
REICHERT WOOD S.L. 
MMarbella. Unsere Küchen profitie-
ren von jahrzehntelanger Erfahrung 
und bewährten Systemen. Genau-
so wie von Innovationen, die das täg-
liche Leben und Arbeiten in unse-
ren Küchen so unverwechselbar an-
genehm und durchweg funktional 
gestalten. Da für die Langlebigkeit 
einer Küche das Beste gerade gut 
genug ist, setzen wir seit 2012 seri-
enmäßig das innovative Schubkas-
tensystem ‘Profi+’ ein. ‘Profi+’ steht 
für einen einmaligen Laufkomfort, 
außerordentliche Stabilität, desig-
nübergreifende Ästhetik und viel-
fältige Ausstattungsmöglichkeiten. 

Angenehmes Arbeiten in der Kü-
che hat viel mit perfekter Organisa-
tion zu tun. Deshalb bieten wir funk-
tionelle Innenausstattungen an, die 
helfen, in Ihrer Küche beste Ord-
nung zu halten. Ein neues Highlight 
im Küchendesign ist der ‘Climber 
Glaslamellenschrank’. Eine leichte 
Berührung an der Unterseite des 
Korpus genügt und die glänzende 
Front zergliedert sich in Lamellen, 
die sanft nach oben gleiten und sich 
dabei an der Oberkante übereinan-

der legen. Kinderschutz (Klemm-
schutz) und Abschaltung bei Wider-
stand sind garantiert. 

GRIFFLOSE KÜCHEN 
Der Star der akutellen Kollektion 
heißt ‘LINE N’. Hierbei handelt es 
sich um eine neue grifflose Küche 
von Noblessa. Sie bietet eine über-
zeugende Antwort auf den aktuel-
len Trend zur grifflosen Designkü-
che, der durch hochwertige Lack-
fronten weiter unterstützt wird. 

Noblessa-Küchen sind serienmä-
ßig mit Sensys-Scharnieren ausge-
stattet. Sensys markiert die neuste 
Generation der Scharniertechnik: 
Die Silent System-Dämpfung ist 
unsichtbar im Scharnier integriert. 
Eine Innovation, die höchste An-
sprüche an Komfort und Funk-
tion erfüllt. Die Türen schließen mit 
einer leichten Bewegung aus dem 
Handgelenk – gleichmäßig und ge-
räuschlos. Dank des einzigartig gro-
ßen Selbstanzuges ab zirka 35 Grad 
bietet Sensys ein exklusives Schließ-
erlebnis voller Emotion. 

Vertrauen daher auch Sie auf un-
sere langjährige Erfahrung und las-
sen Sie sich von unseren einzigar-
tigen Küchen verzaubern. Wir le-
gen Wert auf Ihre  Vorstellungen 
und planen Ihre individuelle 
Wunschküche. Zudem bieten wir 
auf frei geplante deutsche Marken-
küchen, wie zum Beispiel einige 
Modelle der Firma Nolte, Rabatte 
von bis zu 45 Prozent.

Reichert Wood S.L. schafft 
Küchen für die Zukunft

SICHER SIE SICH BIS ZU 45 PROZENT RABATT auf frei 
geplante, deutsche Markenküchen wie Nolte
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