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Schneller, höher, weiter, das waren 
die Ideale des letzten Jahrhun-
derts, als immer wieder neue Re-
korde gebrochen werden konnten. 
Heute reicht das nicht mehr aus. 
Heute wird den Dingen mehr abver-
langt. Telefone müssen fotografie-
ren, Briefe senden, meine Freunde 
kennen und meine Lieblingsmusik 
spielen. Auch in Sachen Mode
ist jetzt erlaubt, was gefällt –
das strenge Diktat der Trends
löst sich langsam auf. Jeder nach 
Herzenslust! Mehr wird gefordert,
nicht in Menge, sondern in Quali-
tät. Mehr regionale Lebensmittel, 
mehr regenerative Energie, mehr 
Zeit für sich selbst. Wir zeigen,
was wir in unserem Bereich unter 
„Mehr“ verstehen: mehr Auswahl, 
mehr Farben, mehr Formen, mehr 
Design, mehr Funktion, mehr Stile, 
mehr Country, mehr Ideen, mehr 
Mensch...

Faster, higher, further – those were 
the last century’s ideals, when 
new records could still be set at 
any time. Today, that is no longer 
enough. We expect more today. 
Phones have to take pictures, send 
messages, recognize my friends 
and play my favourite songs. In 
fashion too, anything goes as 
long as it pleases – trends are no 
longer dictating the way. What-
ever the heart desires! We want 
more – quality, not quantity. More 
regional foods, more renewable 
energy, more time for ourselves. 
And this is what we understand by 
more: more choice, more colours, 
more shapes, more design, more 
function, more style, more country, 
more ideas, more personal...

MORE KITCHENS FOR LIFE
MADE IN GERMANY

more

MORE INFORMATION,
MORE NEWS...
YOUR KITCHEN TEAM

UNEMPFINDLICH
SCHNITTFEST

LEBENSMITTELECHT
SÄURERESISTENT

SYSTEMO QUARZSTEIN-
ARBEITSPLATTEN

ÜBERTREFFEN DIE NATUR
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HOUSE & KITCHEN...
AM ANFANG STEHT DER TRAUM... 
Wir sind heute rausgefahren aufs 
neue Grundstück und haben ein 
paar Stühle mitgebracht. Wir wol-
len einfach mal schauen, wie sich 
unser neues Zuhause anfühlt... 
Hier könnte der Küchentisch
stehen, und dann da, neben der 
Kochzeile, sieht man hinaus zum 
Kräutergärtchen. Da kann Jens 
seiner Gärtnerleidenschaft nach-
kommen. Ja, das kann ich mir gut 
vorstellen. Langsam nimmt das 
Ganze Gestalt an. Lass uns mal ge-
meinsam planen, was wir da alles 
brauchen: Hier die Kochzeile und 
da ein hocheingebauter Backofen! 
Und dann geht’s direkt über ins 
Esszimmer... Ich freue mich schon!

IT ALL STARTED WITH A DREAM... 
We drove out to the new site today 
and brought a couple of chairs 
along. We just wanted to see how  
it feels to be in our new home...  
We could put the kitchen table here 
and then look out into our own 
herb garden right there, beside 
the row of units. Jens can work the 
garden to his heart’s content then. 
I can just picture it. Everything is 
beginning to take shape. What will 
we need: the cooking area over 
here and a raised oven over there! 
And from there, you go straight to 
the dining room... I’m so looking 
forward to it!

MORE IDEAS
FOR YOUR KITCHEN:
THE JOURNAL
WWW.SCHUELLER.DE
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räume in Wirklichkeit umzuset-
zen, das ist das große Ziel bei der 
Planung und Gestaltung unseres 

Hauses. Dazu braucht es neben Ideen-
reichtum, Originalität, einem guten krea-
tiven Planungspartner und dem richtigen 
Einrichtungshaus vor 
allem eines: ein gutes 
Zeitmanagement. Denn  
nur, was von Anfang an 
richtig geplant ist, kann 
nachher auch perfekt 
und unkompliziert aus-
geführt werden. Gerade 
in der Küche, wo die 
Platzierung der Wasser-, 
Strom- und evtl. Gasan-
schlüsse eine entschei-
dende Rolle spielt.
Will ich eine freistehen-
de Kochinsel haben? 
Dann muss dort Strom und Gas vorhan-
den sein.  Geht der Dunstabzug durch die 
Decke oder die Wand? Will ich Steinboden 
oder Holz, soll die Wand vertäfelt, gestri-
chen oder gefliest sein? Wird es eine 
Küchenzeile, eine L- oder U-Küche? Ich 
zum Beispiel mag keine Oberschränke – 
wo nehme ich den nötigen Stauraum her? 
Und dann natürlich noch die Stilfrage: 
Hochglanz-Lackküche oder Country Style, 
Familienküche oder eher Design... bis aus 
einem Traum eine Idee und aus einer Idee 
eine Traumküche wird, gibt es viele 
Fragen zu beantworten, die man sich 
selbst stellen muss. Wir waren uns 
schnell einig und sind mit dem Ergebnis 
total happy!

Making dreams come true, that is the real goal behind 
the planning and design of our new home. One thing in 
particular is needed, in addition to imagination, 
originality, an efficient and creative planning partner and 
the right furniture store: good time management. Ideas 
can only be realized simply and perfectly if they have been 
properly planned from the outset. Especially in the kitchen, 
where the position of taps, socket outlets and possibly gas 
supplies can prove decisive.
Do I want a free-standing cooking area? Then I need gas 
and electricity there. Does my cooker hood exit through 
the ceiling or the wall? And the floor: stone or wood? Are 
the walls going to be panelled, painted or tiled? Will my 
kitchen have just one row of units or will it be L-shaped or 
U-shaped? If I don’t like wall units, where will I store all my 
bits and pieces? And then there is the matter of style: a high 
gloss lacquered kitchen or Country style, a family kitchen or 
a designer kitchen... so many questions have to be asked 
and answered before a dream can become an idea and the 
idea can turn into a dream kitchen. We did not disagree for 
long and the result is simply perfect!

T

THE HOUSE FOR
THE COUNTRY

KITCHEN

AUCH WENN ICH
DIE CHEFIN IN

DER KÜCHE BIN,
HAT MEIN MANN BEI 
DER AUSSTATTUNG 

DER KÜCHE EINE
KLARE VORSTELLUNG

I MAY BE THE BOSS  
IN THE KITCHEN,  

BUT MY HUSBAND  
HAS HIS OWN CLEAR  

CONCEPTION OF WHAT 
A KITCHEN SHOULD 

HAVE.



       küchen  |  kitchens made in germany     BARI      Pinie gekalkt Nachbildung  |  Limed pine imitation

08  09 | more country



       küchen  |  kitchens made in germany     CANTO      Sandgrau-Satin  |  Sand grey satin

10  11 | more country

Für mich fühlt es sich richtig gut an, mal raus zu           
gehen, im Garten zu arbeiten und danach zu spüren, 
etwas geleistet zu haben. Als Belohnung kommt dann 
das frische eigene Obst und Gemüse auf den Tisch. 
Und noch schneller, als ich es putzen konnte, ist es 
schon verputzt! Das ist unser Selbstverständnis, 
unser Lebensgefühl: Natürlich genießen, bewusst 
leben, saisonal kochen, regional handeln. Diese 
Grundregeln machen für uns das Leben einfach und 
schön. Einfach schön...

It feels really good for me to go outside, to work in the garden and be able to feel 
that I have achieved something. My reward: fresh home-grown fruit and vege- 
tables. And it’s all gone before I even have time to clean it all! That is what  
we understand by living naturally: enjoying what nature has to offer, living  
consciously, cooking in time with the seasons, acting regionally. These basic 
rules make life so simply and pleasant for us. Simply pleasant...

GREEN
GARDEN
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Schon meine Großmutter hat mit mir 
zusammen Marmelade eingekocht. 
Damals natürlich noch auf offenem 
Feuer mit Holz geschürt. Da haben 
wir es heute leichter, auch wenn 
der Transport der Früchte zum Ein-
kochen seit Generationen stets
dieselben Probleme bereitet...

COUNTRY LIFE

I cooked my first homemade jam 
together with my grandmother.  
That was on a large wood-fired  
range... Things are easier today, 
even though the problem of trans-
porting the fruit to be preserved 
has posed the same problems for 
generations... 
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Meine Schwester Pätti sagt, 
wenn ich nicht gleich zum 
Essen komme,  ist Mama 
ganz sauer. Papa sagt,
Mamas Salat ist immer so 
sauer und genauso sauer 
guckt auch seine Kollegin im 
Büro gegenüber. Und Mama 
sagt, dann soll Papa lieber 
was Süßes zum Nachtisch 
essen, weil dann vielleicht

My sister Patty says 
that if I don’t come to the 
table right away, Mum will 
be furious. Dad says that 
Mum’s salad dressing is 
always sour, just like his 
colleague’s face in the 
office. And Mum says Dad 
would be better off with a 
sweet dessert, that might 
even make his colleague 

in the office smile sweetly. 
But Dad doesn’t believe her 
and gives the rest of his 
cake to the dog Carlo. 
The dog is happy, the cat 
Minki is annoyed and Mum  
shakes her head because 
Dad knows that Carlo is too 
fat already...

FAMILY
KITCHEN

MORE IDEAS
4 FAMILY KITCHENS

die Kollegin im Büro auch 
süß lächelt. Aber das glaubt 
Papa nicht und gibt den
Rest seines Törtchens
unserem Hund Carlo. Der 
strahlt, die Katze Minki ist 
sauer und Mama schüttelt 
den Kopf, weil Papa doch 
weiß, dass Carlo eh schon 
zu dick ist...
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FAMILIENKÜCHEN
SIND AUF DEN ALLTAG 
MIT KINDERN EINGE-

STELLT. SIE SEHEN 
BUNT UND FLOTT 

AUS, MACHEN ALLES 
MIT UND SIND LEICHT 

ZU REINIGEN!

FAMILY KITCHENS ARE 
SPECIALLY DESIGNED 

FOR LIVING WITH 
CHILDREN. THEY ARE 
COLOURFUL, CHEER-
FUL, HARD-WEARING 

AND EASY TO  
CLEAN!



18  19 | more family
       küchen  |  kitchens made in germany     UNI GLOSS      Kristallgrau hochglanz  |  Crystal grey high gloss



20  21 | more colours

DIESE BEISPIELE ZEIGEN 
SEHR SCHÖN, WIE UNTER-
SCHIEDLICH DIESELBE
KÜCHE IN VERSCHIEDENEN 
FARBEN ZUR WIRKUNG 
KOMMT. WIE STARK DIE 
STIMMUNGSWELTEN
AUSEINANDER LIEGEN UND 
WIE MAN UNTERSCHIED-
LICHE MENSCHENTYPEN
DEN DREI KÜCHEN
IN IHREN FARBEN
ZUORDNEN MÖCHTE...

THESE EXAMPLES SUFFICE 
TO SHOW HOW ONE AND THE 
SAME KITCHEN PRODUCES 
DIFFERENT EFFECTS SIMPLY 
BY CHANGING ITS COLOUR. 
HOW STRONGLY THE RE- 
SPECTIVE MOODS DIFFER 
AND HOW EASILY WE ASSIGN 
THE THREE KITCHENS IN 
THEIR VARIOUS COLOURS 
TO DIFFERENT TYPES OF 
PEOPLE...

MORE
COLOURS

Farben verraten mehr über einen 
Menschen, als man denkt...
Der Blau-Liebhaber will Karri-
ere machen. Lieblings-Haus-
tier: Katze. Rot-Liebhaber 
erleben alles intensiv und 
erfreuen sich an den Ge-
nüssen, die das Leben 
bietet. Grün-Liebhaber 
sind Powertypen und 
wollen aufsteigen. Haus-
tier: Hund. Gelb-Freun-
de blicken nach vorne 
und sind besonders 
engagiert. Schwarz-
Fans wollen andere 
unbedingt überzeu-
gen und geben viel Geld 
aus. So Harald Braem in 
seinem Buch: Die Macht der 
Farben. Bei aller Schwarzweiß-
malerei bringen Farben auf 
jeden Fall Leben ins Spiel!
Sie setzen Akzente, schaffen 
Raumklima, machen’s mal 
leicht, mal üppig, mal jung 
und dynamisch, mal eher 
zurückhaltend elegant.
So wird jeder nach seinem 
Geschmack mit der Küche 
in seiner Farbe glücklich!

Colours reveal more about people 
than we realize...

Blue is the colour of career-
ists. Their favourite pet:  

a cat. Fans of the colour red 
experience life very inten-
sively and enjoy the vari- 

ous pleasures it offers. 
Upwardly mobile power 
freaks prefer the colour 

green. Their pet:  
a dog. Forward-look-

ing people prefer 
yellow and are 

particularly mo-
tivated. Those 
who like black 

are determined to 
persuade others and 

spend a lot of money. 
At least, that is what Harald 

Braem writes in his book: The 
power of colours. Whatever 
the case – colours certainly 
make life more interesting.

They create highlights, 
give a room its ambience, 

whether light or extrava-
gant, young and dynamic 

or unobtrusive and  
elegant. A kitchen in 

our favourite colour can 
make us all happy!

MORE COLOURS – MORE LIFESTYLE
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       küchen  |  kitchens made in germany     BIELLA      Burgundrot-Satin  |  Burgundy red satin

HIER TUT DIE FARBE 
RICHTIG GUT! DAS 

ROT BEHAUPTET SICH 
GEGEN DIE MASSIVEN 
WEISSEN WÄNDE UND 
BRINGT DIE KÜCHE IN 
DEN VORDERGRUND.

IN DER KOMBINATION 
MIT DEN SANDGRAUEN 

OBERSCHRÄNKEN 
PASST DER ROT-
ANTEIL PERFEKT.

COLOUR IS REALLY 
GOOD HERE! THE 
RED STANDS OUT 

AGAINST THE SOLID 
WHITE WALLS AND 
PUTS THE KITCHEN 

SOLIDLY IN THE  
FOREGROUND.

THE RED COLOURING 
IS PERFECT IN 

COMBINATION WITH 
THE SAND GREY WALL 

UNITS.
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DAS NEUE, WARME 
DESIGN ZEICHNET 
SICH EBENFALLS 

DURCH KLARE LINIEN 
UND GEOMETRIEN 

AUS, DOCH DIE
NEUEN MATERIALIEN 

UND ZUSAMMEN-
STELLUNGEN LASSEN 

MEHR RAUM FÜRS 
LEBEN ZU.

ALTHOUGH THE 
WARM NEW DESIGN 

IS ALSO CHARACTER-
IZED BY CLEAR LINES 

AND GEOMETRIC 
FORMS, THE NEW MA-

TERIALS AND COM-
BINATIONS PERMIT 
MORE SPACE FOR 

LIVING.
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DESIGN
LOVES DETAILS

Küche ist für uns Rückzugsort, Entspannung und 
Entschleunigung. Gleichzeitig der Ort für Lebens-
freude und Genuss, für die stillen, die wahren 
Momente, in denen wir uns dem hingeben, was 
wir am liebsten tun. Dann wird uns bewusst, was 
Zuhause bedeutet: Der Ort, der so ist, wie wir ihn 
gestaltet haben. Der unsere Seele widerspiegelt 
und unserer Identität entspricht. In unserer
Küche legen wir viel Wert auf Design, jedoch 
nicht für andere, sondern ganz für uns selbst.

For us, the kitchen is a retreat, a place 
to relax and catch our breath. It is also 
the place to enjoy life and its pleasures, 
a place for the precious moments that we 
devote to our favourite pastimes. That is 
when we realize what “at home” means: 
in a place moulded entirely to our tastes. 
A place that mirrors our soul and 
reflects our identity. Design is a matter 
of importance in the kitchen, but not for 
others, just for us and no one else.

DAS NEUE INTROVERTIERTE
DESIGNVERSTÄNDNIS

THE NEW INTROVERT  
UNDERSTANDING OF DESIGN

KITCHEN
DESIGN
FOR LIFE

DER DESIGNBEGRIFF 
HAT SICH ETWAS

GEWANDELT. ZWAR 
GIBT ES NOCH DESIGN 

ALS KLARE REDUKTION, 
ABER IMMER MEHR 

HÄLT EIN ÜPPIGERES 
DESIGN EINZUG MIT 

MEHR WÄRME,
MEHR INDIVIDUALITÄT, 

MEHR MENSCH.

THE MEANING OF 
DESIGN HAS CHANGED 

SLIGHTLY. DESIGN STILL 
EXISTS AS A CLEAR 

REDUCTION, BUT TO A 
GROWING EXTENT IT IS 
ALSO BECOMING MORE 

VOLUPTUOUS WITH 
MORE WARMTH, MORE 

INDIVIDUALITY AND 
MORE PERSONALITY.
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VORBEI IST DIE 
ZEIT, DA MUTTI 
IN DER KÜCHE 

STAND, WÄHREND 
DRAUSSEN GE-
QUATSCHT UND 

GEFEIERT WURDE.
JETZT GEHT’S 
IN DER KÜCHE 

RUND...

THE DAYS ARE 
GONE IN WHICH 

MUM SLAVED 
IN THE KITCHEN 
WHILE ALL THE 
REST CHATTED 

AND CELEBRATED 
OUTSIDE.

NOW, EVERYONE 
MEETS IN THE 

KITCHEN...

R U N D 
IST WEIBLICH, JA RUND 

IST  SYMPATHISCH UND RUND IST CHIC.  
HIPPE AUTOS SIND RUND,  COOLE BRILLEN SIND

RUND UND AUF DEN BESTEN PARTIES TANZST DU RUND 
UM DIE UHR. JETZT GEHT’S AUCH IN DER KÜCHE RICHTIG  

RUND! MIT GERUNDETEN ARBEITSPLATTEN, RUNDEN SCHRÄNKEN,
RUNDEN SPÜLEN, DUNSTESSEN UND ELEKTROGERÄTEN – ALLES 

RUND! DA KOMMT MAN GANZ NEU IN SCHWUNG, RUND UM DIE HERD- 
PLATTE UND DEN BACKOFEN... IM NU SIND RUNDE SPIEGELEIER AUF RUN-

DEN BRÖTCHEN GEFRÜHSTÜCKT UND RUNDE MUFFINS FÜR DIE KAFFERUNDE 
GEBACKEN. GERADE SEID IHR GEMEINSAM NOCH EINE RUNDE UM DEN BLOCK 
GEJOGGT UND JETZT GIBST DU ERSTMAL EINE RUNDE MINERALWASSER MIT 
SPRIZZ FÜR DEINE FREUNDE AUS.  AM SAMSTAG PLANST DU FÜR EINE NETTE 
RUNDE EIN SCHÖNES ABENDESSEN MIT MEHREREN GÄNGEN. DU HOFFST 

DARAUF, DASS ALLE HINTERHER RUNDUM ZUFRIEDEN SIND, WEIL DAS 
GANZE MENUE EINE RICHTIG RUNDE SACHE WIRD. ABGERUNDET 

WIRD DER ABEND MIT EINEM RED ROLLERBALL, DER DIREKT AN 
DER RUNDEN THEKE GEREICHT WIRD. NORMALERWEISE 

DREHEN WIR DANN NOCHMAL AUF UND TANZEN EIN 
PAAR RUNDEN, BIS WIR SO RUND UM HALB 

DREI DAS KÜCHENLICHT AUS-
MACHEN!

FORM AND
FUNCTION

R o u n d 
is womanly, round is 

appealing, in fact: round is chic. 
Hip cars are round, cool glasses are round, 

and the dancing continues round the clock at all 
the best parties. And now things also go round in the 

kitchen! With rounded worktops, round cabinets, round 
sinks, cooker hoods and electrical appliances – everything 

is round! Fresh swing around the cooker and the oven... Round 
fried eggs are ready in a jiffy on round breakfast rolls, and round 
muffins baked for afternoon coffee. You have just come back from 
a quick jog around the block together and now a round of fizzy 
mineral water is called for, for all your friends. For Saturday, you 
are planning a pleasant dinner with several courses for your 
friends. And naturally you hope that they will all be roundly 

satisfied, for the entire menu is so well rounded. Round off 
the evening with a Red Rollerball served directly at the 

round bartop. That is when we normally turn up 
the sound and dance a couple of rounds be-

fore switching off the kitchen light 
around half past two!
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Draußen pulsiert das Leben – gerade noch 
in der vollen U-Bahn, dann über den Platz 
und direkt ins Haus. Der Aufzug lässt wie-
der ganz schön auf sich warten, aber jetzt:  
Türen auf, rein in die Küche, ran an den Kühlschrank 
und erstmal was Kaltes trinken. Ah, das tut gut..

Ich liebe es, in meiner Küche im 12. Stock zu sitzen 
und runter auf die Straßen zu schauen. Wie es wu-
selt und geschäftig 
ist, wie Autos bei 
Rot noch drüber 
fahren und Fußgän-
ger mittendrin die 
4-spurige Straße 
queren. Und ich sit-
ze nur knapp 2 Mi-
nuten, aber doch 
ganz weit weg von 
dem Wahnsinn da 
unten und genieße 
schön meinen küh-
len Drink.

Hier im Chaos der Stadt, wo alles durcheinander   
geht und sich nichts und niemand an die Regeln 
hält, da habe ich es gerne aufgeräumt und geglie-
dert in meiner Küche. Rechts im Technikzentrum: 
Backofen, Kühl- und Gefrierschrank und jede Menge 
Stauraum für die großen Töpfe und Pfannen. Links 
viel Arbeitsfläche zum Schnippeln und Vorbereiten, 
mit der Spüle, dem Herd und der Esse sowie den ele-
ganten Oberschränken mit der sexy Beleuchtung. 
Ein klares Konzept, konsequent, durchgestylt, ganz 
ohne Schnickschnack. So komme ich am besten 
klar – ob ich ein schnelles Frühstück vor dem Büro 
vorbereite oder abends mit Freunden zusammen 
ein richtiges City-Style-Penthouse-Menue koche.

Life pulsates all around you – in the 
crowded subway, across the square and 
straight into the house. The lift takes a 

long time coming, but now... Open the door, head 
straight for the kitchen and the fridge, a cool drink 
is called for now. My, that tastes good...

I love sitting in my kitchen on the 12th floor and 
looking down on the street below. The hustle and 

the bustle, cars that 
don’t stop even 
when the lights are 
red and pedestrians 
crossing the 4-lane 
road surrounded 
by traffic. I sit there 
for just 2 minutes, 
already far away 
from the madness 
down below and 
thoroughly enjoy my 
cool drink.

Amidst the chaos and confusion of the city, where 
nothing and no one follows the rules, I like my 
kitchen to be tidy and organized. The technology 
on the right, with the oven, fridge and deep freeze, 
as well as plenty of storage space for the large pots 
and pans. On my left, a spacious working area for 
chopping and preparing food, with the sink, cooker 
and cooker hood, as well as elegant wall units with 
their sexy lights. A clear and consistently styled 
concept without any unnecessary extras. That is 
how I like it – regardless of whether I am prepar-
ing a quick breakfast before heading to the office 
or cooking a real city style penthouse menu with 
friends after work.
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MORE
FUNCTIONFOR THEKITCHEN

Schubkasten-Ausstattung in Eiche
Drawer equipment in oak

Hochschrank mit Vorrats-Auszug
Pull-out larder unit

Nischenpaneelsystem
Recess panel system

Eckunterschrank mit Le Mans 
Schwenkauszug

Corner base unit with Le Mans 
swivelling pull-out

Auszug mit Holz-Tellerhalter
Pull-out with wooden plate holder

Unterschrank-Kochstellenregal
Open base hob shelf unit

Praktischer Brotkasten mit Schneidebrett als Deckel
Handy bread bin with chopping board as lid

Offenes Inselregal
Open island shelf unit

Spülenunterschrank mit Mülltrennung
Base units for sink with waste sorting

Staukästen aus Holz für Lebensmittel
Wooden storage boxes for provisions

Offenes Regal in vielen Farben
Open shelf in many colours

Offenes Inselregal
Open island shelf unit

Großraumsockelauszug
Large capacity plinth pull-out

Arbeitsflächen-Beleuchtung mit LED
Worktop lighting with LED
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Ein gesamtes Unternehmen in Einklang zu bringen, 
mit den Anforderungen von Natur, Design, von Pro-
duktion und Logistik – das ist unsere Vorstellung 
von Verantwortung. Die Zertifizierung unseres Unter-
nehmens mit dem PEFC-Logo ist Zeichen unseres En-
gagements für die Umwelt und den schonenden Um-
gang mit dem unverzichtbaren Roh- und Werkstoff 
Holz. Denn das integrative Konzept der PEFC-Initia-
tive arbeitet an der Erhaltung und dem ökologischen 
Gleichgewicht der Wälder und ist Garant für eine 
kontrollierte Arbeitskette – unabhängig überwacht, 
lückenlos nachvollziehbar und garantiert nachhaltig.

MEHR VERANTWORTUNG
FÜR DEN KREISLAUF
DER NATUR
MORE RESPONSIBILITY  
FOR NATURAL CYCLES
Reconciling an entire company with the demands of nature, design, production and logistics – that is how we understand 
responsibility. Our company’s certification and award of the PEFC logo is symbolic of our commitment to the environment 
and the economic use of wood as an indispensable raw material. The integrative concept of the PEFC Initiative not only 
strives to preserve the natural forests and their ecological balance, but also guarantees a controlled working chain that is 
monitored independently, totally reproducible and guaranteed to be sustainable.
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Schüller Möbelwerk KG
Rother Straße 1
91567 Herrieden
Germany
Tel +49 (0) 9825 83-0
Fax +49 (0) 9825 83-1210
info@schueller.de

www.schueller.de

Katalog-Order über www.schueller.de oder direkt hier.
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ODER KOSTENLOSEN KATALOG IM EINRICHTUNGSHAUS ABHOLEN!

Order your catalogue via www.schueller.de or directly here.
SCAN THE QR CODE WITH YOUR SMARTPHONE OR TABLET  
OR PICK UP YOUR FREE COPY IN THE FURNITURE STORE!
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