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Wie muss eine Küche sein, wenn 
Individualität und das Ausleben 
persönlicher Kreativität einen immer 
größeren Stellenwert erhalten?
Wenn der Begriff „Küche nach Maß“ 
nicht nur etwas mit Maßen, sondern 
mit Menschen zu tun haben soll?
Sie muss neu gedacht sein.

nolte-kuechen.de/neo 

What do we expect of a kitchen  
when individuality and the realization 
of personal creativity are becoming 
increasingly important?
When a “kitchen made-to-measure” 
refers not only to dimensions, but also 
to people? It must be re-interpreted.

nolte-kuechen.de/neo
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Die Küche von morgen ist spontan, flexibel, bunt – 
ständig im Fluss, wie unser Leben. Längst ist sie 
zur heimlichen Kommunikationszentrale geworden.  
Hier kochen und genießen wir, arbeiten und 
empfangen Freunde, surfen, vernetzen uns mit  
der Welt. Immer in Bewegung.

Höchste Zeit für eine Küche, die mithalten kann. 
Zeit für nolte neo.

nolte neo ist ein visionäres Konzept,  
das unser Leben in der Küche neu gestaltet: 
Progressives Design, innovative Raumnutzung, 
flexible Module, die sich nach unseren  
individuellen Bedürfnissen richten. 

Für die Küche von morgen.

Eine Küche, die sich unserem Leben anpasst – 
nicht umgekehrt. 

Die Welt verändert sich.
Und mit ihr die Küche.
nolte neo 
Restart the kitchen.

The world is changing.
And the kitchen with it.
nolte neo 
Restart the kitchen.

The kitchen of tomorrow is spontaneous, flexible, 
brightly-coloured – and in a constant state of flux, 
like our lives. It has long been the communications 
centre of the home. It‘s where we enjoy ourselves 
and meet with friends, surf the net and connect 
with the world. Always on the go.

High time for a kitchen that can keep up.
Time for nolte neo.

nolte neo is a visionary concept that redesigns 
our life in the kitchen. Progressive design, 
innovative use of space, flexible modules that 
accommodate our individual requirements.

For the kitchen of tomorrow.

A kitchen that adjusts to our life –
and not the other way round.
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Interview

Andreas Kuipers ist CEO der nolte Küchen GmbH  

& Co. KG und verfügt über langjährige,  

internationale Erfahrung bei diversen  

Weltmarktführern der Markenartikelindustrie.

Mike Meiré ist Art Director, Designer und  

Head of Creation der Kreativagentur Meiré und Meiré. 

Andreas Kuipers is CEO of nolte Küchen GmbH  

& Co. KG, and has many years of international  

experience with various world market leaders  

in the branded goods industry.

Mike Meiré is Art Director, Designer and Head of  

Creation at the creative agency ’Meiré und Meiré’. 

„Die Küche ist heute ein  
‚Allrounder‘-Möbel. 
Ein Setzkasten fürs Leben,  
ausgehend von unseren 
individuellen Bedürfnissen.“

Radikal. 
Anders.

gefühl gewandelt. Und somit unsere tag
tägliche Lebensstruktur. Heute ist alles immer 
gleichzeitig präsent und alles jederzeit 
abrufbar. All diese Möglichkeiten produ
zieren eine Komplexität in unserem Alltag, 
die wir so bisher noch nicht kannten. Wir 
lernen gerade mit dieser Informationsdichte 
umzugehen. 

nolte neo löst die Küche, wie wir sie kennen, 
gewissermaßen auf und setzt sie neu  
zusammen. Der Raum Küche öffnet sich,  
Sie holen neue, andere „Möbel“ hinein.

MM: Die Küche ist ein Ort höchster sozialer 
Dynamik, ein Ort, an dem ständig etwas 
passiert. Und da heute immer mehr gleich
zeitig passiert, wollte ich diesem neuen 
„MultiTasking des Alltags“ mit einer kom
plexeren Struktur begegnen. Neben den 
klassischen Küchenmodulen wie Schrank, 
Ablage, Spüle, Herd und Kühlschrank habe 
ich Module aus angrenzenden Lebens
bereichen gestaltet und diese anschließend 
in die bestehende Struktur eingebracht.  
Die Küche wird zu einer Art Docking Station 
für unterschiedlichste Alltagsanforderungen. 
Der Sockel aller Küchenelemente wird dabei 
zum Träger von Ideen. Er reiht zum Beispiel 
in die bestehende Struktur ein stählernes, 
weiß pulverbeschichtetes Depot als haus
eigenes Industrielager ein, offen oder mit 
Lochblech ummantelt. Oder eine Vitrine, 
illuminiert und mit einem Sockel für Kunst. 
Eine Bibliothek zur Inspiration, ein Kamin 
zum Träumen, eine Werkbank aus Holz mit 
anschmieg samen Lederschlaufen an den 
Schubladen. Die Küche ist heute einfach 
mehr als Kochstelle und Essraum. Sie ist 
vielmehr ein „Allrounder“Möbel. Ein Setz
kasten fürs Leben, ausgehend von unseren 
individuellen Bedürfnissen.

Herr Kuipers, hinter der hoch individuellen 
Konzeption von nolte neo verbirgt sich 
totale Modularität. Welche neuen Möglich-
keiten eröffnen sich aus dem Zusammen-
spiel von freier Kreativität und Raster?

AK: Die Basis einer jeden nolte Küche ist 
unser Maßraster MATRIX 150. Bereits seit 
über 5 Jahren können damit Küchen extrem 
einfach geplant und umgesetzt werden.  
Der Planer kann sich voll und ganz auf  
die Ausarbeitung der Küche konzentrieren 
und muss sich keine Gedanken machen,  
ob die Linienführung passt. Er kann sich 
immer darauf verlassen, dass die Küche 

„grafisch“ gut aussieht. Hinter nolte neo,  
mit den Stilrichtungen „LOFT“, „CHALET“ und 
„SALON“, verbirgt sich ein ausgeklügeltes 
System verschiedener Einzelmodule, die 
ebenfalls auf MATRIX 150 aufbauen und  
so nahezu jede nolte Küche individuell 
ergänzen können. Der Planer hat damit 
quasi unendliche Möglichkeiten, der Küche 
einen völlig neuen, individuellen und eigen
ständigen Ausdruck zu verleihen. Und somit 
dem Wunsch der Menschen nach einer 
absolut individuellen Küche nachzukommen. 
Mit diesen addierbaren Modulen besteht 
auch erstmals die Möglichkeit, seine Küche 
auch nachträglich noch zu individualisieren 
oder flexibel zu verändern und zu erweitern. 
Zudem sorgen die Module für einen fließen
den Übergang der Küche in den Wohn
bereich und tragen so dem Trend offen 
gestalteter Wohnküchen Rechnung.
 

Das Konzept nolte neo arbeitet spielerisch 
bis radikal mit Oberflächen. Was steckt 
dahinter, Herr Meiré? 

MM: Jeder Ort erzählt eine Geschichte.  
Ein Industrieloft eine andere als ein Chalet 
oder eine Altbauwohnung aus der Gründer
zeit. Das Loft fasziniert eher die Creative 
Class und ihre Vorstellung von einem  
offenen, urban geprägten Lebensentwurf. 
GraffitiTexturen im Zusammenspiel mit 
Edelstahl, Beton, Schwarz und Akzentfarben 
„triggern“ eine dynamische Welt der  
kulturellen Gegensätze. Aber so wie es 
Menschen gibt, die diese vibrierende  
Gegenwärtigkeit suchen, gibt es andere,  
die genau dem zu entfliehen versuchen: 
Gibt es etwas Eleganteres und Sinnlicheres, 
als dem Verlauf der Maserung im Holz  
zu folgen? Zum Beispiel im Einklang mit 
Marmor, Leder und einem Gobelin aus der 
„Arts&Crafts“Bewegung? Diese historischen 
Referenzen aus der Welt der Chalets machen 
die Küche unweigerlich zur kultivierten 
Domäne. Oder gehen wir noch einen Schritt 
weiter: Die Küche als Konversationssalon  
mit Fischgrätparkett, grauen Wänden und 
klassizistischer Doppeltüre. Dazu ein raum
greifendes Wandelement, das mit drei
dimensional scheinenden, kubischen End
losmustern überzogen ist. Und in der Mitte 
des Raumes vielleicht eine Kochinsel, komplett 
verspiegelt, die sich aufzulösen scheint im 
Spiel der Möglichkeiten. Mit nolte neo 
schaffen wir eine Materialcollage, die es 
vermag, unsere Gedanken und Phantasien 
zu beflügeln. Eine Bühne und ein Rückzugs
ort zugleich.

Herr Kuipers, was war der Auslöser, die 
Grundüberlegung zu nolte neo?
 
AK: Wir haben uns die Frage gestellt:  
Welchen Einfluss haben die prägenden 
Megatrends auf die Art und Weise, wie wir 
wohnen? Wir haben uns dabei dann auf  
die Trends fokussiert, die aus unserer Sicht 
die größte Relevanz – vor allem für die 
Zukunft von Küchen – haben werden:  
Individualität, Immaterialität und Kreativität.

Welche Antworten haben Sie gefunden?
 
AK: Die Individualisierung der Gesellschaft 
löst traditionelle Markt und Zielgruppen
segmente auf, die oft noch gerne wegen 
der starken Vereinfachung genutzt werden. 
Heute ist aber jeder Kunde anders und hat 
andere persönliche Bedürfnisse. Dann ist  
es so, dass Materialität im Sinne von Pro
duktion und Konsum in den entwickelten 
Gesellschaften immer weniger wichtig wird. 
 Dagegen gewinnt das Immaterielle an 
Be  deutung. Die Menschen wollen z. B. 
wissen, wer hinter den Produkten steht,  
wo und unter welchen Bedingungen sie 
pro duziert werden. Was die Kreativität 
angeht: Der individuelle Bedarf nach per
sönlicher „Erneuerung“, Selbstverwirklichung 
und Bestätigung durch kreatives Talent und 
innovative Fähigkeiten wird weiter zuneh
men. Das äußert sich bereits heute z. B. rund 
um das Thema „open innovation“, bei dem 
Endkunden direkt an Innovationsprojekten 
mitarbeiten oder sogar selbst Innovationst
reiber sind. In diesem Gesamtkontext haben 
wir für nolte die „Küche der Zukunft“ neu 
interpretiert – progressiver, radikaler und 
experimenteller als bei herkömmlichen 
Ansätzen. Ziel war dabei ein ganzheitlicher 
und eigenständiger Konzeptansatz. Einzelne 
Konzeptelemente – so die Intention – können 
dabei sukzessive auch in die anderen  
nolte Sortimente einfließen. In nolte neo 
steckt auch die Idee von „New Premium“. 

Herr Meiré, Sie sind der Designer der  
nolte neo. Was bedeutet „New Premium“ 
für Sie?

MM: Die Qualifizierung der Lebenszeit. Zeit, 
von der wir ja gefühlt oft zu wenig haben, 
wird als entscheidende Ressource in unserem 
Leben zunehmend zum Qualitätsmesser 
unseres Daseins. Mit dem Wandel vom 
IndustrieZeitalter in das Informationszeit
alter hat sich auch allmählich unser Zeit

Andreas Kuipers und Mike Meiré 
im Gespräch über das modulare 
Konzept nolte neo – und wie es die  
Küche verändern könnte.
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Interview

NOLTE NEO LOFT

NEW  
YORK  
RIO  
TOKIO 
BERLIN 
AND  
CNN

nolte neo LOFT: Graffiti-Prints und  
Edelstahl machen die Küche zur 
Projektions fläche eines urbanen Lebensstils.
nolte neo LOFT: Graffiti prints and  
stainless steel make the kitchen the  
projection screen for an urban lifestyle.

In a sense, nolte neo breaks down the 
kitchen we used to know and reassembles  
it in an entirely different way. The kitchen 
opens up as a room, and you introduce  
new and different “furniture” into it. 

MM: The kitchen is a place of the highest 
social dynamics, a place where something 
is always happening. And because more 
and more things are happening at the  
same time, I wanted to address this new 
“multitasking of daily life” with a more 
complex structure. In addition to the classic 
kitchen modules such as cabinet, shelf, sink, 
cooker and refrigerator, I also designed 
modules from adjoining areas and then 
integrated them in the existing structure.  
The kitchen becomes a kind of docking 
station for the most diverse daily challenges.
The plinth of the kitchen elements becomes 
the carrier of ideas. For instance, it integrates 
a white powdercoated steel storage unit  
as the domestic industrial warehouse, either 
open or encased in perforated plate.  
Or a display cabinet, illuminated and with  
a plinth for art. A library for inspiration,  
a fireplace to dream by, a workbench  
made of wood with soft leather loops on 
the drawers. Today’s kitchen is more than 
just somewhere to cook and eat. Rather,  
it is an ‘allround’ item of furniture. A letter
case for life that starts with our individual 
requirements.

Mr. Kuipers, behind the highly individual 
concept of nolte neo lies complete  
modularity. What new possibilities are 
offered by the interplay between free 
creativity and the grid? 

AK: Every single nolte kitchen is based on 
our measurement grid MATRIX 150. For over 
5 years, it has been making planning and 
creating kitchens easier than ever. The 
planner can focus completely on designing 
the kitchen without ever having to consider 
whether the lines fit. And he can rest  
assured in the knowledge that the kitchen 
will look good “graphically”. Behind nolte 
neo and its styles “LOFT”, “CHALET” and 
“SALON” is a clever system of individual 
modules that are also based on MATRIX 
150 and so can be used individually in 
almost any nolte kitchen. The planner  

effectively has endless possibilities to give  
a kitchen an entirely new, individual and 
independent expression. And fulfils people’s 
desires for a completely individual kitchen. 
These combinable modules give the owner, 
for the first time ever, the freedom to change 
and/or extend the kitchen at any time and 
make it even more individual and flexible. 
Furthermore, the modules create a flowing 
transition from the kitchen into the living 
area, and in doing so comply with the trend 
for openplan kitchencumliving rooms.

The nolte neo concept works with surfaces, 
in every mood from playful to radical. 
What’s behind it, Herr Meiré?

MM: Every place tells a story. The one  
told by an industrial loft differs from that  
of a chalet or an old turnofthecentury 
apartment. The loft will appeal more to  
the creative class and its ideal of an open, 
urban way of life. Graffiti textures interact
ing with stainless steel, concrete, black and 
accent colours “trigger” a dynamic world  
of cultural opposites. But just as there are 
people who seek this vibrant present, there 
are others who want to escape the very 
same thing. Is there anything more elegant 
and more sensuous, than following the 
course of the grain in a piece of wood?  
For instance, in harmony with marble,  
leather and a tapestry, as in the “Arts & 
Crafts” movement? These historic references 
from the world of the chalet will inevitably 
transform the kitchen into a refined domain. 
Or to go one step further: the kitchen as  
a salon for conversation with herringbone 
parquet floors, grey walls and classic  
double doors. Rounded off with an all 
embracing wall element covered with  
seemingly threedimensional, endless cubic 
patterns. And in the middle of the room 
perhaps a cooking island, entirely mirrored, 
that appears to dissolve in the play with 
possibilities. With nolte neo we create a 
material collage that gives wings to our 
thoughts and imaginings. Both a stage and  
a place of withdrawal.

Mr. Kuipers, how did nolte neo come to be 
born? What was the basic idea behind it?
 
AK: We asked ourselves this question:
how do and will the key mega trends of  
our time influence the way we live? We  
then focused on the trends that we felt 
would have the greatest impact particularly 
for the future of the kitchen: individuality, 
immateriality and creativity.

And which answers did you come up with? 
 
AK: The individualisation of society breaks 
down traditional market and target group 
segments that are often still popular choices 
because they are so much simpler. Today, 
however, every customer is different, with 
different personal needs and requirements. 
After all, materiality in the sense of pro
duction and consumption is becoming less 
and less important in developed societies. 
By the same token, the immaterial is gaining 
in importance. People want to know who  
is behind the products and the conditions 
under which they are made. As for creativity, 
the individual need for personal “renewal”, 
selfrealisation and positive feedback 
through creative talent and innovative skills 
will continue to increase. This is already 
being expressed today, for instance based 
on the issue of “open innovation”, where 

consumers can be involved in innovation 
projects, or even drive the innovation  
themselves. In this overall context, we have 
reinterpreted the “Kitchen of the future”  
for nolte – it is now more progressive, more 
radical and more experimental than under 
the earlier approaches. The aim was to 
achieve a holistic and independent con
ceptual approach. Individual conceptual 
elements – this is the intention – could be 
incorporated successively into the other 
nolte ranges. nolte neo also incorporates 
the concept of “new premium”. 

Mr. Meiré, you are the designer of  
nolte neo. What does “new premium”  
mean to you?

MM: The qualification of life time. Time – 
something we all often feel we have too 
little of – is a major resource in our lives that 
is increasingly becoming the yardstick by 
which we measure our existence. With the 
transformation from the industrial age to  
the information age, our feeling of and for 
time has gradually changed. And with it the 
structure of daily life. Today, everything is 
always present and available all the time. 
All these possibilities introduce a complexity 
to our daily lives that has never been seen 
before. At the moment, we are learning  
to deal with this density of information.

Mit einer Kombination verschiedener  

Hölzer und edlen Oberflächen inszeniert 

nolte neo CHALET die Eleganz eines  

traditionellen Landhauses neu.  

With a combination of different timbers  

and exquisite finishes, nolte neo CHALET 

seeks to reinterpret the elegance of  

a traditional country house. 

3D-Print, Parkett, Skulpturen – das Neben-

einander verschiedener Kunstrichtungen 

und der gezielte Stilbruch kennzeichnen 

nolte neo SALON. 

3D print, parquetry, sculptures – different 

artistic styles side by side with deliberate 

style breaks are characteristic of nolte neo 

SALON.

Radical. 
Different.

“Today‘s kitchen is an
‘all-round’ item of furniture.
It‘s like a lettercase for life
that starts with our
individual requirements.”

Andreas Kuipers and Mike Meiré  
spoke about the modular concept  
underlying nolte neo – and how it could 
revolutionize the kitchen.
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In London und New York City wurden ab 
den 1940er Jahren leerstehende Lager - 
hallen und Industrie gebäude zu Wohnungen 
umgewandelt. Die Geburtsstunde des Lofts. 
nolte neo Loft nimmt direkten Bezug auf die 
Urbanität, die freie Momentgestaltung und 
die Offenheit der Wohnform.

In London and New York City, vacant 
warehouses and industrial buildings were 
converted into apartments after the 1940s. 
The loft was born. nolte neo Loft makes 
direct reference to the urbanity, free 
spur-of-the-moment design and open  
nature of this form of living.
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nolte neo LOFT nolte neo LOFT

Alle Inselmodule des nolte neo Loft  
verfügen über einen 900 mm hohen 
Korpus im Nolte Maßraster MATRIX 150. 
Dieser bietet nicht nur 20% mehr 
Stauraum, sondern ist die perfekte Ver-
bindung von Ergonomie und Design.
Das Grafikmotiv der digital bedruckten 
Fronten ist auf der Insel umlaufend  
und wird durch keinerlei Griffe gestört –  
die Schränke öffnen sich durch einen  
sanften Druck auf die Front. Eine Grund-
ausstattung von Anti-Rutschmatten,  
Besteckorganisation, Tellerhaltern und  
Boxen ist bereits enthalten.

All island modules of the nolte neo Loft 
range have a 900 mm high carcase in  
the standard grid size MATRIX 150. It not 
only offers 20% more storage space, but is 
also the perfect combination of ergonomics 
and design. The graphic motif of the digital 
printed fronts continues on all sides of the 
island, undisturbed by handles - the units 
open by gently pressing against the front.  
A basic complement of non-slip mats,  
cutlery organizers, plate holders and boxes 
is already included.

Die Arbeitsplatte besteht aus extrem  
widerstandsfähigem, nur 12 mm starkem 
Vollkernmaterial, das sonst auch im  
Fassadenbau eingesetzt wird. Sie besticht 
durch ihre extrem filigrane Optik, der 
schwarze Kern betont dabei die Kontur.  
Darüber hinaus ist sie jeder Beanspruchung 
des täglichen Küchenalltags gewachsen.

The worktop is made from extremely  
robust solid material just 12 mm thick of the 
kind normally used in facade construction.  
It stands out through its extremely fine  
appearance, the black core emphasizing 
the contours. In addition, it can meet all  
the stresses encountered in everyday life  
in the kitchen.
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nolte neo LOFT nolte neo LOFT

Selbstverständlich erhalten Sie bei  
nolte neo Loft Vorratsmodule und  
Geräte module für einen ergonomisch  
hochgebauten Back ofen. Diese passen  
durch die schwarz softmatt lackierten  
Fronten mit transparenten Lochblech  
Akzenten ebenso wie der freistehende  
Side-by-Side Kühlschrank ideal in die 
Welt von nolte neo Loft.

It goes without saying that nolte neo Loft 
also includes larder modules and appliance 
modules for an ergonomically raised oven.
With their soft mat lacquered black fronts 
and transparent perforated plate accents, 
as well as the free-standing side-by-side 
fridge, they complement the world of nolte 
neo Loft perfectly.

In den Waterzone-Modulen sind Spüle,  
Geschirrspüler und Abfalltrennung zu 
Hause. Das umlaufende Schubkastenband  
in Edelstahl-Optik setzt sich Verbindung  
mit der 12 mm Vollkernplatte von den  
übrigen schwarz softmatt lackierten Fronten 
mit transparenten Lochblech Akzenten  
ab. Auch hier sorgt der 900 mm Korpus  
für perfekte Ergonomie und maximalen 
Stauraum – oberhalb des Geschirrspülers 
ist dadurch sogar Platz für einen voll-
wertigen Schubkasten. Neben einer  
flächenbündig eingebauten Edelstahl- 
Designspüle mit schwarzer Armatur und 
einem Abfall-Trennsystem sind auch  
Anti-Rutschmatten und Innenorganisation 
bereits enthalten.

Sink, dishwasher and waste separation  
system are at home in the Waterzone  
modules. In combination with the 12 mm 
solid core worktop, the all-round drawer 
fronts in stainless steel-look stand apart 
from the remaining soft mat lacquered 
black fronts with transparent perforated 
plate accents. Here too, the 900 mm car-
case makes for perfect ergonomics and 
maximum storage space – as a result, there 
is even space for a complete drawer above 
the dishwasher. In addition to a flush-mount-
ed stainless steel designer sink with black 
fittings and a waste separation system,  
non-slip mats and interior organizers are 
already included.
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NOLTE NEO CHALET

AT ThE 
END Of 
ThE DAY
ThERE
Is jusT
gOOD
fOOD

Oven UnitStorage Unit

nolte neo LOFT Module nolte neo LOFT modules

Loft Island

Kochstellenschrank, Unterschränke mit Innenauszügen,  

Unterschränke mit Einlegeböden, lieferbar in drei Größen

Hob base unit, base units with interior pull-outs,  

base units with adjustable shelves, available in three sizes

Vorratsschrank, 2 Auszüge, 1 grifflose Tür 

Larder unit, 2 pull-outs, 1 handleless door 

Geräteschrank, 2 Auszüge, 1 Backofennische, 1 grifflose Tür

Appliance housing, 2 pull-outs, 1 oven niche, 1 handleless door 

Breite × Höhe × Tiefe

Width × Height × Depth

Loft Waterzone

Medium LOFT-WZ-M-ASP 2450 × 928 × 685 mm 

Large LOFT-WZ-L-ASP 3050 × 982 × 685 mm

Lack, schwarz softmatt

Black soft mat lacquer

Lack, schwarz softmatt 

Black soft mat lacquer

Edelstahl-Optik 

Stainless steel look

Lack, schwarz softmatt

Black soft mat lacquer

Grafik-Print

Graphic print

Small LOFT-IL-S-AP 1910 × 982 × 960 mm

Medium LOFT-IL-M-AP 2510 × 982 × 1170 mm

Large LOFT-IL-L-AP  3110 × 982 × 1170 mm

 LOFT-OU 600 × 2020 × 580 mm LOFT-SU 600 × 2020 × 580 mm

Spüle mit Armatur, Spülenunterschrank mit Abfalltrennsystem,  

Auszugsschränke, lieferbar in zwei Größen

Sink with fittings, sink base unit with waste separation system,  

pull-out units, available in two sizes
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„Chalet“ leitet sich vom lateinischen Wort 
„cala“ ab, was soviel heißt wie „geschützter 
Ort“. Die urtümliche Bedeutung: „Sennhütte“.
nolte neo Chalet interpretiert den Stil und 
die originären Materialien der Wohnform 
neu – und überführt beides in die Küche.

“Chalet” is derived from the Latin word 
“cala” meaning “a safe (protected) place”. 
The original meaning: “Alpine hut”.
nolte neo Chalet re-interprets the style  
and original materials of this form of  
living – and translates both into the kitchen.
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nolte neo CHALET nolte neo CHALET

Das Modul Workstation verfügt über eine 
50 mm starke Granit-Arbeitsplatte und ein 
Schubkastenband in Eiche Cognac Furnier. 
Auch Nischenverkleidung und Wandsteck-
bord sind in diesem Holzton gehalten.  
Dadurch bildet das Modul einen interes-
santen Kontrast zu den übrigen Echtholz  
Fronten der CHALET in Eiche Mokka gerillt.
Die Lederschlaufe an den Schubkästen setzt 
dabei das i-Tüpfelchen auf die gelungene 
Zusammenstellung.

The Workstation module has a 50 mm thick 
granite worktop and drawer front in oak 
cognac veneer. The same wood tone is also 
used for the recess panelling and wall shelf. 
As a result, the module forms an interesting 
contrast to the remaining genuine wood 
CHALET fronts in grooved oak mocha.
The leather loop on the drawers adds the 
finishing touch to a perfect composition.

Ein echter Ethanolofen, der für Wärme  
und Gemütlichkeit sorgt. Ein Regal,  
das durch die vertikale Aufteilung das  
Gewohnte durchbricht. Die Kombination  
der von Eiche Congac Furnier mit dem  
rauen Charme der dunklen CHALET Eiche 
Mokka gerillt. Alles Möbel, die aus  
nolte neo Chalet mehr machen als  
die Summe der Einzelteile: – nämlich  
eine in sich stimmige Welt.

A genuine ethanol oven brings warmth  
and homeliness. An open shelf unit adds  
an unusual touch through its vertical parti-
tioning. Oak cognac veneer in combination 
with the rough charm of grooved dark 
CHALET oak mocha. All these elements 
from nolte neo Chalet are more than just 
the sum of their individual parts: they form 
a self-contained world. 
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nolte neo CHALETnolte neo CHALET

Durch die Rough Cut Oberfläche der  
CHALET Eiche Mokka gerillt kommt der 
Echtholz Charakter der Front besonders  
gut zur Geltung. Passende Seitenver-
kleidungen lassen die Insel wie aus einem 
Guss wirken. Ein gemütlicher Essplatz mit 
passenden Bücherregalen passt perfekt  
in diese Welt, die durch die indirekte  
LED Beleuchtung akzentuiert wird.

The Rough Cut surface of grooved CHALET 
oak mocha highlights the genuine wood 
nature of the front in particular. Matching 
side claddings let the island appear to  
be cast in one. The cosy dining area with 
matching bookshelves ideally complements 
this world, accentuated by the indirect  
LED lighting.
 

Das Art Display ist eine Vitrine für  
schöne und praktische Gegenstände  
und eigentlich mehr Wohn- als Küchen-
möbel. Damit sorgt sie für einen  
fließenden Übergang von der Küche  
in den Wohnbereich, der in Zeiten offener 
Wohnküchen immer wichtiger wird.  
Lieferbar in drei Farbversionen, passt Sie 
sich jeder Wohnwelt perfekt an.

Art Display is a display unit for both 
aesthetic and practical objects and a living 
room item rather than a kitchen element.  
It makes for a smooth transition from the 
kitchen to the increasingly important living 
area in times of open-plan kitchen-cum-
living rooms. Available in three colour  
versions, it moulds perfectly to every living 
room style. 
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NOLTE NEO SALON

nolte neo CHALET Module nolte neo CHALET modules

Breite × Höhe × Tiefe

Width × Height × Depth

Fire PlaceFirerack

Chalet

Ethanolofen. Das Modul Fire Place benötigt keinen Schornstein 

und ist daher standortunabhängig und variabel im Raum 

aufbaubar. Die Befeuerung mit Bio-Ethanol ermöglicht ein 

flackerndes Feuer ohne Rauchabzug.

Ethanol oven The Fireplace module does not require a chimney 

and can therefore be installed at all locations and anywhere  

in the room. Use of organic ethanol fuel produces a flickering 

fire without smoke.

Workstation

Eiche Mokka gerillt

Grooved oak mocha

Eiche Cognac Furnier 

Oak cognac veneer

2 Unterschränke, Granit Arbeitsplatte, Nischenverkleidung mit Wandsteckbord

2 base units, granite worktop, recess panelling with wall shelf

Eiche Mokka gerillt – Echtholz Vollprogramm mit senkrechter Rille 

und Rough Cut Oberfläche. Wählen Sie aus dem kompletten Nolte  

Typenspektrum und ergänzen mit den speziellen CHALET Modulen.

Grooved CHALET oak mocha - complete genuine wood range with  

vertical groove and Rough Cut surface. Choose from the full range of  

Nolte models and round them off with special CHALET modules.

CHALET-FR180   450 × 2100 × 580 mm 

CHALET-FR195   450 × 2100 × 580 mm 

CHALET-FR210   450 × 2100 × 580 mm

 CHALET-WS 1200 × 2100 × 600 mm

Regal zum Anschluss an Fireplace

Open shelf unit for connecting to the fireplace

Schwarz

Black

Lack, schwarz softmatt

Black soft mat lacquer

CHALET-FP   600 × 2100 × 580 mm

Bookshelf

Lack, weiß softmatt

White soft mat lacquer

Lack, quarzgrau softmatt

Quartz grey soft mat lacquer

Lack, schwarz softmatt

Black soft mat lacquer

Offenes Regal, 2 geschlossene Fächer mit Tür

Open shelf unit, 2 closed compartments with door

 CHALET-BS 600 × 2100 × 580 mm

Offenes Regal mit vertikaler Teilung

Open shelf unit with vertical division

 CHALET-SV60-45 600 × 450 × 370 mm

 CHALET-SV60-60 600 × 600 × 370 mm

Art Display

Glas-Seiten, Emotion Beleuchtung, Innenkorpus mit griffloser Tür

Glass sides, Emotion lighting, interior carcase with handleless door

Eiche Cognac Furnier 

Oak cognac veneer

Lack, schwarz softmatt

Black soft mat lacquer

CHALET-AD180   600 × 1800 × 580 mm

CHALET-AD195   600 × 1950 × 580 mm

CHALET-AD210   600 × 2100 × 580 mm

Shelf vertical

Eiche Cognac Furnier 

Oak cognac veneer

Reality is too small 
for Substantiality

DIE
REALITäT
IsT
zu KLEIN
fuR DIE
WIRKLICh-
KEIT
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Salon ist kein rein räumlicher Begriff.  
Er ist gleichzeitig Ort – großer Saal oder 
Gesellschaftszimmer – und kultureller 
Anlass. nolte neo Salon nimmt beide 
Facetten auf und zitiert sie detailreich.
Die Küche als Spiel der Möglichkeiten. 

Salon is not a purely spatial term. It is  
both a place – a large room or meeting 
place – and a cultural event. nolte neo 
Salon reflects both aspects and reproduces 
them in great detail. The kitchen as the 
centre of opportunity. 
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nolte neo SALONnolte neo SALON

Fast schon eher eine Bibliothek als eine 
 Küche: Das Regalelement aus Wangen fügt 
sich harmonisch ein und passt hervorragend 
zu den Schrankelementen in Kansas Oak 
mit Pattern Fronten, die hier durch ein 
Glasmodul zusätzlich aufgelockert werden.
Mit nolte neo Salon haben Sie die Mög-
lichkeit, den Übergang von der Küche 
In den Ess- und Wohnbereich so gestalten, 
wie Sie es mögen!

More like a library than a kitchen: the open 
shelf element of modular panels blends  
harmoniously with the cabinet elements  
in Kansas oak with Pattern fronts with an  
additional glass module in between. nolte 
neo Salon lets you design the transition 
from the kitchen to the dining and living 
area exactly as you wish!
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nolte neo SALONnolte neo SALON

Auch die Inselmodule des nolte neo  
SALON verfügen über den 900 mm hohen 
Korpus für die perfekte Verbindung  
von Stauraum, Ergonomie und Design.  
Die Fronten be stehen aus Echtglas-Spiegeln, 
durch die eingefräste Griffleiste in  
Chrom glänzend stört kein Griff die Optik. 
Die 12 mm Echtglas Arbeitsplatte in  
Weiß komplettiert die Hochwertigkeit der 
Materialien. Eine Grundausstattung von 
Anti-Rutschmatten, Besteckorganisation, 
Tellerhaltern und Boxen ist bereits enthalten.

The island modules in nolte neo SALON also 
feature the 900 mm high carcase ensuring  
a perfect combination of storage space, 
ergonomics and design. The fronts consist 
of genuine glass mirrors with a recessed 
handle trim in polished chrome to ensure a 
perfectly undisturbed look. The 12 mm thick 
genuine glass white worktop assures the 
high value of the materials. A basic comple-
ment of non-slip mats, cutlery organizers, 
plate holders and boxes is already included.

Vorrats- und Geräteschrankmodule haben 
digital bedruckte Türen im Motiv Pattern, 
das hervorragend mit dem Korpus in  
Kansas Oak harmoniert. Durch das Nolte 
Innendekor findet sich Kansas Oak auch  
im Inneren der Schränke wieder, so dass  
ein durch und durch stimmiges Gesamtbild 
entsteht.

Larder units and appliance housings have 
digital printed doors in Pattern motif that 
harmonizes outstandingly with the carcase 
in Kansas oak. Use of the Kansas Oak  
interior decor inside the units ensures that  
a consummate overall picture is produced.
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Kochstellenschrank, Unterschränke mit Innenauszügen/ 

Unterschränke mit Einlegeböden, lieferbar in drei Größen 

Hob base unit, base units with interior pull-outs/ 

base units with adjustable shelves, available in three sizes

Herdschrank, Unterschränke mit Innenauszügen, lieferbar in zwei Größen, 

lieferbar inkl. Spüle, Mischbatterie und Abfalltrennsystem

Cooker unit, base units with interior pull-outs, 

available in two sizes Vitrinenschrank, 1 Auszug, Glasböden, LED-Emotion Beleuchtung 

Display unit, 1 pull-out, glass shelves, LED Emotion lighting 

Geräteschrank, 1 Auszug, 2 Innenauszüge hinter der unteren Tür,  

1 Nische für Backofen  

Appliance housing, 1 pull-out, 2 interior pull-outs behind the lower 

door, 1 recess for oven 

Freistehendes Stahlregal

Free-standing steel shelf unit

Salon Island

Salon Depot SALON-DEPOT 1200 × 1850 × 580 mmGlass Cabinet Oven Cabinet SALON-OC   600 × 2150 × 580 mmSALON-GC   600 × 2150 × 580 mm

Mirror mit Spüle

Mirror with sink

Mirror ohne Spüle

Mirror w/o sink Weiß, Pulverbeschichtet

White powder-coated

Medium SALON-IL-M-ASP 2460 × 962 × 1170 mm

Large SALON-IL-L-ASP  3060 × 962 × 1170 mm

Small SALON-IL-S-AP 1910 × 962 × 960 mm

Medium SALON-IL-M-AP 2510 × 962 × 1170 mm

Large SALON-IL-L-AP  3110 × 962 × 1170 mm
Pattern-Print

Pattern print

Kansas Oak

Kansas Oak

Kansas Oak

Kansas Oak

Breite × Höhe × Tiefe

Width × Height × Depth

LOFT-UP60-60 600 × 600 × 580 mm CabinetUpper Part SALON-CA   600 × 2150 × 580 mm

Aufsatzschrank auf Vorrats- und Geräteschränke oder Art Display 

Dresser unit on larder units and appliance housings or Art Display

Vorratsschrank, 1 Auszug, 2 Innenauszüge hinter der unteren Tür 

Larder unit, 1 pull-out, 2 interior pull-outs behind the lower door

Pattern-Print 

Pattern print

Pattern-Print

Pattern print
Pattern-Print

Pattern print

Kansas Oak

Kansas Oak

Kansas Oak 

Kansas Oak
Kansas Oak 

Kansas Oak

Lack, weiß softmatt

White soft mat lacquer

Lack, weiß softmatt

White soft mat lacquer

Lack, quarzgrau softmatt 

Quartz grey  

soft mat lacquer

Art Display SALON-AD180 600 × 1800 × 580 mm 

SALON-AD195 600 × 1950 × 580 mm 

SALON-AD210 600 × 2100 × 580 mm

 SALON-FC 600 × 2150 × 580 mmFridge Cabinet

Glas-Seiten, Emotion Beleuchtung, Innenkorpus mit griffloser Tür

Glass sides, Emotion lighting, interior carcase with handleless door

Geräteschrank, 1 Nische für Kühl-/Gefrierschrank 

Appliance housing, 1 recess for fridge/freezer

nolte neo SALON Module nolte neo SALON modules
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Schubkasten Besteck-  
und Gewürzorganisation.
Drawer, cutlery 
and spice organization.

Die nolte neo Besteck- und Auszugs organisation  
beruht auf einem modular aufgebauten, äußerst  
flexibelen Orga-Box-System, das für jede Schubkasten  
und Auszugssituation die richtige Lösung bietet.
The nolte neo cutlery and pull-out organizer elements  
are based on an exceedingly flexible, modular orga-box  
system that includes the ideal solution for every drawer 
and pull-out.

Schubkasten Besteck-  
und Gewürzorganisation.
Drawer, cutlery 
and spice organization. 

Schubkasten Besteck-  
und Kleinteileorganisation.
Drawer, cutlery and 
hardware organization.

Schubkasten Besteckorganisation  
und Messerblock.
Drawer, cutlery organization 
and knife block.

Schubkasten Besteckorganisation  
und Folienhalter.
Drawer, cutlery organization  
and cling-film or tin foil holder.

Auszug Tellerorganisation.
Pull-out, plate organization.

Auszug Box Organisation.
Pull-out, box organization.

Schubkasten Box-Organisation.
Drawer, box organization.

Auszug Box Organisation.
Pull-out, box organization.

Alle nolte neo Welten, egal ob LOFT,  
CHALET oder SALON verfügen über eine 
umfangreiche Serien ausstattung, die wenig 
Wünsche offen lässt. Alle Schubkästen 
verfügen über Chrom Line: Dieses edle 
Material verleiht dem bestens organisierten 
Inneren eines Schubkastens eine noch 
glanzvollere Aussage. 
 
Die Auszüge sind darüber hinaus mit  
GlasLine, einer Seitenzarge aus Glas  
aus gestattet, die noch besseren Einblick 
bietet. Auf Wunsch ist eine Schrankinnen
beleuchtung lieferbar. Weiterhin sind  
alle Schubkästen und Auszüge bereits  
mit einer AntiRutschmatte ausgerüstet.  
Ein umfangreiches Sortiment an hoch
wertigen Besteckeinsätzen und Auszugs
organisationen rundet das Angebot ab.

Whether LOFT, CHALET or SALON,  
all nolte neo worlds come with a large 
array of standard features that leave  
little to be desired. All drawers are finished 
with ChromLine: no matter how well  
organised the interior of a drawer may  
be, it shines even more brightly with this 
elegant material.

What‘s more, the pullouts are finished 
with GlasLine, a drawer side of glass 
affording a clear view of the contents.
Unit interior lighting is available on  
request. All drawers and pullouts are 
additionally equipped with nonslip  
mats. A large selection of highquality 
cutlery inserts and pullout organizers 
rounds off the product range.

Organisieren mit Komort
Convenient organisation
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Die Küche  
öffnet sich.

Ob Loft, Chalet, Salon oder freier 
Entwurf: Jede nolte neo Küche 
basiert auf unserem bewährten 
Maßraster Matrix 150. So lassen  
sich alle Module untereinander 
kombinieren – individuell und immer 
wieder neu. Eine nolte neo Küche 
kann dadurch nahezu jede Form 
annehmen. 

Die neuen, unkonventionellen 
Module verleihen dem Raum dabei 
eine zukunftsweisende Dimension: 
eine Bibliothek, ein stählernes Depot, 
eine illuminierte Vitrine mit Sockel ...

Die Küche öffnet sich – und entdeckt 
neue Horizonte.

The kitchen 
unfolds.

Whether Loft, Chalet, Salon  
or freely designed: every nolte 
neo kitchen is based on our 
tried-and-tested grid size  
Matrix 150. This means that all 
the modules can be combined 
with each other – individually,  
and constantly anew. In this way, 
a nolte neo kitchen can assume 
virtually any form. 

These unconventional new 
modules give the room a new 
dimension for the future:  
a library, a steel storage  
place, an illuminated display 
cabinet with a plinth ...

The kitchen unfolds – and 
discovers new horizons.
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Die Küche ist der Raum 
der Räume.

Hier leben wir wahrscheinlich 
mehr und intensiver als an 
jedem anderen Ort im Haus.
Es ist der Platz, an dem wir 
uns treffen, uns begegnen.
Als Familie oder Freunde.
Als Paar. 

In der Küche kochen, essen, 
genießen wir. Und haben dabei  
manchmal alle Zeit der Welt.

Wir streiten. Und versöhnen 
uns wieder. Wir lesen, schreiben,  
mailen, posten. Philosophieren 
ein bisschen.

Und – ganz heimlich – taktet  
die Küche dabei unseren Tag. 

Guten Morgen.
Dann Mittag. 
Dann Abend.

Und manchmal auch Nacht ...
Deshalb lieben wir die Küche.

Für das Leben in der Küche.
nolte küchen.

The kitchen is the room
of rooms.

We probably live more,  
and more intensively, here than  
anywhere else in the home.
It is the place where we meet, 
where we encounter others.
As family or friends.
As a couple.

We cook, eat and enjoy  
ourselves in the kitchen.  
And sometimes we have all the  
time in the world as we do so.

We argue. And make up
again. We read, write,  
send emails, post messages.  
And maybe philosophise 
a little.

And – quite secretly – the kitchen  
sets the rhythm of our day. 

Good morning.
Then midday.
Then evening.

And sometimes night as well ...
Which is why we love the kitchen.

For life in the kitchen.
nolte küchen.
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