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nicht  
 irgendeine

 Küche



Ideen, die den  
Alltag verbessern 
und dennoch  
niemals alltäglich 
werden, machen 
unsere Küchen aus.
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Die Küche ist Dreh- und Angelpunkt und Herzstück 
im eigenen Zuhause. Küchen aus dem Hause ewe 
sorgen mit vielen Raffinessen dafür, dass die Arbeit 
leichter von der Hand geht, sie langjährig Freude 
bereiten und ein gutes Gefühl geben.

Nicht nur in puncto Design spielen unsere Küchen-
modelle alle Stücke – gleich, ob Sie sich einen 
modernen, einen trendigen, einen zeitlosen, einen 
gemütlichen oder lieber einen nordischen Stil 
wünschen – Sie können bei unserem Sortiment aus 
dem Vollen schöpfen. Und darüber hinaus auch 
gerne die Stilrichtungen miteinander kombinieren. 

Aber auch wenn es um Themen geht, die weiter 
gehen, ist auf ewe Verlass: Funktionalität, 
Individualität, Regionalität und Nachhaltigkeit.  
So werden Design und Innovation perfekt ergänzt 
und Küchen mit bleibendem Eindruck geschaffen. 
Das ist eben ewe… und nicht irgendeine Küche.

Erfahren Sie auf den nächsten Seiten mehr über  
unser vielfältiges Küchendesign, unser Unter-
nehmen, unsere Werte und die unzähligen Möglich- 
keiten, Ihren Küchentraum mit einer Küche aus dem 
Hause ewe verwirklichen zu können. Viel Freude 
beim Schmökern, Gustieren und Ideen sammeln!
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 Nicht irgendeine Küche. 

Die Küche 
für morgen.
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Als österreichischer Hersteller von Qualitäts
küchen stehen wir für höchste Designansprüche, 
innovative Neuheiten und eine lange Lebensdauer. 

Bei einer ewe Küche sind Ihnen keine Grenzen 
gesetzt – Ihre Persönlichkeit, Ihr Stil und Ihre Einzig-
artigkeit sollen und können sich auch in der Küche 
widerspiegeln. Wir entwickeln laufend innovative 
Designs und Lösungen, die Ihre Küche noch 
lebendiger, funk tioneller und inspirierender machen. 

Ein Anspruch, der uns seit über 50 Jahren antreibt, 
Küchen für Sie weiterzudenken. In puncto Optik 
genauso wie bei der Qualität oder bei der Fülle an  
ausgeklügelten Details, die Sie tagtäglich begei-
stern. Vergessen Sie „entweder ... oder“ – entdecken 
Sie das „und“ bei ewe Küchen. Jenen Mehrwert, 
den Ihnen nur ewe serviert und der in jeder Küche 
all das zusammenführt, was Ihnen wichtig ist: von 
durchdachten Ergonomiekonzepten über feinste 
Materialien bis hin zu „Mix & Match“ von modernen 
und gemütlichen Landhausstil-Elementen.

ewe, DIE  
österreichische  
Küche

Mit rund 1.000 ewe Fachhändlern in  
Österreich, der Schweiz, Südtirol und 
Deutschland ist ewe flächendeckend ver
treten und auch in Ihrer Nähe zu finden.

Als österreichisches Unternehmen möchten 
wir sicherstellen, dass der Weg zu Ihrer  
neuen Küche nicht nur kurz ist, sondern  
dass Sie auch stets sicher sein können,  
alle ewe Vorteile zu erhalten.

Unsere ewe Fachhändler verkaufen Ihnen 
nicht nur eine neue Küche, sondern planen 

einen kulinarischen Lebensraum, in dem  
Sie sich rundum wohl fühlen. Sie können sich 
darauf verlassen, dass nicht nur die Qualität 
Ihrer neuen Küche, sondern auch die Planung 
und der Einbau dank der hohen Händler- 
Expertise höchstes Niveau hat.

Zusätzlich zum großen Händlernetzwerk gibt 
es unsere ewe Flagship Partner. Sie bieten 
Ihnen nicht nur Top Schauräume mit exklusi-
ven Ausstellungsküchen, sondern fünf Jahre 
Garantie auf alle Küchen – drei Jahre über die 
gesetzliche Mindestdauer hinaus!

immer 
in Ihrer 
Nähe

Österreichs
klimaneutraler 
Küchenhersteller. 
Weil Verantwortung weitergehen muss.
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Kein Trend, sondern gelebter Grundsatz 
Die Verantwortung gegenüber der Umwelt  
und zukünftigen Generationen ist für uns 
bei ewe ein wesentlicher Bestandteil des 
ewe Wertesystems. Seit Jahren werden die 
Bestrebungen, uns noch weiter zu verbessern, 
eigenverantwortlich vorangetrieben. 

Den Beleg dafür liefert die Zertifizierung nach  
ISO 14001, mit der der Umweltschutz im Mana-
gement verankert ist – und das bereits seit 
 dem Jahr 2000. 

Verantwortung ist für uns kein Trend oder Muss. 
ewe als österreichisches Unternehmen stellt sich 
seiner ökologischen, ökonomischen und sozialen 
Verantwortlichkeit bewusst und mit Freude. 

Regionalität als Grundpfeiler 
ewe arbeitet bevorzugt mit regionalen Lieferanten, 
um die Wertschöpfung im Land zu halten und die 
heimische Wirtschaft zu stärken. Dadurch werden 
auch die Wege kurzgehalten und CO2-Emissionen 
reduziert. Mit zwei eigenen Produktionsstandorten 
in Wels und Freistadt sind wir ein wichtiger Arbeit-
geber und wissen auch, was wir an unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben. 
 
Weil die Zukunft zählt 
ewe sieht ökologisches Handeln nicht als Neben-
satz, sondern als notwendig, um eine intakte 
Umwelt zu erhalten. Deshalb legen wir nicht nur 
auf sorgfältigste Auswahl unserer Lieferanten und 
Küchenmaterialien wert. Zusätzlich haben wir für 
Produkte und Rohstoffe strengere Auflagen als 
gesetzlich vorgeschrieben. 

Fertigung in Österreich

Strom aus erneuer
barer Energie

Wohngesund

Heimische und  
europäische Hölzer

Lacke auf  
Wasserbasis

Klebstofffreie 
Frontkanten

100 %

100 %

100 %

96 %

96 %

88 %

Nachhaltigkeit liegt  
in unserer Verantwortung
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Wie für Sie gemacht
Kein Mensch gleicht dem anderen – warum sollte 
es bei einer Küche anders sein? Die perfekte  
Höhe der Arbeitsplatte ist ebenso eine individuelle 
Facette wie das richtige Volumen und die 
Einteilung von Stauraum.

Funktion wird zum Design
Die Küche ist der Mittelpunkt des Zusammen-
lebens. Sie soll diejenigen widerspiegeln, die 
dort leben und wirken. Neben konsequenter 
Linienführung schafft sie das durch besondere 
Materialien und Oberflächen, aber auch durch 
Features mit Highlightwirkung.

Ihr Geschmack, Ihre Farben
Unsere Farbenvielfalt liefert ein perfektes 
Gesamtbild. Nicht nur Küchenfronten und Umfeld 
können so farblich aufeinander abgestimmt 
werden, sondern auch die gesamte Küche an Ihr 
Zuhause und Ihre Vorlieben. Zur Auswahl stehen  
15 Standard-Farben und die gesamte RAL- und 
NCS- Palette an Sonderlackierungen.

Klein aber oho
Nur weil Sie wenig Platz zur Verfüg ung haben,  
heißt das nicht, dass Sie auf das große Küchen-
vergnügen verzichten müssten! Das ewe Raum-
wunder-Konzept bietet innovative Ideen für mehr 
Flexibilität auf kleinem Raum.

Grifflos ist Trumpf
Die erste grifflose Küche war eine echte Revolution  
in der Küchenwelt. Heute wartet sie mit einer  
Vielfalt an Materialien, Farben und Gestaltungs-
möglichkeiten für das elegante Gesamtbild auf.

Es werde Licht
Ein individuelles Lichtkonzept muss zwei 
Ansprüchen genügen: Es muss die Küche ideal  
für das Arbeiten darin ausleuchten, aber auch  
ihre Besonderheiten und ihr Design in Szene 
setzen. Steuern Sie das Licht in Ihrer Küche  
einfach per Fernbedienung, Microknopfschalter 
oder mobilen Endgeräten!

Eine Küche aus dem 
Haus ewe überzeugt mit 
mehr als einem Grund.
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mehr
Design
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Küchenmodell in marmo nero | berglärche
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Sassofina
Das jüngste Mitglied der ewe Modellfamilie 
glänzt mit einer Steindekorfront mit enormer 
Tiefenwirkung, die durch die edle Glasoptik 
entsteht. Die Küche in der Farbe marmo nero wirkt 
dadurch exklusiv, besonders in Kombination  
mit berglärche. Einige besondere Elemente machen 
diese Küche zum Stauraumwunder: Elegante 
Glasoberschränke mit Hochschwenktüren und 
anthrazitgrauem Rahmen, Unterschränke mit 
Schiebetürfronten, der Aufsatzschrank mit 
Falttüren und der geräumige Vorrats-Hochschrank 
mit Innenrollkörben und einem praktischen 
Auszugsfach. Auf dem neuen Stellregal-System, 
das sich hervorragend auf der Kücheninsel macht, 
stehen die wichtigsten Kochutensilien und Zutaten 
immer griffbereit parat. Gleichzeitig ist es eine 
elegante Trennung zwischen dem Kochfeld und 
dem Essbereich. In dieser Küche wird das Kochen 
zur puren Freude.

Schiebetüren sind eine elegante Lösung 
für Unterschränke und besonders an 
der Kücheninsel sehr praktikabel.

Die neue Einbau-Steckdose EVOline bringt Strom 
dorthin, wo er wirklich benötigt wird.

Steinoptik Hochglanz

marmo  
romano 

Neu

marmo  
nero 
Neu

carameleiche

kastanie nuss royal bergeichekiefer antikeiche umbria

Holznachbildungen 

berglärche
Neu

sienaeiche
Neu

Der umlaufende Sockel 
in berglärche, passend 
zu den Schränken der 
Hochschrankzeile, betont 
die hoch glänzende Front in 
marmo nero zusätzlich.
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Küchenmodell in zementgrau | sienaeiche

20 21

ewe Nuova



Nuova 
Die ewe Nuova ist vielseitig wie nur wenige andere 
Küchen. In dieser Küchenvariante präsentiert sie  
sich insellos als praktische Ecklösung mit einem 
integrierten Speisetisch. Eine perfekte Küche, die 
sich für kleinere Raummaße eignet und denn och 
große Kochfreude bereitet. In Kombination mit der 
Holznachbildung in sienaeiche wirkt sie einladend 
und warm. Glasoberschränke mit dunklem Glas 
und das neue Stellregal-System „Modular“ bringen 
Modernität in die Küche. Stauraum-Lösungen wie 
der Eck-Unterschrank mit Drehkarussel nützen 
den verfügbaren Raum voll aus. Der Fokus von ewe 
auf ergonomisches Küchendesign ist in dieser ewe 
Nuova am hochgestellten Geschirrspüler und dem 
Aufsatzschrank für den Backofen zu erkennen.  
So macht das Kochen nicht nur dem Geist, sondern 
auch dem Körper Freude.

Der hochgestellte 
Geschirrspüler 
ermöglicht rücken-
schonendes Arbeiten.

Besteckeinsätze schaffen Stauraum und 
Ordnung. So hat man alles auf einen Griff parat.

weiß

monument

carameleiche

sand taupe alugraufangopanna

zementgrau
Neu

kastanie nuss royal bergeichekiefer antikeiche umbria

Kunststoff matt uni

weiß lichtgrau
Neu

panna fangosand

panna

weiß

Kunststoff Hochglanz 

Colorlack 

taupe

Holznachbildungen 

berglärche
Neu

sienaeiche
Neu

orion
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Nuova
Die harmonische Inszenierung von Kontrasten zeigt 
sich bei Nuova in Perfektion. Die Kombination aus 
der Frontfarbe monument und Elementen in nuss 
royal hat eine edle Ausstrahlung, die durch die Glas-
türen mit dunklem Dekorglas nochmals betont wird. 
Innovativ zeigt sich die Nuova aber auch im Format –  
mit den Oberschränken und Unterschränken 
in neuen Höhen. Damit wird der Raum optimal 
ausgenützt und die Küche bietet Stauraum ohne 
Ende. Ganz in nuss royal präsentiert sich die 
Kochinsel, die das Zentrum bei Kochanlässen ist.

Eine flächenbündig von unten angesetzte Spüle 
fügt sich harmonisch in das Küchendesign ein.

Die Holzmaserung lockert die dunkle 
Farbe nuss royal auf und bringt 

Leben in die Küchenfronten.

Küchenmodell in monument | nuss royal

weiß

monument

sand taupe alugraufangopanna

zementgrau
Neu

Kunststoff matt uni

weiß lichtgrau
Neu

panna fangosand

panna

weiß

Kunststoff Hochglanz 

Colorlack 

taupe

orion

carameleiche

kastanie nuss royal bergeichekiefer antikeiche umbria

Holznachbildungen 

berglärche
Neu

sienaeiche
Neu
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Nuova 
In den beliebten Farben taupe und kastanie 
präsentiert sich diese ewe Nuova in einer  
ausdrucksstarken Kombination. Die Nischen-
rückwand in granit coffee trägt zusätzlich zur 
harmonischen Wirkung bei. Die Strenge der  
Linie wird aufgelockert durch die halbtrans-
parenten Oberschränke mit dunklem Dekorglas, 
genauso wie die offenen Wandregale, die sich 
perfekt für häufig genutzte Gläser oder edle 
Dekorationsgegenstände anbieten. Zudem  
liegen sie durch ihren Industrial-Design-Look  
voll im Trend.

Die Hochschrankgruppe mit sockelüberdeckenden 
Large-Size-Fronten sorgt für großzügigen Stauraum 
und erlaubt die Integration von Küchengeräten 
in ergonomisch angenehmer Höhe.

Die Faltklappschränke nehmen mit ihrem neuen, schwarz  
eloxierten Metallrahmen dieses Gestaltungselement auf.

Das Formrohr-Wandregal „Smartcube“ in schwarz  
eloxiert setzt attraktive gestalterische Akzente.

Küchenmodell in taupe | kastanie

weiß

monument

sand taupe alugraufangopanna

zementgrau
Neu

Kunststoff matt uni

weiß lichtgrau
Neu

panna fangosand

panna

weiß

Kunststoff Hochglanz 

Colorlack 

taupe

orion

carameleiche

kastanie nuss royal bergeichekiefer antikeiche umbria

Holznachbildungen 

berglärche
Neu

sienaeiche
Neu
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Küchenmodell in orion | eiche dunkel
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Stufenfronten sind eines der exklusiven 
Design-Extras dieses Küchenmodells.

Abgeschrägte Kanten setzen 
einen besonderen Akzent.

arktis

alugrau anthrazitgrau
Neu

panna

topas

nougat
Neu

fangosand

tonka
Neu

weiß

monument lehmbraun
Neu

Colorlack 

taupe

orion
Neu

RAL /NCSschwarz

ewe50 
Besonders elegant präsentiert sich diese Küche 
in der Farbe orion. Dank der Hochschrankzeile in 
eiche dunkel kommt eine besonders moderne, 
anziehende Wirkung zutage, die ihresgleichen 
sucht. Die ewe50, auf relativ geringem Raum 
umgesetzt, bietet trotz ihrer Größe sehr viel 
Stauraum und steht größeren Raumkonzepten 
damit um nichts nach. Oberschränke mit 
Hochschwenkfronten, Hochschränke mit 
sockelüberdeckenden Fronten und ein Eckschrank 
mit Schwenkauszügen sind nicht nur elegant 
anzusehen, in ihnen steckt auch genügend Platz 
für Geschirr und Kochzubehör. Ein Highlight 
des Jubiläumsmodells sind die abgeschrägten 
Frontwagen und die seitlich abgeschrägte Front, 
die, dezent zurückhaltend und ästhetisch, den 
feinen Unterschied ausmachen. 

Holz gebeizt

Holz geölt 

bergeiche steineichecarameleichewildeiche eiche dunkel

wildeiche
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ewe50 
Die ewe50 weist eine echte Besonderheit auf: 
Die Stufenfronten und die Frontwangen sind 
abgeschrägt designt und schaffen so einen 
außergewöhnlichen Stil. Die schlichte, aber 
wirkungs volle Kombination aus weiß, anthrazitgrau 
und einer Arbeitsplatte mit Marmor-Dekor ist 
zurückhaltend und gleichzeitig einladend. Hier 
möchte man gerne gleich loskochen! Eine reduzierte 
Linienführung, schmale Fugen und eine Vielzahl an 
praktischen und optischen Details machen die  
ewe50 zu einer besonders beliebten Küche.

Asymmetrische, pulverbeschichtete 
Oberschrankfächer sorgen für optimale 
Raumnutzung, indem niedrigeres und 
höheres Staugut perfekt nebenein-
ander eingestellt werden können.

Ein in die Arbeitsplatte 
integrierter Qi-Charger 
dient als kabellose 
Ladestation für  
mobile Endgeräte.

arktis

alugrau anthrazitgrau
Neu

panna

topas

nougat
Neu

fangosand

tonka
Neu

weiß

monument lehmbraun
Neu

Colorlack 

taupe

orion
Neu

Die Brotbox aus unbe-
handeltem Eichen holz 
sowie der Leinenbeutel sind 
optimale Aufbewahrungs-
orte für Brot und Gebäck.

RAL /NCSschwarz

Küchenmodell in weiß | anthrazitgrau
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für 4 Personen als Vorspeise oder 2 Personen als Hauptspeise | Zubereitungszeit: ca. 50 Minuten

Gebratener Kürbis  
mit Tzatziki und Salat

600 g  Hokkaido-Kürbis
50 ml Olivenöl
 Gewürzmischung nach Wahl  
 (z.B. Brathuhngewürz)
250 g Naturjoghurt
4 Knoblauchzehen
½ Salatgurke
 1 Spritzer Zitronensaft
 2 Handvoll Vogerlsalat
 1 Handvoll Petersilienblätter
 Salz, grob gemahlener Pfeffer,  
 Oliven- oder Zitronenöl

Zutaten Zubereitung
1. Ein Backblech mit Backpapier auskleiden. Das 

Backrohr auf 200 °C Ober-/Unterhitze vorheizen.

2.  Grobe Verschmutzungen vom Kürbis außen 
wegschneiden. Die Schale sonst dranlassen.  
Den Hokkaido entkernen und in kompakte, aber  
nicht zu kleine Stücke schneiden.

3.  Die Kürbisstücke auf dem Backblech verteilen, mit 
Gewürzmischung und Öl bedecken und mit den 
Händen durchmischen. Anschließend 30 Minuten  
im Backrohr braten.

4.  Inzwischen die Salatgurke schälen, halbieren, entkernen 
und grob raspeln. Mit Salz vermischen, in ein Sieb geben 
und 15 Minuten lang auswässern lassen.

5.  Knoblauchzehen schälen und pressen, mit dem 
Joghurt vermischen und Zitronensaft unterrühren.

6.  Die Gurkenraspel gut ausdrücken und zum Joghurt 
geben. Alles verrühren und mit Salz und Pfeffer 
abschmecken.

7. Am Ende der Bratzeit das Backblech aus dem Rohr 
nehmen. Den Kürbis falls nötig etwas salzen.

8.  Kürbis und Tzatziki auf einem Servierteller anrichten. 
Mit Vogerlsalat und Petersilie garnieren, mit etwas 
Oliven- oder Zitronenöl beträufeln und mit grob 
gemahlenem Pfeffer bestreuen.

Dieses Rezept lässt 
sich genauso gut mit 
Karotten statt mit 
Kürbis zubereiten.

Ein Rezept von

www.lieblingsspeise.at

mehr
Genuss

Cooking is  
love made visible
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Unita
Dank neuester Technologie beeindruckt diese 
perfekte Holznachbildung mit durchlaufender 
Holzmaserung – ganz so, als wären alle Teile 
aus einem einzigen Stück Holz geschnitten. 
Die offenen Regale bieten sich für Kochbücher, 
Lieblings-Lesestoff und Dekorationsstücke an, 
die Oberschränke darüber mit edelstahlfarbigem 
Alurahmen und auflackiertem schwarzen Rand 
bilden einen auffälligen, aber harmonischen 
Kontrast. Sockelüberdeckende Fronten und 
die Arbeitsplatte in der Farbe ceramica delft 
komplettieren das Gesamtbild dieser ewe 
Unita. Übrigens: Die Unita macht auch mit der 
supermatten Küchenoberfläche ewe nanoo®  
eine tolle Figur!

Wenn die neue Küche Wirklich-
keit werden soll, ist es sehr hilf-
reich sich schon vor dem ersten 
Termin beim Planungsprofi 
Gedanken über die wichtigs-
ten Eckdaten zu machen. Als 
Orientierungshilfe ist dabei die 
ewe Planungscheckliste ideal. 
Sie kann kostenlos unter  
www.ewe.at/planungs-checkliste 
heruntergeladen werden.

Optisch wie haptisch im  
harmonischen Kontrast. Kunststoff  
supermatt in basaltgrau mit  
Holz nachbildung in bergeiche.

Holznachbildungen

kastanie kiefer  
antik

sienaeiche
Neu

caramel-
eiche

berglärche
Neu

berg-
eiche

eiche  
umbria

steinweiß felsgrau
Neu

basaltgrau onyx-
schwarz

lehmbraun
Neu

beige

Kunststoff supermatt | ewe nanoo® 

perfekt 
geplant

Küchenmodell in bergeiche | basaltgrau
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Das 24 V LED-Lichtsystem kann mittels 
Fernsteuerung oder Smartphone-App 
hinsichtlich der Leuchtintensität je 
nach Situation verändert werden.

Regale „Conception 
12“ und Rückwand-

paneele in wild eiche 
geölt als attraktives 

und geschmackvolles 
Essraum-Mobiliar.

Concreto 
An dieser ewe Concreto kann man sehen, wie 
sympathisch und warm der Betonlook wirkt, vor 
allem in Kombination mit Regalen in wildeiche 
geölt. Hier wird zeitloses Design gepaart mit einer 
klaren Formensprache. Das Betondekor besticht 
durch eine einzigartige Oberflächen-Struktur, die 
im richtigen Licht wirkt, als wäre echter Beton mit  
der Spachtel aufgetragen worden.

Kunststoff matt beton

beton opal beton  
schiefergrau

metall  
grau

kupferbronzepietra graubeton

Küchenmodell in beton | metall grau | wildeiche
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Concreto
Die Farbkombination des Modells Concreto in 
pietra grau mit ewe nanoo®-Fronten in steinweiß 
zeigt, wofür ewe steht: Design auf Höhe der Zeit, 
Funktionalität und hochwertige Verarbeitung  
mit langer Lebensdauer. Dunkle Küchen werden 
immer beliebter, helle Farben lockern den Look  
auf und machen ihn einladend. Natürlich steckt 
noch viel mehr als nur eine gute Optik in der  
ewe Concreto: sockelüberdeckende Fronten  
bei den Gerätehochschränken zum Beispiel.  
Ein weiteres attraktives Gestaltungselement ist  
das offene Wandregal in der Farbe rauchfichte. 
Eine Küche, die es zu entdecken lohnt.

Kunststoff matt beton

beton opal beton  
schiefergrau

metall  
grau

kupferbronzepietra graubeton

Fronten, Arbeitsplatte und 
Wange im neuen, marmo-
rierten Dekor pietra grau.

Eine einladende und offene 
Bauweise und der starke 
Kontrast zu den Fronten in 
steinweiß lockern die dunkel 
gehaltene Küche auf.

Küchen in Beton-Optik 
erinnern an den  

beliebten Industrial  
Style und liegen  

voll im Trend.

Kunststoff supermatt | ewe nanoo® 

basaltgrau onyx- 
schwarz

beigesteinweiß lehmbraun
Neu

felsgrau
Neu

Küchenmodell in pietra grau | steinweiß
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Dura
Mit seinem wohl dosierten Kontrast zwischen 
acrylweiß und eiche dunkel steht das Modell Dura 
für puren, visuellen Genuss. Die Verschmelzung 
von Küche mit Ess- und Wohnraum sowie die 
puristische Anmutung von acrylweiß Hochglanz 
komplettieren den Gesamteindruck dieser Küche – 
und lassen Sie staunen.

acrylweiß acrylgrau
Neu

acrylquarzacrylpanna

Acryl Hochglanz

Die in eiche dunkel gehaltene  
Kochinsel bringt das hoch-
glänzende acrylweiß noch  
mehr zum Strahlen.

Ebenso dekorativ wie auffällig integriert sich das edle 
Regalsystem „Conception 12“ bündig in die Wand.

Die offene Wohnzone anstelle geschlossener 
Räume verwirklicht die Fusion von Küchen-, 

Esszimmer- und Wohnraummöbeln.

Küchenmodell in acrylweiß | eiche dunkel 

Holz gebeizt

Holz geölt 

bergeiche steineichecarameleichewildeiche eiche dunkel

wildeiche
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pure 
Lebens-
freude
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Insel und Sideboard in schwarz, 
Arbeitsplatte in Naturstein 
black scorpion leather.

Das Regalsystem 
„Conception 12“ lässt 
praktische und edle 
Stauräume entstehen.

Lucca 
Entdecken Sie mit der ewe Lucca ein Küchen-
konzept, das mit hochglänzenden Fronten in  
jeder Farbe begeistert. Ob in edlem schwarz oder 
ganz mutig in knalligen Farben – der perfekte 
Lack Hochglanz setzt einzigartige Akzente. Die 
Barplatte in wildeiche geölt fügt sich harmonisch 
in das Gesamtbild ein. Da wir aber immer auch 
ein Auge auf Funktionalität haben, finden Sie mit 
dem Regalsystem „Conception 12“ eine kreative 
Stauraumlösung, die Sinn macht.

arktis

alugrau anthrazitgrau
Neu

panna

topas

nougat
Neu

fangosand

tonka
Neu

weiß

monument lehmbraun
Neu

Lack Hochglanz 

taupe

orion
Neu  

RAL /NCSschwarz

Holz gebeizt

Holz geölt 

bergeiche steineichecarameleichewildeiche eiche dunkel

wildeiche

Küchenmodell in schwarz | wildeiche
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Raumwunder 
Auch weniger kann so viel mehr bieten, 
deshalb haben wir das Kleinküchenkonzept 
Raumwunder entwickelt. Dies spiegelt sich  
in der ewe Dura auf eine eindrucksvolle  
Art und Weise bedienungsfreundlich, platz-
sparend und funktionell perfekt wider.  
Denn, ob geschlossen oder offen, dieses 
Modell ist wirklich ein wahres Raumwunder.  
Ein Arbeitsplatten- Roll-Ausziehtisch bietet  
Ihnen eine zusätzliche Arbeitsfläche und 
ein Wand-Klapptisch kann als attraktiver 
Frühstücks- und Essplatz oder als Home-
office genutzt werden – alles inklusive 
optisch an sprechender und praktischer 
Ausstattungsfeatures. 

Durch die abdeckbare Spüle entsteht extra Arbeitsfläche.

Kleine Wohnung? 
Kein Problem!  
Der Wandklapp-
tisch lässt  
sich auch ideal  
als Homeoffice 
verwenden!

Der Roll-Ausziehtisch dient 
als erweiterte Funktions- 
und Arbeitsfläche.

Auch auf wenig Raum 
kann eine geniale  
Küche entstehen!

gut zu 
wissen

acrylweiß acrylgrau
Neu

acrylquarzacrylpanna

Acryl Hochglanz

Küchenmodell in weiß
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Küchen sind 
zum Kochen da
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Anti-Fingerprint

Flüssigkeiten perlen ab

Erstaunlich langlebig

Überraschend schön

Möchte man die Oberfläche doch ein-
mal richtig pflegen, empfehlen wir das 
Pflegemittel Hot Matt von ewe.gut zu 

wissen

ewe nanoo® – Hinterlässt Eindruck, keine Spuren.
Wer seine Küche nutzt, der weiß, da kann auch 
schnell mal was daneben gehen. Schlieren,  
Flecken oder auch Kratzer sind die unliebsamen 
Begleiter im Küchenalltag.

STOPP: mit ewe nanoo® gehört das der 
Vergangenheit an! Denn auf der speziellen 
Oberfläche bleibt nichts haften. Flüssigkeiten 
und Fette perlen einfach ab, Fingerabdrücke 
sind nicht zu sehen und zudem ist sie äußerst 
widerstandsfähig gegen Kratzer.

Sie möchten mehr zu den Vorteilen von  
ewe nanoo® wissen? Besuchen Sie unsere 
Website www.ewe.at/nanoo.

Kunststoff supermatt | ewe nanoo® 

basaltgrau onyx- 
schwarz

beigesteinweiß lehmbraun
Neu

felsgrau
Neu

ewe nanoo®, die  
Küchenoberfläche  
mit dem Abperl effekt  
für unglaublich  
leichtes Reinigen.

Eine Küche ist nicht dafür gemacht, immer 
picobello und wie unberührt zu erstrahlen. Sie  
ist voller Leben – hier wird gelacht, geplaudert  
und ja, gekocht! Und so soll es auch sein.

Denn Küchen sind zum Kochen da. Umso besser, 
wenn sie nicht nur schön sind, sondern uns 
unterstützen und hinterher sogar das Reinigen 
erleichtern.

Inspiriert durch die Nanotechnologie wurde  
für die supermatte und pflegeleichte Oberfläche  
ein einzigartiges Verfahren bei der Spezial - 
lackierung angewandt.

Aufgrund dessen ist ewe nanoo® ...
 � unempfindlich für Fingerabdrücke und Flüssig-

keiten aller Art. Um die Oberfläche zu reinigen 
ist eine Küchenrolle oder ein weiches Tuch 
vollkommen ausreichend. 

 � äußerst robust. Kratzer, wie sie durch das 
Arbeiten in der Küche entstehen können, sind 
kein Thema. 

 � unbeeindruckt von UV-Einstrahlung und 
Chemikalien. Die Oberfläche bleibt schön  
wie am ersten Tag.
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Küchenmodell in felsgrau | basaltgrau
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Besteckeinsätze aus eiche bringen 
nicht nur Ordnung in die Schubladen, 
sondern sehen auch edel aus.

Ein Vorratsschrank 
mit Innenrollkörben 
schafft besonders 
viel Stauraum.

Fina
Sie wirkt hochmodern mit der einzigartigen 
supermatten Oberfläche und dem schlichten, 
aber eleganten Erscheinungsbild: Die beliebte 
Küche Fina ist ein optisches Highlight in jedem 
Wohnraum. Im Trendfarbton felsgrau hält sie sich 
optisch zurück und setzt dennoch ein Design-
Statement, das nicht aus der Mode kommt. 
Auf den eleganten Wandregalen aus eloxiertem 
Metall stehen Gläser, Gewürze, Kräuter und 
Vorratsbehälter griffbereit und wirken dabei 
wie charmante Dekoration, betont durch die 
helle, warme Rückwand in Holzoptik. Einen 
Kontrastpunkt dazu setzt der Hochschrank 
mit einer Front aus dunklem Parsolglas. Auch 
bei Stauraum punktet dieses Küchenmodell 
dank einem deckenhohen Verbau mit smart 
ausgestatteten Hochschränken. Perfekt für 
den gut ausgestatteten Haushalt – und die Küche 
bleibt dennoch immer aufgeräumt und clean.

Kunststoff supermatt | ewe nanoo® 

basaltgrau onyx- 
schwarz

beigesteinweiß lehmbraun
Neu

felsgrau
Neu

Kunststoff supermatt metallic 

carbon  
metallic

sahara 
metallic
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mehr
Tradition

58 59

 FM Küchenmodelle 



Aus der Weite des 
Granithochlandes.

Österreichischer Landhausstil –
ein Stück Mühlviertel neu interpretiert.

Im Mühlviertel finden sich die Wurzeln jeder  
FM Küche. Ein Land mit starkem Charakter,  
dessen Hügel den Blick auf eine ungeahnte 
Weite öffnen. Tradition wird bis heute gelebt und 
hochgehalten. Echtes Handwerk zeichnet diese 
kraftvolle Region nach wie vor aus – und inspiriert 
zu immer neuen Ideen und Möglichkeiten, ein 
Stück dieses ganz besonderen Lebensgefühls 
für alle erlebbar zu machen. Bodenständige 
Geschichte und Natürlichkeit kombiniert mit 
modernen Elementen: Jede FM Küche ist ein  
Stück Mühlviertel neu interpretiert.
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Küchenmodell in salbei
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Das exklusive Dekorglas parsol dunkel 
mit Rauten muster harmoniert hervor-
ragend mit dem Küchendesign.

Holz Color optional mit / ohne Gebrauchsspuren 

altweiß zinn RAL /NCSweiß salbei

Hirschalm 
Willkommen im neuen Landhausstil, der 
gekonnt mit traditionellen Einflüssen aus 
der Region Mühlviertel arbeitet. Entstanden 
ist daraus eine Kombination aus leichter 
Verspieltheit mit modernen, klaren Linien, 
die durch die ungewöhnliche Farbe salbei 
besonders akzentuiert wird. Stilgetreue 
Gesimsleisten und Lichtblenden finden sich 
beim Modell Hirschalm ebenso wie dekorative 
Rückwandpaneele mit neuen Konsolenborden 
und ein attraktives Weinregal. Ein echtes Highlight 
sind die Regale mit Massivholzauszügen, die in 
bester Handwerkstradition mit Fingerzinken-
Eckverbindungen ausgeführt sind. Für den 
optischen Kontrast sorgen Glas-Oberschränke  
und Griffbügel in Antik-Oberfläche, die das 
Gesamtbild perfektionen.

Praktisch und schön prä-
sentiert sich das Weinregal 
mit diagonalen, schwarz be-
schichteten Metalleinsätzen.

Die Massivholzauszüge mit 
Fingerzinken- Eckverbindung 
und Laser-Branding am 
oberen Auszug verkörpern 
pure Handwerkstradition.

Stilgetreue Konsolenborde  
vervollkommnen das Landhausdesign.

Dunstabzugshaube powered by AEG

lehmfichte
Neu

weiß
lasiert

rauchfichte
Neu
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Hirschalm
In diesem Hirschalm-Modell kommt der 
skandinavische Designeinfluss besonders 
zu tragen. Pure Gemütlichkeit verbindet sich 
hier mit klaren Farben, starken Kontrasten 
und einer zeitlosen Anmutung. Ein echtes 
Highlight ist ein versteckter Vorratsraum, der 
durch die durchdachte Inneneinrichtung den 
Küchenstauraum vervielfacht und gleichzeitig 
immer für Ordnung sorgt. Er bietet sich nicht nur 
für die Aufbewahrung von Lebensmitteln, sondern 
auch für selten genutzte Küchengeräte oder ein 
Weinregal an. Die nach vorne verlängerte Insel-
Arbeitsplatte dient als Bar und als kommuni -
katives Zentrum, wo sich das Leben abspielt.

Deckenhohe Oberschränke maximieren  
den Platz auch in kleinen Küchen.

Ein offener Hochschrank  
bietet eine willkommene 
optische Abwechslung 
und ist ideal für eine 
Kochbuchsammlung, 
häufig benutzte Gläser 
oder Lieblingsstücke.

Eine versteckte Vorratskam-
mer bietet nicht nur enorm viel 
Stauraum in der Küche:  
Dadurch, dass alles einfach hin-
ter einer Tür verräumt werden 
kann, herrscht immer Ordnung.

gut zu 
wissen Holz Color optional mit / ohne Gebrauchsspuren 

altweiß zinn RAL /NCSweiß salbei

lehmfichte
Neu

weiß
lasiert

rauchfichte
Neu

Küchenmodell in weiß | fichte zinn | rauchfichte
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Für 4 Personen als Vorspeise oder 2 Personen als Hauptspeise | Zubereitungszeit: 30 Minuten

Zutaten Zubereitung
1. Die Salatgurke schälen, vierteln und mit einem Löffel 

entkernen. Grob raspeln, salzen und 15 Minuten stehen 
lassen. Danach die ausgetretene Flüssigkeit abgießen.

2. Knoblauch pressen, Dille fein hacken. Beides mit  
Kefir, Gurkenraspeln und Wasser vermischen.  
Mit einem Pürierstab nach Wunsch pürieren und mit 
Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken.

3. Zum Servieren die Suppe auf vier Teller aufteilen. 
Walnüsse hacken und zusammen mit den 
Eismeergarnelen und der Dille auf den Tellern 
verteilen. Mit grob gemahlenem Pfeffer bestreuen. 
Dazu reicht man frisches Weißbrot.

Geeiste Gurkensuppe

Probieren Sie die Suppe auch mit Räucherlachs, 
Räucherforelle oder ganz pur und vegetarisch!

mehr
Würze

550 g Kefir
1 Salatgurke
3 Knoblauchzehen
½ Bund Dille
100 ml Wasser
 Saft von einer Zitrone
 Salz, Pfeffer
1 Dose Eismeergarnelen
  eine Handvoll Walnüsse
 einige Blättchen Dille
 grob gemahlener Pfeffer
 frisches Weißbrot

„Essen ist ein  
Bedürfnis, Genießen  

ist eine Kunst.“ 
François de La Rochefoucauld

Ein Rezept von

www.lieblingsspeise.at
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Keltensteig 
Nordic Style nennt sich die reduzierte Optik  
dieses Küchenmodells. Elegante Zurückhaltung 
trifft auf warme, sympathische Farben und ist 
einladend. Kontraste wirken durch die Schlichtheit 
der Erscheinung besonders gut und setzen 
gekonnt Akzente, so wie auch Parsolglas in  
dunkel oder die von unten angesetzte Spüle.

Das Dekorglas mit 
Rautenmuster macht 
Vitrinen lebendig.

Eine dunkle Rückwand bringt Stil in die Küche und 
kann durch Lichtakzente aufgehellt werden.

Mit seinen typischen Rückwandpaneelen zitiert  
dieses Modell unverkennbar nordische Einflüsse.

arktis

alugrau anthrazitgrau
Neu

panna

topas

nougat
Neu

fangosand

tonka
Neu

weiß

monument lehmbraun
Neu

Colorlack 

taupe

orion
Neu

RAL /NCSschwarz

Küchenmodell in topas

Küchenmodell in steineiche | weiß
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Holz Color geschliffen  

taupe topas schwarzarktis monument

Jagaspitz 
Wie außergewöhnlich Oberflächen sein können, 
demonstriert das Modell Jagaspitz von FM. 
Zum einen imponiert schwarz color lackiertes 
Fichtenholz, das durch partielles Anschleifen 
besonders ausdrucksstark wirkt. Zum anderen 
beeindrucken Oberflächen in Risslack-Technik  
in taupe, die sowohl optisch als auch haptisch  
wie echtes Leder anmuten. Als wäre diese  
Kombination nicht schon extravagant genug, 
komplettieren Oberschränke mit schwarz 
eloxierten Metallrahmen-Glastüren das  
Gesamtbild und sockelübergreifenden Fronten 
sorgen für ein cleanes Erscheinungsbild.

Ein perfektes Frontfugenbild, Griffleisten auf  
gleicher Höhe und ergonomisch ideal platzierte  
Einbau geräte bringen Design gekonnt auf Linie.

Die schwarz eloxierte 
Griffleiste unterstreicht das 

puristische Gesamtbild.

nougat tonka

Lederoptik Colorlack 

RAL /NCSsand taupe

Küchenmodell in fichte schwarz geschliffen
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Küchenmodell in lehmfichte
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weiß

lehmfichte schwarzfichterauchfichte

Holz lasiert 

Holz gebeizt 

Guglwald 
Am FM Küchenmodell Guglwald wird deutlich, wie 
modern und zeitgemäß eine Holzküche wirken 
kann, ohne dabei ihre Gemütlichkeit einzubüßen. 
In diesem Design verbinden sich die Fronten im 
warmen Farbton lehmfichte mit dunklem Parsolglas 
zu einem harmonischen Kontrast. Die offenen 
Glasborde sind ideal für häufig genutzte, schöne 
Gläser und machen so die Geschirrausstattung 
selbst zur Dekoration. Die großzügige Insel, hier 
ganz ungewöhnlich in die Mitte der Küche gesetzt, 
punktet in ergonomischer Hinsicht durch die 
unterschiedlich dimensionierte Arbeitsplatte. 
Im Spülenbereich kommt eine 8 cm dicke Stark-
Arbeitsplatte zum Einsatz für eine bequeme 
Arbeitshöhe beim Spülen. Ein attraktives Detail 
am Rande: das im Stirnbereich der Insel integrierte 
Regal mit Flaschenablage für edle Tropfen.

Ergonomie vollendet: mit  
hoch gestelltem Geschirrspüler 
und Compact-Backofen in  
idealer Arbeitshöhe.

Eine beidseitig abstrahlende Lichtleiste hinter den Metall-
rahmen der Glastüren illuminiert die Oberschränke.

Perfekt ins Gesamtbild fügt sich das mar-
morierte Rückwand-Dekor in pietra grau 
mit seinen Glasborden in parsol dunkel 
und den schwarzen Bordhaltern.

Die mit 8 cm stärker dimensionierte Arbeitsplatte im 
Spülenbereich garantiert rückenschonendes Abwaschen.
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2 Personen | Zubereitungszeit ca. 60 min

Zutaten Zubereitung
1. Das Backrohr auf 150 °C Ober-/Unterhitze vorheizen.

2. Den aufgetauten Spinat gut ausdrücken. Die 
getrockneten Tomaten abtupfen und in kleine Stücke 
schneiden. Beides mit dem Ziegenfrischkäse und der 
Zitronenschale verrühren. Mit Salz, Pfeffer und etwas 
gemahlener Muskatnuss abschmecken.

3. In die Hühnerfilets eine Tasche schneiden. Vorsicht: 
nicht durchschneiden! Mit der Frischkäsemischung 
füllen. Die Öffnung mit einem Zahnstocher 
verschließen.

4. Wenn Oberkeulenfilets verwendet werden, diese flach 
auflegen, die Füllung daraufsetzen. Zusammenfalten 
und mit Zahnstochern verschließen.

5. In einer passenden Pfanne Öl erhitzen. Die gefüllten 
Filets auf beiden Seiten bei mittlerer bis hoher Hitze 
anbraten, bis sie gut gebräunt sind. Danach im Backrohr 
auf einem Backblech oder feuerfesten Teller 15 bis 20 
Minuten braten, bis sie komplett durchgegart sind.

6. Währenddessen die Avocado und die Tomaten in 
kleine Stücke schneiden. In einer Schüssel mit Salz, 
Pfeffer und Zitronensaft abschmecken.

7. Die gefüllten Hühnerfilets mit der Avocado-Tomaten-
Salsa servieren.

Mediterran gefülltes Hühnerfilet  
mit AvocadoTomatenSalsa

2 Hühnerbrustfilets (oder 4 Oberkeulenfilets)
80 g Blattspinat (aufgetaut)
70 g Ziegenfrischkäse
4 getrocknete Tomaten in Öl
½ Zitrone, Schale und Saft davon
1 Avocado
1 Tomate
 Zitronensaft, Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Öl

Ein Rezept von

www.lieblingsspeise.at

Lachsfilets anstatt 
der Hühnerbrustfilets 
machen sich ebenfalls 
ausgezeichnet und 
punkten mit wertvollen 
Omega-3-Fettsäuren!

mehr
Aroma

„Kein Genuss ist  
vorüber gehend.  

Der Eindruck, den er  
hinterlässt, ist bleibend.“

Johann Wolfgang von Goethe
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Metalloptik Colorlack

Holz gebeizt 

Sternwald 
Wenn alles Lust aufs Kochen und auf ein 
lebendiges Miteinander macht, dann hebt das 
Modell Sternwald das Thema Landhausküche  
auf eine neue Ebene. Verantwortlich dafür ist eine 
Farb- und Materialkombination, die für sich schon 
aufregend ist. Hier Frontfarben in Metalllack eisen, 
dort gebeiztes Eichenholz in carameleiche und 
als Treffpunkt von beidem die kommunikative 
Insel. Nichts trübt die Geradlinigkeit dieser dank 
horizontaler Griffmulden grifflos erscheinenden 
Küche. Dafür setzen die dunklen Glasborde mit 
neuem schwarzen Glashalter optische und die 
in die Wandregale integrierten Flaschenhalter 
funktionale Akzente.

Der Unterschrank-
Schiebetürbeschlag verbindet 
mit seiner Leichtläufigkeit und 
dem sanften und leisen Schließen 
perfekt Form und Funktion.

Das gebeizte Echtholzfurnier in carameleiche  
verbreitet ein warmes und behagliches Ambiente.

Diagonale, schwarz beschichtete Metalleinsätze machen das 
Regal zu einem attraktiven und funktionellen Designelement. bergeiche

eisen

steineichecarameleichewildeiche eiche dunkel

Küchenmodell in carameleiche | eisen
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Nicht nur Küche,  
sondern genussvoller  

Lebensraum.

ambernuss

Holz gebeizt

Moorwald 
Eleganz, die geradlinig und schlicht in Szene  
gesetzt ist. Holz in der Farbe ambernuss in 
Kombination mit modernen Fronten in weiß 
bestechen durch hochwertige Materialien und 
Glasoberschränke in parsol dunkel. Stimmig 
abgerundet wird das Ensemble durch Rückwand-
paneele, der Arbeitsplatte im Dekor granit atlantik 
sowie Borden und Wangen in anthrazitgrau.

Elegantes, schön gezeichnetes  
Holzfurnier in amerikanischer Nuss.

Fronten in color weiß.

Besonders viel Stauraum 
entsteht durch durchdachte  
Inneneinrichtung von 
Schränken und Schubladen 
auch auf kleinem Raum. 
Eckkarussels und Schwenk-
tablare nützen jeden Winkel 
für mehr Platz in der Küche.

Glasoberschränke  
in parsol dunkel.

perfekt 
geplant

arktis

alugrau anthrazitgrau
Neu

panna

topas

nougat
Neu

fangosand

tonka
Neu

weiß

monument lehmbraun
Neu

Colorlack 

taupe

orion
Neu

RAL /NCSschwarz

Küchenmodell in ambernuss | weiß
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Nordkamm 
Nordkamm repräsentiert den Landhausstil aus 
Österreich. In jeder Facette dieser grifflosen 
Küche findet man Details wieder, die das Modell 
Nordkamm zu einer neuen Generation von  
Küchen machen. Von naturbetonten Material-  
und Farbkombinationen mit markant gezeichnetem 
Eichenholz in einem archaischen Farbton bis hin zu 
der Naturstein-Arbeitsplatte – Nordkamm besticht 
durch den harmonischen Einklang hochwertiger 
Materialien und einem Design, das begeistert.

Ausdruckstarke bergeiche im span-
nenden Kontrast zum Metalloptik-Lack 
eisen mit Schwarzblechanmutung.

Metalloptik Colorlack

Holz gebeizt 

bergeiche

eisen

steineichecarameleichewildeiche eiche dunkel

Küchenmodell in bergeiche | eisen
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Für die Füllung:
600 g säuerliche Äpfel, sehr klein gewürfelt
70 g Zucker
2 TL Vanillezucker
80 g Semmelbrösel
5 EL Rosinen, am Vortag eingelegt in Rum
½ TL Zimt
1 Msp. Nelkenpulver
 abgeriebene Schale von ½ Bio-Zitrone

Für das VanilleObers:
250 ml Schlagobers
3 TL Vanillezucker

Außerdem:
6  Blätter Strudelteig
6 EL Semmelbrösel
80 g geschmolzene Butter zum Bestreichen
 ev. Vanilleschotenmühle zum Dekorieren

Zutaten Zubereitung
1. Das Backrohr auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen.

2. Die Apfelwürfel in einer Schüssel mit allen 
Füllungszutaten gut vermischen. 

3. Ein Strudelteig-Blatt mit flüssiger Butter bestreichen, 
ein zweites Strudelblatt darauf legen und vierteln.

4. Die Mulden eines 12-er Muffinblechs ausbuttern, mit 
den Strudelblättern auskleiden und einen halben 
Teelöffel Semmelbrösel hineingeben. 

5. Apfel-Füllung gehäuft in die Mulden einfüllen und  
den Strudelteig über der Füllung falten. Großzügig mit 
flüssiger Butter bestreichen.

6. Cupcakes auf mittlerer Höhe ca. 25 Minuten backen. 
Danach aus dem Ofen nehmen, die Cupcakes 
vorsichtig herauslösen und abkühlen lassen.

7. Schlagobers mit Vanillezucker steif schlagen und  
kurz vor dem Servieren das Vanille-Obers dekorativ 
auf die Cupcakes aufdressieren. Nach Wunsch mit 
gemahlener Vanilleschote dekorieren.

Apfelstrudel Cupcakes 
mit VanilleObers

Die Cupcakes schmecken 
frisch gemacht und noch 
warm am besten! 

mehr
Süßes

Ein Rezept von

www.lieblingsspeise.at

„Mit dem guten  
Geschmack ist es  

ganz einfach:  
Man nehme von  

allem nur das Beste.“ 
Oscar Wilde
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mehr
Vorteile

Unsere Küchen
stecken voller
Möglichkeiten.
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Was macht eine Küche zur absoluten Traumküche? 
Sie muss Design und Funktionalität vereinen. 
Genau dafür haben wir das ewe Mehrwertpaket 
geschnürt. Entdecken Sie bis ins Detail 
durchdachte Besonderheiten für Ihre neue  
ewe Küche. Das ist echter Mehrwert.

Extra viel Stauraum.
Das verspricht unser Unterschrank, konzi piert mit 
deutlich mehr Platz für viele kleine Küchenhelfer 
oder auch große – und das in einer ergonomisch 
idealen Arbeitshöhe. Entdecken Sie den XXM- oder 
XXL-Korpus mit einer praktischen Höhe von 78 cm.

Jetzt wird’s bunt!
08/15? Nein, danke! Deshalb können Sie  
auch Schrankinnenseiten und Küchenfronten  
farblich aufeinander abstimmen. Wählen Sie aus  
24 Farben – von trendig bis zeitlos. Und bei den 
Küchenfronten schöpfen Sie aus dem Vollen der 
RAL/NCS Farbwelt! Für eine Küche, ganz  
nach Ihrem Stil.

Was Sie hören? Nichts.
Kein Türenknallen. Kein verrutschendes Geschirr. 
Kein Staugut, das umfällt. Denn die Türen, Läden 
und Rollauszüge Ihrer ewe Küche schließen dank 
integrierter Dämpfung ganz sanft. Für mehr Ruhe 
und Bedienkomfort im Küchenalltag.

ewe: Küchen  
mit Mehrwert!

Alles zum Mehrwert paket 
& noch mehr Komfort 
finden Sie in der ewe 
Zubehör Broschüre.

Auf der sicheren Seite. Mit Boxsides.
Für Ihre Innenorganisation bei Rollauszügen sind 
Boxsides ein echtes Plus. Denn sie stellen eine 
Erhöhung der Seitenwände dar. Das bedeutet  
mehr Stauraum und keine Gefahr mehr, dass 
Staugut wie Flaschen nach außen kippen!

Designstarke Auszugsseiten.
Die Legrabox ist in ihrer Funktion vergleichbar  
mit den Boxsides. Hier liegt der feine Unterschied 
im Detail. Denn die Wände der Legrabox sind  
glatt und schmal. Gemacht für alle, die innen  
wie außen höchste Design-Ansprüche an  
Ihre Küche stellen.

Optimal geschützt.
Oft bleibt z. B. ein undichtes Wasserrohr lange 
unbemerkt. Das Ergebnis: Schäden durch 
Feuchtigkeit am Unterschrank der Spüle.  
STOPP: Nicht mit uns! Denn das integrierte 
Riffelblech bietet genau in solchen Fällen 
optimalen Feuchtigkeitsschutz.

Blendend schöne Sockel.
ewe bietet von Grund auf Mehr für Ihre Traumküche –  
deshalb können Sie auch für die Sockelblenden aus 
nahezu unzähligen Farb- und Materialvarianten 
wählen: von Kunststoff beschichtet oder hochglanz 
bis hin zu Acryl Hochglanz oder supermatt.

Was wir uns  
einfallen lassen, 

macht Ihre  
Küche einzigartig.
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mehr
Stauraum
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Clever, modular, individuell

Geräteverbau für Waschmaschinen  
und Wäschetrockner
Der Geräteverbau besteht aus 
einem Unterschrank, ausgestattet 
mit einem Rollkorb und einer Lade 
mit integriertem Wäschekorb-
Abstellfach, sowie einer form - 
schönen Geräteverkleidung.

StauraumHochschrank  
mit MultifunktionsHalterung
Hier findet der Staubsauger endlich 
den idealen Platz und kann dank 
ausziehbarem Universaltablar auch 
noch rückenschonend entnommen 
und verstaut werden. Eine Ablage 
inklusive Kehrset, ein integrierter 
Haken und ein Besenhalter 
komplettieren das Raumwunder.

StauraumHochschrank mit Universaltablaren
Vier Fachböden, drei davon höhenverstellbar, 
sowie zwei ausziehbare Universaltablare und ein 
Utensilienbehälter mit Wandhalterung machen 
diesen Stauraum-Hochschrank zum Platzwunder für 
Wäsche, Schuhe, Textilien und Reinigungsmittel.

Wäschetrockner
Ein klappbarer Anbau-Wäschetrockner aus 
korrosionsgeschütztem Stahlblech kann bei  
Bedarf einfach ausgeklappt werden und 
verschwendet bei Nichtbenützung keinen Platz.  
Er kann sowohl an einer Schrankwand als auch  
an der Wand montiert werden.
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Mit dem einzigartigen Wirtschaftsraumkonzept 
store4more® wird die Haushaltsführung zum 
Kinderspiel.

Mit der intelligenten Wirtschaftsraum-Lösung  
ewe store4more® erschaffen Sie auf kleinem  
Raum ein großes Platzangebot. Durchdachte 
Unter schrank-Einrichtungen, Hochschrank-
Lösungen und Unter bauten für Großgeräte  
bieten für alle Dinge des täglichen Bedarfs  
den richtigen Stauraum.

Große Auswahl an Fronten
Um Ihren Wirtschaftsraum an Ihren Geschmack 
und Ihren Wohnstil anzupassen, stehen Ihnen 
die vielen Farben unserer beliebten Fronten der 
Küchenmodelle Nuova, Sintesa, Concreto und 
Fina zur Verfügung. Von modern-supermatt bis 
gemütlich-wohnlich haben Sie die breite Auswahl.

Hier geht’s zum  
Video store4more®

mehr 
Infos

Ein unerwartetes Highlight

FinaConcreto Nuova Sintesa

Alle zur Verfügung stehenden 
Dekore finden Sie in der ewe 
store4more® Broschüre.

store4more® läuft auf 
kleinem Raum zur 
Höchstform auf.  
Hier wurden auf 
nur 7,5 m2 mit einer 
durchdachten Plan-
ung der Module 
viel Stauraum und 
effiziente Arbeits wege 
geschaffen.
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Die neue Art,  
Stauraum zu 
gestalten.

10

1

3
2

11

4

6 5 8 9 7

1. Geräteverbau für Waschmaschinen  
und Wäschetrockner

2. Stauraum-Unterschrank

3. Spülenschrank

4. Wäsche-Auszugsschrank

5. Hochschrank-Regal mit Universaltablaren

6. Stauraum-Hochschrank mit Universaltablaren

7. Stauraum-Hochschrank mit Wertstoffdepot

8. Stauraum-Hochschrank für 
Hauswirtschaftsgeräte

9. Stauraum-Hochschrank mit  
Multifunktions halterungen für  
senkrecht stehende Gegenstände

10. Wäschetrockner klappbar

11. Aufsatzschrank-Regal
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Inspiration
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Größe: 17 m2

Aufbau: Inselküche 

„Viel Platz ist uns 
wichtig – auch in 

der Küche.“

Eine Küche, die bereits 
Freude bereitet

Beim Besuch der jungen Familie fällt einem 
unweigerlich der großzügige Garten mit Naturpool 
auf, der direkt zum Bleiben einlädt. „Viel Platz ist 
uns wichtig, wir haben ja auch ein großes Haus 
gebaut“. Die Familie legt viel Wert auf Privatsphäre – 
„jeder soll seinen eigenen Rückzugsbereich haben“, 
braucht man doch ab und zu mal Raum für sich. 
Für geselliges Beisammensein trifft man sich in der 
Küche. Sie ist der Ort, wo alle zusammen kommen.

Nach der Einrichtung gefragt, sind sich die beiden 
in ihren jeweiligen Rollen einig: Dominik legt 
als Techniker besonderes Augenmerk auf die 
Funktionalität und Verena fügt all das in einem 
schönen, stilsicheren Rahmen zusammen. Das 
Wichtigste für beide – die ganze Familie soll sich in 
den eigenen vier Wänden einfach wohlfühlen.

„Regional, praktisch und ein Teil von uns.“
Sich selbst in der Einrichtung und der Atmosphäre 
wiedererkennen – das ist das Geheimrezept für 
ihren ganz persönlichen Wohnraum. Bei der Küche 
im Speziellen standen vor allem auch Regionalität 
und Qualität im Vordergrund. Was beim Einkauf 
der Lebensmittel im Supermarkt gilt, sollte auch 
„für den Ort des Geschehens“ gelten. Mit diesen 
Wünschen gingen Dominik und Verena zu einem 
Fachmann. „Der Berater war ganz wichtig für uns, 
er zeigte Möglichkeiten auf und öffnete einem die 
Augen für Dinge und Funktionen, an die man selbst 
oft gar nicht dachte.“
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In Wien spürt man sofort ein ganz besonderes 
Lebensgefühl. Die Stadt pulsiert und vereint 
auf perfekte und charmante Weise Klassik und 
Moderne. Auch Stephan hat die Stadt in ihren  
Bann gezogen, ist er doch der Liebe wegen von 
Baden zu Yasemin nach Wien gezogen.

Das junge Paar liebt die Flexibilität, die das 
Stadtleben in Wien mit sich bringt. Denn die 
Stadt vereint einfach alles: „Gute Anbindung ins 
Zentrum und dementsprechend kurze Wege zu 
den Geschäften, aber auch genügend Platz und 
Freiraum für Sport“. Was die Einrichtung ihrer 
Wohnung betrifft, orientiert sich das Paar mehr an 

„Menschen machen ein  
Zuhause erst zu einem  

richtigen Zuhause.“

Größe: 17 m2

Aufbau: Inselküche 

der zeitgenössischen Facette der Hauptstadt.
 „Modern, clean und minimalistisch“, als gelernter 
Innen einrichter hat Stephan sehr genaue 
Vorstellungen davon, was gefällt und was nicht. Bei 
der Auswahl der Einrichtung sind sie sich schnell 
einig. „Man merkt, dass er das gelernt hat – er hat 
wirklich guten Geschmack.“

Zwischen Altstadt, 
modernem  
Wohnen und Natur.
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Wenn eine Küche 
mehr wird als nur eine 
Küche.

„Mein Küchenplaner hat mich sofort verstanden, 
meine Vorstellungen perfekt umgesetzt und mir 
als kompetenter Fachmann ewe empfohlen.“ Vor 
allem haben die hochwertige Ausführung und das 
schlichte Design überzeugt. „Klarheit, Reduziertheit 
und Geradlinigkeit – genau mein Stil“. Das war 
auch die Inspiration für eine außergewöhnliche 
Einrichtungsidee. 

„Zuhause ist der Ort,  
wo ich am liebsten bin,  

wo ich ganz ich sein kann,  
wo sich ein Lebensgefühl der  

Zufriedenheit und des  
Glücklichseins entwickelt.  

Zuhause ist, wo es mir gut geht.“

Größe: 8,5 m2

Aufbau: Küchenzeile 

Anna Maria beschloss kurzerhand die Fronten 
ihrer Küche auch anderweitig im Wohnraum 
zu verwenden. „Ich will kein Sammelsurium an 
Möbeln“ – und so finden sich die ewe Küchenfronten 
beispielsweise auch im Schlafzimmer wieder. Diese 
Durchgängigkeit gibt der Wohnung eine einheitliche, 
klar durchstrukturierte Form, verleiht ihr ein Gefühl 
von Leichtigkeit und öffnet den Raum.
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Auf www.ewe.at  
finden Sie noch mehr 
Küchen-Lovestorys  
zum Schmökern  
und Inspirieren!mehr

Storys

Erst mit den Menschen, die in ihr 
kochen, wirken und leben, wird aus  
einer Küche ein großartiger Lebens-
raum. Lernen Sie Familien und ihre 
Küchen-Lovestorys kennen, und 
lassen Sie sich von den Geschichten 
zu Ihrer eigenen Lovestory inspirieren!

Jede Küche  
hat ihre 
Geschichte

106 107

 Homestory 



Entdecken Sie 
mehr echte  
Küchen auf  
www.ewe.at.mehr 

Küchen
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Sie planen eine neue Küche für Ihr Zuhause? Machen 
Sie es sich auf Ihrem Sofa bequem, und besuchen Sie 
uns ganz einfach online auf www.ewe.at. Hier finden 
Sie unsere aktuellen Küchenmodelle, Farben und 
Küchentrends ganz übersichtlich. Stöbern Sie durch 
tolle Planungs beispiele und finden Sie über einen 
kleinen Test heraus, welches Küchenmodell perfekt 
zu Ihnen passt. 

Auch unsere Social Media Kanäle bieten Ihnen 
nicht nur Kücheninspiration, sondern viele 
weitere Themen rundherum. Von Rezepten über 
Dekorationsideen bis hin zu Planungstools, 
praktischen Tipps und Ideen zu einem nach-
haltigeren Leben: Erleben Sie die Welt von  
ewe Küchen täglich auf Ihrem Smartphone!  
Wir freuen uns auf Ihr „Gefällt mir“! 

Drucktechnisch bedingte 
Farbabweichungen sind möglich. 
Technische Änderungen vorbehalten.

Dieser Katalog wurde auf 
cradle to cradle zertifiziertem 
Papier gedruckt und erfüllt 
damit höchste Anforderungen 
in puncto Umweltbewusstsein 
und Nachhaltigkeit.

ewe Schauraum 

Kremstal-Bundesstraße 9
A-4061 Pasching 
Tel. +43 (0) 7242 / 237 - 1600 
schauraum@ewe.at

ewe Schauraum Pasching:  
die ewe Küchenwelt 

Erleben Sie einfach mehr! In der ewe Küchenwelt in Pasching bei Linz können Sie unsere Modelle 
hautnah erleben. Fühlen Sie die neue supermatte Küchenoberfläche ewe nanoo®, probieren Sie 
verschiedene Schranklösungen aus und finden Sie die Küche Ihrer Träume! Die ewe Küchenwelt 
können Sie auch digital in unserem virtuellen Schauraum auf www.ewe.at besuchen.

Öffnungszeiten 

Di – Fr: 9 – 18 Uhr 
Sa: 9 – 13 Uhr 

Änderungen der Öffnungszeiten und aktuelle 
Hinweise finden Sie auf www.ewe.at

Hinweis
Die Kremstal-Bundesstraße 9 ist nicht in 
allen Navigationssystemen richtig erfasst.

Alternativ können Sie folgende  
Koordinaten eingeben:
Längengrad: 14.235250 (14° 14‘ 6“)
Breitengrad: 48.240373 (48° 14‘ 25“)

Mit freundlicher Unterstützung

ewe freut sich auch auf  
Ihren digitalen Besuch!

Hier finden Sie uns online:

 www.ewe.at  @ewekuechen  @ewekuechen  @ewekuechen
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Mit besten Empfehlungen von Ihrem ewe Partner

ewe Küchen GmbH, A-4600 Wels, Dieselstraße 14, Tel. +43 (0) 7242 / 237-0, www.ewe.at
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