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Pushing the boundaries
on ultra-personalised
home living solutions.
Schmidt was created over 80 years ago by a family of
craftsmen who loved their job and their customers.
We have drawn strength from their legacy to establish our
status as Europe's leading brand for bespoke home living
solutions with six factories in France and Germany.
Thanks to the professionalism of our teams, whether
designers, advisers or operators, our name has become
synonymous with innovative, made-to-measure and fully
personalised solutions. Whatever your home interior.
And always designed with millimetre precision.

Individuelle
Gestaltungsfreiheit
ohne Grenzen.
Seit nun mehr als 80 Jahren wurde Schmidt von einer
Handwerkerfamilie gegründet, die ihren Beruf und ihre
Kunden liebten. Bedingt durch diese Herkunft sind wir
heute die führende europäische Marke für Möbel auf Maß,
mit sechs Werken in Frankreich und Deutschland. Dank der
Professionalität unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von
den Planern, Designern und Beratern bis zu den Monteuren,
sind wir heute die Referenz für innovative und komplett
individuelle Lösungen auf Maß. Für alle Wohnbereiche.
Und auf den Millimeter genau.

ANNE LEITZGEN
CEO
Präsidentin

THE ALPS | DIE ALPEN | 1825 M

Made-to-measure kitchen designed for mountaineer Kenton Cool
Küche auf Maß für den Bergsteiger Kenton Cool
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Check out our adventure at
Verfolgen Sie unser Abenteuer auch auf

> www.verticalhome.schmidt
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Weil jeder anders ist.
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Workshop decor
Atelier-Deko
#iwantthem #diewilIich

Modern kitchen
Moderne Küche
#homeschmidthome

Inspiration

Industrial material
Material im Industrie-Look
#decorativeidea #dekoidee

Oversize cutlery tray
Großformatiger Besteckeinsatz
#practical #praktisch

Wild Black
Wild Black
#blackisblack #premium

Designer Line
“We wanted a kitchen that was both simple and
sophisticated, with an organic appearance to showcase the
noble materials and the minimalist feel of a loft apartment.
A kitchen that looks like it has been created by an interior

Solid wood top
Massivholzplatte
#kitchentrend #kuechentrend

Quartz worktop
Arbeitsplatte Quarz
#design

designer, with drawers everywhere that are capable of
keeping a low profile behind the beautiful lines.”

Inspiration

Ceramic decorative central island
Zentrale Kochinsel mit Keramik-Dekor
#radical #radikal

Fabrik chair
Fabrikstuhl
#metal #industrial
#metall #industrie

Linie Design

„Es sollte eine einfache und zugleich raffinierte Küche
sein. Naturbelassen, um die edlen Materialien zur
Geltung zu bringen. Und in einem minimalistischen
Loftstil. Eine Architektenküche ohne Architekt, überall
Schubladen, die sich gekonnt hinter der schönen

Madras yellow shelf
Gelber Regalboden Madras
#newcolours #neuefarben

Under-mounted sink
Eingelassenes Becken
#blackischic #schwarzistschick

Linienführung verbergen.“
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Profile handle
Profilgriff
#sleek #trendy
#puristisch #trend

Decorative transparent lamps
Transparente Deko-Lampen
#lettherebelight #unddaslichtstrahlt
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Ultra-Trendy
LOFT MIX

Micron lacquered MDF (medium-density fibreboard) fronts
(Caneo and Madras in the photo). Available in 26 micron
lacquer colours. Laminate worktop in Blackwork.

Archi Trend
LOFT MIX

Mikronlackierte MDF-Fronten (mitteldichte Faserplatte),
abgebildete Farben Caneo und Madras, 26 MikronlackFarben ohne Mehrpreis zur Auswahl. SchichtstoffArbeitsplatte Blackwork
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The sink keeps a low profile beneath
the laminate worktop.
Die Spüle integriert sich
flächenbündig in die Arbeitsplatte.

With Color Mix, you can express
your personality by choosing up
to three colours for each unit.
Mit der Option Color Mix können
Sie bis zu 3 Farbtöne pro Möbel
wählen, um Ihre Persönlichkeit
zum Ausdruck zu bringen.

Every morning, Caroline and Mike take their taste buds on a journey to a different part of the world
thanks to their collection of teas, including Kenya, Japan, Taiwan and India. Their passion for
oriental tea (their exquisite Darjeeling being a prime example) explains the Madras influence for their
kitchen's colour scheme. Madras is a match made in heaven with the deep Caneo units, topped
with a Black Work worktop and neo-industrial metal shelves. The contrasting Color Mix scheme
for this industrial-looking kitchen is showcased on Caroline's interior design blog.
Caroline und Mike machen mit ihrer Tee-Kollektion jeden Morgen eine Weltreise: Kenia, Japan,
Formosa, Indien … von wo sie den Farbton Madras mitgebracht haben, der ihre Küche bestimmt.
Perfekt mit dem tiefen Caneo der Möbel unter der Arbeitsplatte Blackwork und den industriellen

Metal shelves accentuate the
kitchen's workshop-style look.
Metallregalböden zur Betonung des
Atelier-Stils dieses Raums.

Metallregalböden. Der Kontrast mit dem Farbmix dieser Küche im Industrie-Stil wird auf dem
Deko-Blog von Caroline bereits sehr häufig gesehen.
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Cooking Centre
ARCOS EDITION

Melamine high density particle board fronts,
with a choice of 6 colours (Silvercross in the photo).
Compact laminate worktop in Nano Black.

Cooking Center
ARCOS EDITION

Melaminbeschichtete Fronten, abgebildete Farbe
Silvercross, 6 Farben ohne Mehrpreis zur Auswahl.
Compact-Schichtstoff-Arbeitsplatte Nano Black.
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The cooking centre is the ideal
solution for preparing delicious
dishes in large quantities.
Das Cooking-Center ist
die ideale Lösung für die
Zubereitung leckerer Gerichte.

This designer handle emphasises
the workshop style.
Dieser Design-Griff betont
den Atelier-Stil.

David just loves cooking with his countless mixers and other gadgets. The kitchen design offers different heights
to suit all the home's occupants, not just six-footer David but also his wife Julie. The folding doors cleverly keep the
blender, mixer, food processor and other accessories tucked away out of sight to keep this modern kitchen looking
spotless. Comfortably seated behind the central island, junior loves watching dad play with his favourite gadgets.
David liebt es einfach, mit seinen unzähligen Mixern und anderen Gadgets zu kochen. Das Küchendesign
bietet verschiedene Höhen für alle Bewohner des Hauses, nicht nur für den zwei Meter großen David,
sondern auch für seine Frau Julie. Die Falttüren halten den Mixer, das Rührgerät, die Küchenmaschine
und andere Accessoires geschickt außer Sichtweite, um diese moderne Küche makellos aussehen zu
lassen. Die Kinder sitzen bequem hinter der zentralen Insel und lieben es, Papa beim Spielen mit seinen

A solid wood snack area for
practicality and a natural look.
Natürlich und praktisch, die Theke aus
Massivholz für kleine Mahlzeiten.

Küchengeräten zuzusehen.
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Like a Grown-Up
STRASS

Glossy lacquered MDF (medium-density fibreboard) fronts,
available in 13 colours (Everest in the photo). Compact
laminate worktop in Nano Everest.

Wie eine Große
STRASS

Glänzend lackierte MDF-Fronten (mitteldichte Faserplatte),
abgebildete Farbe Everest, 13 Farben ohne Mehrpreis
zur Auswahl. Compact-Schichtstoff-Arbeitsplatte
Nano Everest.
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This unit makes effective use of the
available space, even into the corner,
to keep your saucepans within easy reach.
Töpfe griffbereit, dank dieses
Möbels, für optimalen Platz bis
in die kleinsten Ecken.

The modular wooden elements in
our Latitude range transform your
drawers into the ideal storage
solution, even for your saucepan lids.
Mit unseren modularen Holzelementen Latitude
lassen sich Ihre Schubladen perfekt anordnen,
damit sich alles verstauen lässt, selbst die
Deckel Ihrer Kochtöpfe.

This kitchen is living proof that size isn't everything! Mathilde and her Schmidt adviser skilfully
produced a kitchen design combining the ultimate in style (the black and white look) with
a sleek practical touch (the ultra-matt Nano Black dining area). It may have been time-consuming
to measure, design and create a 3D representation of the project with millimetre accuracy,
but Schmidt came through with flying colours. Just count the number of storage units!
Diese Küche ist der echte Beweis dafür, dass Größe nicht alles ist! Mathilde und Ihre
Konzeptverkäuferin haben ein stilvolles Design durch den Black-and-White-Look mit praktischen
Details verbunden. Sogar eine Essecke im ultramatten Nano-Black. Sicher war es aufwendig alles
auf den Millimeter genau zu messen, zu zeichnen, 3D-Darstellungen zu konstruieren - aber Schmidt
ist es mit Bravour gelungen. Zählen Sie die Staumöglichkeiten, Sie werden staunen.
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Even the smallest of spaces can be
fitted with a dishwasher... all you
need is 45 cm!
Selbst in die kleinsten Lücken
passt ein Geschirrspüler,
45 cm reichen aus!
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ARCOS

Melamine high density particle board fronts, with a choice of 30 colours
(Murphy in the photo). Compact laminate worktop in Nano Black.

ARCOS SUPERMAT

Laminate high density particle board fronts, with an ultra-matt finish
and a choice of 3 colours (Nano Black in the photo).

Wild Black
ARCOS

Melaminbeschichtete Fronten, abgebildete Farbe Murphy, 30 Farben ohne
Mehrpreis zur Auswahl. Compact-Schichtstoff-Arbeitsplatte Nano Black.

ARCOS SUPERMAT
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Schichtstoff-Fronten mit ultramatter Oberfläche, abgebildete Farbe
Nano Black, 3 Farben ohne Mehrpreis zur Auswahl.

Excessive alcohol consumption is harmful to health. Please drink in moderation.
Regelmäßiger Alkoholkonsum gefährdet Ihre Gesundheit, moderat genießen.

Wild Black
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With its ultra-matt Nano Black finish,
say goodbye to fingerprints.
Fingerabdrücke waren gestern, dank der
ultramatten Oberfläche in Nano Black.

“We wanted to create a contrast with the chic sober appearance of the matt
black. Our designer advised us to opt for warm materials, such as these new
fronts. Their new wood finish gives the kitchen a studio-like effect without being
clichéd. The overall design is simply perfect.”
„Ich wollte Kontrast zum schlichten, schicken Mattschwarz. Man hat uns deshalb
schnell vorgeschlagen, warme Materialien zu verwenden, wie diese neuen
Fronten im Rohholz-Look. Sie verleihen dem Ganzen ein Atelier-Feeling ohne zu
übertreiben. Eine äußerst gelungene Mischung.“
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Graphic Spirit
ARCOS

Melamine high density particle board fronts, with a choice of
30 colours (Matt White in the photo).

ARCOS EDITION

Laminate high density particle board fronts, with a choice of 6 colours
(Oxid Blue in the photo). Laminate worktop in Emerson Stone and Oxid Blue.

Grafischer Stil
ARCOS

Melaminbeschichtete Fronten, abgebildete Farbe Weiß,
30 Farben ohne Mehrpreis zur Auswahl.

ARCOS EDITION

Schichtstoff-Front, abgebildete Farbe Oxid Blue, 6 Farben ohne Mehrpreis
zur Auswahl. Schichtstoff-Arbeitsplatten Emerson Stone und Oxid Blue.
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Plant-Inspired
BOXEA

Micron lacquered MDF (medium-density fibreboard)
fronts (Shamrock in the photo). Available in 26 micron
lacquer colours. Etna Grey laminate worktop.

Inspiration
aus der Natur
BOXEA

Mikronlackierte MDF-Fronten (mitteldichte Faserplatte),
abgebildete Farbe Shamrock.
26 Mikronlack-Farben ohne Mehrpreis zur
Auswahl. Schichtstoff-Arbeitsplatte in Etna Grey.
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“I instantly fell in love with how the wall units and their smoked glass doors contrast with the deep
and stylish look of the Shamrock matt green units, for my made-to-measure interior solutions fitted
with millimetre accuracy. It's perfectly suited to the space constraints of my old renovated home.
Whenever I open my Caneo drawers, everything is held in place and protected with the matt and
glass sides featured as standard. That's the hallmark of Schmidt quality.”

Caneo-coloured modular boxes for
keeping drawers neat and tidy.

Practical smoked glass sides as standard to
prevent anything from escaping the drawers.

Modulare Boxen im Farbton Caneo,
um Ihre Schubladen gut zu ordnen.

Praktisch, die serienmäßigen Seitenteile aus
Rauchglas, damit nichts aus den Schubladen fällt.

„Die Kontraste gefielen mir sofort: Hängeschränke mit Türen aus Rauchglas und dieses tiefe und
elegante mattgrüne Shamrock für meine Schränke auf Maß. Perfekt für meinen alten, renovierten
Wohnraum, wo Platzmangel den Ton angibt. Jedesmal eine Augenweide, wenn ich meine Schubladen
im exklusiven Farbton Caneo öffne. Es ist alles gut verstaut und durch die Antirutschmatten und
serienmäßigen Seitenteile aus Glas geschützt. Das ist einfach ein Markenzeichen von Schmidt.“
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Art and Materials
ARAGON MAESTRO

Pastel Oak stained solid knotted oak fronts with a brushed gold patine
finish, available in 2 stains and 2 patinas. Laminate worktop in Airstone.

Kunst und Materie
ARAGON MAESTRO

Front in massiver Eiche mit Holzmaserung, im Farbton Pastel Oak,
gold gebeizt und gebürstet, in 2 Farbtönen und 2 Patinas erhältlich.
Schichtstoff-Arbeitsplatte in Airstone.
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Chic Workshop
GROOVE

Melamine high density particle board fronts, with a choice of 13 colours
(Tabacco in the photo). Laminate worktop in Tobacco.

BOLERO MICRON

Micron lacquered medium-density fibreboard (MDF) panel fronts
(Tangerine in the photo) Available in 26 micron lacquer colours.

Atelier-Schick
GROOVE

Melaminbeschichtete Fronten, abgebildete Farbe Tabacco, 13 Farben
ohne Mehrpreis zur Auswahl. Schichtstoff-Arbeitsplatte in Tabacco.

BOLERO MICRON

Mikronlackierte MDF-Fronten (mitteldichte Faserplatte), abgebildete
Farbe Tangerine. 26 Mikronlack-Farben ohne Mehrpreis zur Auswahl
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An oversize cutlery tray for
keeping all your utensils
in their rightful place.
Ein großformatiger
Besteckeinsatz für all
Ihre Utensilien.

A practical dining area for a spot
of breakfast in the kitchen.
Praktisch, diese Essecke, um das
Frühstück in der Küche zu genießen.

“It was obvious really: we wanted to mix up the styles in our kitchen. We've created
a clever modern twist on a classic kitchen design to produce a truly distinctive look.
However, we didn't want to sacrifice any functionality. The sink unit is the perfect
example, with its bins for recycling our waste. As an added bonus, the unit even
has a storage area for sponges, which is really handy!”

A washing machine cleverly
hidden behind a door.

„Genau das, was wir uns vorgestellt hatten: eine Küche mit einem Stil-Mix. Vintage
trifft Design für ein einzigartiges Ambiente. Sehr geschickt gemacht. Und gleichzeitig
ausgesprochen praktisch! Der Spülenunterschrank ist der beste Beweis, mit seinen
Behältern für die Mülltrennung. Und das kleine Extra? In diesem Möbel können wir

Raffiniert, die Waschmaschine
hinter dieser Front versteckt.

sogar unsere Spülschwämme einräumen. Wirklich sehr praktisch!“
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Treasure Island
FRAME

Melamine high density particle board fronts, with a
choice of 30 colours (Caneo in the photo). Quartz
worktop in Cenere and laminate worktop in Ranch.

Schatzinsel
FRAME

Melaminbeschichtete Fronten, abgebildete Farbe
Caneo, 30 Farben ohne Mehrpreis zur Auswahl.
Quarz-Arbeitsplatte Cenere und SchichtstoffArbeitsplatte Ranch.
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Capital Elegance
ARCOS SUPERMAT EOLIS

Laminate high density particle board fronts, with an ultra-matt finish
and a choice of 3 colours (Nano Black in the photo).

GLAMOUR VERTICA

High density particle board fronts. Fronts coated with lacquered
tempered clear glass, with a choice of 2 colours (Snow White in
the photo). Laminate worktops in Nano Black and Cognac.

Absolute Eleganz
ARCOS SUPERMAT EOLIS

Schichtstoff-Fronten, ultramatte Oberfläche, abgebildete
Farbe Nano black, 3 Farben ohne Mehrpreis zur Auswahl.

GLAMOUR VERTICA

Vorderseite der Fronten aus lackiertem gehärtetem Klarglas auf
Trägerplatte, abgebildete Farbe Snow White, 2 Farben ohne Mehrpreis
zur Auswahl. Schichtstoff-Arbeitsplatten in Nano black und Cognac.

38

39

Loft Attitude
ARCOS

Melamine high density particle board fronts, with a choice of 30 colours
(Marvel and Harvey in the photo). Marvel and Harvey worktop.

Loftstil
ARCOS

Melaminbeschichtete Fronten, abgebildete Farben Marvel und Harvey,
30 Farben ohne Mehrpreis zur Auswahl. Arbeitsplatte in Marvel und Harvey.
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Plant-inspired
Sinn für Pflanzen
#naturaldecor #naturdeko

Naturally Sober
Natürliche Schlichtheit
#homeschmidthome

Naturally modern decor
Moderne Natur-Deko
#fresh #frisch

Personalised drawer
Individuelle Schublade
#exclusivetoschmidt
#exklusivitaetschmidt

Inspiration

Naturally Modern

Latitude storage box
Aufbewahrungskorb Latitude
#practical #praktisch

“We really insisted on using natural materials. We had focused on
a wooden theme, but we did not want to follow convention.
A universal style is not our thing! Time for some smart
ideas that live and breathe a sense of well-being.”

Scandinavian Modernity
Skandinavische Modernität
#mykitchen #meinekueche

Scandinavian Palette
Nordische Palette
#scandinavian #skandinavisch

Inspiration

Vintage fridge
Vintage-Kühlschrank
#mycurrentmood
#meineaktuellenwuensche

Moderne Natur
„Natürliche Materialien lagen uns sehr am Herzen. Holz
natürlich, aber nicht nach traditioneller Art. Patentlösungen

sind nichts für uns! Raum für schöne Ideen, die auf
natürliche Art für Wohlbefinden sorgen.“
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My pretty jars
Meine schönen Gläser
#organic #loose #bio #lose

Naturally sober
Natürlich schlicht
#mineral #stein

Color Mix
Color Mix
#akitcheninmyimage
#meinekuechesiehtmiraehnlich

Home-made preserves
Hausgemacht im Glas
#delicious #köstlich
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Personal Cocktail
HYBRID EOLIS

Melamine high density particle board front (Magnus in the photo) and
laminate high density particle board front with an ultra-matt finish (Nano
Everest in the photo). Laminate worktop in Magnus.

Persönlicher Cocktail
HYBRID EOLIS

Melaminbeschichtete Fronten, abgebildete Farbe Magnus und
Schichtstoff-Fronten mit ultramatter Oberfläche, abgebildete Farbe
Nano Everest. Schichtstoff-Arbeitsplatte in Magnus.
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A worktop with a mitred joint for
an extra touch of class.
Elegant, die Verarbeitung an der
Ecke dieser Arbeitsplatte.

A unique collection of extra-deep
units for storing all their preserves.
Eine einzigartige Kollektion von
Möbeln mit großen Arbeitstiefen,
um all Ihre Vorräte zu verstauen.

Sometimes, less is definitely more. This was Thomas and Valérie's philosophy when they
insisted on an enduring, well-crafted kitchen without unnecessary bells and whistles, but with
ample space for storing their dozens of jars of organic goodies. The interior solutions are just
as minimalist as they are original, with up to three colours combined on the same unit as part of
Schmidt's unique and fun COLOR MIX concept.
Manchmal ist weniger definitiv mehr! Das ist die Philosophie von Thomas und Valérie: kein
Schnick-Schnack, aber mit vielen Vorteilen, bis hin zu Ihrer Küche. Um Dutzende von Glasgefäßen
unterzubringen, in denen lose Lebensmittel aufbewahrt werden. Die Schränke sind nicht nur
minimalistisch, sondern auch originell - mit Kombinationen von bis zu 3 Farben bei einem einzigen
Möbel mit dem Konzept COLOR MIX von Schmidt. Einzigartig und verspielt.
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This sleek sink disappears
beneath the worktop.
Ästhetisch, diese Spüle, die
sich flächenbündig in die
Arbeitsplätte integriert.
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You & Me
ARCOS

Melamine high density particle board fronts (Avena in the photo).
Available in 30 colours. Laminate worktop in Uptown Light.

LOFT

Micron lacquered MDF (medium-density fibreboard) fronts
(Celest in the photo). Available in 26 micron lacquer colours.

Zusammen unter
einem Dach
ARCOS

Melaminbeschichtete Fronten, abgebildete Farbe Avena.
30 Farben ohne Mehrpreis zur Auswahl. SchichtstoffArbeitsplatte in Uptown Light.

LOFT

Mikronlackierte MDF-Fronten (Mitteldichte Faserplatte),
abgebildete Farbe Celest. 26 Mikronlack-Farben ohne
Mehrpreis zur Auswahl.
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This made-to-measure
sink unit fits perfectly
into small spaces.
Dieser Spülenunterschrank ist in
der Breite maßgefertigt, perfekt
für kleine Flächen.

Extra-high base units for
maximum storage space.
Hohe Unterschränke für
maximalen Stauraum.

Self-confessed urbanites Eva and Tom simply love their cosy loft apartment. With twins on the way, a smart solution
was needed to free up plenty of space, and changing their kitchen was the perfect answer. Every square inch has
been used, and even the roof beams have been brought into play. The bespoke kitchen features an island return with
extra-high units, metal shelves hugging the sloping ceiling, a made-to-measure table and a decorative touch in the
form of silky-smooth bright grey fronts, courtesy of professional stylist Eva.
Die selbstbekannten Stadtbewohner Eva und Tom lieben ihre gemütliche Loft-Wohnung unter dem Dach einfach.
Doch mit der Geburt Ihrer Zwillinge war eine intelligente Lösung für ein größeres Platzangebot notwendig: eine neue
Küche! Jeder Quadratzentimeter wurde optimiert, jeder Balken integriert - die Rückführung der Insel mit hohen
Möbeln, Metallregalböden unter der Dachschräge und ein Tisch auf Maß. Graue, helle Fronten, die sich wie Satin

Clever metal shelves to provide
storage beneath the sloping ceilings.
Raffiniert, diese Metallregalböden
zur Ausstattung bei Dachschrägen.

anfühlen, für den Deko-Touch der professionellen Stylistin Eva.
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Cosy Cocoon
MULTIWAY

Micron lacquered MDF (medium-density fibreboard) fronts (Green Tea in
the photo). Available in 26 micron lacquer colours. Frost laminate worktop.

ARCOS

Melamine high density particle board fronts (Everest in the photo).
Available in 30 colours.

Gemütlicher Kokon
MULTIWAY

Mikronlackierte MDF-Fronten (mitteldichte Faserplatte), abgebildete
Farbe Green Tea. 26 Mikronlack-Farben ohne Mehrpreis
zur Auswahl. Schichtstoff-Arbeitsplatte in Frost.

ARCOS
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Melaminbeschichtete Fronten, abgebildete Farbe Everest.
30 Farben ohne Mehrpreis zur Auswahl.
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A smart unit with two internal
drawers to offer extra storage space.
Raffiniertes Möbel mit
zwei Innenschubladen für
zusätzlichen Stauraum.

Combining different materials
for a stylish look with this
concrete-effect handle.
Materialmix bei diesem Griff
im Beton-Look.

“The Scandinavian spirit flows through our home, and we designed a modern-day kitchen that
would seamlessly blend in. The kitchen conjures up images of a cocoon featuring a play of lines
and a soothing Green Tea colour scheme. Even the spices are well organised, and the smoked
glass drawers come as standard! It's beautiful, it's stylish and it's practical.”
„Skandinavischer Geist durchweht diese Mauern: wir suchten nach einer modernen Küche,

The colour of the extractor hood matches
the unit fronts for a harmonious design.

die dazu passt. Wie ein stark lichtdurchfluteter Kokon, mit einem Spiel der Linien und im
beruhigenden Farbton Green Tea. Selbst die Gewürze sind hier gut aufgeräumt, und sogar
die Rauchglas-Schubladen gehören serienmäßig dazu! Sehr schön, praktisch und schick!“
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Alles harmonisch abgestimmt, die Farbe
der Dunstabzugshaube passt genau zu den
Fronten der Möbel.
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Naturally Sober
MAJOR EOLIS

Oak veneered MDF (medium-density fibreboard)
fronts, available in 6 stains and 15 open grain
lacquers (Pastel Oak stain in the photo).
Worktop in Pastel Oak and Cliff.

Natürliche
Schlichtheit
MAJOR EOLIS

Eichefurnierte MDF-Fronten (mitteldichte Faserplatte),
abgebildete Farbe Pastel Oak, 6 Farbtöne und
15 offenporige Lacke ohne Mehrpreis zur Auswahl
Arbeitsplatten Pastel Oak und Cliff.
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“The kitchen is (almost) placed in the middle of an old barn and is definitely the centre
of attention. The choice of materials was vital: wood for a trendy natural effect, and
bi-material worktops for the most beautiful effect with highly ergonomic split levels.
The lack of handles creates continuous lines with unrivalled purity.”
„Die in der Mitte der alten Scheune eingebaute Küche ist das Zentrum aller Erwartungen.

No need for a ceiling-mounted extractor
hood with this integrated hob unit.

A practical provisions compartment
for organising your drawers.

Dunstabzugshaube an der Decke war gestern:
Hier ist sie im Kochfeld integriert.

Praktische Fächer zur übersichtlichen
Organisation Ihrer Schubladen.

Die Materialauswahl war entscheidend: Holz für einen sehr modernen und zugleich
natürlichen Look, Arbeitsplatten aus zwei Materialien von schönster Wirkung mit
unterschiedlichen Niveaus - sehr ergonomisch. Durchgängige Linien von
unvergleichlicher Klarheit werden durch das Fehlen der Griffe unterstützt.“
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Scandinavian Modernity
ARCOS

Melamine high density particle board fronts (Celest and Ikori in the photo).
Available in 30 colours.

LAZER

Micron lacquered MDF (medium-density fibreboard) fronts (Celest in the photo).
Available in 26 micron lacquer colours. Perla Inno’Quartz worktop.

Skandinavische
Modernität
ARCOS

Melaminbeschichtete Fronten, abgebildete Farben Celest und Ikori.
30 Farben ohne Mehrpreis zur Auswahl.

LAZER
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Mikronlackierte MDF-Fronten (mitteldichte Faserplatte), abgebildete Farbe Celest.
26 Mikronlack-Farben ohne Mehrpreis zur Auswahl. Arbeitsplatte Inno-Quarz Perla.
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“White, wild wood: creating an individual style is easier said than done when focusing on a
Scandinavian design. The superb fronts with their white texture are unique, easy on the eye and
naturally classy. We had to come up with some clever ideas as space was at a premium, such

Worktop with an airy, suspended
feel thanks to its glass base.

Your cereal boxes are always within
reach with this larder cupboard and
its full extension pull-out drawers.

Eine Arbeitsplatte, als würde sie
in der Luft hängen, mit ihrem
Fußsystem aus Glas.

Dank der Vollauszüge dieses
Vorratsschranks, ist der Inhalt
stets ungehindert griffbereit.

as the large full-height cupboards and extra-deep units that created more space.”

„Weiß, unbehandeltes Holz: Wenn man auf skandinavisches Design setzt, ist es nicht ganz
einfach, einen eigenständigen Charakter zu erzielen. Die tollen weißen Texturfronten sind
einzigartig, weich, von natürlicher Klasse. Aufgrund der Gegebenheiten mussten trickreiche
Lösungen gefunden werden: Mit großen Schränken über die gesamte Höhe und extratiefen
Möbeln wurde so viel Platz gewonnen, damit hatten wir nicht gerechnet.“
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Scandinavian
Class
ARCOS

Melamine high density particle board fronts (Marvel Light and Iceland
in the photo). Available in 30 colours. Laminate worktop in Marvel Light.

LOFT

Micron lacquered MDF (medium-density fibreboard) fronts
(Iron Blush in the photo). Available in 26 micron lacquer colours.

Skandinavische
Klasse
ARCOS

Melaminbeschichtete Fronten, abgebildete Farben Marvel Light
und Iceland. 30 Farben ohne Mehrpreis zur Auswahl. SchichtstoffArbeitsplatte Marvel Light.

LOFT

Mikronlackierte MDF-Fronten (mitteldichte Faserplatte), abgebildete
Farbe Iron Blush. 26 Mikronlack-Farben ohne Mehrpreis zur Auswahl.
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Scandinavian
Palette
MAJOR LINEA

Oak veneered MDF (medium-density fibreboard) fronts, available
in 6 stains and 15 open grain lacquers (Matt White lacquer in the
photo). Worktop made from oiled beech.

Skandinavische
Palette
MAJOR LINEA

Eichefurnierte MDF-Fronten (mitteldichte Faserplatte), Weiß
Mattlack, 15 offenporige Lacke, 6 Farbtöne ohne Mehrpreis
zur Auswahl. Geölte Arbeitsplatte aus Buche.
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Worktop with a marble finish
Arbeitsplatte im Marmordekor
#refined #durchdacht

Coffee table decoration
Deko Couch-Tisch
#harmony #harmonie

Inspiration

Drawer with glass sides
Schublade mit Glasseiten
#functional #funktional

Graphic white chairs
Weiße Stühle mit Grafikprint
#myschmidtdesires
#meineschmidtwuensche

Timeless handle
Zeitloser Griff
#modern

Pure Elegance

“Followers of fashion? Not us! We were on the lookout
for harmony and elegance, a simple design oozing
sophistication. Timeless. Unquestionable.
Ultra-modern. And we found it…”

Drawer with a non-slip mat
Schublade mit Antirutschmatte
#smart #raffiniert

Inspiration

Splashback with a black marble finish
Nischenrückwand im schwarzen Marmor
Dekor
#blackischic #schwarzistschick

Ultra-chic decoration
Schicke Dekoration
#design2019

Pure Eleganz

Subtle harmony
Subtile Harmonie
#lessismore #wenigeristmehr

„Modetrends? Nichts für uns. Wir wünschten uns
Harmonie und Raffinesse - Schlichtheit bei gleichzeitiger
Eleganz. Zeitlos. Indiskutabel. Hochmodern. Und genau
das haben wir gefunden …“
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My stylish kitchen
Meine elegante Küche
#homeschmidthome

Chair seam
Stuhlnaht
#closeuplook #design
#zoom #design

Esmeralda green colour
Grüner Farbton Esmeralda
#elegance #eleganz

Tableware
Tischkultur
#golden #gold
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Mix & Play
TAKE

Micron lacquered MDF (medium-density fibreboard) fronts with
built-in hand grips (Tonka in the photo). Available in 26 micron
lacquer colours. Laminate worktop in Vintage Oak

ARCOS

Melamine high density particle board fronts
(Vintage Oak in the photo). Available in 30 colours.

LOFT

Micron lacquered MDF (medium-density fibreboard) fronts
(Tonka in the photo). Available in 26 micron lacquer colours.

Mix & Play
TAKE

Mikronlackierte MDF-Fronten (mitteldichte Faserplatte) mit integrierter
Griffleiste, abgebildete Farbe Tonika, 26 Mikronlack-Farben ohne
Mehrpreis zur Auswahl. Schichtstoff-Arbeitsplatte Vintage Oak.

ARCOS

Melaminbeschichtete Fronten, abgebildete Farbe Vintage
Oak, 30 Farben ohne Mehrpreis zur Auswahl

LOFT

Mikronlackierte MDF-Fronten (Mitteldichte Faserplatte), abgebildete Farbe
Tonka, 26 Mikronlack-Farben ohne Mehrpreis zur Auswahl.
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Say goodbye to the headache of trying
to find space for all your saucepans with
this extra-deep drawer.
Kein Kopfzerbrechen mehr, wenn es
um das Verstauen von Töpfen in dieser
besonders tiefen Schublade geht.

An original-looking front with
its built-in hand grip.
Eine Front im originellen Look
mit integrierter Griffleiste.

A kitchen... and a bookcase... and what about a DJ mixing desk as well? Music-mad Alex
wanted it all for his alcove kitchen, with a design to reflect his distinctive personality. Alex drew
on his love for all things cosmopolitan to create a kitchen combining a lowered Japanese-style
island with New York-inspired open shelves for arranging his latest records. The new drawer
fronts with their built-in hand grips speak volumes about his modern side.
Küche? Bibliothek? Mischpult? Alex wollte alles für seine kulinarische Nische – vor allem einen
ganz besonderen Stil: seinen eigenen. Als Musikliebhaber und Weltbürger mischt er Einflüsse
zwischen der japanischen Kochinsel (niedriger als üblich) und seinen offenen Regalen wie in
einem New Yorker Loft, wo er seine letzten Schallplatten hegt und pflegt. Das trendige Detail:
die neuen Fronten mit integrierter Griffleiste.
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The extractor hood is hidden in this
unit, with the added bonus of extra
storage space for all your spices.
Die Dunstabzugshaube versteckt
sich im Möbel mit einem zusätzlichen
Stauraum für Ihre Gewürze.
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Timeless
GIRO Micron lacquered MDF (medium-density fibreboard) fronts, available

in 26 colours (Esmeralda in the photo). Quartz worktop in Bianco Zeus.

LOFT Micron lacquered MDF (medium-density fibreboard) fronts,
available in 26 colours (White in the photo).

MOON Micron lacquered MDF (medium-density fibreboard) fronts,
available in 26 colours (White in the photo).

Zeitlos
GIRO Mikronlackierte MDF-Fronten (mitteldichte Faserplatte), abgebildete Farbe
Esmeralda, 26 Farben ohne Mehrpreis zur Auswahl. Quarz-Arbeitsplatte Bianco Zeus.
LOFT Mikronlackierte MDF-Fronten (mitteldichte Faserplatte),
abgebildete Farbe Weiß, 26 Farben ohne Mehrpreis zur Auswahl.
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MOON Mikronlackierte MDF-Fronten (mitteldichte Faserplatte),
abgebildete Farbe Weiß, 26 Farben ohne Mehrpreis zur Auswahl.
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Maximum storage space in this wellorganised floor-to-ceiling cupboard,
no wasted space guaranteed.
Maximaler Stauraum in diesem gut organisierten
Schranksystem, welches vom Boden bis zur
Decke reichen kann. Kein verlorener Platz.

Eric is not one to brag, but even so he never gets tired of telling his friends that he is the proud
owner of the world's most beautiful kitchen. Sandrine wanted an exceptionally classy kitchen,
but without the bling. Schmidt rose to the challenge with a made-to-measure S-shaped Quartz
worktop. The Esmeralda green to stylishly contrast with the Micron White full-height cabinet that
hides the oven when not in use.
Eric hört nicht auf, sich zu wiederholen: Er hat die schönste Küche der Welt, und das ist
noch vorsichtig formuliert. Und dennoch … Sandrine wollte nichts Auffälliges, aber etwas
Außergewöhnliches. Schmidt nahm die Herausforderung mit der maßgefertigten QuarzArbeitsplatte in „S-Form“ an. Das Esmeralda-Grün wurde sofort durch den hohen Schrank
in Mikronweiß kontrastiert, der den Backofen bei Nichtgebrauch versteckt.
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The French
Exception
STRASS

Glossy lacquered MDF (medium-density fibreboard) fronts (Celest in
the photo). Available in 13 colours. Ceramic worktop in Marquinia and
laminate worktop in Magnus.

ARCOS SUPERMAT

Laminate high density particle board fronts, with an ultra-matt finish
(Nano Caneo in the photo). Available in 3 colours.

Französische
Besonderheit
STRASS

Glänzend lackierte MDF-Fronten (mitteldichte Faserplatte), abgebildete
Farbe Celest, 13 Farben ohne Mehrpreis zur Auswahl. KeramikArbeitsplatte Marquinia und Schichtstoff-Arbeitsplatte Magnus.

ARCOS SUPERMAT

Schichtstoff-Fronten mit ultramatter Oberfläche, abgebildete Farbe
Nano Caneo, 3 Farben ohne Mehrpreis zur Auswahl.
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The ultimate in sophistication
with single-door cabinets and
their concealed plinths.
Absolute Eleganz mit diesen eintürigen
Schränken, bei denen sogar der
Sockel verschwindet.

Marco and Clara enjoy the finer things in life, and that means beautiful spaces and refined materials.
They believe that style should not be in your face, but subtly reflected in the details, such as the
ceramic worktop and under-mounted sink, the full-height cabinets and the larder cupboard where
Clara can tidy away the exotic spices that she brings back from each conference abroad. Their pride
and joy is the Magnus-coloured snack area where Marco can present his culinary showstoppers.
Marco und Clara lieben schöne Dinge, schöne Räume, schöne Materialien. Der Chic zeigt sich
nicht sofort, sondern liegt im Detail: eine Keramik-Arbeitsplatte mit eingelassener Spüle, Schränke
über die gesamte Höhe mit Vorratsschrank. Hier kann Clara ihre exotischen Gewürze einräumen,
die sie gerne von Ihren Auslandsaufenthalten mitbringt. Ihr großer Stolz? Der Essbereich in der
Farbe Magnus, wo Marco seine kulinarischen Kreationen präsentieren möchte.
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The colour of the lacquered handle
harmoniously matches the unit front.
Alles harmonisch abgestimmt, die Farbe
des lackierten Griffs passt genau zu den
Fronten der Möbel.
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A well-kept secret
ARCOS

Melamine high density particle board fronts, with a choice of 30 colours
(Zonza in the photo). Armstrong laminate worktop.

LOFT

Micron lacquered MDF (medium-density fibreboard) fronts (Gold in the
photo). Available in 26 micron lacquer colours.

Gut gehütetes Geheimnis
ARCOS

Melaminbeschichtete Fronten, abgebildete Farbe Zonza, 30 Farben ohne
Mehrpreis zur Auswahl. Schichtstoff-Arbeitsplatte in Armstrong.

LOFT

Mikronlackierte MDF-Fronten (mitteldichte Faserplatte), abgebildete
Farbe Gold, 26 Mikronlack-Farben ohne Mehrpreis zur Auswahl.
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Sesame: a clever electrically-powered unit
with a double storage depth that appears and
vanishes from sight with a touch of a button.
Sesam, ein raffiniertes Möbel mit einem
zweifachen Ablagefach, das sich
elektrisch zurückzieht.

Create order in your drawers with this
stylish cutlery tray. Even spices have
their own place.
Ordnung in Ihren Schubladen mit diesem
eleganten Besteckeinsatz. Selbst die
Gewürze haben ihren Platz.

“The aim for this small alcove-like space was to maximise volume. We used every single
millimetre (literally!) with these deeper Jumbo base and wall units. They've given us 30%
more storage space in this little area, so we're absolutely delighted. The result is striking,
spectacular and warm, as though the kitchen were an integral part of the apartment.”
„In diesem kleinen nischenartigen Raum musste Platz geschaffen werden. Wir nutzten
buchstäblich jeden Millimeter mit tieferen Unter- und Oberschränken: Jumbo: 30% mehr
Stauraum auf dieser kleinen Fläche, wir sind begeistert. Das Ergebnis ist faszinierend,
spektakulär und gemütlich, wie in die Wohnung integriert.“
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The built-in extractor hood may be
invisible, but it is always there.
Unsichtbar, aber vorhanden, die eingebaute
Dunstabzugshaube im Möbel.

85

Noble Materials
ARCOS

Melamine high density particle board fronts
(Nogueira in the photo). Available in 30 colours.
Marmor laminate worktop.

ARCOS EDITION

Laminate high density particle board fronts,
with a choice of 6 colours (Marmor in the photo).

Edle Materialien
ARCOS

Melaminbeschichtete Fronten, abgebildete Farbe
Nogueira, 30 Farben ohne Mehrpreis zur Auswahl.
Schichtstoff-Arbeitsplatte in Marmor.

ARCOS EDITION

Schichtstoff-Fronten, abgebildete Farbe Marmor,
6 Farben ohne Mehrpreis zur Auswahl.
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Striking
Contrast
LAGUNE TWIN

Glossy lacquered MDF (medium-density fibreboard) fronts,
available in 6 colours (Glossy White and Black in the photo).

Auffallender
Kontrast
LAGUNE TWIN

Vorderseite der MDF-Fronten (mitteldichte Faserplatte)
glänzend lackiert, abgebildete Farben Schwarz und
Weiß, 6 Farben ohne Mehrpreis zur Auswahl.
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Showstopper
STRASS EOLIS

Glossy lacquered MDF (medium-density fibreboard) fronts, available
in 13 colours (Everest in the photo), laminate worktop in Nelson and Everest.

Meisterstück
STRASS EOLIS

Glänzend lackierte MDF-Fronten (mitteldichte Faserplatte), abgebildete
Farbe Everest, in 13 Farben ohne Mehrpreis erhältlich. SchichtstoffArbeitsplatte Nelson und Everest.
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Worktop with a wood finish
Arbeitsplatte im Holzdekor
#oldstylecharm #charmealterzeiten

English kitchen
Englische Küche
#homeschmidthome

Inspiration

Kitchen splashback
Nischenrückwand für Küche
#geometric #geometrisch

Natural wood front
Front aus Naturholz
#myschmidtkitchen
#meineschmidtkueche

Country-inspired open unit
Offenes Möbel im Landhausstil
#contemporary #modern

Country Spirit

“The charm of an old-style kitchen! We never get tired
of a kitchen that reads like an open history book,
Especially since we went for a contrasting design with
a highly contemporary, pleasant and spacious kitchen
that is an open invitation for relaxation. Welcome to our

Scandinavian Palette
Skandinavische Palette
#timeforabreak #entspannung

Tea Time!
Tea Time!
#yummy #lecker

own little space in time!”

Inspiration

Touch of the Countryside
Landpartie
#natural #natürlich

Landhausstil

Spacious kitchen
Geräumige Küche
#myschmidtdesires
#meineschmidtwuensche

„Oh, dieser Charme früherer Zeiten! Davon bekommen
wir nie genug, von diesen Räumen, die Geschichten
erzählen. Besonders seit wir sie durch Kontraste und
mit einer sehr modernen, freundlichen und geräumigen
Küche, die zur Entspannung einlädt, aufgewertet haben.
Willkommen in unserer Raum-Zeit!!“
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Country atmosphere
Ländliche Atmosphäre
#cocooning

Natural kitchen decor
Deko Natur-Küche
#mydecorativedesires
#meinewunschdeko

Pasta maker
Nudelmaschine
#dinnerisready! #zutisch

Mmmm!
Lecker!
#organiccooking #biokochen
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The Extended Family
MAJOR

Oak veneered MDF (medium-density fibreboard) fronts (Slowwood stain
in the photo). Available in 6 stains and 15 open grain lacquers. Ceramic
worktop in Piombo and laminate worktop in Slowwood.

LOFT

Micron lacquered MDF (medium-density fibreboard) fronts
(Moody Blue in the photo). Available in 26 micron lacquer colours.

Fast Großfamilie
MAJOR

Eichefurnierte MDF-Fronten (mitteldichte Faserplatte), abgebildete Farbe
Slowwood, 6 Farbtöne und 15 offenporige Lacke ohne Mehrpreis zur Auswahl.
Keramik-Arbeitsplatte Piombo und Schichtstoff-Arbeitsplatte Slowwood.

LOFT
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Mikronlackierte MDF-Fronten (mitteldichte Faserplatte), abgebildete Farbe
Moody Blue, 26 Mikronlack-Farben ohne Mehrpreis zur Auswahl
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Need more space? The foldaway
worktop offers a practical and
elegant solution.
Sie brauchen mehr Platz?
Die einklappbare Arbeitsplatte
als elegante und praktische Lösung.

Discretion guaranteed! Your appliances
are always ready for use but can also
be hidden away in an instant.
Garantiert diskret, Ihre Küchenmaschinen
bleiben stets griffbereit, können aber
auch versteckt werden.

Marc and Annie are rushed off their feet. Especially since this young retired couple moved to the west coast and
fulfilled their dream of owning a superb kitchen with views over the sea. Taking the time to pore over every single
detail was vital for creating their showpiece kitchen, without forgetting the most important pleasures in life, such
as spending quality time with their grandchildren around the extending island (a Schmidt idea that has become
Marc's favourite haunt). We believe that customers should always get their own way!
Marc und Annie sind in Eile. Zumal dieses junge Rentnerpaar sich an der Westküste niedergelassen
hat und sich ihren Traum von einer großartigen Küche mit Meerblick erfüllte. Die Zeit zu nehmen,
über jedes einzelne Detail nachzudenken, war entscheidend für die Gestaltung ihrer Traumküche,
ohne die wichtigsten Freuden des Lebens zu vergessen. Die kurzen Momente mit Ihren Enkeln um die

A wine cooler to combine
pleasure with practicality.
Ein Weinregal, um das Angenehme
mit dem Nützlichen zu verbinden.

ausziehbare Insel herum. Eine Idee von Schmidt, die Marc für sich beanspruchen möchte.
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Bistronomy First
and Foremost
MAJOR

Oak veneered MDF (medium-density fibreboard) fronts, available in 6 stains and
15 open grain lacquers (Cognac stain in the photo). Laminate worktop in Airstone.

NEBRASKA

Solid oak fronts. Open grain lacquered ash veneered central panel, with a choice
of 15 open grain lacquer colours (Caneo in the photo).

Vor allem
Bistronomie
MAJOR

Eichefurnierte MDF-Fronten (mitteldichte Faserplatte), abgebildete
Farbe Cognac, 6 Farbtöne und 15 offenporige Lacke ohne
Mehrpreis zur Auswahl, Schichtstoff-Arbeitsplatte Airstone.

NEBRASKA

Fronten in Eiche massiv mit furnierter MDF-Füllung. Mittelpaneel
aus Eschefurnier, offenporig lackiert, abgebildete Farbe Caneo,
15 offenporige Lacke ohne Mehrpreis zur Auswahl.
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Tender Pastels Zarte Pastelltöne
NEBRASKA

Solid oak frame fronts. Open grain lacquered ash veneered central
panel, with a choice of 15 open grain lacquer colours (Cloud with
a white patine in the photo). Laminate worktop in Everest.
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NEBRASKA

Fronten in Eiche massiv mit furnierter MDF-Füllung. Mittelpaneel
aus Eschefurnier, offenporig lackiert, abgebildete Farbe Cloud,
Patina weiß, 15 offenporige Lacktöne ohne Mehrpreis zur Auswahl.
Schichtstoff-Arbeitsplatte in Everest.

English Style Englische Stunde
SCARLETT

Micron lacquered MDF (medium-density fibreboard)
fronts, available in 26 micron lacquer colours (Vison in the
photo). Tavern laminate worktop.

SCARLETT

Mikronlackierte MDF-Fronten (mitteldichte Faserplatte),abgebildete
Farbe Vison, 26 Mikronlack-Farben ohne Mehrpreis zur Auswahl.
Schichtstoff-Arbeitsplatte in Tavern.
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Touch of the
Countryside
BOLERO

Solid oak frame fronts, open grain lacquered ash veneered central
panel, brushed finish, with a choice of 15 open grain lacquer colours
(Kashmir Grey in the photo). Laminate worktop in Pastel Oak.

Landpartie
BOLERO

Fronten in Eiche massiv, Mittelpaneel aus Eschefurnier, offenporig
lackiert, abgebildete Farbe Kashmir Grey gebürstet, 15 offenporige Lacke
ohne Mehrpreis zur Auswahl. Schichtstoff-Arbeitsplatte in Pastel Oak.
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Classic
MARYVILLE

Solid oak frame fronts, thick oak veneered central panel,
open grain lacquer, available in 6 stains, 16 wood lacquer
colours and 5 surface finishes (open grain Celest in the photo).
Worktop in Quartzo Lyskam.

Klassisch
MARYVILLE

Fronten in Eiche massiv, dickes Mittelpaneel aus
Eschefurnier, offenporig lackiert, abgebildete Farbe Celest,
6 Farbtöne, 16 Lackfarben ohne Mehrpreis zur Auswahl,
5 Oberflächenausführungen möglich. Arbeitsplatte
Quartzo Lyskam.
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Inspiration

Ideal Kitchen
Because no two people are identical, we realise that your kitchen
needs to reflect your personality down to the smallest details.
That is why we offer an extensive range of personalised interior
solutions. Visit one of our showrooms and allow our designers
to help you create the project of your dreams.

Inspiration

Die Idealküche

Weil jeder anders ist, haben wir verstanden, dass Ihre
Küche Ihnen bis ins kleinste Detail ähneln muss. Deshalb
bieten wir Ihnen individuell zugeschnittene Lösungen für die
Raumausstattung an. Im Fachgeschäft stehen Ihnen unsere
Konzeptverkäufer hilfreich zur Seite, um Ihr einzigartiges
Projekt zu gestalten.
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THE HEART OF YOUR HOME
Das Herz Ihres Hauses

UNLIKE ANYONE ELSE.
Weil jeder anders ist.
Focusing on your individual requirements, your designer will create your own kitchen to reflect your tastes, your
lifestyle, your family and your budget. Engineered to the nearest millimetre, your project will be truly unique.

Nowadays, the kitchen is the hub of the home.

Ihr Konzeptverkäufer entwirft Ihre Küche für Sie, in Abhängigkeit von Ihrem Geschmack, Ihrer Lebensart,
Ihrer Familie und Ihrem Budget. Mit einem offenen Ohr für Ihre Wünsche entwirft er Ihr Projekt auf den
Millimeter genau, so dass es keinem anderen Projekt gleicht.

Not only is it the place where we enjoy cooking, but also the area where we like sharing breakfast with
the family or having a cup of tea before heading off to work. That is why our designers strive to build up
an accurate picture of your specific profile before producing a kitchen to suit your lifestyle and everyday
needs. In addition to bringing panache and style to your home, they go to great lengths to create a
kitchen where you can carry out your everyday tasks unhindered while cutting down on unnecessary
motion. They will work with you in identifying your five activity areas before presenting your unique and
personalised project.

1

2

Heute ist die Küche das Herz des Hauses.
Der Ort, an dem man nicht nur kocht, sondern sich auch mit seiner Familie zum Frühstück oder zu
einem Kaffee vor der Arbeit trifft. Deshalb möchten unsere Konzeptverkäufer Sie kennen lernen, um
genau Ihren Lifestyle zu treffen und Ihren alltäglichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Neben dem
ästhetischen Aspekt versuchen sie möglichst Ihre Küche so zu gestalten, dass für die täglichen Abläufe
alles in Reichweite liegt und Ihnen unnötige Wege erspart bleiben. Sie identifizieren mit Ihnen zusammen
auch die 5 funktionalen Schwerpunkte für ein einzigartiges und individuell zugeschnittenes Projekt.

BECAUSE EVERY MM COUNTS

- E130 concept: an extra drawer for even more storage space.
- Units in made-to-measure widths and heights to the nearest millimetre,
to make use of every single cm².
- Extra-deep units: the new exclusive innovation from Schmidt for maximising storage space.

Simple organisation based
on five activity areas

WEIL JEDER MM KOSTBAR IST

1

1 | Food storage and refrigeration (fridge and units)

1

2 | Storage for tableware (base and wall units)

5

4

3 | Washing (sink and dishwasher)

2

4 | Food preparation and dining area (worktop and table)

- Konzept E130: eine zusätzliche Schublade für mehr Stauraum
- Möbel, die in Höhe und Breite millimetergenau auf Maß gefertigt werden,
damit jeder cm² genutzt wird.
- Tiefere Möbel: die neue Schmidt-Exklusivität, die den Stauraum maximiert.

3

BECAUSE YOUR HOME REFLECTS YOUR PER SONALIT Y

-A unique and original made-to-measure kitchen.
-Color Mix: give your kitchen fronts a unique look from an infinite number of colour combinations.
-A wide selection of materials available in several colours for a match made in heaven between
your kitchen and your home interior.

WEIL IHR ZUHAUSE NUR IHNEN ENTSPRICHT

- Eine einzigartige und originelle Küche auf Maß
- Color Mix: kombinieren Sie die Frontfarben nach Belieben in Ihrer Küche
- Eine breite Auswahl an Materialien in unzähligen Farben, damit Ihre Küche perfekt mit Ihrer
Inneneinrichtung harmoniert.

4

5 | Cooking (hob, oven and microwave)
3

Eine einfache Organisation mit
5 funktionalen Schwerpunkten
1 | Aufbewahrung von Lebensmitteln und Kühlung
(Kühlschrank und Möbel)

5

2 | Stauraum für Geschirr (Hänge- und Unterschränke)
3 | Abwasch (Spüle, Geschirrspüler)
4 | Zubereitung und Essecke (Arbeitsplatte und Tisch)
5 | Kochen (Kochfeld, Backofen und Mikrowelle)
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4

2

4

BECAUSE YOUR KITCHEN NEEDS TO BE PR ACTICAL

-A
 choice of 2,000 different units to suit your need.
- E130

concept: the keyword for superior comfort and ergonomics with units tailored to your height.
-F
 unctional accessories and fittings designed for your well-being.

WEIL IHR LEBEN PR AKTISCH SEIN MUSS

-E
 ine Kollektion aus 2.000 Möbeln, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.
- Konzept

E130: Steigern Sie Komfort und Ergonomie durch Möbel,
die an Ihre Größe angepasst sind.
-F
 unktionale Ausstattungen, entworfen für Ihr Wohlbefinden

BECAUSE YOU CAN COUNT ON US

- Schmidt's customer commitment policy: a unique guarantee especially for you.
- We will meet your budget to the nearest pound.
- The number one French manufacturer with 85 years' experience and expertise.

WEIL SIE AUF UNS Z ÄHLEN KÖNNEN

- Das Schmidt-Engagement: eine einzigartige Garantie für Sie
- Wir halten Ihr Budget auf den Euro genau ein
- Führender französischer Hersteller: ein Know-how von über 85 Jahren
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3D FIT: INTERIOR SOLUTIONS IN
MADE-TO-MEASURE WIDTHS, HEIGHTS AND DEPTHS
3D FIT: Maßanfertigung in 3D
Every mm counts, so Schmidt has created 3D FIT. This concept prioritises made-to-measure widths, heights and
depths in order to get the most out of your available space and generate even more storage space.
Da jeder Millimeter zählt, hat Schmidt 3D FIT kreiert. Die Maßanfertigung in 3D, um Ihren
Raum möglichst optimal zu gestalten und für maximalen Stauraum zu sorgen.

3

1

H E I G H T• H Ö H E
EVOLUTION 130: THE KEYWORD FOR SUPERIOR COMFORT AND ERGONOMICS
Evolution 130: Für mehr Komfort und Ergonomie
Based on our observations and your feedback, we have concluded that the most comfortable height for your worktop should
be between 85 and 95 cm from the floor. This research was instrumental in developing our “Evolution 130” units.
Wir haben Sie beobachtet, Ihnen aufmerksam zugehört und verstanden, dass Arbeitsplatten in einer Höhe zwischen 85 cm und 95 cm
her müssen, wenn es darum geht, in der Küche richtig arbeiten zu können. So sind unsere Möbel „Evolution 130“ entstanden.

Up to four
DEPTHS available
according to your
requirements

WORKTOP from 1.2 cm to 7.8 cm
ARBEITSPLATTE 1,2 cm bis 7,8 cm

2

Bis zu 4
ARBEITSTIEFEN
je nach Bedarf
verfügbar

WIDTHS
to the nearest mm
at no extra cost*
BREITE auf den
Millimeter genau,
ohne Mehrkosten*

FUNCTIONALITY:

6 cm more = one drawer more at no extra cost
For even greater storage space: 33% more storage area and
up to 66% more storage space with the internal drawer option
available for all our pull-out pan drawers.

FUNKTIONALITÄT:
72 cm

+ 6 cm = 1 Schublade zusätzlich ohne Mehrkosten
Für mehr Stauraum: 33% zusätzlicher Stauraum ohne Mehrpreis
und bis zu 66% mehr Stauraum mit Innenschubkasten, der bei
all unseren Auszügen angeboten wird.

78 cm

ERGONOMICS:

6 cm more = fewer backaches.
Units are adapted to your height, meaning that you can
cook without stooping and suffering from backache.

ERGONOMIE:

UNIT HEIGHT
from 52 cm to 91 cm

+ 6 cm = weniger Rückenschmerzen
Rückenschmerzen adé! Die Höhe wird an Ihre Größe
angepasst, um geradestehend kochen zu können.

MÖBELHÖHE
52 cm bis 91 cm

Standard base unit
Standard-Unterschrank

Evolution 130 base unit
Unterschrank Evolution 130

PLINTH HEIGHT from 7 cm to 20 cm
SOCKELHÖHE 7 cm bis 20 cm

Feel free to ask for advice

from the designers in your local showroom. They will propose
units in made-to-measure dimensions that are tailored to both
you and your family.

Bitten Sie

Ihren Konzeptverkäufer im Fachgeschäft um Rat. Er wird
Ihnen optimierte Möbel in allen Abmessungen anbieten,
die für Sie und Ihre Familie geeignet sind.
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1
WORKING HEIGHT
adapted to your height
ARBEITSHÖHE,
die genau an Ihre Größe angepasst ist

*Up to three made-to-measure units per kitchen at no extra cost, to be chosen from a collection of made-to-measure units (excluding the Sign and Twin
finishes), from the Lagune, Glamour, Crystal, Take and framed wooden (not including Major) and MDF ranges.
*Bis zu 3 maßgefertigte Schränke pro Küche ohne Mehrpreis, wählbar aus einer Kollektion von Möbeln auf Maß, ohne die Ausführungen Sign und Twin,
Programme Lagune, Glamour, Crystal, Take und Holzmodelle (nicht Major) sowie MDF-Modelle mit Rahmenfront.

New housing and cupboard dimensions have
been added to the existing collection to ensure
a stylishly-aligned kitchen, symmetrical pull-out
drawers, built-in appliances beneath deeper
worktops, and much more.
Die neuen, die Kollektion ergänzenden
Schrankabmessungen veredeln besonders
die Linienführung, die Symmetrie der
Auszüge, den Einbau der Elektrogeräte unter
tieferen Arbeitsplatten, …

DESIGN:

6 cm more = greater balance
Evolution 130 is all about base and wall units in balanced
proportions and with symmetrical lines and volumes.

DESIGN:

+ 6 cm = ausgewogener
Evolution 130, d. h. ausgewogene Proportionen, Symmetrie
der Linien und Volumen bei Unterschränken ebenso wie bei
Oberschränken.
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+

2

3

MADE TO MEASURE • AUF MASS

DEPTH • TIEFE

MADE-TO-MEASURE WIDTHS AND HEIGHTS (WITH MM PRECISION)

Auf den Millimeter genau maßgefertigte Breiten und Höhen

THE NEW DEPTH FOR UNITS: 62.5 CM!
Die neue Möbeltiefe: 62,5 cm!

Exclusive to Schmidt. A collection of units designed to maximise your
storage space and fit into your kitchen with millimetre precision.

Exclusive to Schmidt. Deeper units offering 26% more storage space*...
Schmidt once again rises to the challenge.

Exklusiv bei Schmidt! Eine Möbelkollektion, die sich auf den Millimeter genau an
Ihren Raum anpasst, um für maximalen Stauraum zu sorgen.

Exklusiv bei Schmidt! Tiefere Möbel, die 26% mehr Stauraum bieten*,
dieser Herausforderung wird Schmidt gerecht.

45 cm
more

storage height

+

45 cm

Höhe

für mehr
Stauraum

16

+

+
cm
more

12 cm extra
depth

12 cm mehr

storage width

Tiefe

16

+
cm
BREITE
für mehr
Stauraum

A personalised kitchen is a kitchen that fits the space like a glove and allows for all the room's specific features.
Schmidt has modified the depth of its units to provide maximum storage with a space-saving footprint.
Eine personalisierte Küche ist eine perfekt an den vorhandenen Platz angepasste Küche, die alle technischen Besonderheiten des
Raums berücksichtigt. Schmidt passt die Möbeltiefe an, um Ihnen maximale Staufläche bei geringer Stellfläche bieten zu können.

We offer a full collection of pull-out base units and wall units in made-to-measure widths
to satisfy your every need. Our beautiful Opti'Line cabinets stretch all the way from the floor
to the ceiling and are available in any width required. Say goodbye to dusty cupboard tops
and stow away anything you want in the new storage space. A real bonus at no extra cost *...
you simply pay by the millimetre!
Wir bieten eine Kollektion von Unterschränken mit Auszügen und Oberschränken mit
Breiten auf Maß an, um alle Ihre Ansprüche zu erfüllen. Unsere bestechenden Schränke
Opti'Line ziehen sich über die gesamte Höhe vom Boden bis zur Decke, mit der Breite, die
Sie wünschen. Vergessen Sie Schrankoberseiten, auf denen sich der Staub absetzt. Und
verstauen Sie, was immer Sie möchten, in diesen hinzugewonnenen Quadratzentimetern.
Ein wirklicher Pluspunkt ohne Aufpreis*. Gezahlt wird „auf Millimeter genau“.

THANKS TO JUMBO, THE BIGGEST CHEFS CAN TREAT
Mit Jumbo erhalten große Köche eine XXL-Arbeitsfläche!
BASE UNITS
in depths of 70 cm for even
more storage space

WORKTOPS
in greater depths for maximising
the prepping area

WALL UNITS
offering the greatest depths in the market
for maximum storage space!

UNTERSCHRÄNKE
mit einer Tiefe von 70 cm
für noch mehr Stauraum

ARBEITSPLATTE
mit mehr Tiefe, für eine maximale
Zubereitungsfläche

HÄNGESCHRÄNKE
mit der größten Tiefe auf dem
Markt, zur maximalen Optimierung
des vorhandenen Raums!

*Up to three made-to-measure units per kitchen at no extra cost, to be chosen from a collection of made-to-measure units (excluding
the Sign and Twin finishes), from the Lagune, Glamour, Crystal, Take and framed wooden (not including Major) and MDF ranges.
*Bis zu 3 maßgefertigte Schränke pro Küche ohne Mehrpreis, wählbar aus einer Kollektion von Möbeln auf Maß, ohne die Ausführungen
Sign und Twin, Programme Lagune, Glamour, Crystal, Take und Holzmodelle (nicht Major) sowie MDF-Modelle mit Rahmenfront.
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*Example of a unit comprising a pull-out pan drawer and three drawers.
*Beispiel für ein Möbel mit einem Auszug und drei Schubladen.
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STOR AGE ESSENTIALS
Unverzichtbar zum Verstauen

OUR SPACE-SAVING SOLUTIONS
Unsere Lösungen für mehr Platz

Do you need storage for your groceries? We have designed different types of cabinets to satisfy your every need.
Your designer will guide you when determining the most suitable type of cabinet for your kitchen.

We are waging war on wasted space, especially in small areas! Therefore, Schmidt has developed a number of space-saving
solutions that will change your life. Your designer will suggest unique ideas with bespoke interior solutions specifically for your home.

Sie brauchen mehr Stauraum für Ihre Vorräte? Wir haben verschiedene Schranktypen entworfen, die Ihren Bedürfnissen
entsprechen. Ihr Berater wird Ihnen gerne helfen, den geeignetsten Schrank zu finden.

Schmidt hat eine Reihe von platzsparenden Lösungen entwickelt, die Ihr Leben verändern werden - selbst in den kleinsten Räumen!
Ihr Konzeptverkäufer wird Ihnen einzigartige Ideen mit maßgefertigten Einrichtungslösungen speziell für Ihr Zuhause anbieten.

A multi-function column

A unit for your extractor hood

A worktop unit

Multifunktionssäule

Möbel für Ihre Dunstabzugshaube

Möbel auf der Arbeitsplatte

Corner units

A versatile cabinet

A foldaway worktop

Ecklösungen

Mehrzweckschrank

Einklappbare Arbeitsplatte

An oven, microwave and dishwasher combined in a 60 cm
column. A practical way of fitting additional storage units
into the smallest spaces.
3 Funktionen zusammen auf 60 cm: Backofen, Mikrowelle,
Geschirrspüler. Praktisch für mehr Stauraum auch in kleinsten
Räumen.

Open shelf cabinet

Pantry cabinet

Larder cabinet

Vorratsschrank mit Regalböden

Vorratsschrank mit Türsystem

Vorratsschrank mit Auszügen

This highly practical and timelessly fashionable classic provides
several shelves that can be adjusted to the required height.

Der große, zeitlose Klassiker, ausgesprochen praktisch
mit seinen vielen Regalböden, die sich in der Höhe Ihrem
Stauraumbedarf entsprechend positionieren lassen.

Do you love cooking? Would you be lost without your collection
of spices, herbs, seeds and oils? Schmidt's pantry cabinets
are quick to reveal their contents: Everything can be seen with
a glance, whether on the door or along the narrow shelves.
Trays are also available for storing all your loose foods.

Begeisterter Hobbykoch und Fan von Gewürzen, Kräutern,
Getreide, Ölen jeglicher Art? Die Vorratsschränke von Schmidt
lüften ihr Geheimnis: Optimal, alles ist auf einen Blick zu sehen,
ob in der Tür oder auf den tiefen Regalböden. Hier finden Sie
auch die Glasgefäße wieder, in denen Sie Ihre Nahrungsmittel
lose aufbewahren.

Das kleine Extra: zusätzlicher Stauraum für Ihre Gewürze.
Erhältlich in 60 cm, 90 cm und 120 cm.

This made-to-measure worktop unit ensures no wasted
space and features a pull-out shelf for serving your coffee –
or anything else you want.
Kein verlorener Platz mit diesem Möbel auf Maß auf der
Arbeitsplatte. Eine herausziehbare Platte, um den Kaffee
und vieles mehr zu servieren.

This cabinet allows you to tidy away all the family's shopping
into its full extension pull-out drawers, meaning that all your
groceries are always within easy reach. These made-tomeasure cabinets will fit in anywhere, even up to the ceiling
if necessary.

Im Vorratsschrank lassen sich alle Familieneinkäufe einräumen.
Dank der Vollauszüge sind alle Vorräte sofort griffbereit. Auf
Maß, findet er immer Platz - bis zur Decke, wenn es sein muss.

Our corner units with their rotating carousel make effective
use of every nook and cranny in your kitchen for storing all
your utensils and groceries. Say goodbye to wasted space.
Mit unseren Eckschränken als drehbare Karussellvariante
lässt sich jede Ecke Ihrer Küche optimieren, um Utensilien
und Vorräte einräumen zu können. Kein Platzverlust mehr.
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This unit also has the advantage of providing extra storage
for your spices. Available in 60, 90 and 120 cm versions.

Shelves for storing household linen and a smart space
for tidying away the ironing board and vacuum cleaner.

Regalböden für Haushaltstextilien mit raffinierter Nische
für Bügelbrett und Staubsauger.

Need an extra prepping surface or dining area? Then this
practical foldaway worktop is the ideal solution. Open it out
to get 57 cm more worktop space.
Praktisch, die einklappbare Arbeitsplatte; Sie brauchen eine
zusätzliche Fläche für die Zubereitung von Mahlzeiten oder
zum Essen? Ausgeklappt, 57 cm mehr Arbeitsfläche.

115

LATITUDE: OUR R ANGE OF
DR AWER FITTINGS
Latitude: Unser Ausstattungskonzept der Schubladen
All-round innovation
An innovative concept created exclusively for Schmidt by designer Bruno Acchione. A perfect
JANUS 2017
DE L'INDUSTRIE

contrast with the new Onix drawers, Latitude creates a harmonious interaction between the whitened

WELL-ORGANISED DR AWERS
AND PULL-OUTS
Schubladen und Auszüge gut geordnet
Practical accessories for keeping your drawers tidy
Praktisches Zubehör für Ihre Schubladen

oak and the Caneo lacquered metal. Not only do our Latitude solutions adapt to our made-tomeasure drawers, but they also keep place with all your lifestyle changes. You can rearrange your
drawers as you see fit by simply changing the horizontal or vertical position of the individual elements.

Drawers in a drawer

Innovation über die gesamte Länge.

Internal drawers offer up to 33% more storage
space by occupying the parts of the units that

Ein neuartiges Konzept mit der Handschrift des Designers Bruno Acchione, exklusiv für

are often just avoid. Ideal for lids, pie dishes

Schmidt. In perfekter Harmonie mit den neuen Onix-Schubladen setzen die Latitude-Lösungen

and other utensils.

auf das Zusammenspiel der Oberfläche aus gebleichter Eiche und dem Metall-Lack Caneo.
Unsere Latitude Lösungen passen sich unseren Schubladen auf Maß an, aber nicht nur das! Sie

Schubladen in Auszügen

passen sich vor allem an alle Veränderungen im Leben an. Sie können die Schubladen nach Ihren

Mit den sogenannten Innenschubkästen erhalten

Vorstellungen neu anordnen, indem Sie diese Elemente einfach waagrecht und senkrecht verschieben.

Sie 33% mehr Stauraum im oberen oder unteren
Teil der Möbel, der oft frei bleibt. Sehr raffiniert
für alle Deckel, flache Auflaufformen und andere

Bruno Acchione

Utensilien, für die man nie Platz hat.

Designer
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For drawers

For pull-out pan drawers

The ideal spice rack

Bottle partition

Domino Box

Für die Schubladen

Für die Auszüge

Die ideale Gewürzeinteilung

Flascheneinteilung

Die Domino Box

Latitude's modular elements adapt perfectly to your utensils – and naturally to the nearest millimetre. Spice, Knife
and Dispenser versions are also available for tidying away all your groceries, lids and spices in your pull-out drawers.

Die Elemente von Latitude passen sich der Schönheit Ihrer Utensilien an - natürlich immer auf den Millimeter genau.
Gewürz-, Messer- oder Küchenrollenhalter... In diesen Auszügen lassen sich aber auch Vorräte, Deckel und Gewürze
einräumen.

When jars are laid on their side, labels are easier to read and
all your spices are perfectly arranged.

Liegend lassen sich die Etiketten leichter lesen. Und all Ihre
Gewürze sind perfekt eingeräumt.

Nothing is more frustrating than trying to tidy away different
types of bottles… unless you have this bottle partition that
caters for every shape and size.
Es gibt nichts Lästigeres als das Verstauen von Flaschen
unterschiedlicher Größe… es sei denn, man hat an diese
Flascheneinteilung gedacht, die sich für jedes Format eignet.

To keep your drawers and pan drawers neat and tidy,
you can rearrange these modular boxes as required.

Zum Ordnen Ihrer Schubladen und Auszügen lassen sich
diese modularen Boxen nach Ihren Wünschen anordnen.
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OUR SMART STOR AGE SOLUTIONS
Unsere raffinierten Stauraum-Lösungen

OUR REVOLUTION BENEATH THE SINK
Unsere Revolution unter der Spüle

Need to keep everything close at hand? Schmidt has designed a range of clever
units to make everyday life that much easier by keeping everything within reach.

Our sink units provide well-organised storage and also accomodate the kitchen's plumbing.
Unsere Spülenunterschränke bieten praktische und problemlos zugängige Ordnungssysteme.

Sie müssen alles in Reichweite haben? Schmidt hat raffinierte Möbel entworfen,
damit alles griffbereit liegt und Ihnen das Leben einfacher gemacht wird.

Your right-hand man

The unit for everything

Ein Küchenhelfer zu Ihren Diensten

Ein Möbel für alles

Monolith

Serial cleaner

With Schmidt's cooking agent, everything you need is within
arm's reach. The basket can be moved from the unit to your
table at mealtimes.
Mit dem Cooking Agent von Schmidt ist alles, was Sie brauchen,
zum Greifen nah. Herausnehmbarer Korb, der für die Mahlzeiten
auf den Tisch gestellt werden kann.

Schmidt has designed a true Swiss army knife for your kitchen
(knives in the top, spices inside, a tablet holder in front and
accessories on the side). Ideal on your kitchen island.

Monolith

Eine Kreation von Schmidt, wie ein Schweizer Taschenmesser
für Ihre Küche (Messer oben, Gewürze innen, Tablet-Halter
vorne und Zubehör auf der Seite). Ideal für Ihre Kochinsel.
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A versatile unit with a vertical niche for storing bulky trays and
oven trays, as well as various sized internal drawers for bottles
and groceries.
Ein Allzweckmöbel mit einer senkrechten Nische zum Einräumen
von platzraubenden großen Platten oder Backblechen und mit
Schubladen und Innenschubkästen für Flaschen und Vorräte.

Your Cleaning Agent is perfect for tidying away all your household
cleaning products. The removable baskets can accompany you
wherever you need them.

Reinigungshelfer

Der Cleaning Agent ist ideal zum Einräumen Ihrer Reinigungsmittel.
Die Körbe lassen sich herausnehmen und folgen Ihnen dorthin, wo
Sie sie brauchen.

Bread & bottle unit

A made-to-measure sink unit

Möbel für Flaschen

Spülenunterschrank auf Maß

With a useful internal drawer for storing table mats and
tea towels.
Raffiniert, dieser Innenschubkasten zum Einräumen von
Untersetzern und Geschirrtüchern.

Drainer unit

With this drainer unit, your worktop will always be tidy and your
dishes can be left to dry out of sight.

Abtropfschrank

Für eine ordentliche Arbeitsplatte: im Abtropfschrank trocknet
Ihr Geschirr unsichtbar.

Even our sink units are available in made-to-measure widths
to ensure a perfect fit in your kitchen.

A partial shelf

For creating an additional storage level in your unit. All your
cleaning products can be stored in their rightful place.

Ein geteilter Fachboden

An internal deep drawer

Beneath the sink to ensure that all cleaning products are close
at hand. Added bonus: a functional rack to conceal the bowl
and store your dishwasher tablets.

Selbst unsere Spülenunterschränke werden in der Breite auf
den Millimeter genau gefertigt, um Ihre Küche zu optimieren.

Für eine weitere Staufläche in Ihrem Möbel.
Ihre Reinigungsmittel haben ihren Platz gefunden.

Ein Auszug

Sponge tray

Is household recycling becoming
compulsory?

A pedal opening system as standard

An ultra-practical solution to be fitted on the back of the door.

Putzmittelschale

Besonders praktisch auf der Innenseite der
Spülenunterschrank-Front.

At Schmidt, we believe that recycling should be a pleasure,
not a chore. Several combinations are available to suit your
recycling habits.

Mülltrennung als Pflicht?

Bei Schmidt wird sie zum Vergnügen! Mehrere Kombinationen
für Ihre Gewohnheiten bei der Mülltrennung.

Unter der Spüle, um alle Reinigungsmittel sofort griffbereit zu
haben. Das kleine Extra: eine Funktionsblende, die das Becken
verdeckt, um Ihre Spülmaschinen-Tabs aufzubewahren.

Our fitted sink units can be opened using your foot,
which is much more practical for disposing of your waste.

Serienmäßiges Fußpedal zum
freihändigen Öffnen

Unsere Spülenunterschränke lassen sich mit dem Fuß öffnen.
Praktischer, um Abfall zu entsorgen.
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SAFER FOR EVERYONE
Sicherer für alle

PROVEN HIGH STANDARDS
Anspruchsvolle Prüfungen

The kitchen has become a social area for the entire family. Time for a quick overview of the
Schmidt details that improve safety and give parents peace of mind.

Your kitchen suffers small bumps and large knocks on a daily basis, so we have performed a series of tests*
in our in-house laboratory to build kitchens capable of withstanding the wear and tear of everyday life**!

Die Küche ist zum Raum für die ganze Familie geworden. Überblick über die Pluspunkte von Schmidt,
die diesen Ort sicher machen und Eltern beruhigen.

Tagtäglich kommt es in Ihrer Küche zu kleinen und großen Schlägen, zum Beispiel, wenn etwas herunterfällt.
Also haben wir in unserem internen Labor Tests* durchgeführt, um Ihnen eine Küche anzubieten, die den äußeren
Einwirkungen im täglichen Leben standhalten**!
Wear and tear resistance
Widerstandsfähigkeit gegen
äußere Einflüsse

Long-term support
Für lange Zeit mit Ihnen

An eternally youthful kitchen
Eine Küche, die jung bleibt

Our worktops and fronts are designed to shrug off the
products typically encountered in everyday life, such as
coffee, red wine, ketchup and household cleaners.

To keep your kitchen in pristine condition for many
years, we have subjected our drawers and doors to
200,000 opening-closing cycles to simulate 20 years
of wear and tear.

Our kitchens are tested with an abrasion machine
that performs hundreds of rotations on our worktops.

Unsere Arbeitsplatten und Fronten sind gegenüber typischen
alltäglichen Produkten, wie Kaffee, Rotwein, Tomatensoße
oder Reinigungsmitteln, widerstandsfähig.

Rounding the corners

Safety - the top priority

Built-in plug sockets

Alles wird rund

Sicherheit hat Vorrang

Eingebaute Steckdosen

Our postformed worktops have rounded corners to prevent
you from banging against a sharp edge.

Dieser Vorgabe folgen unsere nachbearbeiteten Arbeitsplatten.
Schön abgerundet, damit Sie sich nicht an einer manchmal im
Weg stehenden spitzen Kante stoßen.

Anti-topple drawers

A fully loaded drawer should not be a hazard for adventurous
children. All our drawers are fitted with solid and reliable
anti-topple systems.

Schublade mit Kippsicherung

Eine gut gefüllte Schublade darf keine Gefahr für die Füße der
Kleinen - oder auch Großen - darstellen. All unsere Schubladen
sind mit einer Kippsicherung ausgestattet und damit robust und
zuverlässig.
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This highly effective and easy-to-use magnetic key lets you lock
all those areas that are out of bounds to children.

Einfach zu nutzen und sehr effizient: Mit dem Magnetschlüssel
öffnen und verschließen Sie alles, was für die Kleinen
unzugänglich bleiben soll.

Risk-free oven

Children are typically tempted to take a closer look at this little
screen with its light inside... to avoid nasty burns, choose our
cool-door ovens for guaranteed safety.

Gefahrloser Backofen

Dieser kleine Bildschirm mit dem Lämpchen darin ist so
verlockend ... Um schlimme Verbrennungen zu vermeiden,
sollten Sie sich für unsere Backöfen mit kalt bleibender Tür
entscheiden: Sicherheit garantiert.

for your worktop. You can forget all about unsightly cables
which can be a trip hazzard.

Damit Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben,
wurden unsere Türen und Schubladen für eine
Lebensdauer von 20 Jahren mit bis zu 200.000
Öffnungszyklen geprüft.

Unsere Küchen werden mit einem Abriebprüfgerät
mit hunderten von Drehbewegungen auf unserer
Arbeitsplatte geprüft.

Humidity-resistant
Feuchtigkeitsunempfindlich

Always bursting with colour
Ewig farbenfroh

Sweat-resistant
Schweißbeständig

Our products undergo the so-called “sponge test” for a week to ensure
that they are completely resistant to humidity.

Artificial light, full moon, daylight… our products meet the
requirements of French standards governing light resistance.

All our handles are tested to withstand natural finger moisture.
Your handles will continue to sparkle for years to come.

Unsere Produkte werden eine Woche lang dem „Schwammtest“
unterzogen, um ihre Feuchtigkeitsbeständigkeit zu garantieren.

Künstliches Licht, Vollmond, Sonne … unsere Produkte erfüllen
die NF-Anforderungen hinsichtlich Lichtbeständigkeit.

All unsere Griffe werden auf ihre Beständigkeit gegenüber
natürlichem Schweiß an den Fingern geprüft. Der Glanz der
Griffe bleibt unverändert.

Rub-resistant
Abriebfest

A dent-free kitchen
Eine schlagfeste Küche

Heat-resistant
Hitzeunempfindlich

Rest assured, your kitchen has been tested
to withstand all types of friction.

Our worktops undergo ball impact testing to guarantee
that your kitchen's worktop is fully impact-resistant.

All our worktops are capable of withstanding dishes taken
straight out of the oven up to 180°C***.

Kein Problem, Ihre Küche ist auf
Abriebfestigkeit geprüft.

Ihre Küche wurde mit einem Kugelwerfer geprüft, um die
Schlagfestigkeit Ihrer Arbeitsplatte zu garantieren.

All unsere Arbeitsplatten sind gegen heiße Kochgefäße aus
dem Backofen bis zu 180° C hitzebeständig***.

in Ihrer Arbeitsplatte. Keine Sorge mehr mit den Kabeln und
somit keine Stolpergefahr.

Anti-topple brackets

To prevent your unit shelves from flipping over, they are all fitted
with anti-topple brackets.

Bodenträger mit Kippsicherung

Damit Ihre Einlegeböden nicht kippen, sind sie alle mit einer
Kippsicherung ausgestattet.

* Tests are used to qualify our products in accordance with the requirements of the NF Ameublement mark. ** The warranty for our products is subject to normal use in accordance with the care and user guide.
*** You are advised to use a heat-resistant mat when putting hot dishes on your worktops.
* Die Prüfungen dienen zur Qualifizierung der Produkte in Übereinstimmung mit dem Regelwerk der Marke NF Ameublement. ** Garantieansprüche gelten nur bei normaler Nutzung und bei Einhaltung der Pflege- und Bedienungshinweise.
*** Wir empfehlen, auf der Arbeitsplatte Untersetzer für warme Kochgefäße zu verwenden.
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ROBUST BASE UNITS
Anspruchsvolle Unterschränke

UNCOMPROMISING WALL UNITS
Unnachgiebige Oberschränke

Here are the specifications of our units to prove our stringent quality requirements.
Here at Schmidt, everything has been designed down to the smallest details.

Our wall units are a gold mine of ingenuity for making
everyday life easier.

Hier die Merkmale unserer Möbel als Nachweis unseres Qualitätsanspruchs.
Bei Schmidt ist alles bis ins kleinste Detail durchdacht.

Auch die Hängeschränke glänzen mit Einfallsreichtum, um Ihnen jeden
Tag den höchsten Komfort zu bieten.

1

2

2

1,000 utensils

+ 3 mm

300 plates

Our pan drawer runners and drawers
are capable of supporting this weight,
representing a load of up to 65 kg
(for 120 cm-wide pan drawers),
even when fully open.

Our units are made from 19 mm-thick
panels. This is 3 mm more than most of
the standard units on the market, which
equates to 25% more load resistance
compared to 16 mm panels.

can be stored in each wall unit.
The hanging brackets can support a load
of 200 kg* (including the weight of the unit).

1.000 Bestecke

+ 3 mm

300 Teller

Unsere Auszüge und Schubladen
unterstützen dieses Gewicht. Bis zu 65 kg
Belastung (für Auszüge einer Breite von
120 cm), selbst bei Vollauszug. Sie können
Ihr gesamtes Besteck einräumen!

Unsere Möbel sind aus 19 mm starken
Paneelen hergestellt. D.h. 3 mm mehr als
die meisten Standardmöbel. Somit 25%
mehr Tragfähigkeit gegenüber den üblichen
16 mm starken Paneelen.

können in jeden Hängeschrank eingeräumt
werden. Die Aufhänger unterstützen eine
Belastung von 200 kg* (inkl. Möbelgewicht).

3

4

5

6

3

3D
All our doors can be adjusted in the three
axes (height, width and depth) to ensure
that they are always perfectly aligned.

3D
All unsere Türen sind in den 3 Achsen
(Höhe, Breite, Tiefe) verstellbar, um immer
perfekt ausgerichtet werden zu können.

4

5

6

65 kg

80 cast-iron pots

More hard-wearing

More discreet

Anti-topple

Zero noise

Zero ingress

Our warranties

The shelves in our units have been
engineered to support a weight of 65 kg
per m². So you can easily store all your
groceries and provisions.

Can be placed in our units, since their legs
are capable of supporting up to 400 kg
per unit.

Our water-repellent laminate worktops
are completely humidity-resistant.
You can place your pots and carry
on cooking without fear.

Our water-repellent plinths are supplied
with a watertight seal in the same colour
as the carcase to reduce any risk of water
ingress when cleaning the floor.

No risk of your shelf tipping over thanks to
our anti-topple brackets.

The remarkably effective and discreet door
buffer is built into the hinge as standard.
Bonus: all our fronts are fitted with
noise-cancelling pads.

All carcase and front edgings are bonded
with polyurethane glue. Say goodbye to the
worry of moisture seeping into your units.

Unsere Garantien

Die Regalböden unserer Möbel wurden
für eine Last von 65 kg pro m² ausgelegt.
Keine Angst, Sie können all Ihre Vorräte
verstauen.

80 Kochtöpfe aus
Gusseisen
können in unseren Möbeln Platz finden,
da die Füße pro Möbel bis zu 400 kg
tragen können.

Robuster

Unauffälliger

Kippsicher

Geräuschlos

Unsere Schichtstoff-Arbeitsplatten
sind wasserfest verleimt und
feuchtigkeitsbeständig. Sie können
mühelos Ihre Gerichte vorbereiten,
zubereiten und kochen.

Die Sockel sind aus wasserabweisendem
Material, werden in den Farben des Korpus
mit unsichtbaren Dichtungen geliefert, um
die Gefahr eindringenden Wassers bei der
Bodenreinigung zu begrenzen.

Keine Angst mehr, dass der Regalboden
kippt, dank unseres kippsicheren
Bodenträgers.

Der bemerkenswert effiziente und diskrete
Dämpfer ist serienmäßig in das Scharnier
eingebaut. Das kleine Extra: all unsere
Fronten sind mit diesem geräuscharmen
Dämpfer ausgestattet.

* Subject to the solidity of your walls

* Unter Vorbehalt der Wandbeschaffenheit

DRAWER RUNNERS

FURNITURE

HINGES

G U A R A N T E E

G U A R A N T E E

Kein Eindringen von
Flüssigkeiten
Die Kanten unserer Fronten und unserer
Korpuselemente sind mit PolyurethanKleber (PU) verleimt. Keine Angst mehr,
dass Flüssigkeiten eindringen.

MÖBELTEILE
G A R A N T I E

JAHRES

65 kg
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1

SCHUBKÄSTEN

SCHARNIERE

G A R A N T I E

JAHRES

123

GREATER COMFORT
Mehr Komfort!

MORE LIGHT
Mehr Licht

We have designed a wealth of ingenious solutions to make life easier.
And have thought of everything to take the hassle out of everyday life.

The lighting in your kitchen needs to be functional and stylish. Our solutions combine both requirements to satisfy
all your needs. Your designer will advise you on the most suitable system to complement your lifestyle.

Wir bieten Ihnen einfallsreiche Lösungen für den Komfort im Alltag an.
Um Ihnen das Leben leichter zu machen, haben wir an alles gedacht.

Licht muss genauso funktional wie ästhetisch sein. Unsere Lösungen vereinen beides, um Ihren Ansprüchen gerecht
zu werden. Unser Konzeptverkäufer wird Sie beraten und Ihnen passend zu Ihrem Lifestyle die besten Anregungen geben.

Raised dishwasher

Made-to-measure granite insert

Built-in power strip

Lighted bases

LED spotlights

Geschirrspüler auf Augenhöhe

Schneidebrett aus Granit,
nach Maß gefertigt

Integrierte Steckdose

Beleuchteter Unterboden

LED-Spots

Pull-out shelf

Bluetooth sound system

An induction charger

Made-to-measure LED profiles

Made-to-measure LED strips by the mm

Ausziehbares Schrankfach

Soundsystem Bluetooth

Ein Induktionsladegerät

LED-Profile auf Maß

Maßgefertigte LED-Leisten auf den Millimeter genau

No need to bend over when loading and unloading
your dishwasher.

Sie müssen sich nicht mehr bücken, um den Geschirrspüler
ein- oder auszuräumen.

Designed for everyday practicality, this pull-out shelf can be
used to conceal your espresso machine or kitchen appliances
when not in use.
Äußerst praktisch im Alltag, Sie ziehen das Fach einfach ein, um
Espressomaschine und Küchenmaschine im Handumdrehen
verschwinden zu lassen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden.
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All the advantages of a stone surface for preparing your dishes,
from starters to desserts.

Edler Stein für die Zubereitung all Ihrer Mahlzeiten,
von der Vorspeise bis zum Dessert.

Turn your unit into a speaker with this ingenious system!

Ihr Möbel wird zum Lautsprecher. Einfach genial!

beneath the unit, so that your appliances are
always ready for action.

im hinteren Teil des Möbels, damit Ihre Elektrogeräte stets
eingeschaltet werden können.

built into the worktop. Simply place your smartphone or
tablet on the surface for wireless recharging.

das in der Arbeitsplatte eingebaut ist. Smartphone oder
Tablet müssen nur auf die Fläche gelegt werden und
schon werden sie kabellos aufgeladen.

The bases of our wall units can be fitted with LED lighting across their entire surface to
light up your worktop and the wall unit interiors.

Der Korpusboden unserer Hängeschränke kann über die ganze Fläche mit LEDs
ausgestattet werden, um die Arbeitsplatte und das Innere der Oberschränke zu
beleuchten.

These profiles are built discreetly into your units. They diffuse neutral and
concentrated light to illuminate the work area.

Unauffällig in die Möbel eingelassen, für ein neutrales und konzentriertes Licht, das
Ihre Arbeitsfläche effizient ausleuchtet.

We offer several stylish models of recessed and surface-mounted spotlights. Whatever the time of
day and the current daylight levels, you can adjust the brightness and intensity of our spotlights,
using a remote control or your smartphone.
Eingebaut oder als Aufsatz, rund oder eckig, wir bieten mehrere ästhetische Lösungen für
Spots an. Um sich jeder Tageszeit anzupassen, können die Helligkeit und Intensität mit einer
Fernbedienung oder auch über Ihr Smartphone eingestellt werden. Entscheiden Sie selbst!

These LED strips provide complete visibility of the drawer interior. They light up
automatically when you open the unit.

Für den vollkommenen Durchblick in der Schublade. Praktisch, sie schalten sich beim
Öffnen des Möbels automatisch ein.
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PL AY ARTIST WITH YOUR CARCASES!
Korpus: für Ihren Lieblings-Farbmix

SINGLE-TONE FRONTS BURSTING WITH COLOUR
Farbenfrohe einfarbige Fronten

When it comes to the colour of your carcases, you generally have a choice between white and... white – and sometimes
grey, but not at Schmidt. You can pick and mix the colours for the interior and exterior of your units.

The colour that you choose for your fronts is what will give your kitchen its style and personality. That is why
Schmidt allows you to create thousands of combinations from the wide range of materials and finishes.

Beim Korpus haben Sie im Allgemeinen die Wahl zwischen weiß ... und weiß - manchmal noch grau! Nicht bei Schmidt:
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Möbel innen und außen nach Ihren Vorstellungen zu gestalten!

Die Wahl Ihrer Fronten bestimmt den Stil und die Persönlichkeit Ihrer Küche. Deshalb bietet Schmidt bei
Material und Oberfläche Tausende von Kombinationen an.

Everest

White

Magnolia

Canyon

Everest

Celest

Nogueira

Tonka

24 different colours

Kashmir
Grey

Avena

Esmeralda

Green Tea

Tonka

Check out the Creativ'Box

BRING A SPLASH OF COLOUR TO YOUR CARCASES.
Since there is no extra cost, your bank account will be happy. All that remains is to choose the
colour of the fronts for either a matching kitchen or a contrasting effect. Feel free to create a
kitchen that reflects your personality.

Marvel

Und ohne Mehrpreis. Ihr Geldbeutel wird‘s Ihnen danken. Sie müssen nur noch die Farbe
Ihrer Front wählen, einfarbig oder mit Farbkontrasten. Jetzt sind Sie dran, Ihrer Küche einen
individuellen Touch zu verleihen und Ihre Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen.
Marvel light

Harvey
Slowwood
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Lava

Cloud

Celest

Begeben Sie sich zur Creativ'Box ,
um mit den Formen, Farben und Materialien zu spielen

IHR KORPUS BEKENNT FARBE!

Magnus

and play around with the shapes, colours and materials on our website

Moody Blue

24 verschiedene Farben

Pastel Oak

Vison

Pashmina

Avena

Vintage Oak

Magnolia

Shamrock

Kashmir
Grey

Tabacco

Cognac

Madras

Austin

Vison

Iceland

Murphy

White

Caneo

Nordik Blue

Black

Cloud

www.homedesign.schmidt

Lava

Caneo

Nano Black
Vertigo

Tangerine

Porpora
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EFFECTS FOR YOUR FRONTS
Effektvolle Fronten

WOOD IN EVERY FINISH IMAGINABLE
Holz mit all seinen Facetten

Whether material effects and wood finishes for your melamine and laminate fronts or metallic effects for your
lacquered fronts, you will be spoilt for choice when giving your kitchen that personalised touch. The hardest
thing will actually be choosing!

A unique selection of nearly 600 different wood fronts. Only Schmidt offers wood fronts in every finish
imaginable, such as sandblasted, brushed, grooved in various widths for a panelled effect, vintage with aged
edges, open grain lacquered, incorporated mouldings and artificially aged.

Materialeffekte oder Holzdekor für Ihre melaminbeschichteten Fronten oder lieber Metalleffekte für Ihre
Lackfronten? Sie haben die Qual der Wahl, um Ihre Küche an Ihre individuellen Vorstellungen anzupassen.
Die schwierigste Aufgabe? Sich entscheiden!

Nahezu 600 Möglichkeiten für Holzfronten: eine einmalige Auswahl. Schmidt setzt auf Holz in allen
Verarbeitungsvarianten: gebürstet, mit mehr oder weniger breiten Nuten im Dieleneffekt, Vintage mit
Used-Kanten, offenporig lackiert, Rechampi-Ausführung, patiniert ...

Material and
metallic effects

Blackwork

Marvel

Marvel Light

Cliff

Stucco Grey

Material- und
Metalleffekte

Matt open
grain lacquers

Oxid Blue

Oxid Bronze

Iron Black

Silvercross

Marmor

Gold

Iron Blush

Iron Mystic

Patinierte Effekte

Holzdekor

Magnolia

Vison

Kashmir Grey

Avena

Lava

Moody Blue

Caneo

Black

Celest

Pastel Oak
White/Weiß

Pastel Oak
Gold/Gold

Pastel Oak
Silver/Silber

Baltic Oak
Gold/Gold

Baltic Oak
Silver/Silber

Cloudy Grey
Cloud matt
patiniert weiß

Pistachio
Pistaziengrün
patiniert weiß

Weathered Grey
Caneo matt
patiniert grau

Pastel Oak

Vintage oak

Slowwood

Cognac

Baltic Oak

Basic

Brushed

Vintage brushed

Moulding

Grooved

The soft, velvety
touch of wood.

Revealing the texture
and grain of the wood.

Highlighting the
effects of time.

Hand-crafted according
to best practices.

The “jointed boards” style.

Basic

Gebürstet

Vintage gebürstet

Rechampi

Mit Rillen

Samtweiche Haptik
und weiches Holz.

Textur und Holzporen
herausgearbeitet.

Die Spuren der
Zeit betont.

Nach allen Regeln der
Kunst handgearbeitet.

Im Stil „aneinander
gereihter Dielen“.

Cloud

Offenporige
Mattlacke

Patina effects

Wood finishes

White

Iceland

Slowwood

Magnus

Harvey

Magnolia
mat/matt

Pastel Oak

Stained wood
Gebeiztes Holz
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Vintage Oak

Cognac

Canyon

Nogueira

Zonza

Ikori

Murphy

Tabacco

Wood finishes
Holzoberfläche
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MIX AND MATCH TO YOUR HEART'S CONTENT!
Kombinieren Sie Ihre Vorlieben!
Time for the ultimate in personalisation: Schmidt unleashes your creative streak. You can combine up to
three colours, materials and finishes for each unit to really express your personality.
Platz für Individualität: Schmidt lässt Ihrer Kreativität freien Lauf. Sie haben bis zu 3 Farben,
Materialien und Ausführungen... pro Möbel, um Ihre Individualität zum Ausdruck zu bringen.

1 unit, 214,461 potential colour combinations!
1 Möbel, 214.461 mögliche Farbkombinationen!
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Check out the Creativ’Box!
Gehen Sie in die Creativ’box!

YOUR DESIGNER WILL ADVISE YOU
how to create the ideal blend of colours,
materials and shapes for your kitchen.

TO CREATE YOUR VERY OWN COCKTAIL BAR
at www.homedesign.schmidt by mixing up the
styles and playing around with the colour contrasts.

IHR KONZEPTVERKÄUFER BERÄT SIE
bei der Abstimmung von Farben, Materialien und Formen,
die Ihrer Küche Gestalt geben werden.

UND MIXEN SIE IHREN PERSÖNLICHEN COCKTAIL
auf www.homedesign.schmidt, indem Sie verschiedene
Stile kombinieren und mit den Kontrasten spielen.
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THE RIGHT WORKTOP
Die richtige Arbeitsplatte
The worktop will give your kitchen its character, while withstanding the impacts of everyday life.
Your Schmidt designer will advise you on the worktop best suited to your lifestyle. You can choose from
a wide range of materials and colours to satisfy your every taste and your budget.
Sie verleiht Ihrer Küche Charakter und steckt Alltagsschläge ein. Unser Konzeptverkäufer wird Sie beraten und Ihre
Lebensgewohnheiten berücksichtigen. Sie haben eine große Auswahl an verschiedenen Materialien und Farben,
um Ihren Geschmack zu treffen und Ihren Geldbeutel zu schonen.

Laminate

Laminate with a nano finish

Compact laminate

Quartz

With no fewer than 36 colours, our water-repellent worktops allow you to
unleash your imagination. Available in thicknesses of 20, 40 and 78 mm.

The ultra-matt surface with its silky-smooth touch is a
game-changer. Say goodbye to fingerprints and superficial
scratches, which can be removed with a simple wipe of a
magic sponge. Available in thicknesses of 20 and 39 mm.
3 colours available

This laminate is completely resistant to moisture.
Available in a thickness of 12 mm. Choice of 4 colours.

Quartz worktops feature silica (renowned for its hardness)
and boast a high-end mineral appearance. Available in
thicknesses of 12, 20, 40 and 78 mm. Choice of 18 colours.

Schichtstoff mit
Nano-Oberfläche

Schichtstoff Compact

Quarz

Dieser Schichtstoff ist vollkommen feuchtigkeitsbeständig.
Verfügbar in 4 Farben mit einer Stärke von 12 mm.

Die Quarz-Arbeitsplatten bestehen aus Silicium,
ein aufgrund seiner Härte anerkanntes Material, und
bestechen mit einer attraktiven Steinoptik. Verfügbar
in 18 Farben, in den Stärken 12, 20, 40 und 78 mm.

Ceramic

Stainless steel

Wood

Keramik

Edelstahl

Holz

Schichtstoff
Mit nicht weniger als 36 Farben für unsere wasserfest verleimten Arbeitsplatten
können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Verfügbar in 20, 40 und 78 mm Stärke.

Die ultramatte Oberfläche mit ihrer seidigen Haptik ist
einfach revolutionär. Keine Fingerabdrücke mehr. Kratzer an
der Oberfläche lassen sich mit einem magischen Schwamm
ganz einfach wegwischen. Verfügbar in 3 Farben, in den
Stärken 20 und 39 mm.

36

colours

Everest

Magnolia

Kashmir Grey

Emerson Stone

Marvel Light

Marvel

Uptown Light

Uptown Dark

Moonstone

Etna Grey

Factory

Cliff

Blackwork

Brownwork

Airstone

Mexico

Oxid Bronze

Oxid Blue

Marmor

Amstrong

Frost

Magnus

Slowwood

Harvey

available

Verfügbare

Farben
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Nelson

Iceland

Pastel Oak

Walden

Canyon

Tabacco

Ranch

Murphy

Vintage Oak

Cognac

Tavern

Nogueira

Highly resistant to heat, scratches and moisture. Available
in thicknesses of 20, 40 and 78 mm. Choice of 7 colours.

Sehr hitzebeständig, kratzfest und feuchtigkeitsresistent.
Verfügbar in 7 Farben, in den Stärken 20, 40 und 78 mm.

Your worktop is immune to water and heat. A stainless steel
worktop is easy to clean and is a perfect match for all front
colours, while giving your kitchen a professional image.
Available in thicknesses of 40 and 78 mm.

Ihre Arbeitsplatte braucht gar nichts zu befürchten: weder
Wasser, noch Hitze. Sie ist leicht zu pflegen, passt zu
allen Fronten und gibt Ihrer Küche den Anschein einer
'Profiküche'. Erhältlich in 40 und 78 mm Stärke.

This natural and authentic material will give your kitchen
a touch of style and prestige. Choose from a selection
of species, including beech, oak, maple, iroko and walnut.
Available in thicknesses of 40 and 78 mm.

Mit diesem natürlichen und authentischen Material
verleihen Sie Ihrer Küche Stil und eine gewisse Note.
Es werden verschiedene Holzarten wie Buche, Eiche,
Ahorn, Iroko oder Nussbaum angeboten. Erhältlich in
40 und 78 mm Stärke.
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HANDLES…
Griffe …

…OR HANDLELESS!
… oder grifflos!

Whether discreet or original, your choice of handles will accentuate your kitchen's style. Discover our extensive
range of handles and knobs, which can be fitted to all our fronts.

We offer several solutions for an entirely handleless kitchen.
Your designer will guide you in making the best choice.

Unauffällig oder originell, Griffe unterstreichen den Stil Ihrer Küche. Entdecken Sie unser großes Angebot
an Griffen und Knöpfen, die auf all unsere Fronten passen.

Für eine grifflose Küche bieten wir Ihnen mehrere Lösungen an.
Ihr Konzeptverkäufer wird Sie bei der Wahl beraten.

e

r

Li

Na

ne

tu

ra

Greater practicality: a highly ergonomic hand grip and easy
opening across the entire width.
Superior appeal: Schmidt offers 26 lacquer colours in addition
to the stainless steel profile. Matching colours or a contrasting
effect? The choice is yours!
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Praktischer: eine äußerst ergonomisch integrierte Griffleiste,
zum einfachen Öffnen über die gesamte Länge
Ästhetischer: neben dem Edelstahlprofil bietet Schmidt 26 Lackfarben
an. Ton-in-Ton oder in Kontrastfarben. Sie haben die Wahl!
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Eolis Line: a built-in profile for a sleek design | EOLIS, integriertes Profil für puristisches Design
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Available colours | Verfügbare Farben:

MATCH YOUR HANDLES
WITH YOUR KITCHEN'S LOOK:

whether designer, sleek,
industrial or natural, we have every
style available, so the choice is yours!
Take a look at the complete collection
at www.homedesign.schmidt

STIMMEN SIE IHRE GRIFFE MIT DEM
LOOK DER KÜCHE AB:
Design, elegant, industriell, natürlich wir haben alle Stilrichtungen.
Sie haben die Qual der Wahl!
Rufen Sie die komplette Kollektion unter
www.homedesign.schmidt auf.

Profile handles
Profilgriffe

The handle is an integral part of the TAKE front, bringing
character and originality to the kitchen.

The fronts can be opened by simply pressing
on the door.

The unobtrusive Twin and Sign handles stylishly
highlight each front.

Der Griff ist Bestandteil der Front TAKE und strahlt
Originalität und Charakter aus.

Die Fronten öffnen sich durch kurzes
Antippen der Tür.

Unauffällig, die Griffe Twin und Sign heben
die einzelnen Fronten elegant hervor.
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Touch Latch
Touch Latch
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Front with a built-in hand grip
Front mit integrierter Griffleiste
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ONIX COLOR: OUR CUSTOMISABLE DR AWER
Onix Color: unsere individuell gestaltbare Schublade
With its new Onix Color drawers, Schmidt has pushed the envelope on eye-catching
made-to-measure solutions. Everything can be personalised with a choice of 30 colours
for a matching design or a contrasting effect. Open and let your imagination run wild…
Mit der Onix-Schublade erfindet Schmidt die ästhetische Maßanfertigung. Alles ist
personalisierbar, mit 30 zur Wahl stehenden Farben für perfekte Harmonie oder bewussten
Kontrast. Einfach öffnen und der Fantasie freien Lauf lassen ...

LET YOUR IMAGINATION RUN WILD
alles ist erlaubt

30

colours

Everest

White

Magnolia

Vison

Kashmir grey

Avena

Tonka

Celest

Cloud

Lava

Caneo

Porpora

Green Tea

Austin

Marvel Light

Marvel

Stucco grey

Slowwood

Harvey

Ikori

Iceland

Magnus

Pastel Oak

Vintage Oak

Cognac

Canyon

Murphy

Tabacco

Nogueira

Zonza

available

Verfügbare
Farben

Matching tones

Surprise, Surprise

Colour harmony

Ton in Ton

Überraschung

Farbharmonie

Your drawers are designed in the same colours as the front
and carcase. This style is aesthetic perfection.

Die Schubladen können in denselben Farbtönen wie die
Front und der Möbelkorpus verkleidet werden. Mit diesem
Stil wird edles Design vollkommen.
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In a uniform kitchen, a door opens to reveal a set of internal
drawers… with a wood finish. Onix Color welcomes the most
daring imaginations, a real difference that cannot be found
anywhere else.

In einer einheitlichen Küche öffnet sich eine Tür … und
schon sind die Schubladen da ... im Holzdekor. Welche
Persönlichkeit! Onix Color macht jedes Experiment mit, ein
echtes Alleinstellungsmerkmal, das es sonst nirgends gibt.

Matching the “fronts with the drawers” or “carcases with
the drawers” brings a touch of lightness to the kitchen and
surprises with its eye-catching effect.

Der Kontrast Frontfarbe oder Korpusfarbe für die Schubladen
bringt Leichtigkeit und veredelt die Küche auf unerwartete
Weise.
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LET'S TALK PRICES
Sprechen wir über Preise

TOTAL HARMONY
Totale Harmonie

Prices are affected by the quality of the different fittings, finishes and materials. That is why we are always upfront
with our prices to avoid any surprises later on – and create a true Schmidt kitchen tailored to the dimensions of
your room and also your budget.

As experts in producing such high-quality units, it would be a shame to overlook the rest of the house.
Schmidt also specialises in made-to-measure kitchens, bathrooms and tables & chairs with
Schmidt's inimitable quality. No more excuses for saying that you didn't know!

Die Preisunterschiede lassen sich durch die Ausstattungen, Oberflächen und verschiedenen Materialien erklären.
Daher sprechen wir immer zuerst über Geld, um nachträgliche Überraschungen zu vermeiden - und Ihnen eine
echte Schmidt-Küche anbieten zu können, die exakt auf Ihre Raummaße, aber auch auf Ihr Budget abgestimmt ist.

Wenn man Möbel solcher Qualität herstellen kann, wäre es schade, wenn der Rest des Hauses nicht davon
profitieren könnte. Schmidt ist auch Spezialist für Küchen und Badmöbel sowie Tische & Stühle - immer in echter
Maßarbeit und natürlich in Schmidt-Qualität. Die Ausrede, Sie hätten nichts davon gewusst, zählt nicht mehr.

BASED ON THE SAME KITCHEN DESIGN, THE FOLLOWING DETAILS
EXPLAIN THE DIFFERENCE… WITHOUT AFFECTING QUALITY:
WAS BEI GLEICHER PLANUNG DEN UNTERSCHIED MACHEN KANN ...
OHNE AUSWIRKUNGEN AUF DIE QUALITÄT:

KITCHENS

catalogue

Everything you need for a truly
unique kitchen.

100 pages for creating your own unique
interior solutions, whether a dressing
room, TV unit or storage cabinet.

Katalog

Katalog

Alles für eine außergewöhnliche
Küche.

100 Seiten für außergewöhnliche
Ankleiden, TV-Möbel,
Schranksysteme...

KÜCHEN

Quartz or laminate worktop?

Interior shelves or drawers?

Arbeitsplatte: Quarz oder Schichtstoff?

Ausstattung: Regalboden oder Schublade?

Although quality is always guaranteed with Schmidt, the price of worktops varies
tremendously according to the materials chosen, including quartz, ceramic,
laminate and solid wood… the choice matters when working to a budget.
Wenn auch die Schmidt-Qualität immer die gleiche ist, so variieren die Preise der
Arbeitsplatten doch sehr, je nach gewählten Materialien: Quarz, Keramik, Schichtstoff
oder Massivholz ..., das hat durchaus Auswirkungen aufs Budget.

Ihr Geschirr bleibt an seinem Platz und in Reichweite, dank unserer Auszüge und
Schubladen! Glücklicherweise geizt Ihr Konzeptverkäufer nicht mit seiner Zeit, um
gemeinsam mit Ihnen die passende Platz-Kostenlösung zu finden!

Fronten: Lack oder Melaminbeschichtung?

Eine Melaminbeschichtung ist eine kostengünstigere Lösung als Glanzlack oder Massivholz.
Hochgerechnet auf die Anzahl der Fronten kann auch das einen Unterschied machen.
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Appliances: induction hob or range cooker?

TABLES & CHAIRS

catalogue

catalogue

Numerous ideas for a truly
unique bathroom.

Tables and chairs to
match your unique kitchen
and interior solutions.

Katalog

Katalog

Alle Ideen für ein außergewöhnliches
Badezimmer.

Zu Ihrer Küche passende Tische
und Stühle und außergewöhnliche
Schranksysteme.

BADEZIMMER

Melamine costs less than lacquer or solid wood. Multiply by the number of fronts in your
kitchen and that can also make a difference.

WOHNWELTEN

Our drawers and pan drawers keep all your tableware in its rightful place and within easy
reach, but they will obviously come with a bigger price tag than a simple shelf. Luckily, your
designer will not cut any corners when searching for the right solution to suit your budget!

BATHROOMS

Lacquer or melamine fronts?

INTERIOR SOLUTIONS

catalogue

TISCHE & STÜHLE

We offer a wide range of major brand appliances. Your choice of appliances
may therefore affect the price of your kitchen.

Elektrogeräte: Induktionskochfeld oder Kochinsel?

All unsere Elektrogeräte kommen von großen Marken mit zahlreichen Referenzen.
Die Elektrogeräte können den Preis Ihrer Küche deutlich beeinflussen.
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THE SCHMIDT IDEAL KITCHEN
Die Schmidt-Idealküche

1

VORRATSSCHRANK
2 miteinander verbundene Türen, dazwischen 4 Innenauszüge,
2 Innenschubkästen, 1 verstellbarer Regalboden B60 x T64,5 x H195 cm.

This kitchen features the best equipment and
design for the needs of a family of four with all the
intelligence of the 3D FIT concept with its made-tomeasure widths, heights and depths.

2

3

With this kitchen, you can work out your budget and make
comparisons between several variations of the same product. Based
on this level of equipment, we have costed each kitchen range and
grouped them together. Then you can plan and tailor the kitchen of
your dreams to suit your needs and calculate its price.

For many years now, we have been upfront and clear about our prices
in keeping with our core values. We firmly believe that we provide the
best solution for customers who, like you, are looking for the quality of
a great brand at an affordable price.

OVEN HOUSING
No filler for integrating two ovens or an oven + a microwave, one door,
one lift-up door, W 60 x D 64.5 x H 195 cm.
GERÄTESCHRANK FÜR BACKOFEN
ohne Blende zum Einbau von 2 Öfen oder eines Ofens und einer Mikrowelle,
1 Tür, 1 Lifttür. B60 x T64,5 x H195 cm.

WHY CHOOSE A SCHMIDT IDEAL KITCHEN?

HOW MUCH DOES A SCHMIDT KITCHEN COST?

STORAGE CUPBOARD
Two interconnected doors, four internal pan drawers, two internal
drawers, one adjustable shelf, W 60 x D 64.5 x H 195 cm.

HOUSING FOR INTEGRATING A FRIDGE
and freezer or a fridge-freezer, two doors, one fixed shelf, W 60 x D 64.5 x
H 195 cm.
GERÄTESCHRANK FÜR KÜHLSCHRANK
und Gefrierschrank oder einer Kombination, 2 Türen, 1 fester
Regalboden B60 x T64,5 x H195 cm.

4

1

10

FRONT FOR AN APPLIANCE
to be built in beneath the worktop. Supplied with a protective profile to be
fitted on the plinth cut-outs, W 60 x H 78 cm.
FRONT FÜR INTEGRIERTE SPÜLMASCHINE
B60 x H78 cm.

2

5

3

SINK UNIT
equipped with bins and a fixed metal lid, one internal pull-out pan
drawer, one door fitted with a sponge tray, one metal baseboard
cover. Supplied with a complete back. W 119,9 x D 59.5 x H 78 cm.
SPÜLENUNTERSCHRANK
mit Müllbehältern und festem Metalldeckel 1 Auszug, 1 Tür mit
Putzmittelschale, 1 Hitzeschutzblech. B119,9 x T59.5 x H78 cm.

6
Hier die Planung einer Küche, die an die Bedürfnisse
einer vierköpfigen Familie angepassten ist, mit
optimaler Ausstattung und der gesamten Intelligenz
von 3D FIT, die Maßanfertigung in 3D.
WARUM EINE SCHMIDT-IDEALKÜCHE?

Mit dieser Küche können Sie bereits Ihr Budget planen und auf
der Grundlage desselben Produkts zwischen mehreren Modellen
Vergleiche ziehen. Auf der Grundlage dieser Ausstattung haben
wir jedes Küchenmodell kalkuliert und die Modelle nach Gruppen
zusammengefasst. So können Sie Ihre Traumküche planen, an Ihre
Bedürfnisse anpassen und Ihren Preis berechnen.

UNTERSCHRANK EXTRATIEF
1 Auszug, 3 Schubladen B60 x T64,5 x H78 cm.

6
7
4

EXTRA-DEEP BASE UNIT
One pan drawer, three drawers, W 60 x D 64.5 x H 78 cm.

9

7

5

EXTRA-DEEP BASE UNIT
Two pan drawers, W 85 x D 64.5 x H 78 cm.
Internal drawer in the lower pan drawer, W 60 x D 64.5 cm.
UNTERSCHRANK EXTRATIEF
2 Auszüge, B85 x T64,5 x H78 cm.
Innenschubkästen im Unterschrank, B60 x T64,5 cm.

8

8

END PANEL
made from melamine (two sides), thickness 19 mm, four 1.4 mm-thick
edgings in matching colours, W 1.9 x D 212.5 x H 88 cm.
WANGE,
beidseitig melaminbeschichtet, 19 mm stark, 4 Dickkanten 1,4 mm,
B1,9 x T212,5 x H88 cm.

9

WAS KOSTET EINE SCHMIDT-KÜCHE?

LAMINATE WORKTOP,
thickness 39 mm (water-repellent quality). Supplied with a protective rear
edging. W 347 x D 90 x H 4 cm and W 190 x D 62.5 cm.
ARBEITSPLATTE
Schichtstoff in der Stärke 39 mm (wasserabweisend verleimt).
B347 x T90 x H4 cm und B190 x T62,5 cm.

Seit vielen Jahren nennen wir Ihnen die Preise mit der uns wichtigen
Transparenz und Klarheit. Wir sind davon überzeugt, dass wir denen,
die - wie Sie - die Qualität einer großen Marke zu erschwinglichem
Preis suchen, die beste Lösung bieten.

10

11

MELAMINE HORIZONTAL BOOKCASE,
wall-mounted, thickness 25 mm, two end panels, one middle panel, two
vertical partitions, one top, one base and two backs. Partially closed with
a sliding door, W 160 x D 32.1 x H 39 cm.
HÄNGESCHRANK MIT SCHIEBETÜR,
B160 x T32,1 x H39 cm.

11

MELAMINE DOUBLE-SIDED VERTICAL BOOKCASE,
thickness 19 mm, fitted with three 19 mm-thick shelves, supplied with six
17 mm-high decorative legs, W 89.8 x D 25 x H 88 cm.
BÜCHERREGAL
beidseitig melaminbeschichtet, Stärke 19 mm, mit 3 Fachböden und
6 dekorativen Füßen, B89,8 x T25 x H88 cm.
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ENJOY A UNIQUE EXPERIENCE!
Eine einzigartige Erfahrung!

REFLECTING YOUR HEART'S DESIRE
Perfekt auf Ihre Vorlieben abgestimmt
So how do you actually choose a Schmidt kitchen?
Everything starts online. From the comfort of your home,
visit www.homedesign.schmidt

Preparation
Vorbereitung

Describe your project
Beschreiben Sie Ihr Projekt
Tell your designer everything from the comfort of
your home, such as your desires, your style and even
your budget. Knowing more about you will help your
designer offer better support and ensure satisfaction,
from the first sketch through to your initial meeting.
Get in touch!
Informieren Sie Ihren Konzeptverkäufer über
alles, in aller Ruhe bei sich zuhause: über Ihre
Vorlieben, Ihren Stil und auch über Ihr Budget.
Je besser er Sie kennt, desto besser kann er Sie
beraten und zufriedenstellen, schon bei der ersten
Skizze angefangen. Kontaktieren Sie ihn!

Showroom
Fachgeschäft

Design your project
Zeichnen Sie Ihr Projekt
Have you decided on your future kitchen? Your designer
will start turning your dreams into reality by showing you
your project in 3D. Your designer will then come to your
home to measure up, so that your made-to-measure
interior solutions blend seamlessly into your home, all of
which to the nearest millimetre.
Sie haben Ihre Wahl getroffen? Ihr Konzeptverkäufer
präsentiert Ihnen Ihr Projekt in 3D, so langsam wird es
Realität. Anschließend nimmt Ihr Konzeptverkäufer bei Ihnen
zuhause Maß, damit Ihre Maßeinrichtung perfekt in Ihr trautes
Heim passt. Auf den Millimeter genau.

Picture your ideal kitchen
Stellen Sie sich Ihre ideale Küche vor
Our site aids interaction, from discovering our
products through to fitting. The Mood Board
allows you to define your tastes. Creativ’Box
lets you design the ideal kitchen. Give it a try!
Unsere Website erleichtert den Dialog, Sie
können direkt mit Ihrem Fachgeschäft Kontakt
aufnehmen und auch Fotos oder Dokumente
übermitteln. Lassen Sie sich inspirieren und
finden Sie Ihre Vorlieben heraus. Entdecken
Sie die vielfältigen Materialien und Farben,
wir entwerfen gemeinsam mit Ihnen die
ideale Küche. Probieren Sie es aus!

Check out the products in real life
Entdecken Sie die Produkte in der Realität
Touch and feel your options, such as colours,
materials, fittings and appliances. Everything is
possible, and the choice is practically endless.
To really treat yourself, allow at least two hours!
Berühren und entdecken Sie alles, was Ihnen gefällt:
Farben, Materialien, Ausstattung, Elektrogeräte ...
Alles ist möglich, die Auswahl nahezu unbegrenzt.
Mindestens 2 Stunden für maximales Vergnügen!

Create your personal account
Ihre persönlichen Vorlieben:

Wie wählt man eine Schmidt Küche konkret aus? Alles
beginnt online. Klicken SIe ganz bequem von zuhause
aus auf www.homedesign.schmidt

Your personal account summarises everything that
the designer needs to know before meeting you in the
showroom. Take the time to complete your account before
choosing your showroom and making an appointment at
Schmidt or even at home – it only takes a few clicks.
Der Online-Studiofinder ermöglicht Ihnen die mühelose
Suche des nächstgelegenen Fachgeschäfts. Hier finden Sie
alle Kontaktdaten, Öffnungszeiten und News auf einen Blick.
Ihren Terminwunsch können Sie direkt über die Website an
das Studio senden. Lassen Sie sich Zeit und informieren
Sie ihn gut, ehe Sie Ihr Fachgeschäft auswählen und einen
Termin vereinbaren - das ist mit wenigen Klicks erledigt.

Visit your showroom
Besuchen Sie Ihr Fachgeschäft
Here you are in the showroom! Your designer already
knows a lot about you after reading the information
that you shared in your personal space… but nothing
can beat a personalised welcome. Fancy a coffee?
Und schon sind Sie im Fachgeschäft! Dank der
von Ihnen gemachten Angaben kennt Sie Ihr
Konzeptverkäufer inzwischen recht gut..., doch
nichts ersetzt den persönlichen Austausch. Kaffee?

You have entered another dimension, the made-to-measure dimension whose
keywords are peace of mind, sophistication and guaranteed quality. No stress,
no risk: you are here to try, choose, dream… and use our virtual tools to design
your dream kitchen.
SHORT OF INSPIRATION? Take a look at our Mood Board and gain a clearer idea
of the style that appeals to you.
CREATE YOUR PERSONAL ACCOUNT: What do you like? How many people in your
family? What are you looking for? The more we know about you, the better our advice.

Finalisation
Abschluss

Launch production
Die Produktion starten
Your designer keeps track of the production process
and uploads all your project documents to your
personal account – where they are always available.
Ihr Konzeptverkäufer überwacht alle Schritte für Sie
und informiert Sie über die weiteren Vorgehensweisen
zu Ihrem persönlichen Projekt.

Keep a close eye on fitting
Verfolgen Sie die Montage auf den Millimeter genau

Check project completion
Kontrollieren Sie das Projektergebnis

Time for fitting! You can also use your personal
account to keep tabs on every stage in your order
until installation by a Schmidt-approved fitter for
precision and care guaranteed.

Everything is flawless, spotlessly clean
and perfectly fitted. Your designer checks
everything and makes sure that everything
works… and even sets the time on your oven.

Die Montage steht vor der Tür. Ihr Planer sorgt
dafür, dass die professionellen Monteure
pünktlich, sauber und exakt die Montage Ihres
persönlichen Projekts umsetzen.

Alles ist tadellos, gereinigt, montiert. Ihr
Konzeptverkäufer hat alles kontrolliert, alles
zum Laufen gebracht... bis hin zur Einstellung
der Backofenuhr.

PLAY WITH THE SHAPES, colours and materials: now is the time to try everything,
start again and show your daring side… with the Creativ’Box.
CONTACT your expert designer: he or she will understand your expectations and
prepare a real-life overview of your kitchen in the showroom.
Jetzt befinden Sie sich in der virtuellen Welt von Schmidt. Kein Stress, kein Risiko:
Sie können stöbern, entdecken, sich informieren, träumen... Verwirklichen Sie sich
Ihre Traum-Einrichtung!
SIE SUCHEN NACH INSPIRATIONSQUELLEN? Legen Sie los und machen Sie sich
genaue Vorstellungen von dem Stil, der genau richtig für Sie ist.
IHRE PERSÖNLICHEN VORLIEBEN: Was gefällt Ihnen, wie viele Personen leben in
Ihrem Haushalt, was erwarten Sie? Je besser wir Sie kennen, umso besser können
wir Sie beraten.
FORMEN UND MATERIALIEN: Entdecken Sie die riesige Vielfalt an Farben,
Formen und Materialien. Unsere Auswahl lässt keine Wünsche offen.

Follow-up
Nachbereitung

Stay connected
Bleiben Sie mit uns in Verbindung
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The new Schmidt website is a treasure trove of the newest
ideas for your home interior. Stay connected, because we
have something new to show you every day!
Die neue Schmidt Website ist voll von Trendideen
für Ihre Inneneinrichtung. Bleiben Sie in Verbindung
mit uns, wir zeigen Ihnen täglich Neues. Ideen für
Ihr nächstes Projekt?

Refer your friends
Empfehlen Sie Ihre Familie und Freunde
Did you enjoy the Schmidt experience? Want
to recommend us to your friends? Go ahead
and we will send you a thank you gift!

NEHMEN SIE KONTAKT mit Ihrem Konzeptverkäufer auf. Als Experte versteht er
Ihre Erwartungen und fertigt zusammen mit Ihnen einen realitätsgetreuen Entwurf
Ihres persönlichen Projekts im Studio an.

Follow us on social networks:
Sie finden uns auch in den sozialen Netzwerken:

Sie haben gute Erfahrungen mit Schmidt
gemacht und möchten uns Ihrer Familie und
Ihren Freunden weiterempfehlen? Als Dank
erhalten Sie ein Geschenk von uns!

143

SCHMIDT’S COMMITMENT CHARTER
1

A SINGLE CONTACT POINT
from the design to the commissioning of
your kitchen, bathroom or interior solutions.

2

A FREE, DETAILED ESTIMATE
OF YOUR PROJECT
including the taking of measurements at
your home (if required).

3

TRANSPARENT PRICING
every element of the contract detailed

4

UP TO 5 YEARS WARRANTY
for appliances: parts and labour.

5

FREE 10-YEARS WARRANTY
for furniture: parts, labour and travel.

6 FREE 25-YEARS WARRANTY

for drawers, pull-out elements and hinges.

7 GUARANTEED DELIVERY AND
COMPLETE INSTALLATION
in every case.

8 GUARANTEED CLEANLINESS
removal of packaging material
and cleaning of your kitchen.

THE BEAUT Y OF NATURE
So schön ist die Natur
Nature is so beautiful when unspoilt. Schmidt's head office is nestled in the heart of the Vosges forest,
so we are only too aware of the importance of respecting the natural environment. From generation to
generation, our company spares no effort when protecting the environment.
Die Natur ist so schön, wenn man ihr Achtung schenkt. Der Firmensitz von Schmidt liegt
mitten in einem Waldgebiet im Elsass - die Natur ist uns also ein Anliegen. Unser Unternehmen
unternimmt von Generation zu Generation alles, um die Natur zu schützen.

9 SATISFACTION

measured by a survey.
See the applicable conditions in the showrooms
that display this charter.
Subject to T&C in the showroom.

Our 5 commitments:
Unsere 5 Engagements:

1

2

Die Schmidt Engagements
1

EIN EINZIGER ANSPRECHPARTNER
von der Projektplanung bis zur Montage
Ihrer Küche, Ihrer Bad- oder Wohnmöbel.

7 EINE KOSTENLOSE

2

EIN KOSTENLOSES ANGEBOT
einschließlich Aufmaß bei Ihnen Zuhause.

8 EINE KOSTENLOSE

3

FAIRSTE PREISE
ein ideales Preis-Leistungs-Verhältnis.

4
5

6

144

EINHALTUNG DES LIEFERTERMINS
wir bemühen uns stets, die Fristen und
Termine peinlichst genau einzuhalten.
DER VERGLEICHSTEST
testen Sie die verschiedenen
Elektrogeräte-Hersteller vor Ihrem Kauf
im Fachgeschäft.
DIE INBETRIEBNAHME
DER ELEKTROGERÄTE
sie werden durch das Schmidt
Montageteam fachgerecht angeschlossen
und erhalten eine ausführliche Einweisung.

2-JAHRES-GARANTIE
auf Elektrogeräte.

3

25-JAHRES-GARANTIE
auf Scharniere, Schubkasten- und
Auszugsschienen.

4

10 LIEFERUNG UND MONTAGE
11 SAUBERKEITSGARANTIE

Siehe die allgemeinen Geschäftsbedingungen
in den Fachgeschäften, die diese Engagements
näher erläutern.

Fully recyclable and no compromises
Not a single screw escapes the rule: all our materials are not only fully
recyclable but also offer the highest quality – designing products to last
shows our consideration for the environment and future generations.

The certification champion
Schmidt is the only manufacturer to conform to the requirements of the
following hallmarks and certifications: Quality (ISO 9001), Environment
(ISO 14001), Safety (OHSAS 18001), Controlled wood sources
(PEFC and NF Environnement Ameublement) and Energy management
(ISO 50001).
Zertifizierungs-Meister
Schmidt ist der einzige Hersteller, der den Anforderungen dieser Labels
und Zertifizierungen entspricht: Qualität (ISO 9001), Umwelt (ISO 14001),
Sicherheit (OHSAS 18001), kontrollierte Herkunft des Holzes (PEFC und
NF Environnement Ameublement) und Energiemanagement (ISO 50001).

erfolgt pünktlich und fachgerecht.

durch Entsorgung der Verpackungen.

Better management to promote sustainability
Forest management has become a major ecological issue. Schmidt has
taken action by sourcing its wood from sustainably-managed forests:
one tree used = one tree replanted.
Besser verwalten für mehr Nachhaltigkeit
Forstmanagement ist zur wichtigen ökologischen Herausforderung
geworden. Schmidt entscheidet sich ganz konkret für Holz aus nachhaltig
bewirtschafteten Wäldern: 1 gefällter Baum = 1 neu gepflanzter Baum.

Vollkommen recyclingfähig, ohne Kompromisse
Keine Schraube entkommt diesem Anspruch: All unsere Materialien
sind vollständig recycelbar und außerdem von herausragender Qualität denn eine lange Haltbarkeit bedeutet auch Umweltschutz und Fürsorge
für künftige Generationen.

10-JAHRES-GARANTIE
auf Möbelteile.

9 EINE KOSTENLOSE

Closer and cleaner
Why search far from home when the solution lies just around the
corner? Schmidt is committed to prioritising local suppliers in a bid to
reduce transport, energy consumption and unnecessary expenditure.
Näher, sauberer
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt? Schmidt
beauftragt vorrangig lokale Lieferanten, um Transportwege, Energie
und unnütze Ausgaben zu reduzieren.

5

Nothing goes to waste
At Schmidt, waste is worth its weight in gold. Waste is consistently
reused through recycling or used as fuel to produce energy. Our
factories and offices are entirely heated from our wood offcuts!
Nichts geht verloren
Bei Schmidt sind Abfälle Gold wert: Sie werden systematisch in
Recyclingketten oder Verbrennungsanlagen weiterverwertet und
zur Energiegewinnung genutzt. Unsere Werke und Büros werden
ausschließlich mit Sägeabfällen beheizt!
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THANKS TO ALL OUR PARTNERS
Danke an all unsere Partner

ADDRESSES OF ALL SCHMIDT CONTACTS AROUND THE WORLD
Adressen aller Schmidt-Kontakte weltweit

CROZATIER Meubles et Décorations - www.crozatier.com / GAMECA - 47 rue de l'Ile Napoléon, F 68170 Rixheim www.gameca-rixheim.fr / QUARTZ - 20 rue des Tanneurs, F 68100 Mulhouse - www.quartz-design.fr / LES ARTISANS
DU SON - 44 rue de l'Arsenal, 68100 Mulhouse - www.artisansduson.fr / ERIC JUNOD - LES SENS DU BOIS - F 68390
Baldersheim / ESPRIT GOLF - 34 rue Paul Cézanne - ZAC le Trident, 68200 Mulhouse - www.esprit-golf-mulhouse.fr /
LILY DRESSING - Châtenois - lilydressing67@gmail.com / Isabelle DELANOUE - www.isabelle-delanoue.com / BALEINE
ROUGE - F 13007 Marseille - www.baleinerouge.com / PULPO D-79539 Lörrach - www.pulpoproducts.com /
DECORIAL - 7 rue Westrich, ZI Nord, F 67600 Sélestat / DUWEL - 469, chemin de Fondurane - F 83440 Montauroux www.duwelinside.com / STEEL FOR DESIGN by EMILIS - F 68000 COLMAR - www.steelfordesign.fr / AQUAPHYTE 157 Boulevard Malesherbes, F 75017 Paris - www.aquaphyte.com / Jean RIEDWEG - Artist-engraver / Graveur und
Künstler- F 68420 Husseren-les-Châteaux - www.jeanriedweg.fr / YRAK - Artist - www.facebook.com/yrak.tvc / DAVID
ZELLER – MULHOUSE - www.zed-design.com / VACAVALIENTE - Argentina - www.vacavaliente.com / Happy Mômes 7 rue St-Nicolas, F 68000 COLMAR - www.happy-momes.fr

SCHMIDT FRANCE
(head office: Schmidt Groupe SAS)
BP5 - F - 68660 Lièpvre
Tel: +33 (0)3 89 58 24 00
SCHMIDT BELGIQUE
(head office: Schmidt Groupe SAS)
BP5 - F - 68660 Lièpvre
Tel: +33 (0)3 89 58 24 00
SCHMIDT DEUTSCHLAND
Hubert-Schmidt-Str. 4
D-66625 Türkismühle
Tel: (+49) 68 52 88 70

PHOTOGRAPHERS / FOTOS:
Marc Barral Baron / Shutterstock / Illusion 3D / Visiolab

SCHMIDT DEUTSCHE SCHWEIZ
Hubert-Schmidt-Str. 4
D-66625 Türkismühle
Tel: (+49) 68 52 88 70

STYLIST:
Marie-Christine Schlichter
Photos are for illustrative purposes only and may differ from actual products. As part of our determination to constantly improve production quality, the
manufacturer reserves the right to amend the characteristics of the ranges presented in this catalogue. We have taken every care in selecting and producing
our fronts. It is perfectly normal for fronts to change over time according to ambient and light conditions. The use of appropriate cleaning products will help
maintain their initial appearance.

SCHMIDT SUISSE ROMANDE
(head office: Schmidt Groupe SAS)
BP5 - F - 68660 Lièpvre
Tel: +33 (0)3 89 58 24 00

Unverbindliche Fotos. Im Bemühen um die ständige Verbesserung der Produktionsqualität behält sich der Hersteller das Recht vor, die Merkmale der in
diesem Katalog gezeigten Modelle zu verändern. Bei der Auswahl und Herstellung unserer Fronten legen wir Wert auf größte Sorgfalt. Es ist möglich und
normal, dass im Laufe der Zeit je nach Umgebung und Lichteinfall Veränderungen auftreten. Die Verwendung geeigneter Pflegeprodukte wird zum Erhalt
ihres ursprünglichen Aussehens beitragen.

REFER FRIENDS AND FAMILY!
Empfehlen Sie Ihre Familie und Freunde!
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SCHMIDT UK
PO Box 762
Redhill
RH1 9GY
SCHMIDT NEDERLAND
Postbus 2075
NL-7900 bb Hoogeveen
Tel: (+31) 528 280 280
SCHMIDT NORDIC
Slotsgade 22, 1 sal
DK-6000 Kolding
Tel: (+45) 41 31 11 01

470 SHOWROOMS WORLDWIDE
470 Studios weltweit

Allow friends and family to benefit from the quality, expertise and excellence of the
Schmidt brand. Refer them to us and you will receive a gift from your showroom.
Your referred friends will also be entitled to an exceptional offer for their project.
On presenting the personalised referral card, it will be their turn to enjoy Schmidt's
made-to-measure products and services.
> VISIT YOUR LOCAL SHOWROOM
to find out more about the Schmidt referral programme!
Damit auch Ihre Familienangehörigen von der Qualität, dem Know-how und dem
Können von Schmidt profitieren können, empfehlen Sie sie und erhalten Sie ein
Geschenk Ihres Fachgeschäfts als Dankeschön. Auch die empfohlene Person erhält
ein spezielles Angebot für ihr Projekt. Auf Vorlage der individuellen Empfehlungskarte
wird ihr dann von Schmidt Produkte und Services auf Maß angeboten.
> WIR TREFFEN UNS IM FACHGESCHÄFT,
um mehr über das Empfehlungs-Programm von Schmidt zu erfahren!

SCHMIDT ESPAÑA
Parque empresarial La Marina
C/ Teide, 4, 3ª planta
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel: (+34) 916 514 335

The strength of our network lies in our extensive local presence with
over 450 showrooms across Europe, including close to 290 in France.
Today, our family-run company is the number one brand in Europe*.
> CHECK OUT THE SCHMIDT NETWORK by contacting one of our experts.
Die Stärke unseres Vertriebsnetzes ist unsere lokale Präsenz, ganz in Ihrer
Nähe, mit mehr als 450 Studios in ganz Europa, alleine schon 290 in Frankreich.
Unser Familienunternehmen ist heute die Nr. 1 unter den europäischen Marken*.
> ENTDECKEN SIE DAS VERTRIEBSNETZ VON SCHMIDT, nehmen
Sie Kontakt mit unseren Experten auf.

*in terms of the number of showrooms
*Anzahl der Studios
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is why we will create a bespoke
solution tailored to your specific
needs and desires. Because you
are special.
Jedes Projekt ist anders. Und genau
nach Ihrem Geschmack, Ihren
Wünschen und Ihren Bedürfnissen
entwerfen wir Ihr Projekt auf Maß.
Weil jeder anders ist.

> www.homedesign.schmidt
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Schmidt Groupe - Incorporated in the Colmar register of companies under number 326 784 709 - UK - DE

No two projects are the same, which

