren Endkunden unsere Ausstellung 

zu besuchen und sich entsprechend informieren zu lassen. Hier präsentieren 

wir sämtliche WARENDORF spezifische Quaitätsmerkmale und zeigen die 

unvergleichbaren Merkmale einer WARENDORF Premium-Küche aus.

Samples presentation “DESIGN LAB”
We have redesigned our samples presentation and look forward to the 

opportunity to welcome you and your customers to our showroom where 

you can find out more. Here we present all the quality features specific to 

WARENDORF and demonstrate the unique characteristics that set every 

WARENDORF premium kitchen apart.
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Licht – stimmige Akzente setzen und Stimmungen schaffen
Harmonische Stimmungen schaffen, Akzente setzen und spielerisch inszenieren -  

das gelingt mit Licht. Gekonnt eingesetzt wird die Küche zum Erlebnis und kann 

je nach Stimmung andere Highlights in Szene setzen. Wir bieten zahlreiche 

intelligente Lichtsysteme, die dimmbar, verstellbar und regelbar sind. Darunter 

Lichtbänder unter der Arbeitsfläche, im Sockel oder im Schubkasten, beleuchtete 

Einlegeböden oder Vitrinen-Beleuchtungen neben klassischen Unterbau Spots 

und Lichtleisten für Oberschränke, Nischen und/oder Regale.

Light – create harmonious accents and set the mood.
Use light to create harmonious moods, set accents and play with the 

space. When used skilfully, lighting turns the kitchen into an emotional 

experience and can set the stage for other highlights, depending on 

the mood. We offer numerous intelligent lighting systems that can be 

dimmed, adjusted and programmed as required. They include lighting 

strips positioned under the worktop, along the plinth base or inside pull-

outs, illuminated adjustable shelves or display case lighting as well as more 

traditional spotlights and lighting consoles for wall units, niches and/or 

shelves.
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Konturkanten (45° abgeschrägte Kanten, vertikal oder 

horizontal)

Die Konturkanten an Fronten, Wangen, Abdeckböden oder 

Seitenverkleidungen zeugen von Handwerkskunst in Perfektion. Diese 

Kantenvariante ist in vielen Oberflächen aus Kunststoff-, Lack- oder 

Furnier erhältlich.

Contour edges (45° angled edges, vertical or horizontal)

The contour edges applied to fronts, side panels, cover shelves and side panels 

demonstrate the perfection of our handcraftsmanship. This edge variant is 

available in many laminate, lacquer or veneer 

finishes. 
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Eleganz und Premiumanspruch bis ins

Innenleben erlebbar – und frei wählbar
Wir bieten Ihnen eine riesige Auswahl an Schubkästen von 

unserem in Korpusgrau lackiertem Standardschubkasten 

Legrabox,  bis hin zu Holzboxen in Eiche, Nussbaum und 

Schwarz – mit immerhin  5 verschiedenen Schubkasten 

Variationen. Die Holzboxen sind TÜV geprüft und mit 

gelasertem WARENDORF Logo versehen. Passend dazu 

gibt es die Innenausstattungssysteme.

Elegance and premium quality that can

also be felt on the inside – feel free to choose.
We offer an enormous choice of pull-outs ranging from 

our standard Legrabox pull-out, which is lacquered in 

the same shade of grey as the unit carcase, and wooden 

boxes as well as wooden boxes finished in oak, walnut 

and black – adding up to a total of 6 different pull-out 

variations. The wooden boxes even hold their own 

TÜV-tested seal of approval and are decorated with a 

lasered WARENDORF logo. They are accompanied by a 

matching system of organisational inserts.

Das Maximum an Stabilität auch bei unseren Schubkästen – TÜV 

Geprüft bis 70 kg Traglast.

Maximum stability for our pull-outs as well – tested by TÜV 

for loads up to 70 kg.

16 cm Schubkastenblenden Höhe sind bei uns Standard - auch Son-

derhöhen sind möglich.

16 cm pull out panel height as standard. However, non-standard 

heights are also possible.
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Being organised is not only practical – Being 

organised is the secret to happiness.
It helps us keep order and find the things we need quickly. That frees 

up time for the truly important things in life. With WARENDORF, 

you can choose between storage inserts such as boxes, knife blocks, 

kitchen foil rollers, cutlery inserts, spice jars and much more in oak, 

walnut and, in the case of the TA’OR box, also in black.

Ordnung ist nicht nur praktisch – Ordnung macht auch 

glücklich
Sie hilft uns zu sortieren und schnell wieder zu finden. Das schafft Zeit 

für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Bei WARENDORF wählen 

Sie zwischen verschiedenen Elementen wie Boxen, Messereinsätzen, 

Folienabrollern, Besteckeinsätzen, Gewürzeinsätzen und vielem mehr in 

Eiche, Walnuss oder im Falle der TA’OR Box auch in schwarz.

Innenorganisationssysteme Emplex und TA’OR – 

individuell angefertigt bzw. bestückt,

je nach Abmessungen der Schubkästen in Eiche, 

Nussbaum und im Falle TA’OR auch in schwarz.

The Emplex and TA’OR internal storage systems – indivi-

dually made and equipped in 

accordance with the pull-out dimensions in oak, walnut 

and, in the case of TA’OR, also in black.
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144

Überzeugende Frontenvielfalt 
Fascinating front variations

Eine überzeugende Vielzahl von Fronten mit unterschiedlichen Oberfl ächen

-  Melamin- Kunststo� fronten in aktuellen Oberfl ächen- und Farben

-  Furnierte Fronten, auf Wunsch auch mit handwerklicher Satzbildung

-  Fronten in Glattlack, Microstrukturlack, E� ektlack und hochglänzendem Lack

   RAL oder NCS Farben nach Wahl ohne Mehrpreis.

   Auf Wunsch mit extra gefertigtem Farbmuster für den Endkunden.

-  Glasfronten in ansprechenden Farben

-  Fronten mit Betonoberfl äche

-  Aluminiumfronten mit einzigartiger Oberfl äche in 12 und 19mm Stärke

-  Echt Keramikfronten in nur 15 mm Frontstärke

-  12mm Fronten in FENIX und sämtlichen Lackoberfl ächen.

- Sie haben auch die Möglichkeit einen Farb- oder Programmmix innerhalb eines Schrankes zu     

   planen. Ihrer Individualität sind somit keinerlei Grenzen gesetzt.

ALLES ANDERE ALS 
OBERFLÄCHLICH

Eine überzeugende Vielzahl von Fronten mit 

unterschiedlichen Oberflächen

-  Melamin- Kunststofffronten in aktuellen Oberflächen- und Farben

-  Furnierte Fronten, auf Wunsch auch mit handwerklicher Satzbildung

-  Fronten in Glattlack, Microstrukturlack, Effektlack und hochglänzendem Lack

   RAL oder NCS Farben nach Wahl ohne Mehrpreis.

   Auf Wunsch mit extra gefertigtem Farbmuster für den Endkunden.

-  Glasfronten in ansprechenden Farben

-  Fronten mit Betonoberfläche

-  Aluminiumfronten mit einzigartiger Oberfläche in 12 und 19mm Stärke

-  Echt Keramikfronten in nur 15 mm Frontstärke

-  12mm Fronten in FENIX und sämtlichen Lackoberflächen.

Sie haben auch die Möglichkeit einen Farb- oder Programmmix 

innerhalb eines Schrankes zu planen. 

Ihrer Individualität sind somit keinerlei Grenzen gesetzt.

F10

0
Preisgruppe
Price Group

004 Silbergrau 005 Anthrazit 340 Reinweiß 347 Basalt

348 Onyxgrau 385 Deckweiß 386 Kieselgrau F10
334 Eiche natur (R)

F10
337 Eiche schwarz-
braun (R)

F10
344 Nussbaum 
dunkel

F10
352 Fleetwood sand

F10
353 Fleetwood 
graphit

F10
320 Eiche anthrazit 
(R)

F10
389 Metallic schwarz

F10
397 Metallic Platin 
grau

F10
399 Metallic Inox

F10
529 Kirsche hell

F10
527 Steel Schwarz  
gold

F10
528 Steel Cubanit

F30
339 Eiche schwarz-
braun horiz. (R)

F30
343 Eiche natur 
horizontal (R)

F30
346 Nussbaum 
dunkel horizontal

F30
355 Fleetwood sand 
horizontal

F30
356 Fleetwood 
graphit horizontal

F30
331 Eiche anthraizt 
horizontal (R)

F30
530 Kirsche hell
horizontal

F26
351 Kashmirgrau 
softmatt

354 Trüffelgrau 
softmatt

357 Weiß softmatt 366 Hellgrau 
softmatt

367 Reinweiß 
softmatt

368 Grau softmatt
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F10
531 Steel anthrazit

1
Preisgruppe
Price Group

385 Deckweiß
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1
Preisgruppe
Price Group

1302 Bianco 
Alaska supermatt

1303 Grigia 
Bromo supermatt

2
Preisgruppe
Price Group

L14

738 Onyxgrau 
Mikrostruktur

740 Reinweiß 
Mikrostruktur

754 Schwarz 
Mikrostruktur

735 Cremeweiß 
Mikrostruktur

737 Basalt Mikro-
struktur

755 Kieselgrau 
Mikrostruktur

756 Sand Mikrost-
ruktur

757 Deckweiß 
Mikrostruktur

705 RAL/NCS 
Mikrostruktur

/  L71 (PG 3)

L15
856 Sand Glattlack
835 Cremeweiß

824 Hellgrau 
Glattlack

837 Basalt Glattlack 838 Onyxgrau 
Glattlack

840 Reinweiß 
Glattlack

854 Schwarz 
Glattlack

855 Kieselgrau 
Glattlack

862 Deckweiß 
Glattlack

880 Titanweiß 
Glattlack

881 Titan platinum 
Glattlack

008 RAL/NCS 
Glattlack

/  L81 (PG 3)

N10
392 Eiche weiß

N10
413 Amerik. Nuss-
baum matt

N10
439 Eiche hell

N35
2507 Coal oak

N35 2501 Clay 
oak

N35 2502 Sand 
oak

N35 2503 Gravel 
oak

N35 2504 Shell 
oak

N35 2506 Turf oak

N30
393 Eiche schwarz 
horizontal

N30
394 Eiche grau 
horizontal

N30
395 Eiche weiß 
horizontal

N30
440 Eiche hell hori-
zontal

N30
444 Amerik. Nuss-
baum matt horiz.

L17
662 Cremeweiß 
Glanzlack

654 Schwarz 
Glanzlack

665 Satinagrau 
Glanzlack

668 Kieselgrau 
Glanzlack

669 Sand 
Glanzlack

670 Deckweiß 
Glanzlack

687 Basalt 
Glanzlack

688 Onyxgrau 
Glanzlack

690 Reinweiß 
Glanzlack

650 RAL/NCS 
Glanzlack/  L77 (PG 4)

671 Titanweiß 
Glanzlack

672 Titan platinium 
Glanzlack

673 Gold 
Glanzlack
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317 Keramik Grigio 
anthrazit

F27
567 Oxyd dunkel

F27

1301 Bianco Kos
softmatt (Fenix)

F21+ F34 (PG3) 1304 Grigia
Londra supermatt

329 Vulkanschwarz 
supermatt

3
Preisgruppe
Price Group

L20 L20 L20 L20 L20/  L22 (PG 4) /  L22 (PG 4) /  L22 (PG 4) /  L22 (PG 4)
852 Gold

/  L22 (PG 4) N10 N10
853 Steel Carbon
L20 /  L22 (PG 4)

829 Bronze 830 Copper 832 Steel+lava 833 Steel+titan 390 Eiche schwarz 391 Eiche grau589 Eiche hell meliert
F27
588 Nussbaum anthrazit

F27

589 Nussbaum 
anthrazit gestreift

F27
364 Bronze Seidenoptik

F27
502 Nussbaum an-
thrazit quer gestreift

F35

F27
327 Ferro bronze379 Oxyd grau

F27F27
315 Calacatta 
Marmor weiß

316 Keramik Grigio 
schwarz

F27

L60
694 Dark grey 
Hochglanz

691 Purewhite 
Hochglanz

692 Carbon grey 
Hochglanz

693 Arctic white 
Hochglanz

695 Platin grey 
Hochglanz

L10
883 Carbon grey 
supermatt

882 Purewhite 
supermatt

884 Arctic white 
supermatt

885 Dark grey 
supermatt

886 Platin grey 
supermatt

724 Hellgrau 
Mikrostruktur
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F90
903 Aluminium

905 Aluminium
titanium

906 Aluminium
Dark Copper

907 Aluminium 
Dark gris

L13
612 Cremeweiß 
Hochglanz

619 Sand Hoch-
glanz

620 Deckweiß 
Hochglanz

604 Schwarz 
Hochglanz

615 Satinagrau 
Hochglanz

618 Kieselgrau 
Hochglanz

637 Basalt Hoch-
glanz

638 Onyxgrau 
Hochglanz

640 Reinweiß 
Hochglanz

606 RAL/NCS 
Hochglanzlack

/  L61 (PG 5)

N22
405 Asteiche natur

360 Asteiche 
tabak

362 Asteiche 
silbergrau

401 Asteiche 
maron

373 Asteiche 
Schiefergrau 756 Sand 

Mikrostruktur

L59

738 Onyxgrau 
Mikrostruktur

740 Reinweiß 
Mikrostruktur

724 Hellgrau 
Mikrostruktur

735 Cremeweiß 
Mikrostruktur

737 Basalt 
Mikrostruktur

754 Schwarz 
Mikrostruktur

755 Kieselgrau 
Mikrostruktur

757 Deckweiß 
Mikrostruktur

705 RAL/NCS 
Mikrostruktur

5
Preisgruppe
Price Group

N17
430 Raucheiche

N32
442 Raucheiche 
horizontal

N18
412 Tineo matt

N33
443 Tineo matt 
horizontal

N33
447 Amberbaum matt 
horizontal

6
Preisgruppe
Price Group

N19 N34 N34

7
Preisgruppe
Price Group

K92
83 Storm Negro

80 Iron Moss 81 Calacatta 82 Beton 84 Iseo Gris 
abujardado

85 Ice super 
blanco

86 Color black 87 Carrara velvet
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4
Preisgruppe
Price Group 890 Beton titangrau

891 Beton 
hellgrau

892 Beton 
anthrazit

F18
964 Satingrau

957 Champagner 
metallic glänzend

960 Dunkelgrau 
glänzend

962 Satinweiß 963 Satinkashmir

965 Satinbeige 966 Schwarz 
glänzend

968 Magnolia 
glänzend

969 Weiß 
glänzend

N17
420 Burned Oak

L24
810 Rusted Steel   

A fascinating variety of fronts with very different surface finishes

-  Melamine laminate fronts in the latest finishes and colours

- Veneered fronts with hand-finished matched grain if required

- Fronts in smooth lacquer, micro-textured lacquer, effect lacquer and high-gloss lacquer

    choice of all RAL or NCS colours without surcharge.

    Colour sample for end-customer can be made on request.

- Glass fronts in attractive colours

- Fronts with concrete finish

- Aluminium fronts with unique surface finish in thicknesses of 12 and 19 mm

- Real ceramic fronts just 15 mm thick

- 12 mm fronts in laminate and all lacquer finishes.

- You can choose to combine colours or programmes within a single kitchen unit, ensuring that      

   your options for an individual design are unlimited

495 Tineo 
glänzend

503 Tineo 
glänzend horizontal

507 Amberbaum 
glänzend horizontal
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Zu Ihrer Sicherheit.
Unser Prozessmanagement. 
Zertifizierte Qualtität.
Laufende Qualitätsverbesserung zur Prozessoptimierung 

– ein bewusster Umgang mit Umwelt und Ressourcen, 

wie Energie, ist uns sehr wichtig – deshalb sind wir 

zertifiziert, um auch Ihnen die Sicherheit zu geben. 

WARENDORF ist nach ISO 9001 und ISO 14001 und 

unsere Produkte sind nach DIN EN 14749 zertifiziert. 

Seit 2017 dürfen wir auch das Goldene M, als einziges 

Gütesiegel für Möbel und strengster Nachweis für 

geprüfte Qualität und Sicherheit bei Möbeln in Europa, 

führen.

For your peace of mind.
Our process management. Certified quality.
Continuous quality improvement to optimise 

internal processes and a positive approach to the 

environment and the use of resources such as energy 

are very important to us. That is why WARENDORF’s 

production is certified to ISO 9001 and ISO 14001 and 

our products are certified to DIN EN 14749 – for your 

peace of mind.Since 2017, we have been able to label 

our products with the Golden M, 

the only quality seal for furniture and the most 

stringent proof of quality and safety for furniture in 

Europe.
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Unique and different

WARENDORF MANUFAKTUR

Printed in Germany
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