
Reichert Wood S.L. schafft 
Küchen für die Zukunft

REICHERT WOOD S.L. 
MMarbella. Unsere Küchen profi-
tieren von jahrzehntelanger Erfah-
rung und bewährten Systemen. 
Genauso wie von Innovationen, 
die das tägliche Leben und Arbei-
ten in unseren Küchen so unver-
wechselbar angenehm und durch-
weg funktional gestalten. Da für 
die Langlebigkeit einer Küche das 
Beste gerade gut genug ist, setzen 
wir seit 2012 serienmäßig das in-
novative Schubkastensystem ‘Pro-
fi+’ ein. ‘Profi+’ steht für einen ein-
maligen Laufkomfort, außeror-
dentliche Stabilität, designüberg-
reifende Ästhetik und vielfältige 

Ausstattungsmöglichkeiten. 
Angenehmes Arbeiten in der Kü-

che hat viel mit perfekter Organi-
sation zu tun. Deshalb bieten wir 
funktionelle Innenausstattungen 
an, die helfen, in Ihrer Küche bes-
te Ordnung zu halten. Ein neues 
Highlight im Küchendesign ist der 
‘Climber Glaslamellenschrank’. 
Eine leichte Berührung an der Un-
terseite des Korpus genügt und die 
glänzende Front zergliedert sich in 
Lamellen, die sanft nach oben glei-

ten und sich dabei an der Ober-
kante übereinander legen. Kinder-
schutz (Klemmschutz) und Ab-
schaltung bei Widerstand sind ga-
rantiert. 

GRIFFLOSE KÜCHEN 
Der Star der akutellen Kollektion 
heißt ‘LINE N’. Hierbei handelt 
es sich um eine neue grifflose Kü-
che von Noblessa. Sie bietet eine 
überzeugende Antwort auf den ak-
tuellen Trend zur grifflosen De-
signküche, der durch hochwer-
tige Lackfronten weiter unterstützt 
wird. 

Noblessa-Küchen sind serien-
mäßig mit Sensys-Scharnieren aus-
gestattet. Sensys markiert die neus-
te Generation der Scharniertech-
nik: Die Silent System-Dämpfung 
ist unsichtbar im Scharnier inte-
griert. Eine Innovation, die höchs-
te Ansprüche an Komfort und 
Funktion erfüllt. Die Türen schlie-
ßen mit einer leichten Bewegung 
aus dem Handgelenk – gleichmä-
ßig und geräuschlos. Dank des ein-
zigartig großen Selbstanzuges ab 
zirka 35 Grad bietet Sensys ein ex-
klusives Schließerlebnis voller Emo-
tion. 

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.

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