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 ALNO. SEIT 90 JAHREN  
EINE ERFOLGSGESCHICHTE.

1927 1936 1947 19691958

Handwerkliches Können und der richtige Unternehmergeist machten 
ALNO in weniger als 90 Jahren zu einem der führenden Küchenhersteller 
der Welt. Eine wahre Erfolgsgeschichte: Made in Germany.

 Der junge Schreiner Albert Nothdurft 
legt mit gerade mal 21 Jahren den  

Grundstein für die ALNO AG und er- 
richtet in seinem Elternhaus in Wangen 

einen eigenen Schreinerbetrieb.

At just 21 years of age, the young  
carpenter Albert Nothdurft sets up 

his own carpentry business at his 
parent’s home in Wangen, laying the 

foundation for ALNO AG.

 Die erstklassige Qualität und Ver- 
arbeitung des Handwerksbetriebs  

haben sich schnell in der Fachwelt 
herumgesprochen. Die Folge: ein 

neues Stammhaus in Wangen, mit 
einer größeren Betriebsstätte für die 

mehr als 20 Mitarbeiter.

His carpentry’s reputation for first-
class quality and craftsmanship 

quickly spread in the woodworking 
world. The result: a new operating 

base in Wangen, with larger business 
premises for more than 20 employees.

 Der internationale Erfolg des Unter- 
nehmens hat zur Folge, dass weitere  

Fertigungsgebäude errichtet bzw.  
vergrößert werden. Aber auch das  

eigene Transportwesen muss für die 
stetig wachsenden Aufgaben an- 

gepasst werden. Deshalb wird ein  
eigener Containerbahnhof in Pfullen-

dorf in Betrieb genommen.

The company’s international success 
leads to further buildings being con-

structed or extended. But its own ship-
ping operations also have to be brought 

in to line with the constantly growing 
volume of business. This is why the 

company’s own container rail terminal 
goes into operation at Pfullendorf.

Einbauküchen – Made in Germany. 
 Ein Trend, der im Ausland – dank erst-

klassiger Qualität und einem Höchstmaß 
an Funktionalität – immer mehr Freunde 

findet. Aber auch das moderne Design 
überzeugt und macht beispielsweise die 

RENOFORM durch ihr großes Angebot 
an knalligen Farben sehr begehrt.

Fitted kitchens – Made in Germany.  
A trend that gets increasingly popular 

abroad – in the wake of first-class  
quality and top functionality. But their 

modern design also impresses con-
sumers and, for example, makes the 

RENOFORM highly sought-after with 
its wide choice of jazzy colours.

 Nach den Kriegsjahren muss die Pro-
duktion neu aufgebaut werden. ALNO 

konzentriert sich auf die Herstellung 
von Küchenkleinmöbeln. Eine richtige 

Entscheidung, wie die steigenden 
Aufträge schnell bestätigen.

After the war, production has to be 
rebuilt. The focus is on producing 

small pieces of kitchen furniture. The 
right decision, as increasing orders 

soon confirm.

 Die sinnvollen Innovationen, die hohe 
Qualität und das preisgekrönte Design 

steigern die Beliebtheit des Unter- 
nehmens nicht nur in Deutschland,  

sondern auch international. Deshalb 
startet ALNO eine Expansion in das  

europäische Ausland und später sogar 
weltweit.

Practical innovations, high quality and 
award-winning design not only boost 

the company’s popularity in Germany 
but also on the international stage. This 

is why ALNO starts to expand into other 
European countries, and later on even 

world-wide.

 90 Jahre nach Gründung zählt ALNO, 
mit rund 6.000 Vertriebspartnern in  

64 Ländern, zu den führenden Küchen- 
herstellern weltweit. Ein Erfolg, der  

dank einer langen Tradition, fundierter  
Erfahrung und einem unermüdlichen  

Pioniergeist auch in Zukunft Geschichte  
schreiben wird.

90 years after being founded, ALNO is 
one of the world’s leading kitchen 

manufacturers with some 6,000 sales 
partners in 64 countries. Success 

which, benefiting from long-standing 
tradition, profound experience and a 

tireless pioneering spirit, will continue 
making history in the future too.

 Die Expansion vom Handwerks- und Gewerbe- 
betrieb zum Industrieunternehmen führt dazu, 

dass in Pfullendorf eine moderne Produktions- 
stätte für über 50 Mitarbeiter bezogen wird. 

Es folgen weitere Gebäude, die den rasanten 
Aufstieg untermauern und Pfullendorf zum 

standesgemäßen Hauptsitz des stetig wach- 
senden Unternehmens machen.

The expansion from carpentry and trade busi-
ness to industrial undertaking sees the compa-

ny move to a modern production facility for 
over 50 staff in Pfullendorf. Further buildings 

follow, underpinning the rapid pace of growth 
and making Pfullendorf the fitting headquar-

ters of the constantly expanding company.

Craftsmanship and the right entrepreneurial spirit have made ALNO into 
one of the worlds leading kitchen manufacturers in less than 90 years. A 
true success story: Made in Germany.

2010 2017199519851974

 Die ALNO Möbelwerke GmbH & Co. 
KG wird zur ALNO AG umgewandelt 

und geht an die Börse.

ALNO Möbelwerke GmbH & Co. KG 
becomes ALNO AG and is floated on 

the stock exchange.

Auch nach der Jahrtausendwende 
bleibt sich ALNO seiner Tradition treu 

und begeistert den Markt immer wie-
der mit eigenen Innovationen sowie 

zukunftsweisenden Designs. So ent-
stehen einzigartige Küchen, die von 

der Fachwelt mit zahlreichen Aus- 
zeichnungen prämiert werden. Ein 

echtes Highlight dieser Zeit stellt bis 
heute die ALNOMARECUCINA dar, die 

zu einem wahren Flaggschiff der 
Marke geworden ist.

Also after the turn of the century, ALNO 
remains true to its tradition and  

continues to excite the market with 
company-developed innovations and  

pioneering design. This produces 
unique kitchens that attract numerous 

awards from the specialist world. A  
real highlight of the time is still the  

ALNOMARECUCINA to this very day 
and has become a veritable flagship for 

the brand.

ALNO. A 90 YEAR 
SUCCESS STORY.

90 YEARS ALNO.  
The right choice from the beginning.
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Bis zum letzten Schliff arbeiten unsere Handwerksmeister mit voller Leiden-
schaft und Hingabe an einem Ziel: zufriedene Kunden. Ein selbstauferlegter 

Anspruch, der Tag für Tag durch ein perfektes Zusammenspiel aus langjähriger 
Erfahrung und hochpräziser Fertigungs-Technologie erfüllt wird. Diese Form 

der industriellen Manufaktur bietet ALNO zudem ein hohes Maß an Flexibilität, 
um individuell geplante Küchen zu kreieren, die mit der Architektur des Raumes 

vollkommen harmonieren. Nicht zuletzt dank des Know-hows, der Flexibilität 
und des Qualitätsmanagements nach DIN ISO 9001. Und obwohl ALNO über 

eine lange Erfahrung verfügt, ist der Blick immer nach vorne gerichtet. So 
wurden zum Beispiel modernste Innovationen wie Lasertechnologie mit einer 

fugenlosen Verleimung in den Arbeitsalltag integriert, um eigene Anforderungen
zu übertreffen und neue Standards zu setzen. Denn wir wollen auch in Zukunft 

den anspruchsvollen Wünschen unserer Kunden jederzeit gerecht werden. 
Genauso, wie wir es schon seit 90 Jahren machen. Aber auch wenn es um die 

Natur geht, haben wir die Zukunft fest im Blick. Daher wurde bei ALNO im Jahr 
2013 ein Umweltmanagementsystem nach ISO14001 eingeführt, das auch nach 

der PEFC-Richtlinie zertifiziert wurde. Ein Prädikat, das den Einsatz nachhal- 
tiger Rohstoffe bescheinigt. Erleben Sie unsere einzigartige Leidenschaft am 

besten selbst: bei Ihrem ALNO-Partner.

Right down to the very last finishing touches, our master craftsmen work with 
immense passion and dedication on one goal: satisfied customers. A self- 

imposed expectation that is met every day by a perfect marriage of many years 
of experience and high-precision production technology. This form of industrial 

manufacturing also gives ALNO immense flexibility in creating individually 
planned kitchens that completely harmonise with the architecture of the room. 

Not least the result of expertise, flexibility and quality management in com- 
pliance with DIN ISO 9001. And although ALNO benefits from long-standing  

experience, the focus is always on the way forward. For instance, cutting-edge 
innovations, like laser technology with seamless gluing, have been integrated 

into everyday work routine in an effort to exceed our own demands and set new 
standards. Because in the future too, we want to continue meet the exacting 

wishes of our customers. Just as we have been doing for 90 years. But where 
nature comes into it too, our focus is firmly on the future. This is why we 

introduced an environmental management system which complies with 
ISO14001 and also holds a certification under the PEFC Guideline at ALNO in 

the year 2013. A label that certifies the use of sustainable raw materials. Best of 
all, witness our unique passion for yourself: at your ALNO partner.

HANDWERKSKUNST  
MIT 90 JAHREN  
ERFAHRUNG.
CRAFTSMANSHIP 
WITH 90 YEARS 
OF EXPERIENCE.
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Handwerkliches Können, erstklassige Materialen und ein Höchstmaß an  
technischer Präzision sind seit dem ersten Tag die Bausteine unserer einzig- 

artigen Erfolgsgeschichte. Deshalb unterliegen bei uns bis heute alle internen  
Arbeitsprozesse – vom Wareneingang bis zur Endmontage – höchsten  

Qualitätsansprüchen, um stets eine Langlebigkeit sowie Zuverlässigkeit  
unserer Küchen zu gewährleisten. Und das bis ins kleinste Detail, wie zum 

Beispiel das GS-Zertifikat für unsere Funktions- und Bewegungsteile belegt.
Aber auch alle Qualitätsvorgaben für Lichtechtheit, Kratzbeständigkeit,  

Abriebfestigkeit, Chemikalienbeständigkeit etc. werden selbstverständlich 
erfüllt. Denn bei uns standen schon immer die Wünsche sowie Bedürfnisse im 

Mittelpunkt, die anspruchsvolle Menschen von einer Küche erwarten und 
fordern. Daher sind ALNO Markenküchen immer auf alle Herausforderungen 

bestens vorbereitet. So, wie man es erwartet: Made in Germany.

Craftsmanship, first-class materials and the last word in technical precision 
have been the building blocks of our unique success story from the very first 

day. This is why we continue to place exacting demands on the quality of all  
internal work processes – from incoming goods to final assembly – so that we 

can be sure our kitchens always provide long-lasting and reliable service. And 
all this down to every last detail, as demonstrated, for example by the GS  

“tested safety” certificate for our working and moving parts. But needless to 
say, all quality requirements on light fastness, scratch resistance, abrasion 

 resistance and resistance to chemicals etc. are also met. Because we have  
always placed the focus on satisfying the wishes and needs of discerning indi-

viduals to give them exactly what they expect and demand of a kitchen. This is 
why ALNO brand kitchens are always perfectly prepared for any challenge. In 

exactly the way expected: Made in Germany.

THE LAST 90 YEARS 
HAVE CHANGED THE WORLD. 
BUT NOT OUR 

PRINCIPLES.

DIE LETZTEN 90 JAHRE  
HABEN DIE WELT VERÄNDERT.

ABER NICHT UNSERE  

PRINZIPIEN.
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 EINS STEHT FEST: ALNO. 
 SEIT 90 JAHREN. 

 ONE THING’S FOR SURE: ALNO. 
 FOR  90 YEARS.

ALNO kennt die großen Herausforderungen, die Menschen bei der Planung 
ihres Zuhauses meistern müssen, bis es sich wie das perfekte Zuhause  

anfühlt. Als Unternehmen mit einer langen Tradition wissen wir, dass stetige 
Weiterentwicklungen notwendig sind, um zukünftigen Anforderungen gerecht 

zu werden. Neue Trends und Innovationen verändern die Welt der Küchen 
kontinuierlich. Deshalb hat es sich ALNO zur Aufgabe gemacht, Ver-

brauchern bei der Wahl der richtigen Küche eine klare Orientierung zu bieten. 
Seit jeher überzeugen ALNO Küchen im Markt durch höchste Qualitäts-

standards, modernste Technologien und zukunftsweisende Designs. Dieser 
eigene Anspruch spiegelt auch der Slogan der medienübergreifenden  

Kommunikation wider: EINS STEHT FEST: ALNO.
Zudem sorgen die spektakulären Inszenierungen von ALNO Highlights  

inmitten von Rohbauten immer wieder für Aufsehen und werden im Markt mit 
Begeisterung aufgenommen. Was immer Sie für Ihr Zuhause vorhaben: Eine 

Entscheidung ist von vornherein klar. Denn mit einer exklusiven Küche von 
ALNO sichern Sie sich das gute Gefühl der richtigen Wahl, noch bevor der  

erste Stein gesetzt ist. 

ALNO. Was für eine Küche.

ALNO knows the huge challenges people face when they come to plan their 
home and make it the perfect place to live. As a company with a long-standing 

tradition, we know that constant advances need making to satisfy future  
requirements and demands. New trends and innovations are continually 

changing the world of kitchens. This is why ALNO has set itself the task of 
providing consumers with clear guidance in choosing the right kitchen. 

ALNO kitchens have always cut an impressive figure in the market with top 
quality standards, state-of-the-art technologies and pioneering designs. 

This expectation of ours is also reflected in our cross-media communication 
slogan: ONE THING’S FOR SURE: ALNO. 

Time and again, the spectacular stagings of ALNO highlights amidst un- 
finished buildings are also causing a sensation and bowling the market over.

Whatever you are planning for your home, one decision is clear from the 
start. With an exclusive kitchen from ALNO you can be confident you have 

made the right choice even before the first brick has been laid.

ALNO. Now that’s a kitchen. 10
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ALNO zählt seit Jahrzehnten zu den innovativsten Marken der 
Küchenindustrie. Zahlreiche Auszeichnungen und Preise begleiten  

die 90-jährige Erfolgsgeschichte des Traditionsunternehmens.  
Das Erfolgsrezept: Wir gehen immer wieder neue Wege und  

setzen dabei nicht nur auf die eigene Erfahrung, Innovationskraft 
und höchste Qualität, sondern vor allem auf einzigartige  

Materialien wie Keramik, Glas sowie Holz – aus denen Küchen mit 
zukunftsweisenden Designs entstehen. ALNO Küchen wie die  

ALNOMARECUCINA, ALNOCERA sowie ALNOATTRACT begeis- 
terten in den letzten Jahren den Markt und setzten Maßstäbe, die 

zu internationalen Trends wurden. Man darf gespannt sein, mit 
welchen innovativen Konzepten die Fachwelt als nächstes über- 

rascht wird. Denn eines steht schon heute fest: ALNO wird auch in 
Zukunft seiner Zeit voraus sein.

For decades, ALNO has ranked among the most innovative brands 
in the kitchen industry. Numerous awards and prizes accompany 

the long-established company’s 90-year success story. The recipe 
for success: we always tread new paths, not only setting store by 

our own experience, innovative strength and top quality but also by 
unique materials, such as ceramic, glass and wood – to create 

kitchens in pioneering designs. Over recent years, ALNO kitchens, 
like the ALNOMARECUCINA, ALNOCERA and ALNOATTRACT, 

have excited the market and set new standards that have become 
international trends. It will be interesting to see which innovative 

concepts will be the next ones to surprise the kitchen world.  
Because one thing is certain even today: ALNO will be ahead of its 

time in the future too.

 ALNO.  
SCHON IMMER SEINER  

 ZEIT VORAUS. 
ALNO. ALWAYS 

AHEAD OF ITS TIME.
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 ALNO. AUSGEZEICHNET.

EXCELLENCE. 

Seit Jahrzehnten gehört ALNO zu den führenden Küchenherstellern weltweit. Nicht nur am Markt, 
sondern auch in der Award-Statistik. Das zeigen Jahr für Jahr beste Platzierungen bei Preisen wie 
dem „German Brand Award 2016“, welcher erstmals vom German Brand Institute gemeinsam mit 
dem Rat für Formgebung ausgelobt wurde. ALNO gehört damit in der Kategorie „Küchen“ zu den 
besten Produkt- und Unternehmensmarken. 

In Sachen Innovation, Vertrauen und Langlebigkeit konnte ALNO stets glänzen. So erhielt die  
Traditionsmarke den „Plus X Award“ und wurde damit vom weltgrößten Innovationspreis für  
Technologie, Sport und Lifestyle als „Innovativste Marke des Jahres 2016“ ausgezeichnet. 
Nach den Jahren 2010, 2013 und 2015 wurde ALNO im Jahr 2016/2017 zum vierten Mal der  
„Superbrands Germany Award“ verliehen. Mit einem hervorragenden Ergebnis zählt ALNO damit 
über Jahre hinweg zu den besten und stärksten Marken Deutschlands. 

Auch der Titel „Marke des Jahrhunderts“ macht ALNO in Sachen Marktstellung zu einer Instanz,  
unterstreicht den Wert der Marke deutlich und setzt sie vom Wettbewerb ab. So wie auch andere 
Awards, die ALNO in der Vergangenheit gewinnen konnte – wie beispielsweise den „Life-
Care-Award Lieblingsmarke Platin“, den „iF communication design Award 2014“, „Exhibit Design 
Award 2014, „ADAM Award“ oder dem „German Design Award 2015 – Special Mention“.

Fest steht: Jede dieser Auszeichnungen versteht ALNO als Ansporn, mit seiner innovativen 
Designqualität und fortschrittlichen Technologie auch in Zukunft Maßstäbe zu setzen.

ALNO has been one of the world's leading kitchen manufacturers for decades. Not only on the  
market, but also in award statistics. Year in, year out, this is demonstrated by the highest ratings in 
awards, such as the “German Brand Award” which was given for the first time by the German Brand 
Institute in cooperation with the German Design Council. ALNO is thus one of the best product and 
corporate brands in the Kitchens category. 

ALNO also shone on the innovation, trust and durability front. For instance, the long-established 
brand won the “Plus X Award”, making it the “Most Innovative Brand 2016” by the world's biggest in-
novation award for technology, sport and lifestyle.  
Following 2010, 2013 and 2015, ALNO  for the fourth time received the “Superbrands Germany 
Award” in 2016/2017. With an outstanding results, this has put ALNO among Germany's best and 
strongest brands over many years. 

The title of Brand of the Century too makes ALNO an authority in the market position stakes, clearly 
underscores the value of the ALNO brand and sets the company well apart from its competitors. 
Such as the various other awards that ALNO has also won in the past – such as the LifeCare  
“Favourite Brand” in platinum, the “iF communication design Award 2014”, “Exhibit Design Award 
2014”, “ADAM Award 2014” or the “German Design Award 2015 – Special Mention”.

What is certain is that each of these awards motivates ALNO to carry on setting standard in the 
future too, with its innovative design quality and progressive technologies.

14
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 Nicht nur durch ihren Werkstoff Keramik unter-
scheidet sich die ALNOCERA von anderen Küchen.  

Auch durch ihre internationalen Erfolge. 2012 wurde 
sie von Experten und Verbrauchern als Küchen- 

Innovation des Jahres mit dem „Golden Award – 
Best of the Best“ ausgezeichnet. Weitere Erfolge  

ließen nicht lange auf sich warten: „Focus Open  
Silber 2012“, „Interior Innovation Award 2013 –  

Selection“, „German Design Award – Special Mention  
2014“ und jetzt auch das Gütesiegel für „Innovation, 

hohe Qualität, Design und Funktionalität“ des „Plus 
X Awards“ sowie dessen Auszeichnung: „Bestes 

Produkt des Jahres 2016/ 2017“.

Not only does the ceramic material set ALNOCERA 
apart from other kitchens, so too the international 

success of its design. Being recognised as kitchen  
innovation of the year 2012 by renowned experts 

and consumers as well as receiving the “Golden 
Award – Best of the Best”. Further acknowledge-

ments were soon to follow: “Focus Open Silver 
2012”, “Interior Innovation Award 2013 – Selection”, 

“German Design Award – Special Mention 2014” and 
now the seal of approval for “Innovation, high quality,  

design and functionality” of the “Plus X Awards” and 
its award “Best product of the year 2016/ 2017”.

 ALNOMARECUCINA. Ein Flaggschiff in Sachen  
Innovation und Design. Vor allem im internationalen 

Wettbewerb hat das Zusammenspiel aus Küche 
und Boot hohe Wellen geschlagen. Prämiert als 

Winner bei einem der weltweit höchst angesehens-
ten Preise der Einrichtungsbranche – dem „Interior 

Innovation Award 2011“. Im selben Jahr wurde  
sie von Experten und Verbrauchern mit dem Titel  

„Küchen Innovation des Jahres 2011“ prämiert.

ALNOMARECUCINA. A flagship in terms of inno-
vation and design. Above all, the interplay of  

kitchen and boat created a wave of excitement at 
inter national competition level. Selected as  

winner of one of the world’s most prestigious awards 
from the furniture industry – the “Interior Innovation 

Award 2011”. In the same year, experts and  
consumers gave it the title of “Kitchen Innovation  

of the Year 2011”.

  Mit edler Keramik in Betonoptik und facetten- 
reichen Strukturen schafft ALNOCERA Con-

cretto eine neue und einzigartige Generation 
von Küchen. Auch International hebt sich ihr  

Erscheinungsbild von der Masse ab: Selbst  
gegen die besten der Küchen-Designszene ging 

ALNOCERA Concretto als Sieger hervor und  
gewann den internationalen Premiumpreis  

„German Design Award – Winner 2016“.

Embracing classy ceramic in concrete look 
and multi-faceted textures, ALNOCERA Con-

cretto creates a new and unique generation of  
kitchens. On the international stage too, their aura 

stands out from the crowd: even in the face of the 
best in the kitchen design scene, ALNOCERA  

Concretto came out top, winning the interna-
tional “German Design Award – Winner 2016”  

premium accolade.

 Eine Küche, die sich wortwörtlich von anderen  
abhebt. Die EDITION FLY. Ihre besondere Aufhänge- 

 technik setzt nicht nur Maßstäbe bei Funktion und 
Design, sondern auch beim „iF product design 

award 2010“.

A kitchen that quite literally rises above the rest. 
EDITION FLY. Its special suspension system not 

only sets standards in function and design but also 
in the “iF product design award 2010”.

 Die ALNOSTAR SATINA glänzt nicht nur zu Hause, 
sondern auch im internationalen Wettbewerb. Für 

ihr Konzept, das ein einheitliches Gesamtbild von 
Küchengeräten und Möbelelementen schafft, erhält 

die ALNOSTAR SATINA den „Red Dot Design 
Award 2010“. Eine international hoch angesehene 

Auszeichnung, die herausragende Designqualität 
prämiert. Dank der einzigartigen Glasfronten wurde  

die ALNOSTAR SATINA außerdem für ihr Design 
mit dem „iF product design award 2010 “und als „Kü- 

chen Innovation des Jahres 2011“ ausgezeichnet.

ALNOSTAR SATINA not only shines at home but 
also in international competitions. Its concept that 

provides a consistent overall look for kitchen appli-
ances and furniture elements brought ALNOSTAR 

SATINA the “Red Dot Design Award 2010”. Highly 
esteemed in international circles, this prestigious 

accolade goes to outstanding design quality. With 
its unique glass doors, ALNOSTAR SATINA was 

also given the “iF product design award 2010” and 
named “Kitchen Innovation of the year in 2011”.
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 Sie gewinnt mit Gegensätzen: Die Kombination 
unterschiedlicher Formen und Farben macht die 

ALNOSTAR PLAN / ALNOSTAR SATINA zu der 
perfekten Küche für anspruchsvolle Kunden mit 

Charakter. Ihre unverwechselbaren Farbkontraste  
in Verbindung mit hoher Funktionalität und hoch-

wertigen Materialien machten sie zur „Küchen  
Innovation des Jahres 2014“ – eine Auszeichnung,  

die von einer Expertenjury gemeinsam mit Ver- 
brauchern vergeben wird. 

Contrasts make it a winner: the combination of 
different shapes and colours makes ALNOSTAR 

PLAN / ALNOSTAR SATINA the ideal kitchen for 
discerning customers with personality. Its un-

mistakable colour contrasts in combination with 
extensive functionality and high-quality materials 

made it the “Kitchen Innovation of the year 2014” 
– a distinction jointly awarded by a jury of experts 

and consumers.

 Die ALNOSHAPE / ALNOSUND entspricht mit  
ihrem klassischen und stilvollen Design nicht nur 

dem Geschmack anspruchsvoller Kunden. Auch 
die Jury einer der international anerkanntesten 

Wettbewerbe ließ sich von ihren klaren Formen  
begeistern: 2015 zeichneten die Juroren des  

„German Design Awards“ die ALNOSHAPE /  
ALNOSUND mit einem „Special Mention“ aus –   

ein Gütesiegel für herausragendes Design von  
besonders hoher Qualität.

With its classical and stylish design, ALNOSHAPE / 
ALNOSUND not only meets the taste of dis- 

cerning customers. The jury of one of the world’s 
most respected prize competitions was equally 

impressed by its clear forms: in 2015, the  
experts deciding the “German Design Award” 

distinguished ALNOSHAPE / ALNOSUND with a 
“Special Mention” – a hallmark of excellence for 

outstanding design of particularly high quality.

Die Kunden sind sich einig: ALNOSTAR SIGN /  
ALNOSUND ist ein „Ausgezeichnetes Produkt“.  

Dies wurde beim LifeCare Wettbewerb „Küchen-
innovation des Jahres 2016“ in der Kategorie  

„Küchenmöbel und -ausstattungen“ von den  
Verbrauchern bestätigt. Außerdem ist der Preis ein 

Gütesiegel für besonders verbrauchergerechte 
Produkte und würdigt die Küche ALNOSTAR SIGN / 

ALNOSUND in den Kriterien Funktionalität, Innova-
tion und Design.

Customers agree: ALNOSTAR SIGN / ALNOSUND 
is an “excellent and award-winning product”. This 

was confirmed by consumers in the “Kitchen 
Furniture and Equipment” category of the “2016 

Kitchen Innovation” LifeCare competition. The 
award is also quality seal for products that are 

particularly consumer-friendly and commends the 
ALNOSTAR SIGN / ALNOSUND kitchen in the  

criteria of functionality, innovation and design.

  Nicht umsonst wurde die ALNOSTAR PLAN Oxid-
grau zur „Küchen Innovation des Jahres 2015“  

erklärt. Denn mit dieser modernen und gleichzeitig 
zeitlos eleganten Ausführung beginnt eine neue  

Ära der Küchengestaltung. Materialbeschaffenheit,  
Innovation und Design setzen neue Standards auf 

dem Markt. Und diesen wird die ALNOSTAR PLAN 
Oxidgrau mehr als gerecht: Sie gewann dank ihrer 

einzigartigen Qualitäten beim „German Design 
Award 2016“ die Auszeichnung „Special Mention“.

Not without reason ALNOSTAR PLAN oxide grey 
was declared “Kitchen Innovation of the year 2015”. 

This modern and yet timelessly elegant finish  
heralds a new era in kitchen design. The quality of 

the material, innovation and design set new stan-
dards in the market. And the ALNOSTAR PLAN 

oxide grey more than does justice to these: its 
unique qualities attracted the “Special Mention” 

accolade in the “German Design Award 2016”.

VINTUCINA. Ob als „Küchen Innovation des Jahres  
2013“ oder als Winner des „Interior Innovation 

Award 2013“. Ihr einzigartiges Wechselspiel 
aus zahlreichen Elementen macht sie auch beim 

„German Design Award 2014“ zum Nominee. Ein  
Wettbewerb, bei dem sich die Besten der Design- 

szene messen.

VINTUCINA. Whether as “Kitchen Innovation of the 
Year 2013” or as winner of the “Interior Innovation  

Award 2013”. The unique interplay among  
numerous elements also earned it nominee  

status for the “German Design Award 2014”.  
A competition that identifies the very best on the 

design scene.
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„UNSERE KÜCHEN WERDEN SICH IN DEN NÄCHSTEN 90 JAHREN STETIG
VERÄNDERN. NUR EINES BLEIBT ZUM GLÜCK GLEICH: AUCH IN ZUKUNFT

WERDEN DIE MENSCHEN MIT WASSER KOCHEN UND MIT HITZE BRATEN.“ 

“OUR KITCHENS WILL CONSTANTLY CHANGE IN THE NEXT 90 YEARS.
FORTUNATELY, ONLY ONE THING WILL REMAIN THE SAME: IN FUTURE TOO, 

PEOPLE WILL USE WATER FOR COOKING AND HEAT FOR ROASTING.”

ULRICH DAHM-WACHSMANN 
LEITER DESIGN MANAGEMENT

HEAD OF DESIGN MANAGEMENT

Seit wir Menschen gemeinsam kochen und essen, wurden stets neue Ideen ent- 
wickelt, um die Küche zu einem Lebensraum zu machen, der alle Sinne anspricht.
Dazu hat ALNO mit seinem Design Management in den vergangenen 90 Jahren einen 
wichtigen Beitrag geliefert. Mit unserem unverwechselbaren Küchendesign und unseren  
durchdachten Innovationen leisten wir seit vielen Jahren einen überzeugenden Beitrag 
zu Funktionalität in ihrer schönsten Form. Dabei legen wir großen Wert auf Qualität: 
Made in Germany. So kreieren unsere Designer nicht nur Raumerlebnisse, die indivi-
duell auf die verschiedensten Wünsche ihrer Besitzer abgestimmt sind, sondern auch 
solche, an denen sie lange Freude haben werden. Vielleicht mögen sich in Zukunft die 
Bedürfnisse und ästhetischen Vorstellungen der Küchennutzer verändern – aber ihre 
Leidenschaft für Design und funktionelles Kochen bleibt. Ansprüche, die Küchen von 
ALNO garantiert erfüllen. 
 
Ever since we humans started cooking and eating together, new ideas have always  
evolved to make the kitchen a living space that appeals to all the senses. With its Design 
Management, ALNO has played a key part in all this over the past 90 years. With our 
unmistakable kitchen design and our ingenious innovations, we have made a convincing 
contribution to functionality in its finest form for many years. This is where we attach 
huge importance to quality: Made in Germany. For instance, our designers not only  
create exciting spaces tailored to the specific wishes of their owners but also ones that 
will bring them lasting pleasure. In future, perhaps, the needs and aesthetic views of kit-
chen users may change – but their passion for design and practical cooking will remain. 
Expectations kitchens from ALNO are guaranteed to meet.

SEIT 90 JAHREN  
KÜCHENDESIGN AUS DEUTSCHLAND. 
AUCH IN ZUKUNFT BELIEBT  

IN ALLER WELT. 
90 YEARS OF KITCHEN DESIGN 
FROM GERMANY. A FAVOURITE ACROSS 
THE GLOBE IN THE FUTURE TOO.
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Gegensätze ziehen sich an: Durch die spielerische Gestaltung 
von Sprüngen, Brüchen und Versätzen greift ALNOATTRACT  
aktuelle Designtrends auf. Die Kombination aus ALNOSTRUCT  
in Antikeiche Rauchgrau, profilierten Rippentüren, Rauchglas und 
metallischer Bronze unterstreicht das Gesamtkonzept eindrucks- 
voll. So entsteht ein harmonisches Raumgefühl mit individuellem 
Charakter, das Tradition und Vision verschmelzen lässt. 

ALNOATTRACT: 
Einzigartige Vielfalt für mehr Individualität.

Opposites attract: ALNOATTRACT picks up on the latest  
design trends by playing creatively with jumps, breaks and off-
sets. The combination of ALNOSTRUCT in old oak smoke 
grey, profiled ribbed doors, smoke glass and metallic bronze 
impressively underscores the overall concept. This creates  
a harmonious sense of space with a character of its very own, 
merging tradition with vision.

ALNOATTRACT: 
unique facets for more individuality.

 ALNO
 ATTRACT
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Die beste Ausrüstung für eine Reise in die  
Kulinarik: Ein Segel mit umrahmter, beleuchteter 
Glasfläche, Nussbaumoberflächen im Kontrast 
mit glänzend lackierten Fronten, verchromte  
Dekor- und Funktionseinlagen. Es sind typische 
maritime Details, die die ALNOMARECUCINA zu 
einer einmaligen Designidee machen. Denn für 
uns ist eine Küche nicht nur dazu da, neue  
Geschmackswelten zu entdecken. Sondern 
auch, um alle anderen Sinne jeden Tag aufs 
Neue zu überraschen.

The best preparation for a voyage into the culi-
nary world: a sail with a framed illuminated glass 
surface, walnut surfaces contrasting with high-
gloss doors, and chrome-plated finish and  
functional inlays. It is the typical maritime details  
that make ALNOMARECUCINA a unique design 
idea. Because for us, a kitchen isn’t only for  
discovering new taste worlds. But also for  
surprising all the other senses every day anew.

 ALNO
 MARECUCINA
Weiß Hochglanz  //  high-gloss white

TRAILER
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 Die Verbindung von strahlend weißer Farbe und edler Schindeloptik – diese Kombination ist ein echter Blickfang. 
Das Wechselspiel aus stark strukturiertem Holz und ebenmäßigen Glasflächen fällt ins Auge und wird  

passend illuminiert durch in die Segmentborde eingelassene Leuchtböden. 
 

The combination of bright white and an elegant shingle effect – this combination is truly eye-catching. The interplay 
between highly textured wood and even glass surfaces is most striking, and is given the appropriate lighting by the  

illuminated bases in the segment shelves.

 VINTUCINA ALNOSPLIT / 
ALNOVETRINA

 Vintagegrau / Ultraweiß Hochglanz
   vintage grey / high-gloss ultra white
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„ALNO BAUT KEINE KÜCHEN, SONDERN RAUMLÖSUNGEN 
IM ZENTRUM DES WOHNENS, DIE EINE ARCHITEKTONISCHE EINHEIT 

AUS LICHT, FORMENSPRACHE UND MATERIALIEN BILDEN.“ 

“ALNO DOESN’T MAKE KITCHENS BUT SPATIAL SOLUTIONS AT THE  
HUB OF THE HOME THAT FORM AN ARCHITECTURAL UNIT OF LIGHT, 

 STYLE AND MATERIALS.”
 

Wer einen hochwertigen Werkstoff wie Keramik perfekt verarbeiten 
möchte, braucht nicht nur äußerst zuverlässige und engagierte  

Mitarbeiter, sondern auch jede Menge Erfahrung. Bei ALNO  
verfügen wir über das Wissen, wie dieses natürliche Material  

behandelt werden muss, damit daraus Küchen entstehen, die  
kleine architektonische Meisterwerke sind. Keramik ist kratzfest und 

so unverwüstlich, dass es sogar in der Raumfahrttechnik  
erfolgreich zum Einsatz kommt. Und es überzeugt durch seine  

individuelle Beschaffenheit in der Oberfläche. Unsere Experten  
machen daraus einzigartige Unikate, auf die sie zurecht stolz sein 

können. So entsteht immer wieder von neuem die gelungene Verbin-
dung von Ästhetik und Funktionalität, die unsere Küchen auszeichnet 

und für Lebensraum mit ganz eigenem Charme sorgt.

Anyone wanting to achieve perfect results in working with a high- 
quality material, such as ceramic, not only needs extremely reliable 

and dedicated staff but also a wealth of experience. At ALNO, we 
benefit  of expertise in handling this natural material to create kitchens 

that are veritable architectural masterpieces. Ceramic is scratch-proof 
and so indestructible that it is even used successfully in space tech-

nology. And its specific surface qualities leave no margin of doubt 
either. Our experts use it to make unique products they can justifiably 

be proud of. Again and again, the result is an accomplished liaison of 
aesthetic appeal and functionality that set our kitchens apart and 

creates living space with its very own charm.

NATALIE WEGERT 
ARCHITEKTUR | ARCHITECTURE

KERAMIK:  
PERFEKT FÜR MODERNE  

ARCHITEKTUR. 
UND IHRE KÜCHE ZUHAUSE.

CERAMIC:  
PERFECT FOR MODERN  
ARCHITECTURE.  
AND YOUR KITCHEN AT HOME.
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Dieser Raum spiegelt mit seinen schweren Naturtönen und metallischen Akzenten alle 
gültigen Trends für anspruchsvolles Interieur. Das gekonnte Spiel von dunkler Farbe mit 
haptisch attraktiven Oberflächen sowie formalen Zäsuren gibt dem Raum eine erhabene 
Anmutung.

With its heavy natural shades and metallic highlights, this room reflects all the current trends in 
ambitious interior design. Formal breaks and a clever combination of dark colour and inviting  
surfaces with a pleasant feel give the room an exalted appearance.

ALNOCERA
Convinta  //  Convinta
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ALNOCERA
Concretto  //  Concretto

Wohnlich und edel, so präsentiert sich die ALNOCERA Concretto. Im Kochbereich besticht sie mit 
klarer Beton-Optik, Regale lassen den angrenzenden Wohnbereich komfortabel wirken. Für einen 
harmonischen Übergang sorgen die Fronten in der Keramik-Ausführung „Concretto“ – sie sind aus 
dem gleichen, widerstandsfähigen Material wie die Seitenverkleidungen und die Arbeitsplatte  
gefertigt. Dazu stimmig ist die flächenbündige Keramik-Spüle erhältlich. 

Edle Keramik – warme Holztöne – wertige Farbakzente in Lack: verschiedene Materialien und Strukturen 
machen Ihre ALNOCERA zum Unikat. Ein weiterer Blickfang ist dabei der facettenreiche Oberschrank, der 
sich durch eine dezente Berührung an der Unterseite elegant in seine Keramik-Lamellen auffächert.  

Comfortable and elegant, that’s the ALNOCERA Concretto. The cooking area captivates with clear concrete  
effect lines; shelves and various design elements provide a cosy and comfortable look to the adjacent living area. 
“Concretto” ceramic is made of the same durable material as the side claddings and worktops, creating a smooth 
transition. A matching ceramic sink is also available. 

Elegant ceramic – warm shades of wood – exclusive colour accents in lacquer: a range of materials and structures will
make sure your ALNOCERA is absolutely unique. Another eye-catching feature is the segmented wall unit – it gracefully 
reveals its ceramic segments when soft touching the underside of the unit.
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ALNOSTAR CERA
Consigo  //  Consigo

Scheinbare Kontraste lösen sich auf in Harmonie und erzeugen einen Einklang verschie-
dener Materialien und Strukturen: Edelstahl, edle Keramik und warme Holztöne gehen in 
einem grifflosen Design ineinander über und formen ein nicht nur optisch, sondern auch 
haptisch erlebbares Gesamtbild.

Apparent contrasts are dissolved in harmony and create a balance between materials and  
textures: stainless steel, elegant ceramics and warm wood tone blend in a handleless design, 
creating an overall appearance that is perfect in looks and to the touch.
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Ein Werkstoff wird fürs Wohnen entdeckt: 
Keramik überzeugt mit einzigartigen Quali-
täten und wird deshalb u. a. in der Raum-
fahrttechnik eingesetzt. ALNO kreiert damit 
eine neue Generation an Küchen. Für die 
Gegenwart und Zukunft.

The discovery of a new material for living: 
ceramic materials have unique qualities  
allowing them to be used in space techno- 
logy, for example. ALNO is creating a new 
generation of kitchens with this material. For 
today and tomorrow.

 ALNOSTAR CERA
 Oxide nero  //  oxide nero
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„BEI ALNO MACHT MIR DIE ARBEIT SPASS. DESHALB BIN ICH 
AUCH MIT STOLZ, LEIB UND SEELE MITARBEITERIN.“ 

“I ENJOY MY WORK AT ALNO. THIS IS ALSO WHAT MAKES ME  
PUT MY HEART AND SOUL INTO IT AND DO IT WITH PRIDE.”

SANDRA BLAU  
GLASFERTIGUNG | GLASS PRODUCTION

Seit 5.000 Jahren fasziniert Glas die Menschen – schon in ägyp- 
tischen Königsgräbern wurde dieser künstlich hergestellte Werkstoff 

gefunden. Und seit vielen Jahren nutzen auch wir bei ALNO hoch-
wertiges Glas in seiner schönsten Form, um stilvolle Küchen  

entstehen zu lassen. Wenn unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in 
der Glasfertigung dieses elegante und vielseitige Material zum Einsatz 

bringen, dann schaffen sie damit eine überzeugende Auswahl an  
unterschiedlichen Glasfronten.  Sie sorgen – auch im fein abgestimm-

ten Zusammenspiel mit anderen Materialien – für mehr Lebens- 
qualität und Design im Lebensraum Küche. Glas ist dabei nicht nur 

besonders elegant, es ist auch ein zeitloser Klassiker, der besonders 
pflegeleicht ist und seinem Küchenbesitzer lange Freude bereitet.

Glass has been fascinating people for 5,000 years – this artificially  
manufactured material has even been found in the tombs of ancient 

Egyptian kings. And for many years, we at ALNO have also been using 
high-quality glass in its finest form to create stylish kitchens. When our 

staff use this elegant and versatile material in their glass production 
work, they create a compelling selection of different glass fronts. Also 

in a carefully balanced combination with other materials, they cater for 
more quality of life and exquisite design in the kitchen as a space for 

living in. Yet glass is not only particularly elegant, it is also a timeless 
classic that is especially easy to clean and brings its kitchen owner  

lasting pleasure.

 ALLES ANDERE ALS   
OBERFLÄCHLICH: 

GLAS.
ANYTHING BUT  
SUPERFICIAL:  

GLASS.
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   ALNOVERA / 
  ALNOVETRINA
  Schwarz Hochglanz / Ultraweiß Hochglanz
high-gloss black / high-gloss ultra white

Extravagant und gleichzeitig funktional zeigt sich das Küchenprogramm ALNOVERA in Schwarz Hoch-
glanz: mit einem kontrastreichen Zusammenspiel von Glas und Metall sind ihre hochglänzenden Fronten 

mit einem umlaufenden, fugenlosen Echtmetall-Rahmen in Edelstahl-Optik versehen. In Kombination mit 
der ultraweißen Glasfront ALNOVETRINA entsteht so ein reizvolles Farbspiel – das nicht nur hochwertig 

durch die Haptik des Materials, sondern zugleich auch beeindruckend in der optischen Tiefe ist. 

Luxurious and functional at the same time – the ALNOVERA kitchen range in high gloss black: a contrasting in-
teraction between glass and metal, its high-gloss doors have an all-round jointless solid metal frame in  

stainless steel effect. Combined with ALNOVETRINA in ultra white glass it creates a fascinating colour feature 
which impresses with the feel of the material but also with the attention to detail. 
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   ALNOSTAR SATINA
  Kaschmir matt / Weiß matt  //  cashmere matt / white matt

 Eine Innovation im Lebensraum Küche ist auch die ALNOSTAR SATINA mit ihrer vollständig aus Glas gefertigten 
Front. Sie rückt die Faszination des Materials in den Mittelpunkt und besticht mit ihrer Konsequenz im Design – 

bis ins letzte Detail. Die innovativen gläsernen Oberflächen begeistern dabei auf den ersten Blick – und bei der 
ersten Berührung: Samtig weich in der Haptik sind sie so raffiniert satiniert, dass ein Finish mit Tiefenwirkung  

entsteht. Der Arbeits tisch auf Kufen trägt die spektakuläre Kochtheke zudem mühelos in der Raummitte, in der  
ideenreiche Lichtlösungen wirkungsvolle Akzente setzen.

Another innovation of kitchen design space is the glass door range ALNOSTAR SATINA focusing on the consistency of 
detail in the materials. Innovative glass surfaces captivate at first sight – and on the first touch the smooth satin finish  

ingeniously creates a profound feeling. The U-sectioned worksurface effortlessly supports the cooking counter in the  
centre of the room emphasised by opulent lighting solutions.
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ALNOART PRO
Grafit metallic Hochglanz / Weiß Hochglanz
high-gloss graphite-metallic / high-gloss white
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„IM BEREICH SONDERANFERTIGUNGEN HABE ICH TÄGLICH DIE  
MÖGLICHKEIT UNSEREN KUNDEN INDIVIDUELLE WÜNSCHE ZU  

ERFÜLLEN. UND DAS MIT HÖCHSTEM QUALITÄTSANSPRUCH UND  
AUF DEM NEUESTEN STAND DER TECHNIK.“ 

“IN BESPOKE PRODUCTION, I GET THE CHANCE EVERY DAY TO MEET 
OUR CUSTOMERS’ PERSONAL WISHES. AND DO SO TO THE HIGHEST 

QUALITY STANDARDS AND ON THE CUTTING EDGE OF TECHNOLOGY.”

MARTIN BUCK 
SONDERANFERTIGUNG | CUSTOMIZATION

Manchmal kann sich Kochen ganz leicht anfühlen, wenn man sich  
für ein einzigartiges Designkonzept entscheidet – EDITION FLY.  

In den vergangenen 90 Jahren haben wir von ALNO viele gute Ideen 
umgesetzt, doch mit diesem Konzept ist uns etwas ganz Besonderes 

gelungen: hier überzeugt nicht nur die hochwertige Ausführung und 
erstklassige Verarbeitung bis ins kleinste Detail. Durch dieses einzig- 

artige Konstruktionsprinzip ziehen Leichtigkeit und Unbeschwertheit 
zuhause ein. Natürlich grundsolide, wie man es von uns gewohnt ist. 

Und dabei optisch fast schwerelos. So erschaffen unsere Spezialisten 
mit der EDITION FLY die perfekte Verbindung von Funktionalität,  

durchdachter Ergonomie und modernem Stil. Für eine einzigartige  
Küchenarchitektur, die sich – im wahrsten Sinne des Wortes – optisch 

deutlich abhebt.

Sometimes cooking can feel ever so easy if you opt for a unique design 
concept – EDITION FLY. Over the past 90 years, we from ALNO have 

turned many good ideas into reality, but with this concept we have  
managed to create something quite special: it not only impresses with a 

high-quality finish and first-class workmanship in every last detail. This 
unique design principle brings a sense of easiness and serenity to the 

home. Needless to say, in rock-solid quality, in the way you have come 
to expect from us. And almost weightless in looks. In creating EDITION 

FLY, our specialist have come up with the perfect combination of func- 
tionality, carefully considered ergonomics and modern styling. For  

a unique kitchen architecture with a look that – quite literally – leaves 
everything else standing.

SOLIDES HANDWERK,  
LEICHT INSZENIERT: 
EDITION FLY.
SOUND CRAFTSMANSHIP,  
ORCHESTRATED WITH A LIGHT, 

EASY-GOING FEEL: 
EDITION FLY.
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ALNOPLAN
Oxidgrau  //  oxide grey

Eine neue Generation der Küchengestaltung: Feine Wangen betonen die vertikalen Linien 
des Highboards. Die Unterschränke bringen Spannung ins Spiel: Stehende Varianten und die 
schwebenden Schranktypen EDITION FLY by ALNO wechseln sich ab.

A new generation of kitchen design: Delicate modular panels emphasize the vertical lines of the 
highboard. The base units create tension: upright units alternate with the floating units in EDITION 
FLY by ALNO.
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ALNOFINE
Ultraweiß matt / Tiefblau matt
ultra white matt / deep blue matt
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ALNOSTAR SIGN
Weiß Hochglanz  //  high-gloss white

Pur und edel: ALNOSTAR SIGN. Mehrfach lackierte Oberflächen sorgen für einen 
hochglänzenden Auftritt. Klares Design, wertige Verarbeitung – die ALNOSTAR SIGN 
ist eine grifflose Küche der Premiumklasse. 

Pure and luxurious: ALNOSTAR SIGN. Multi-lacquered surfaces ensure a high-gloss  
appearance. Clear-cut design, careful manufacturing – the ALNOSTAR SIGN is a premium- 
class, handleless kitchen.
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 ALNOART PRO
 Champagner metallic Hochglanz  //  high-gloss champagne-metallic

 Es ist die völlig neue Art, Küchen mit gewissem Etwas zu planen: mit tollem Glasglanz, Metallic- 
Effekten und schwebenden EDITION FLY by ALNO Unterschränken. So entsteht eine völlig neue  

Küchenarchitektur – und so verbindet ALNO Tradition und Innovation aufs Schönste.

The completely new way of planning kitchens with that extra touch: with superb glass sheen, metallic  
effects and the seemingly weightless EDITION FLY by ALNO base units. The result is a completely new  

kitchen architecture – a magnificent combination of tradition and innovation by ALNO.

Gleiche Planung, völlig anderer Look: ALNOART PRO in Grafit metallic Hochglanz
Same planning, totally dif ferent look: ALNOART PRO in high-gloss graphite-metallic
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„HIER ENTSTEHEN NICHT EINFACH NUR KÜCHEN. 
WIR SCHAFFEN STILVOLLES DESIGN FÜR JEDERMANN.“ 

“THIS IS NOT SIMPLY WHERE KITCHENS ARE MADE.  
WE CREATE STYLISH DESIGN FOR EVERYONE.”

YILMAZ BEK 
HOLZMECHANIKER | WOOD MECHANIC

Wer seit 90 Jahren so erfolgreich überzeugende Küchenarchitektur  
erschafft wie die Experten von ALNO, der weiß genau: manchmal  
brauchen Dinge etwas länger, bis sie wirklich perfekt sind. 
Deshalb nehmen wir uns diese Zeit, wenn es um die Lacke für ALNO  
Küchen geht. Bis zu 5 Arbeitsgänge sind nötig, um unsere hohen  
Ansprüche an Qualität und Exklusivität zu erreichen. Dabei spielt es  
keine Rolle, ob wir über Lacklaminat, Mattlack, Strukturlack oder Hoch-
glanzlack sprechen – die feinen Oberflächen sind bei uns erst dann  
perfekt, wenn für die unbestechlichen Augen unserer Experten alles 
stimmt. Denn sie wissen, dass nur so etwas Einzigartiges entsteht, das 
jedem kritischen Blick standhält: eine ALNO Küche im gelungenen Zu-
sammenspiel zwischen spannenden Kontrasten und eleganter Ästhetik.

Anyone having created compelling kitchen architecture for 90 years as 
the experts from ALNO have is well aware: sometimes things take a little 
longer before they are really perfect. This is why we take this time when 
it comes to the lacquers for ALNO kitchens. As many as 5 work processes  
are needed to reach our high demands on quality and exclusivity. And it 
makes no difference here either whether we speak about lacquer laminate, 
matt lacquer, textured lacquer or high-gloss lacquer – for us, the  
exquisite surface finishes are only perfect once everything satisfies the 
unerring eyes of our experts. Because they know that it is only possible 
to produce something as unique as this if it can withstand the most criti-
cal scrutiny: an ALNO kitchen in an accomplished liaison of exciting 
contrasts and aesthetic elegance.

DAS GEHEIMNIS UNSERER 
GLÄNZENDEN ÄSTHETIK? 

DER ANSPRUCH  
UNSERER MITARBEITER. 
THE SECRET BEHIND OUR 
SHINING AESTHETIC APPEAL?  
OUR DISCERNING STAFF.
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 ALNOSTAR SIGN / 
ALNOSUND

   Hellgrau Hochglanz / NCS  //  high-gloss light grey / NCS

Lichtes Hellgrau in glänzendem 
Lack bilden den Fond für das 
schwebende Spiel lackierter 
Schiebetüren. Im Kontrast dazu 
unterstreichen die Glasflächen 
mit Kachelmotiv den kulturell 
vielfältigen Anspruch der Raum-
gestaltung.

Light grey in gloss lacquer sets 
the tone for the floating look of the 
lacquered sliding doors. Contrast-
ing glass surfaces with tile motif 
underscore the room’s multifacet-
ed cultural aspirations.
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ALNOSTAR SIGN
Weiß Hochglanz  //  high-gloss white

Ob gleichfarbig, im Kontrast oder in Edelstahloptik – horizontale Griffmulden gliedern die  
glänzende Front. Auf Wunsch betont ein LED-Lichtband die Linienführung.

Whether in the same or contrasting colour or in stainless steel effect – horizontal recessed grips 
structure the glossy door. The lines can be underscored by a band of LED light if desired.
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ALNOPEARL
Kaschmir Hochglanz  //  high-gloss cashmere
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ALNOPEARL
Magnolienweiß Hochglanz  //  high-gloss magnolia white

Eine absolute Perle: Die horizontale Bandoptik der Segmentglastüren ist ein zeitgemäßes 
Stilmittel, das Fronten auflockert. Es stehen Klar-, Milch- und Rauchglas zur Auswahl. Von 
leichter Hand inszeniert ist der Essplatz auf Kufen.

An absolute gem: the horizontal effect created by the segmented glass doors is a contemporary 
style element to loosen the look door finish. There is a choice of clear, frosted and smoked 
glass. The dining area on U-sections creates a light appearance.
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Es gibt Unternehmen, die erfinden sich immer wieder neu, um kurz- 
lebigen Trends zu folgen. Wir bei ALNO haben uns für eine andere  
Philosophie entschieden: wir bleiben guten Werten und Traditionen aus 
den vergangenen 90 Jahren treu. Und nutzen sie intelligent, um mit ihrer 
Hilfe und erfahrenen Mitarbeitern modernste Standards zu erfüllen. Nur 
so können bei uns hochwertige Küchen entstehen, die dank vieler  
cleverer Innovationen und wirklich durchdachten Details nie aus der 
Mode kommen. Und wenn es um die Auswahl der verwendeten Materia-
lien und ihrer perfekten Verarbeitung geht, halten wir es ganz genauso: 
auch hier nutzen wir unsere langjährige Erfahrung, um Küchen in hoch-
wertige Lebensräume zu verwandeln, die alles bieten, was moderne 
ALNO Küchen schon heute zu den Klassikern von morgen macht.

There are companies that are always re-inventing themselves to follow 
short-lived trends. We at ALNO have opted in favour of a different philo-
sophy: we remain true to good values and traditions from the last 90 
years. And with their help and experienced members of staff, use them 
intelligently to meet the very latest standards. Only this way can we  
create high-quality kitchens that never go out of fashion thanks to many 
clever innovations and details that really are thought through right to the 
end. And when it comes to selecting the materials used and crafting 
them to perfection, we follow exactly the same approach: here, too, we 
take advantage of our many years of experience in turning kitchens into 
high-quality living spaces which provide everything that makes modern 
ALNO kitchens tomorrow's classics even today.

„DIE KÜCHE ENTWICKELT SICH IMMER MEHR ZUM WOHNRAUM.  
WIR SORGEN DAFÜR, DASS SIE DURCH UNSERE INNOVATIONEN 

AUCH ZUR MITDENKENDEN KÜCHE WIRD.“ 

“MORE AND MORE, THE KITCHEN IS TURNING INTO A  
LIVING SPACE. WITH OUR INNOVATIONS, WE MAKE SURE  

THAT IT ALSO BECOMES A THINKING KITCHEN.”

GERALD WOLLENBURG 
PRODUKTAUDIT | PRODUCT AUDIT

KLASSISCH. 
UND DABEI SO MODERN.

CLASSIC. 
AND YET SO MODERN.
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Eine Küche, die jeden Tag höchsten Ansprüchen gerecht wird: Die durchgehende Linienführung  
bildet ein zeitgemäßes Stilelement und verleiht somit jedem Wohnraum eine klare und individuelle 
Note. Durch das reizvolle Wechselspiel von matten und glänzenden Oberflächen entstehen je nach 
Lichteinfall faszinierende Kontraste.

A kitchen that meets the most exacting of demands every day: consistent lines throughout form a 
contemporary style element, giving any living space a clearly defined and individual touch. Depending on 
the incidence of light, the captivating interplay of matt and gloss surface produces fascinating contrasts.

ALNOSTAR DUR / 
ALNOSTAR PEARL
Ferro Bronze / Ultraweiß Hochglanz
Ferro bronze / ultra white high-gloss
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  ALNOPLAN
  Walnuss-Nb. Hirnholzkante  
Walnut-ef fect end-grained wood edge

Perfekte Komposition: In starkem Blau lackierte Regale geben der Eleganz feiner Walnuss 
eine absolut klassische Note. Im Kontext mit der carbongrauen Arbeitsplatte erlangt der 

Farb-Dreiklang eine überzeugende Souveränität.

Perfect composition: open shelf units in deep blue lacquer add a thoroughly classical touch to  
the elegance of fine walnut. Together with the carbon grey worktop, this outstanding colour triad 

reigns supreme.
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 ALNOSTAR DUR
Lavagrau Steinstruktur  //  lava grey, stone structure

Außergewöhnlich in der Textur, ge-
radlinig in der Linienführung: Wie 
aus Stein gemeißelt, fast skulptural, 
wirkt die Raumlösung in Lavagrau. 
Kein Griff lenkt von der Gesamt-
wirkung ab.

Exceptional texture and linearity: 
this kitchen in lava grey appears 
almost sculptural, as though carved 
from stone. There is not a single 
handle to detract from the overall 
effect.
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 ALNOPLAN / 
ALNOFINE

Katthult Pinie-Nb. Hirnholzkante / Lindgrün matt
 Katthult pine ef fect end-grained wood edge / lime green matt

 Ein stilvolles Zusammenspiel: Die Kombination der Katthult Pinie-Nachbildung mit modernen lind- 
grünen Regalen in Mattlack vereint innovative Ästhetik mit anspruchsvoller Funktionalität und verleiht 

Ihrer Küche einen frischen Akzent von Weide und Landleben.

Stylish interplay: the combination of Katthult pine-effect with modern lime green shelves in matt lacquer 
bring together innovative aesthetic appeal with sophisticated functionality to give your kitchen a refreshing 

impression of lush meadows and rural life.
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   ALNOSTAR PURE /  
 ALNOSTAR PLAN
 Schwarz supermatt / Sanremo Eiche-Nb. Hirnholzkante
black super matt / Sanremo oak-effect end-grained wood edge

Rustikal oder puristisch modern – die harmonische Struktur von Holz bringt die Natur ins Haus und 
sorgt für einen wohnlichen Charme. Ein Trend, der auch durch das elegante Holzdekor „Sanremo Eiche“ 

in gebürsteter Optik aufgegriffen wird. Zusätzlich unterstützt eine waagerechte Frontkante mit eleganter 
Hirnholzoptik den robusten Auftritt. Das Design wird abgerundet durch die haptisch ansprechenden  

Fronten mit schwarzer, supermatter Touch-Spezialoberfläche, auf der es keine Fingerabdrücke mehr gibt. 
Die Küche verschmilzt so mit dem Wohnbereich und lädt hier zum Verweilen ein.

Rustic or modern – harmonic wood texture invites nature into your home creating a homely ambience. A trend 
that is echoed by the elegant “Sanremo oak” wood finish with brushed effect. A horizontal front edge in an  

elegant end grain effect highlights the solid look. It is completed with contrasting black super mat doors with  
special touch surface to round up the design eliminating unpleasant fingerprints. The kitchen blends smoothly with 

the living area and is the perfect place to relax for a while.
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Unbeschwert genießen: Die supermatte Haptik der Lacklaminatfront erzeugt eine angenehme Ober-
flächenwirkung, die zum Entspannen einlädt. Sie bildet den Fond für gedämpft bremsende Schiebe- 
türen. Zum Verweilen lädt das Anbau-Tischgestell mit Edelstahlfüßen im Mittelpunkt der Küche ein.

Easy-going enjoyment: the super matt feel of the lacquered laminate front creates a pleasant-looking 
surface that extends an invitation to relax. It provides the backdrop for soft closing sliding doors. The 
add-on table base with stainless steel legs at the centre of the kitchen invites you to take a seat and stay.

ALNOSOFT
Ultraweiß matt // ultra white matt
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Eine gekonnte Synthese aus Form, Funktion und Material: 
Spiegelnde Hochglanzoberflächen gehen mit akzentuieren-
dem Echtholz eine exklusive Verbindung ein. Das Side board 
gliedert den Raum und prägt das betont wohnliche Ambiente.

A skilful combination of form, function and material: mirror- 
bright high-gloss surfaces enter in an exclusive liaison with the 
contrasting genuine wood. The room is structured by a side-
board emphasising the distinctly homely atmosphere.

ALNOSIGN / 
ALNOCLASS
Hellgrau Hochglanz / Carboneiche
high-gloss light grey / carbon oak
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Bei dieser Küche ist wirklich jedes Detail so, wie Sie es sich  
vorstellen: Fronten, Griffmulden und Korpusteile sind farbein-
heitlich lackiert – und zwar in einer von 13 verschiedenen Trend-
farben Ihrer Wahl. Und dank des robusten Strukturlacks bleibt 
diese Küche immer so, wie in Ihrer Vorstellung: perfekt. 

In this kitchen, every detail really is the way you imagined it 
would be: panels, handle recesses and carcass parts are all 
painted uniformly in your choice of one of our 13 different trend 
colours. And with its durable texted paintwork, this kitchen 
stays the way you always imagined it to be: perfect.

ALNOSTAR SUND /
ALNOSTAR VERA
Violettgrau Struktur / Schwarz Hochglanz 
violet grey textured / high-gloss black
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Das Zusammenspiel verschiedener Formen und Farben zeigt, dass Gegen-
sätze sich tatsächlich anziehen und sogar zu einer Einheit verschmelzen 
können. Das wohnlich dunkle Caruba-Dekor kommt durch die Farbkon-
traste dieser Küche besonders gut zur Geltung. Und dabei müssen Sie 
nicht auf Funktionalität verzichten – wie unter anderem die intelligente 
Regallösung beweist.

An interplay between different forms and colours proves that oppo-
sites really do attract – and can even merge into one. Homely, dark 
Caruba finish is brought out to particular effect by the colour  
contrasts in this kitchen. But none of that means you have to 
compromise on functionality – its intelligent shelving solution is 
just one case in point.

ALNOSTAR PLAN /
ALNOSTAR SATINA
Ulme-Nb. Caruba / Weiß matt  //  Caruba elm-effect / white matt
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Geradliniges Design, außergewöhnliche Ober- 
flächentextur und ausgewählte Materialien  
machen die ALNOSTAR SUND zu einer erst- 
klassigen Küche. Die hochwertige Lackstruktur 
überzeugt mit vornehmer und zeitloser Schlicht-
heit, die dank konsequenter Grifflosplanung 
und offener Regallösung besonders gut zur 
Geltung kommt.

Sleek design, unusual surface texture and  
selected materials make ALNOSTAR SUND a 
first-class kitchen. The high-quality textured 
lacquer-effect impresses with elegant and  
timeless simplicity which is set off particularly 
well with handleless consistency and open  
shelf solution.

ALNOSTAR SUND
Fango Struktur  //  fango structure
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   ALNOCLASS / 
  ALNOSUND
   Walnuss / NCS S 2050 Y 10 R 
walnut / NCS S 2050 Y 10 R

    Von der Farbgebung bis zur Geometrie: Diese Küche trifft den Zeitgeist. Der mit der Küchen insel 
kombinierte Tisch macht sie zum perfekten Bindeelement zwischen Wohn- und Kochbereich. 

Das Zusammenspiel von Echtholz und Farbakzenten in Strukturlack sorgt für eine angenehme 
Atmosphäre. Hier wird nicht nur gekocht. Hier wird gelebt.

From its colour-scheme to its geometry, this kitchen is right up with the times. Its combined table- 
and-island makes it a perfect link between living and cooking areas. Real wood and coloured highlights in 

textured lacquer interact to produce a highly amenable atmosphere. This kitchen isn’t just for cooking – it’s 
for living.
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ALNOPLAN / ALNOFINE
Eiche-Nb. Kaschmirgrau / Tiefblau matt
oak-ef fect cashmere grey / deep blue matt

Das klassische Oberflächendekor kontrastiert elegant mit den auffallend schimmernden Metallgriffen 
und dem passenden Chromglanz-Sockel. Die natürliche Griffigkeit der Holzelemente im Wechselspiel 
mit dem ebenmäßigen Tiefblau der Seitenschränke verleiht dieser Küche eine besondere Dynamik.  
Abgerundet wird das Design von den extraflachen LED-Pendelleuchten.

The classic surface finish forms an elegant contrast to the eye-catching shimmering metal handles and the 
matching high-gloss chrome plinth. The natural feel of the wood elements in the interplay with the even deep 
blue of the tall units lends this kitchen a very special dynamic. The design is completed by the ultra flat LED 
pendant lights.
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Carboneiche mit Hochglanz weiß. Kombiniert mit weißen Hoch-
glanz-Lack-Flächen strahlt die matt lackierte Echtholz-Front, hier 
in Carboneiche, Natürlichkeit aus. Griffleisten in Edelstahl-Optik  

betonen die horizontale Geradlinigkeit.

Carbon oak with high-gloss white. When combined with 
white high-gloss doors, the matt lacquered real-wood door, 
here in carbon oak, naturally gleams. Handle strips in  

stainless steel effect accentuate the horizontal linearity. 

ALNOCLASS / ALNOSIGN
   Carboneiche / Weiß Hochglanz  //  carbon oak / high-gloss white
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   ALNOSTAR PLAN / 
  ALNOSIGN
  Eiche-Nb. Kaschmirgrau / Kaschmir Hochglanz 
 oak-ef fect cashmere grey / high-gloss cashmere

    Eichenholz-Dekore und Hochglanz-Lacke, vereint in vollendeter Eleganz. Die puristische Formensprache 
und dezenten Farbtöne dieser Kombination verleihen jedem Raum einen eleganten Loft-Charakter. Bei 

Ausbau auf Raumhöhe verschmilzt die Küche mit dem Wohn bereich und lädt so nicht nur zum Kochen ein.

Oak wood finishes and high-gloss lacquers, combined in perfect elegance. The puristic design language and 
elegant shades of this combination will create an elegant loft character in any room. If constructed to room 

height, the kitchen blends with the living area, so it is not just an inviting place to cook.
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ALNOSTAR CLASS
  Wildeiche  //  wild oak

Die horizontal furnierte Front strahlt Wärme und 
Wohnlichkeit aus. Ihre natürliche Ästhetik offen-
bart sie besonders im Mix mit einer Unifarbe 
oder Weiß.

The horizontally veneered door radiates warmth 
and homeliness. Its natural aestheticism is re-
vealed above all when combined with a plain 
colour or white.
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  Durch ihre natürliche Eichenfront erhält die ALNOSTRUCT eine ganz besondere Vintage-Anmutung.  
Die Kombination der grifflosen Kücheninsel mit mechanisch öffnenden Schränken in Antikeiche Rotbraun gibt 

dem Interior zudem einen warmen Charme. Ein perfekter Übergang zum Wohnraum kann durch Tisch- oder Bank- 
elemente frei gestaltet werden.

 Its natural oak front gives ALNOSTRUCT a very special vintage look. The combination of handleless kitchen island with 
mechanically opening units in old oak reddish brown also gives the interior charming warmth. Table or bench elements 

can be incorporated in any way to create a perfect transition to living space.

ALNOSTRUCT / 
ALNOSHAPE

Antikeiche Rotbraun / NCS S8500-N
Old oak reddish brown end-grained wood edge / NCS S8500-N
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„DIE ARBEIT FÜR ALNO IST MEHR ALS NUR EIN JOB, ES IST  
EMOTIONALE BERUFUNG: WIR BEWEGEN HIER GROSSE HEBEL 

VON DEN ERSTEN PRODUKTIDEEN ÜBER DIE KREATIVE ARBEIT 
BIS ZUR ZEITNAHEN REALISIERUNG IM SINNE DES KUNDEN.“ 

“WORKING FOR ALNO IS MORE THAN JUST A JOB, IT’S AN 
EMOTIONAL VOCATION: IT IS WHERE WE ENCOUNTER POWER- 

FUL LEVERAGE FROM THE INITIAL PRODUCT IDEA AND WOR- 
KING CREATIVELY TO PROMPT COMPLETION IN THE INTEREST 

OF THE CUSTOMER.”

BERTHOLD MÜLLER 
LEITER PRODUKTENTWICKLUNG / -MANAGEMENT  

HEAD OF PRODUCT DEVELOPMENT / -MANAGEMENT

Es gibt ein ganz einfaches Rezept, wie man guten Stil findet: man  
entscheidet sich stets für das Beste. Eine Idee, der unsere Experten in 

der Produktentwicklung täglich aufs Neue folgen. Verständlich also, 
dass ALNO in Bereichen wie Material und Design immer wieder über-

zeugende Maßstäbe setzt. Und das seit 90 Jahren. Möglich wurde 
dies nur, weil wir immer unserem Anspruch treu geblieben sind: inno-

vative Küchen zu erschaffen, die wie selbstverständlich zum Familien- 
und Lebensmittelpunkt in jedem Haushalt werden und der Spiegel des 

individuellen Stils sind. Schön, wenn man eine Küche zuhause hat, die 
genau nach diesem Prinzip entwickelt wurde. 

There’s a very simple recipe for finding good style: never settling for 
anything but the best. An idea our experts follow each and every day in 

the products they develop. Understandably then that ALNO continues 
to set conclusive standards in areas such as material and design. And 

has done so for 90 years. This has only been possible because we 
have always remained true to our expectations: creating innovative kit-

chens that automatically become the family hub and life focus in every 
household and are a reflection of personal style. It’s good to have a 

kitchen at home that has been developed on precisely this principle.

EINE GUTE KÜCHE 
BRAUCHT VOR ALLEM 
EINE ZUTAT: STIL.
ABOVE ALL, A GOOD KITCHEN 
NEEDS ONE INGREDIENT: 

STYLE.
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 101

Von Anfang
an die richtige
Wahl.



ALNOBRIT
Magnolienweiß Struktur  //  magnolia white textured 

Der klassische Landhausstil wird mit dieser Küche in die Moderne geführt. Die Rah-
menfront mit Innenprofil und die lieblichen Handarbeits-Details erinnern an die Vorbilder 
dieser Küche. Der Materialmix aus Holz, Lack und Metall sorgt dafür, dass Sie sich hier 
von Beginn an zu Hause fühlen.

In this kitchen, classical country house styling is brought into the modern age. Framed panels 
with inset bevelling and meticulous hand-crafted details recall its heritage. A combination of 
wood, paintwork and metal creates an atmosphere in which you will feel immediately at home.
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    ALNOSHAPE / 
  ALNOSUND
  Hellgrau Struktur / Violettgrau Struktur
light grey textured / violet grey textured

 Bei ALNOSHAPE ist der Name Programm: Hier dominieren klare Formen und eine zeitlos 
klassische Rahmenfront. Die offene Regalausführung bietet Ihnen neben Stauraum auch 

Platz für Dekoration – und sorgt somit für mehr Wohnlichkeit. Für Küchenbesitzer, die wissen, 
was sie wollen: eine Küche, die jeden Tag höchsten Ansprüchen gerecht wird.

ALNOSHAPE is as its name suggests: governed by clear forms and timeless, classic framed panels. 
As well as offering storage space, its open shelving leaves you with room for decoration, which 

makes things more homely. For kitchen-owners who know what they want: a kitchen that lives up 
to your highest expectations every single day.
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ALNOPOL
Weiß Hochglanz  //  high-gloss white

Schöne Idee: wertvolle Glastüren
Nice idea: high-quality glass doors

Es gibt Formen, die seit Generationen geschätzt werden. Sie zeigen Handwerk, Schönheit und stilvolles Design, 
das selbstbewusst die traditionellen Grenzen verwischt. ALNOPOL ist in Hochglanz lackiert, mit einer Grundie-
rung sowie Decklack. Durch diese aufwendige Technik wird ein brillanter Glanz erreicht.

Some shapes have been cherished by many generations. They demonstrate handcrafting, beauty and classic design 
that purposely overstep traditional boundaries. ALNOPOL is lacquered in high gloss with a prime coat and top coat. 
This elaborate technique creates a brilliant shine.
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Schon lange sind aus Küchen, in denen früher nur Essen zubereitet  
wurde, Orte der Kommunikation und Begegnung geworden. Ein beson-
ders schönes Gesprächsthema in einer Küche von ALNO sind seit 90 
Jahren die vielen intelligenten Details und die hochwertigen Materialien, 
die Ihre Küche zu einem Ort machen, den Sie ganz nach Ihren Wünschen 
und Vorstellungen gestalten können. Nur ALNO verbindet auf diese Weise  
elegante und maßgeschneiderte Design-Lösungen mit innovativer 
Technik für mehr Lebensqualität.

Once used just for preparing food, kitchens have long become communi-
cation hubs and meeting places. For 90 years, a particularly nice talking 
point in a kitchen from ALNO is the many intelligent details and the 
high-quality materials that make your kitchen a place you can create in 
line with your very own personal wishes and ideas. Only ALNO combines 
elegant and tailor-made design solutions with innovative technology in 
this way for more quality of life.

„MICH FASZINIERT IMMER WIEDER, WIE ALNO ES SCHAFFT AUF DIE 
UNTERSCHIEDLICHSTEN KUNDENWÜNSCHE EINZUGEHEN UND ALLE 

VORSTELLUNGEN HARMONISCH IN EINER KÜCHE ZU VEREINEN.“ 

“I AM ALWAYS FASCINATED BY HOW ALNO MANAGES TO RESPOND 
TO THE MANY DIFFERENT WISHES CUSTOMERS HAVE AND COMBINE 

ALL OF THEIR EXPECTATIONS IN A KITCHEN.”

ALICE KLOSE 
DHBW-STUDENTIN – FACHRICHTUNG HOLZTECHNIK  

DHBW-STUDENT – WOOD TECHNICIAN

WISSENSWERT: WIE VIELE  
IDEEN IN UNSEREN  
KÜCHEN STECKEN.
WORTH KNOWING: HOW MANY 

IDEAS GO INTO  
OUR KITCHENS.
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SHHH…

TECHNIK.
TECHNOLOGY.

Die ALNO Ausstattung PREMIUM besticht durch Auszüge mit rechteckiger Reling und auf den Zargen 
aufgesetztem Klarglas. Die in sich geschlossenen Fronten schaffen dennoch eine luftige Eleganz. Die 
Ausstattung ALPHA zeichnet sich durch eine brillantweiße Zarge und Rundreling aus.

Tip-On, die mechanische Öffnungsunterstützung, ist für Schubkästen und Auszüge erhältlich. Diese 
Innenausstattungsvarianten sind in PREMIUM und ALPHA verfügbar. Erleben Sie einmal diesen Kom-
fort, wollen Sie nie wieder darauf verzichten. Ein kurzes, leichtes Antippen genügt und der Schubkasten 
oder Auszug fährt selbstständig heraus. Stoppen lassen sie sich in jeder Position. Geschlossen werden 
sie wie gewohnt.

Servodrive, die elektrische Öffnungsunterstützung, ist bei Oberschränken mit Faltlift- bzw. Softlift- 
türen erhältlich.

The ALNO PREMIUM finish owes its captivating effect to deep drawers with square railing and clear 
glass mounted on the drawer side profiles. Despite this, the coherent fronts nevertheless conjure an airy 
elegance. The ALPHA finish stands out through its brilliant white drawer side profile and round railing.

The mechanical opening aid Tip-On is available for drawers and deep drawers. PREMIUM and ALPHA 
units feature these interior equipment versions. Experience this convenience just once and you’ll never 
want to miss it. A brief, light tap on the front is enough to let the drawer or deep drawer glide forwards 
automatically. It can be halted in any position and is closed in the accustomed manner.

The electric opening aid Servodrive is available for wall units with upward folding doors and Softlift doors.

Has that ever happened to you? Tiptoe quietly into the kitchen at night and the noisy cabinet doors  
give you away. Starting immediately, that can no longer happen with an ALNO kitchen. The ALNO hinge 
has a unique, special feature. This hinge is equipped with a cushioning mechanism.

Whether large or small, heavy or light, doors now glide closed very quietly. This technology is available 
in every ALNO kitchen. It closes every door gently and quietly but is just as sturdy as you expect from 
ALNO. Enjoy it day after day. And naturally at night, too.

Kennen Sie das auch? Der abendliche Gang auf leisen Sohlen in die Küche endet leider mit geräusch-
vollem Türenklappen. Mit ALNO ist das anders. Das ALNO Scharnier hat eine einzigartige, besondere 
Finesse: Im Scharnier ist ein Dämpfungssystem integriert. 

Große wie kleine, schwere wie leichte Türen gleiten ganz sachte zu. Diese Technik finden Sie in jeder 
ALNO Küche. Sie schließt jede Tür sanft und leise und ist genauso strapazierfähig, wie Sie das erwarten 
dürfen. Sie können sich Tag für Tag darüber freuen. Und nachts natürlich auch.

110
 111



80 cm
90 cm

100 cm
120 cm

60 cm
50 cm

40 cm
45 cm

30 cm
15 cm

54
,5

 c
m

71
,5

 c
m

39
 c

m
13

 c
m

26
 c

m
32

,5
 c

m

48
 c

m
78

 c
m

39
 c

m
13

 c
m

26
 c

m
39

 c
m

80 cm
90 cm

100 cm
120 cm

60 cm
50 cm

40 cm
45 cm

30 cm
15 cm

13
0 

cm

10
,5

 c
m

13
,0

 c
m

15
,5

 c
m

18
,0

 c
m

20
,5

 c
m

26
 c

m 39
 c

m 52
 c

m 65
 c

m 78
 c

m 91
 c

m

13
0 

cm

10
,5

 c
m

13
,0

 c
m

15
,5

 c
m

18
,0

 c
m

20
,5

 c
m

26
 c

m 39
 c

m 52
 c

m 65
 c

m 78
 c

m 91
 c

m

In einer Küche, in der Sie entspannt und bequem kochen möchten,  müssen funktionale  
Anforderungen und Ihre individuellen Wünsche optimal vereint sein. Ein Anspruch, der zu  
ALNOs obersten Prioritäten zählt. Deshalb verfügt jede ALNO Küche über eine logische Struktur.

Auf Grundlage des sogenannten Rastermaßes hat ALNO ein perfektes System konzipiert: Im 
130-mm-Höhenmaß baut alles aufeinander auf. Mit dem Ausbau der Sortimentslinien hat 
ALNO somit weiteren kreativen Planungsspielraum mit vielen neuen Einsatzmöglichkeiten  
geschaffen. Passend zum persönlichen Wohnraum und zur eigenen Körpergröße.

If you want to cook comfortably and without stress, the functional requirements of your  
kitchen must optimally match your personal needs and wishes. A claim with top priority for 
ALNO. Which is why every ALNO kitchen has a logical structure.

ALNO has developed a perfect system based on height levels of 130 mm each; everything is 
built up according to this system. With the enlargement of its range lines, ALNO has conse-
quently ensured additional creative freedom with many new possible uses when planning a 
kitchen. In line with your personal living conditions and your own height.

DAS PERFEKTE SYSTEM. 
THE PERFECT SYSTEM.

Korpushöhe 715 mm
Carcase height 715 mm

Korpushöhe 780 mm
Carcase height 780 mm

Mit der Korpushöhe von 715 mm (5 1/2 Raster) entsteht zusätzlicher Platz für viele weitere  
individuelle Anwendungsgebiete. Dieses Maß bietet idealen Stauraum für Altbauten mit einer  
Brüstungshöhe von 860 mm. Durch fünf verschiedene Sockelhöhen sind ergonomische  
Arbeitshöhen mit kleinen Abstufungen möglich.

Aber auch die Korpushöhe von 780 mm (6er Raster) kann für Ihre Bedürfnisse die richtige Ent-
scheidung sein. Sie erhalten noch mehr Stauraum mit einer Arbeitshöhe von bis zu 1025 mm. 
Das konsequente Rastermaß schafft so ein harmonisch aufeinander abgestimmtes Gesamtbild.

The carcase height of 715 mm (5 1/2 height levels) creates additional space for many other 
individual areas of use. This height provides ideal storage for old buildings with a parapet 
height of 860 mm. Ergonomic working heights can be realized with small gradations due to 
the five different plinth heights.

The carcase height of 780 mm (6 height levels) can also be the right choice for your particular 
needs. It provides even more storage space at a working height of up to 1025 mm. In this way, 
consistent use of the system of height levels creates a harmoniously rounded overall picture.

Korpushöhe 715 mm
Carcase height 715 mm

Korpushöhe 780 mm
Carcase height 780 mm
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OBERSCHRÄNKE.
WALL UNITS.

Oberschränke mit viel Stauraum in Griffnähe. Faltlift- und Softlifttüren bieten sogar noch mehr  
Bewegungsfreiheit, weil die Fronten nach oben wegschwenken. Auf Wunsch haben die Oberschränke 
beleuchtete Böden und somit Arbeitslicht schon integriert – quasi ein »Küchenschrank all inclusive«.

Wall units with lots of storage space at your fingertips. Upward folding and softlift doors ensure even 
more freedom of movement because the doors fold up, out of the way. If desired, the wall units can be 
fitted with illuminated shelves to light up the work area – an »all inclusive kitchen unit«, so to speak.

Licht und Küche gehören zusammen – und zwar genau dort, wo das Licht gerade gebraucht wird. 
Praktisch und schön zugleich sind in die Oberschränke integrierte Leuchtböden. Sie schaffen gutes 
Arbeitslicht und tragen gleichzeitig auch zu einer angenehmen Raumbeleuchtung bei.

Lighting and kitchen go together – precisely there where light is momentarily needed. The light-up 
shelves integrated in the wall cabinets are both practical and attractive. They provide good light for 
working and also contribute to the pleasant illuminated atmosphere of the room.

 BELEUCHTUNG.

 LIGHTING.
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STAURAUM.
STORAGE.

Fast jeder hätte gerne mehr Stauraum in der Küche. Der Ever-
green unter den Funktionsschränken ist der Eckkarussell-Schrank. 
Noch komfortabler sind LeMans-Eckschränke: Sie sind einfach zu 
bedienen und bieten maximalen Platz. Ihre schwenk- und höhen-
verstellbaren Arenaböden mit echter Chrom-Reling lassen sich 
selbst mit schwerem Kochgeschirr beladen und leicht hervorho-
len. Doch auch sperrige Haushaltsgegenstände finden in jeder 
ALNO Platz. Egal ob Getränkekisten, Bügelbrett oder sogar 
Waschmaschinen. Die ALNO Schranklösungen, wie beispielsweise 
der Stauraumschrank mit Schiebetür oder der Seitenschrank mit 
Drehtür, lassen so manches stilvoll verschwinden.

Nearly everybody would like to see more storage space in the 
kitchen. The timeless classic among function units is the corner 
carousel unit. Even greater convenience comes from LeMans  
corner units: they are easy to use and provide a maximum of 
space. Their swivelling and height-adjustable Arena shelves with 
real chrome railing pull out with effortless ease and can even take 
heavy kitchen crockery. But there’s also a home for bulky house-
hold items in every ALNO kitchen. No matter whether it’s bottle 
crates, ironing board or even washing machines. ALNO’s cabinet 
solutions, like the sliding-door storage unit or the hinged-door tall 
unit, provide stylish storage for all sorts of items.

CONVOY heißt der Apothekerschrank der neuesten Ge-
neration: Minimalistisch im Design, setzt er neue Maßstä-
be bei Komfort und Bevorratung. Seine schwebenden  
Tablare mit Chromumrandung und Glasaufsätzen lassen 
sich stufenlos und mit einem Handgriff in der Höhe verstel-
len. Dank optimaler Laufeigenschaften gleiten die Tablare 
auf ihren Schienen sanft und leise aus dem Schrank-
innern. Eine Ergänzung oder Alternative ist das Schrank-
system: TANDEM Solo. In einer fließenden Bewegung  
folgen die Tablare der Türbewegung und kommen zum 
Vorschein. Bis zu 6 Stück lassen sich auf einer Raster-
schiene frei einhängen. Selbst in Schränken mit geringerer 
Rahmenhöhe.

CONVOY is the name of the latest-generation pull-out larder 
unit: minimalist in design, it sets new standards in convenience 
and food storage. Its floating pull-out shelves with chrome  
surround and glass side panels can be adjusted to any height in 
one easy action. Benefiting from perfect running performance, the 
shelves smoothly and quietly glide out on their runners. The TANDEM 
Solo cabinet system provides alternative or additional storage. Follow-
ing the action of the door, the shelves come out in a smooth flowing 
movement. As many as 6 can be clipped onto a perforated rail at any  
chosen position. Even in units with limited frame height.
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30

120

RÄUCHEREICHE
SMOKED OAK 

EICHE NATUR
NATURAL OAK

INNENAUSSTATTUNG.
INTERIOR FITTINGS.

Vom Besteckeinsatz bis zum Messerblock ist alles aus hochwertigem 
Eichenholz, das in traditioneller Räucher-Technik gearbeitet wurde. 
Durch den Verzicht auf die Seitenteile entsteht im Zusammenspiel mit 
den glänzenden weißen Lackzargen oder Glasaufsätzen eine einmali-
ge Atmosphäre. Diese wird noch verstärkt durch Einlegematten in An-
thrazit, die ALNO optional anbietet. Zusätzlich gibt es den Besteckein-
satz auch in Eiche Natur. Er kann in unterschiedlichster Weise 
kombiniert und mit Multifunktionseinsatz oder Schalen individuell be-
stückt werden. 

From cutlery insert to knife block, everything is made of high quality 
oak wood processed in a traditional wood-smokedtechnique. Be-
cause there are no side sections, the interaction with the glossy white 
lacquered side profiles or glass tops creates a unique impression. This 
is further enhanced by anthracite coloured mats available from ALNO 
as an additional accessory. The cutlery insert is also available in natu-
ral oak. It can be combined in a number of different ways and fitted 
individually with multifunctional insert or trays.

KERNESCHE
ASH HEARTWOOD

The cosmos in a kitchen drawer is so many-sided, just like life itself. 
But ALNO offers you an ingenious »Simplifying strategy«. How does 
that work? It’s very easy: You tell us what you want and we do the 
planning – every single width, depth and height. You can’t have it any 
more individual than that, can you! 
These beautifully fine wooden inserts are made of genuine ash 
wood. And as you expect from ALNO: they are available to fit every 
drawer and every pull-out. Functional inserts are also available, e. g. 
for spices.

Der Kosmos in einer Küchenschublade ist so vielfältig wie das Leben 
selbst. ALNO bietet Ihnen dazu eine wunderbare „Simplifying-Strate-
gie“ an. Wie? Ganz einfach: Sie wünschen, wir planen – jede Breite, 
Tiefe, Höhe. Individueller geht’s nicht! 
Die filigranen, schönen Holzeinsätze werden aus echtem Eschenholz 
gefertigt. Und wie Sie das bei ALNO kennen: Es gibt sie passend für 
jeden Schubkasten und jeden Auszug. Zusätzlich sind Funk-
tions-Einsätze, z. B. für Gewürze, erhältlich.

Innenausstattung für Auszüge und Schubladen:
immer passend von ALNO.

Fitting organisation systems for drawers and 
pull-outs by ALNO.
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Seit 90 Jahren wissen wir und die Küchenexperten, die für uns ar- 
beiten: es sind oft die kleinen Details, die den Unterschied ausmachen. 

Deshalb bieten wir Ihnen mit unserem Gesamtprogramm auch die 
Möglichkeit Ihre ganz persönliche Traumküche zusammenzustellen. 

Ob Sie sich für eine Küchenfront mit eleganten Griffen oder die griff- 
lose Variante entscheiden, bleibt dabei genauso Ihnen überlassen wie 

die Frage nach der gewünschten Farbe oder dem Material Ihrer Wahl. 
Und auch bei den Unterschränken können Sie ganz nach Lust und 

Laune Ihr Lieblingsmodell wählen: klassisch auf dem Boden stehend 
oder mit elegant schwebender Optik dank unserer ALNO Technik  

EDITION FLY. In jedem Fall sind Sie immer Ihr eigener Architekt, wenn 
es um Optik, Design und Ausstattung Ihrer Traumküche geht. 

For 90 years, we and the kitchen experts who work for us know: it’s 
often the minor details that make all the difference. This is why we 

make it possible for you to put together your very own personal dre-
am kitchen from our overall range. Whether you go for a kitchen 

front with elegant handles or the handleless option, it's up to you –
in just the same way as the matter of your preferred colour or  

material. And when it comes to the base unit too, you can choose 
your favourite model just as the fancy takes you: classic, standing 

on the floor, or in an elegantly floating look with our ALNO EDITION 
FLY technology. Whatever you opt for, you are always your own 

architect when it comes to the look, design and organisation of your 
dream kitchen.

„MEIN VATER WAR EINER DER ERSTEN MITARBEITER BEI ALNO. 
HEUTE SETZE ICH DIESE TRADITION MIT VIEL BEGEISTERUNG FORT.“ 

MY FATHER WAS ONE OF THE FIRST TO WORK AT ALNO.
TODAY, I AM THRILLED TO BE CONTINUING THIS TRADITION.”

ERWIN FRICK 
PROJEKTLEITER PRODUKTENTWICKLUNG

PROJECT MANAGER – PRODUCT DEVELOPMENT

EIN GENUSS FÜR JEDEN  
GESCHMACK: UNSER  
GESAMTPROGRAMM.

A TREAT FOR  
EVERY TASTE: OUR 
OVERALL RANGE.
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OBERFLÄCHEN.
SURFACES.
Küchenfronten werden aus den unterschiedlichsten Oberflächenmaterialien hergestellt. Diese Werk-
stoffe haben moderne Eigenschaften und jeder seinen ganz besonderen Look. Eines haben aber alle 
Materialgruppen gemeinsam: Sie eignen sich für den tagtäglichen Einsatz und sind so hochwertig, 
dass sie viele Jahre schön bleiben.

Kitchen doors are made of a wide variety of surface materials. These materials have modern proper-
ties and each has its own very special look. But all material groups have one thing in common: They 
are made for everyday use and are so high-quality that they remain attractive for many years.

Melamin (z. B. ALNOPLAN) 
Melamine (e. g. ALNOPLAN) 

Schichtstoff (z. B. ALNODUR) 
Laminate (e. g. ALNODUR) 

Lack (z. B. ALNOFINE) 
Lacquer (e. g. ALNOFINE) 

MELAMIN. Eine absolut robuste Kunst stoff-
Oberfläche, die auf Melaminharz basiert und seit 
vielen Jahrzehnten in der Möbelproduktion ein-
gesetzt wird. Wussten Sie, dass Melamin so hart 
und bruchfest ist, dass sogar Tischtennisplatten 
damit beschichtet werden? Genau das Rich tige 
für den stark benutzten Küchenbereich. 

MELAMINE. An absolutely robust synthetic sur-
face which is based on melamine resin. It has 
been used for many decades in furniture produc-
tion. Did you know that melamine is so strong 
and resistant to breaking that it is used to coat 
table-tennis tables? Just the right thing for the 
frequently used kitchen area.

LACK. Echtlack ist bei ALNO eine Spezialität.  
In bis zu fünf Arbeitsgängen werden die Fronten 
mehrfach geschliffen, lackiert und poliert. Diese 
Technik, die außerdem auch bei Lacklaminat, 
Mattlack, Strukturlack und Hochglanzlack ver-
wendet wird, ergibt eine wunderbare Glätte und 
herrlichen Glanz – der für perfekte Spiegelungen 
sorgt. Die Pflege ist einfach, denn alle ALNO Fron-
ten können feucht abgewischt werden. Scheuer-
pulver ist weniger ratsam – bei Ihrem Auto benut-
zen Sie es ja auch nicht.

LACQUER. Real lacquer is a speciality at ALNO. 
The doors are sanded, lacquered and polished 
as many as five times. This technique, which is 
also used for lacquer laminate, lacquer, matt  
lacquer, textured lacquer and high-gloss lacquer 
produces a wonderfully smooth finish and  
incredible shine, rewarding you with perfect  
reflections. All ALNO doors are easy to look after 
because they can be wiped down with a damp 
cloth. Scouring powder is less advisable – you 
wouldn’t use it on your car either.

SCHICHTSTOFF. Dieses Oberflächen material 
besteht aus mehreren Profi-Papier schichten, die 
mit besonderem Harz und hohem Druck verbun-
den und auf die Spanplatte gepresst werden. 
Eingesetzt wird Schichtstoff gerne an stark  
beanspruchten Stellen wie Arbeitsplatten und 
Fensterbänken, aber auch bei Küchen  fron ten. 
Die Eigenschaften sind bestechend. Schön,  
robust, wenig kratzempfindlich und sehr langlebig. 

LAMINATE. This surface material is composed of 
several »profi« paper layers which are bonded to-
gether under great pressure with a special resin 
and pressed onto the chipboard. Laminates are 
preferred for frequently used areas such as 
counter tops, windowsills and even kitchen 
doors. Laminate’s features are striking. Attrac-
tive, robust, not easily scratched and very long- 
lasting.

ECHTHOLZ. Ein lebendiger Werkstoff mit na- 
türlichen Farben und Strukturen. Diese unver-
wechselbaren Echtheitsmerkmale geben jeder 
Holzküche mit Fronten in glatter Ausführung  
ihren ganz eigenen Charakter. Die Oberflächen 
sind durch hochwertige, mehrschichtige Lacke 
geschützt und dadurch weit gehend unempfind-
lich gegen Verschmutzungen. 

REAL WOOD. It’s a living material with natural 
colours and textures. These unmistake able 
signs of authenticity are what give any wood 
kitchen with smooth doors its very own charac-
ter. The surfaces are protected by several  
layers of high-quality lacquer, which makes 
them largely impervious to dirt.

Echtholz (z. B. ALNOCLASS) 
Real wood (e. g. ALNOCLASS)

Glas (z. B. ALNOVETRINA) 
Glass (e. g. ALNOVETRINA)

Keramik (ALNOSTAR CERA) 
Ceramic (ALNOSTAR CERA)

GLAS. Was können wir sagen, was Sie selbst 
noch nicht über Glas wissen? Es ist brillant und 
lässt sich einfach pflegen. Genau das hat uns  
so fasziniert, dass wir es für den Küchenbereich 
mit ALNOART PRO, ALNOSATINA, ALNO-
VETRINA, ALNOSARA und ALNOVERA völlig 
neu erfunden haben. Die Verarbeitung mit Alumi-
nium-Rahmen als Griffmulde bei ALNOART ist 
quasi der letzte Schliff für das Spitzenklasse- 
Produkt.

GLASS. What can we say about glass that you 
do not already know? It is brilliant and easy to 
care for. We found precisely that so fascinating 
that we have completely reinvented it for kitchens 
with ALNOART PRO, ALNOSATINA, ALNO- 
VETRINA, ALNOSARA and ALNOVERA. The 
use of aluminium frames as recessed grip for 
ALNOART more or less adds the final touch to a 
first-class product.

KERAMIK. Wir haben einen sehr bewährten 
Werkstoff für Sie neu entdeckt: Keramik. Das 
recyclefähige Naturprodukt wird seit Jahrtausen-
den dort verwendet, wo es auf Ästhetik und 
Funktionalität ankommt. Modernste Fertigungs-
verfahren lassen einen sehr homogenen, harten 
Werkstoff entstehen, der bereits mit großem  
Erfolg in der Raumfahrt und Mikrotechnik einge-
setzt wird. Die bei sehr hohen Temperaturen  
gebrannte Oberfläche ist lebensmittelecht, zu 
100 % UV-lichtbeständig und extrem kratz- und 
abriebfest. Die ALNOCERA ist eine echte Inno-
vation für den Lebensraum Küche, aber mit  
langer Tradition über viele, viele Generationen. 
Typisch ALNO also.

CERAMIC. We have rediscovered a long estab-
lished material for you: ceramic. For thousands of 
years, this recyclable natural prod uct has been 
used wherever an aesthetic appearance and 
functionality are important. Modern manufactur-
ing methods produce a highly homogeneous, 
hard material that is already used very success-
fully in space and microtechnology. Fired at very 
high temperatures, the surface is food-compati-
ble, 100 % resistant to UV light and extremely re-
sistant to scratching and abrasion. ALNOCERA 
is a genuine innovation for kitchen habitats, but it 
is also a material with a long tradition going back 
many, many generations. Typically ALNO.
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ALNOPLAN / ALNOSTAR PLAN PG 1

Oberfläche leicht strukturiert, melaminbeschichtet  
Slightly structured surface, melamine laminated

Weiß  
white

Magnolienweiß  
magnolia white

ALNOSTAR 
Farbnummer Fronten grifflos
Colour number for handleless doors

Die Küche ist der Ort des Geschmacks. Vor allem für  
die Augen. Denn ALNO bietet eine Vielzahl an stilvollen 
Fronten. Um ein vollkommenes Zusammenspiel von 
Front und Material zu garantieren, verzichtet ALNOSTAR 
sogar auf gewöhnliche Griffe.

The kitchen is the place of good taste. Particularly for the 
eye. Because ALNO offers a wide range of stylish doors. 
To guarantee the perfect interplay between door and 
material, ALNOSTAR even goes without the usual handles.

 FRONTEN. DOORS.

Katthult Pinie-Nb. Hirnholzkante 
Katthult pine effect end-grained 
wood edge

Kaschmir  
cashmere

Oxidbeton 
oxide concrete

Wildeiche-Nb. 
wild oak-effect

Ulme-Nb. Caruba
Caruba elm-effect

Hellgrau
light grey

Walnuss-Nb. Hirnholzkante 
walnut-effect end-grained  
wood edge

Eiche-Nb. Kaschmirgrau
oak-effect cashmere grey

Ultraweiß  
ultra white

Oxidgrau 
oxide grey

Sanremo Eiche-Nb. Hirnholzkante 
Sanremo oak-effect end-grained 
wood edge

ALNO 
Farbnummer Fronten mit Griffen
Colour number for doors with handles

Schichtstoff-Oberfläche, leicht strukturiert
Slightly structured laminate surface

ALNODUR / ALNOSTAR DUR PG 2

Sandgrau Steinstruktur  
sand grey, stone structure

Weiß Steinstruktur 
white, stone structure

Magnolienweiß Steinstruktur 
magnolia white, stone structure

Lavagrau Steinstruktur 
lava grey, stone structure

ALNOSOFT / ALNOSTAR SOFT PG 2

Oberfläche Lacklaminat matt
matt lacquer laminate surface

Magnolienweiß Hochglanz 
high-gloss magnolia white

Kaschmir Hochglanz 
high-gloss cashmere

Weiß Hochglanz 
high-gloss white

Ultraweiß Hochglanz 
high-gloss ultra white

Oberfläche Lacklaminat, hochglänzend
High-gloss lacquer laminate surface

ALNOPEARL / ALNOSTAR PEARL PG 2

MIT LASERKANTE

MIT LASERKANTE

MIT LASERKANTE

Ultraweiß supermatt 
ultra white super matt

Schwarz supermatt  
black super matt

ALNOPURE / ALNOSTAR PURE PG 3

Touch-Spezialschichtstoff 
Special touch laminate

Hellgrau Hochglanz 
high-gloss light grey

Hellgrau matt
light grey matt

Ferro Titan
Ferro titanium

Ferro Bronze
Ferro bronze

Ultraweiß matt
ultra white matt

Magnolienweiß matt
magnolia white matt

Weiß matt
white matt
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Violettgrau matt
violet grey matt

Lindgrün matt
lime green matt

Marsalarot matt
marsala red matt

Stahlblau matt
steel blue matt

Tiefblau matt 
deep blue matt

Grafit matt
graphite matt

Ultraweiß Struktur
ultra white textured

Hellgrau Struktur
light grey textured

Kaschmir Struktur 
cashmere textured

Weiß Struktur
white textured

Magnolienweiß Struktur
magnolia white textured

Oberfläche Strukturlack  
Textured laquer surface

ALNOSUND / ALNOSTAR SUND PG 4

Fango Struktur
fango textured

Platinblau Struktur
platinum blue textured

Erhältlich in RAL/NCS Farben
Available in RAL/NCS colours

ALNOFINE / ALNOSTAR FINE PG 4

Oberfläche matt lackiert
Matt lacquered surface

Ultraweiß matt 
ultra white matt

Weiß matt
white matt

Magnolienweiß matt
magnolia white matt 

Kaschmir matt
cashmere matt

Platinblau matt 
platinum blue matt

Hellgrau matt  
light grey matt

Fango matt
fango matt

Violettgrau Struktur
violet grey textured

Marsalarot Struktur
marsala red textured

Tiefblau Struktur
deep blue textured

Grafit Struktur
graphite textured

Lindgrün Struktur
lime green textured

Stahlblau Struktur
steel blue textured

Ultraweiß Hochglanz
high-gloss ultra white

Hellgrau Hochglanz
high-gloss light grey

ALNOSIGN / ALNOSTAR SIGN PG 5

Oberfläche hochglänzend lackiert 
High-gloss lacquered surface

Weiß Hochglanz
high-gloss white

Magnolienweiß Hochglanz
high-gloss magnolia white

Kaschmir Hochglanz
high-gloss cashmere

Erhältlich in RAL/NCS Farben
Available in RAL/NCS colours

Wildeiche
wild oak

Walnuss
walnut

Carboneiche
carbon oak

Oberfläche lackiertes Echtholz-Furnier
Lacquered real wood veneer surface

ALNOCLASS / ALNOSTAR CLASS PG 6
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Weiß Struktur
white textured

Ultraweiß Struktur
ultra white textured

Ultraweiß Struktur
ultra white textured

Kaschmir Struktur
cashmere textured

Fango Struktur
fango textured

Platinblau Struktur
platinum blue textured

Violettgrau Struktur
violet grey textured

Stahlblau Struktur
steel blue textured

Weiß Struktur
white textured

Hellgrau Struktur
light grey textured

Kaschmir Struktur
cashmere textured

Tiefblau Struktur
deep blue textured

Grafit Struktur
graphite textured

Lindgrün Struktur
lime green textured

Magnolienweiß Struktur
magnolia white textured

Hellgrau Struktur
light grey textured

Rahmenfront, Oberfläche Strukturlack
Framed door, textured lacquer surface

ALNOSHAPE PG 6

Erhältlich in RAL/NCS Farben
Available in RAL/NCS colours

Magnolienweiß Struktur 
magnolia white textured

Rahmenfront, Oberfläche Strukturlack
Framed door, textured lacquer surface

ALNOBRIT PG 6

Marsalarot Struktur
marsala red textured

Fango Struktur
fango textured

Platinblau Struktur
platinum blue textured

Erhältlich in RAL/NCS Farben
Available in RAL/NCS colours

ALNOPOL PG 7

Oberfläche hochglänzend lackiert
High-gloss lacquered surface

Weiß Hochglanz
high-gloss white

Weiß Hochglanz
high-gloss white

Grafit metallic Hochglanz
high-gloss graphite-metallic

Magnolienweiß Hochglanz
high-gloss magnolia white

Champagner metallic Hochglanz
high-gloss champagne-metallic

Glasoberfläche rückseitig farbig lackiert, profilierter Aluminium-Rahmen
Glass surface with coloured lacquer on the back, profiled aluminium frame

ALNOART PRO PG 7

Schwarz Hochglanz
high-gloss black

Violettgrau Struktur
violet grey textured

Stahlblau Struktur
steel blue textured

Tiefblau Struktur
deep blue textured

Grafit Struktur
graphite textured

Lindgrün Struktur
lime green textured

Marsalarot Struktur
marsala red textured
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ALNOSARA / ALNOSTAR SARA PG 7

Satinierte Glasoberfläche rückseitig farbig lackiert, Rahmen in Edelstahl-Optik
Satin-finished glass surface with coloured lacquer on the back, 
frame in stainless steel effect

Ultraweiß matt
ultra white matt

Weiß matt
white matt

Ultraweiß matt
ultra white matt

Kaschmir matt
cashmere matt

Weiß matt
white matt

Magnolienweiß matt
magnolia white matt

Satinierte Glasoberfläche rückseitig farbig lackiert
Satin-finished glass surface lacquered on the back

ALNOSATINA / ALNOSTAR SATINA PG 8

ALNOVERA / ALNOSTAR VERA PG 7

Glasoberfläche rückseitig farbig lackiert, Rahmen in Edelstahl-Optik
Glass surface with coloured lacquer on the back, frame in stainless steel effect

Ultraweiß Hochglanz
high-gloss ultra white

Weiß Hochglanz
high-gloss white

Hellgrau Hochglanz
high-gloss light grey

Hellgrau Hochglanz
high-gloss light grey

Schwarz Hochglanz
high-gloss black

Ultraweiß Hochglanz
high-gloss ultra white

Kaschmir Hochglanz
high-gloss cashmere

Weiß Hochglanz
high-gloss white

Magnolienweiß Hochglanz 
high-gloss magnolia white

Glasoberfläche rückseitig farbig lackiert  
Glass surface lacquered on the back

ALNOVETRINA / ALNOSTAR VETRINA PG 8 ALNOSTRUCT / ALNOSTAR STRUCT PG 9

Oberfläche mit gebürstetem, gebeiztem und lackiertem Echtholz-Furnier
Surface finished in brushed, stained and lacquered real wood veneer

Antikeiche Rauchgrau Hirnholzkante
old oak smoke grey end-grained 
wood edge

Antikeiche Rotbraun Hirnholzkante
old oak reddish brown end-grained 
wood edge

Oxide nero
Oxide nero

Keramikoberfläche
Ceramic surface

ALNOCERA / ALNOSTAR CERA PG 10

Concretto
Concretto

Convinta
Convinta

Consigo
Consigo

VINTUCINA / ALNOSPLIT
Oberfläche lackierte, gebürstete Echtholz Schindelfurniere
Surface lacquered and brushed real wood shingle veneer

Vintagegrau
vintage grey

Eiche Grafit
oak graphite

Eiche Elfenbein
oak ivory

Yorkeiche
York oak

Eiche Taupe
oak taupe

Eiche Muschelgrau
oak shell grey

Massivholzrahmen, Füllung Echtholz-Furnier 
Solid wood frame, Infill finished in real wood veneer

ALNOFRAME P9
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Magnolienweiß
magnolia white

Kaschmir
cashmere

Grafit
graphite

Oxidgrau
oxide grey

KUNSTSTOFF  
LAMINATE

 KORPUSFARBEN.
 CARCASE COLOURS.
Zu jeder Front können Sie eine beliebige Korpus farbe wählen. Nischen sind unein- 
geschränkt mit allen Programmen kombinierbar.

You can select any carcase colour for any door. Niches can be combined with all 
programmes with no restrictions whatsoever.

Sanremo Eiche-Nb.
Sanremo oak-effect

Wildeiche-Nb.
wild oak-effect

Ulme-Nb. Caruba
Caruba elm-effect

Hellgrau
light grey

Eiche-Nb. Kaschmirgrau
oak-effect cashmere grey

Walnuss-Nb.  
walnut-effect

Weiß  
white

Ultraweiß  
ultra white

Katthult Pinie-Nb. 
Katthult pine effect

Magnolienweiß glänzend
gloss magnolia white

Kaschmir glänzend
gloss cashmere

Hellgrau glänzend
gloss light grey

Ultraweiß glänzend
gloss ultra white

Weiß glänzend
gloss white

KUNSTSTOFF  
GLÄNZEND
GLOSS LAMINATE

ECHTHOLZ  
FURNIERT 
REAL WOOD  
VENEER

Wildeiche
wild oak

Walnuss
walnut

Carboneiche
carbon oak

Antikeiche Rauchgrau
old oak smoke grey

Antikeiche Rotbraun  
old oak reddish brown 

Yorkeiche
York oak

Eiche Grafit
oak graphite

Eiche Elfenbein
oak ivory

Eiche Taupe
oak taupe

Eiche Muschelgrau
oak shell grey

132
 133



472423

480

481 463 470486

548 590 579528 501

RAL

NCS499

 NEW  NEW

448 490

465

428 401 479

U90U01 U48

681 663 670623

680

672686

RAL

NCS649

648 603628 601 679

665  NEW  NEW

Tiefblau matt
deep blue matt

Grafit matt
graphite matt

Fango matt
fango matt

Violettgrau matt
violet grey matt

Stahlblau matt
steel blue matt

Magnolienweiß Hochglanz
high-gloss magnolia white

Kaschmir Hochglanz
high-gloss cashmere

Hellgrau Hochglanz
high-gloss light grey

Ultraweiß Hochglanz
high-gloss ultra white

Weiß Hochglanz
high-gloss white

LACK 
HOCHGLANZ 
HIGH-GLOSS 
LACQUER

Erhältlich in RAL/NCS Farben
Available in RAL/NCS colours

Magnolienweiß matt
magnolia white matt

Kaschmir matt
cashmere matt

Platinblau matt
platinum blue matt

Ultraweiß matt
ultra white matt

Weiß matt
white matt

LACK MATT 
MATT LACQUER

Hellgrau matt
light grey matt

Lindgrün matt
lime green matt

Marsalarot matt
marsala red matt

Violettgrau Struktur
violet grey textured

Grafit Struktur
graphit textured

Fango Struktur
fango textured

Tiefblau Struktur
deep blue textured

Stahlblau Struktur
steel blue textured

Kaschmir Lack glänzend
gloss cashmere lacquer

Weiß Lack glänzend
gloss white lacquer

Magnolienweiß Lack glänzend
gloss magnolia white lacquer

LACK GLÄNZEND
GLOSS LACQUER

Erhältlich in RAL/NCS Farben
Available in RAL/NCS colours

Magnolienweiß Struktur
magnolia white textured

Kaschmir Struktur
cashmere textured

Ultraweiß Struktur
ultra white textured

Weiß Struktur
white textured

LACK 
STRUKTUR 
TEXTURED
LACQUER

Platinblau Struktur
platinum blue textured

Hellgrau Struktur
light grey textured

Lindgrün Struktur
lime green textured

Marsalarot Struktur
marsala red textured
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Ultraweiß
ultra white

Weiß
white

Magnolienweiß
magnolia white

Kaschmir
cashmere

Canyon
Canyon

Travertingrau
Travertine grey

Grafit
graphite

Oxidgrau
oxide grey

Granit Weiß
granite white

Speckstein Beige
soapstone beige

Arusha
Arusha

Anthrazitschiefer
anthracite slate

Marmorschwarz
marble black

Vesuvweiß Steinstruktur
Vesuvian white  
stone structure

Anthrazitgrau
anthracite grey

Lavagrau Steinstruktur
lava grey, stone structure

Speckstein Schwarz
soapstone black

Carbongrau
carbon grey

Titanic Braun
titanic brown

KUNSTSTOFF-
DEKOR  
LAMINATE F IN ISH

Solinograu
Solino grey

Provence Pinie-Nb.
Provence pine-effect

ARBEITSPLATTEN.
WORKTOPS.

Hellgrau
light grey

Oxidbeton 
oxide concrete

Ferro Bronze
Ferro bronze

Akazie-Nb.
acacia-effect

Sonoma Eiche-Nb.
Sonoma oak-effect

Wildeiche-Nb.
wild oak-effect

Barrique Eiche-Nb.
barrel oak-effect

Nussbaum-Nb. Stabdekor
walnut planked-effect

Vintage Eiche-Nb. 
vintage oak-effect

Eiche-Nb. Kaschmirgrau
oak-effect cashmere grey

HOLZNACHBILDUNG 
WOOD LAMINATE

Sanremo Eiche-Nb.
Sanremo oak-effect

Castelleiche-Nb.
castell oak-effect

Ulme-Nb. Caruba
Caruba elm-effect

Walnuss-Nb.
walnut-effect

Sandbuche Nb.
sand beech-effect

Alpineiche-Nb.
alpine oak-effect

Steineiche-Nb.
stone oak effect

Arizona Pinie-Nb.
Arizona pine effect

Marmor Mokkaschwarz
marble mocha black

Katthult Pinie-Nb.
Katthult pine effect

Hirnholz Eiche-Nb.
end-grained wood oak effect

Ferro Titan
Ferro titanium
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Oxide nero
Oxide nero

Iron Moss*
Iron Moss*

Consigo
Consigo

KERAMIK
CERAMIC

Ein mehrlagiger Aufbau definiert 
die typische Optik und Stabilität 
der Ceramistone-Arbeitsplatte. 
Plattenstärke: 
14/23/40/60 mm
A multi-layered structure defines the 
typical look and stability of the  
Ceramistone worktop.
Worktop thicknesses:  
14/23/40/60 mm

* ausschließlich in Plattenstärke  
 23/40/60 mm erhätlich
* only available in worktop  
 thicknesses of 23/40/60 mm

CERAMISTONE

Nieve*
Nieve*

Cement*
Cement*

Phedra*
Phedra*

Iron Corten*
Iron Corten*

Basalt Grey*
Basalt Grey*

Iron Copper*
Iron Copper*

Bluestone*
Bluestone*

Convinta
Convinta

Desert Rock Hammered
Desert Rock Hammered

Flint Hammered
Flint Hammered

Allbright
Allbright

Rumble Black Hammered
Rumble Black Hammered

Desert Rock
Desert Rock

Canyon Gray
Canyon Gray

Bright Marble
Bright Marble

Canyon Gray Hammered
Canyon Gray Hammered

Iron Grey*
Iron Grey*

Furrow
Furrow

Cretona*
Cretona*

Basalt Black*
Basalt Black*

Barro*
Barro*

Concretto
Concretto
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Milk White
Milk White

QUARZSTEIN
QUARTZ

Plattenstärken: 
20/40/60 mm
Worktop thicknesses: 
20/40/60 mm

COSMOSTONE

Cruforte mit Texturoberfläche
Cruforte with textured surface

Venturo Carrara
Venturo Carrara

Crudante mit Texturoberfläche
Crudante with textured surface

Pure
Pure

Larros Pietra Gezoet
Larros Pietra Gezoet

Basante
Basante

Duarte
Duarte

Mouse Grey
Mouse Grey

Venice
Venice

Penombra
Penombra

Venturo Nero
Venturo Nero

Magic Black
Magic Black

Mirror Black
Mirror Black

Grain Black
Grain Black

Betonna mit Texturoberfläche
Betonna with textured surface

Ultraweiß
ultra white

23 unterschiedliche Motive erhältlich.
23 different designs available.

Weiß
white

Magnolienweiß
magnolia white

Glasgrün
bottle green

Schwarz
black

Kaschmir
cashmere

Hellgrau
light grey

 NISCHENRÜCKWÄNDE.
NICHE BACK PANELS.
ECHTGLASAUSFÜHRUNG
REAL GLASS FINISH

MOTIVNISCHEN AUF GLAS ODER MELAMIN
MOTIF NICHES ON GLASS OR MELAMINE

574 / M74 573 / M73

545 / M45

541 / M41

Kachelmotiv Grün Türkis
tile motif green turquoise 

Kachelmotiv Schwarz Weiß
tile motif black white 

Schafgarbe
yarrow

Mauer
brick wall

575 / M75

546 / M46

582 / M82

Kachelmotiv Koralle
tile motif coral 

Gräser
grasses

Brokat Schwarz Weiß
black and white brocade

572 / M72

554 / M54

583 / M83

567 / M67

548 / M48

Kachelmotiv Blau
tile motif blue 

Kaffeebohnen
coffee beans

Brokatband Schwarz Weiß
black and white brocade band

Flaschen
bottles

Metrofliesen Weiß
white metro tiles
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GALERIE DER 
KOCHKUNST /
GALLERY OF  
CULINARY ART
Was Sie an einer ALNO Küche begeistern wird? Dass wir mehr daraus 
machen als einen Ort zum Kochen. Wir machen sie zu einem Ort, an dem 
Menschen zusammenkommen und an dem Neues ausgedacht und  
umgesetzt wird – ähnlich wie in einem Atelier. Diese Parallele inspirierte 
ALNO und dessen Designer zu einer Edition, die nun auch Ihre Küche zu 
einem Kunstobjekt formt: die ALNO Galerie. 

Obwohl es sich bei ALNO um ein international agierendes Unternehmen 
handelt, ist es dem Konzern stets wichtig, auch einen traditionellen  
Charakter zu bewahren. Seit 90 Jahren werden daher immer noch alle 
ALNO Küchen in Deutschland gefertigt. So bringt jedes einzelne Unikat 
nicht nur exzellente Qualität, sondern auch ein Stückchen Tradition mit 
sich. Um diesen Faktor zusätzlich zu unterstreichen, verbindet die ALNO 
Galerie nun die Werke von lokalen Künstlern wie Hendrik Tuttlies mit den 
innovativen Küchen – und schafft einen ausgefallenen Kontrast zum klaren 
Design. So betonen Sie mit einer herausragenden Gestaltung ganz indivi-
duell die Einzigartigkeit Ihrer neuen Küche und sorgen dafür, dass Sie sich 
von Beginn an wie zu Hause fühlen.

What will delight you about an ALNO kitchen? That we make it more than 
just somewhere to cook. We make it a place where people gather, and 
where new ideas are formed and turned into reality – just like in an artist's 
studio. This parallel inspired ALNO and its designers to create an edition 
that will now also make your kitchen an art object: the ALNO Gallery.

Although ALNO is an international company, it is always important to the 
group that it should preserve its traditional character. This is why all ALNO 
kitchens are still manufactured in Germany, and have been for 90 years. As 
a result, and each of them being unique, they not only come with excellent 
quality, but also with a little bit of tradition. To underscore this factor even 
more, the ALNO Gallery now combines the works of local artists like  
Hendrik Tuttlies with these innovative kitchens. This creates a striking con-
trast with their clarity of design and gives you the key to making your new 
kitchen completely unique in any way you choose. So that you feel at home 
from the very beginning.
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201 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik 
 Metal D-handle stainless steel effect
  160 mm

211 Metallbügelgriff Vintageschwarz 
 Metal D-handle vintage black
  160 mm

146 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik 
 Metal D-handle stainless steel effect
  192 mm

154 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik 
 Metal D-handle stainless steel effect
  160 mm

156 Metallbügelgriff Nickel-Optik, matt 
 Metal D-handle nickel-effect, matt
  192 mm

149 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik 
 Metal D-handle stainless steel effect
  160 mm

158 Metallbügelgriff Chromglanz 
 Metal D-handle high-gloss chrome
  192 mm

112 Metallbügelgriff matt vernickelt, glanzlackiert 
 Metal D-handle matt nickel-plated, gloss lacquer
  128 mm

101 Metallbügelgriff Verzinnt, Antik 
 Metal D-handle antique pewter
  96 mm

113 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik 
 Metal D-handle stainless steel effect
  128 mm

131 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik 
 Metal D-handle stainless steel effect
  128 mm

114 Metallbügelgriff Verzinnt, Antik mit bedruckter Einlage 
 Metal D-handle antique pewter, with printed insert
  128 mm

170 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik 
 Metal D-handle stainless steel effect
  192 mm

168 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik 
 Metal D-handle stainless steel effect
  160 mm

186 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik 
 Metal D-handle stainless steel effect
  128 mm

180 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik 
 Metal D-handle stainless steel effect 
  192 mm

188 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik 
 Metal D-handle stainless steel effect
  192 mm

190 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik 
 Metal D-handle stainless steel effect
  192 mm

189 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik 
 Metal D-handle stainless steel effect
  128 mm

191 Bügelgriff Klarglas / Chromglanz 
 D-handle clear glass / high-gloss chrome
  160 mm

 GRIFFE.* HANDLES.*

192 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik 
 Metal D-handle stainless steel effect
  160 mm

199 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik 
 Metal D-handle stainless steel effect
  160 mm

197 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik 
 Metal D-handle stainless steel effect
  160 mm

303 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
 Metal D-handle stainless steel effect
  160 mm

224 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
 Metal D-handle stainless steel effect
  160 mm

282 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
 Metal D-handle stainless steel effect
  160 mm

227 Metallbügelgriff Nickelschwarz
 Metal D-handle nickel black
  128 mm

283 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
 Metal D-handle stainless steel effect
  160 mm

228 Metallbügelgriff Rostfarben
 Metal D-handle rust-coloured
  128 mm

284 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
 Metal D-handle stainless steel effect
  160 mm

225 Metallbügelgriff Schwarzchrom-Optik
 Metal D-handle black chrome-effect
  160 mm

216 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik 
 Metal D-handle stainless steel effect
  192 mm

304 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
 Metal D-handle stainless steel effect
  160 mm

286 Metallbügelgriff Vintage Kupfer-Optik
 Metal D-handle vintage copper-effect  
  160 mm

305 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
 Metal D-handle stainless steel effect
  160 mm

234 Metallbügelgriff Nickelschwarz
 Metal D-handle nickel black
  192 mm

231 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
 Metal D-handle stainless steel effect
  160 mm

249 Metallbügelgriff Glas Schwarz / Chromglanz 
 Metal D-handle black glass / high-gloss chrome
  160 mm

297 Metallbügelgriff Used Look
 Metal D-handle Used Look
  160 mm

296 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik Bauknecht Exklusivserie
 Metal D-handle stainless steel effect Bauknecht exclusive  
 series 
  160 mm

294 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik Privileg Exklusivserie
 Metal D-handle stainless steel effect Privileg exclusive  
 series 
  160 mm

236 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
 Metal D-handle stainless steel effect
  160 mm

237 Metallbügelgriff Used Look
 Metal D-handle Used Look
  160 mm

306 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
 Metal D-handle stainless steel effect
  128 mm

287 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
 Metal D-handle stainless steel effect
  160 mm

299 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
 Metal D-handle stainless steel effect
  160 mm

298 Metallbügelgriff Vintage Kupfer-Optik
 Metal D-handle vintage copper-effect  
  160 mm
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301 Metallknopf Verzinnt Antik
 Metal knob tin-plated antique

302 Metallknopf Edelstahl-Optik
 Metal knob stainless steel effect

460 Metallknopf Gold-Optik glänzend 
 Metal knob gloss gold-coloured

510 Stangengriff Edelstahl-Optik 
 Bar handle stainless steel effect

184 Griffleiste Edelstahl-Optik, gebürstet 
 Strip handle stainless steel effect, brushed

590 Stangengriff Edelstahl-Optik 
 Bar handle stainless steel effect

270 Griffleiste Edelstahl-Optik
 Strip handle stainless steel effect

*frei wählbar 
*select as desired

 Bohrabstand
 Drilling distance

275 Griffleiste Edelstahl-Optik
 Strip handle stainless steel effect

285 Metallknopf Edelstahl-Optik
 Metal knob stainless steel effect

281 Metallgriff Brüniert
 Metal handle burnished  
  64 mm

288 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik
 Metal D-handle stainless steel effect
  320 mm

300 Metallbügelgriff Mattschwarz
 Metal D-handle black matt
  64 mm

535 Stangengriff Edelstahl-Optik 
 Bar handle stainless steel effect

198 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik 
 Metal D-handle stainless steel effect
  320 mm

226 Metallbügelgriff Schwarzchrom-Optik
 Metal D-handle black chrome-effect
  320 mm

217 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik 
 Metal D-handle stainless steel effect
  320 mm

293 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik Privileg Exklusivserie
 Metal D-handle stainless steel effect Privileg exclusive  
 series
  320 mm

295 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik Bauknecht Exklusivserie
 Metal D-handle stainless steel effect Bauknecht exclusive  
 series 
  320 mm

 NEW
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