
SCHMIDT Küchen stellt Neuheiten vor 
Neue Modelle: 
Zeitloses Design trifft höchste Qualität
 
Türkismühle. In roten Ziffern zählt ein Countdown die letzten Se-
kunden runter. Pünktlich um 10 Uhr war es dann soweit. Am 6. Ju-
ni 2013 präsentierte SCHMIDT Küchen erstmals seinen 450 Händ-
lern in ganz Europa die Produktneuheiten für 2013 im Internet. 
Und was in diesem 20-minütigen Online-Video von Produkt-Trainer 
Michael Klieber und Gebietsmanager Peter Holzwarth vorgestellt 
wurde, dürfte vor allem die Kunden erfreuen. Denn: Es gibt mehr! 
Mehr Design, mehr Qualität, mehr Dekore, mehr Vielfalt, mehr In-
novationen, … Neu sind die Modelle „Strass“, „Fresh“ und „Fra-
me“. Darüber hinaus wird der Universal Korpus mit „Pastel Oak“ in 
einer weiteren trendigen Farbe angeboten. „Die Kunden von heute 
wünschen sich warme und authentische Wohnräume. Gleichzeitig 
hat sich aber auch der Design-Aspekt klar in den Vordergrund ge-
schoben. Angesagt sind glänzende Oberflächen und eine einfa-
che, reine Linienführung“, erklärt Michael Klieber. „Design und 
Qualität für alle“ – so lautet das Credo seit über 50 Jahren. Und 
diese Philosophie lebt das deutsch-französische Familienunter-
nehmen auch in seinen neuen Modellen.

Der erste Eindruck zählt 
Ganz dem Zeitgeist entsprechend und auf den aktuellen Kunden-
wünschen basierend wurde „Strass“ konzipiert. Für den ersten 
Eindruck gibt es keine zweite Chance, das weiß das neue Modell 
aus dem Hause SCHMIDT sehr genau. In ästhetischer Hinsicht 
punktet  „Strass“ auf ganzer Linie – oder sollte man besser sagen 
glänzt. Die lackierten Hochglanzflächen wirken kostbar und mon-
dän. Sie geben dem Raum Stil und Eleganz. „Die Oberfläche aus 
hochwertigem Polygloss ist so glatt, da könnte man Schlittschuh 
darauf laufen“, scherzt Peter Holzwarth. Sehr repräsentativ ist 
auch die Laser-Kante ohne Fuge. Wie aus einem Guss lässt sie 
Kante und Front zu einer Einheit verschmelzen. Hier trifft hand-
werkliche Perfektion auf eine Ästhetik, die einem hochwertigeren 
Look der Küchenfront in allen Belangen gerecht wird. Neben den 
Bestseller-Farben „Weiß“ und „Magnolia“ greift  Europas sechst-
größter Küchenhersteller mit „Cloud“ zusätzlich den Trend der 
Grautöne auf. „Zurzeit gibt es auf dem Markt der Lack-Küchen kein 
vergleichbares Produkt. In dieser Qualität und zu diesem Preis, 
sind wir allen Mitbewerbern voraus“, weiß Holzwarth.
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Ein Rendezvous mit Hochglanz-Lack und Grifflos-Optik
Nomen est omen. Frisch und klar – diese Attribute umschreiben 
das Modell „Fresh“ am besten. Moderner Lifestyle ist individuell 
und hat schon immer auch einen Hauch von Extravaganz. Aus-
druck hierfür ist die grifflose Küche in einem edlen Design gepaart 
mit qualitätsvollen Materialien. Durch den Verzicht auf Griffe wir-
ken die Fronten großflächig und edel. Unterstützt wird dieser Ein-
druck durch klare Linien und hochwertige Oberflächen mit glän-
zend lackierten Fronten. So entsteht ein bezauberndes Spiel aus 
Licht und Schatten. Die reflektieren Farben umspülen den Raum 
und machen die Küche zu einem exquisiten Stück Wohlkultur. Da-
bei ist die ergonomische Griffgestaltung in einer Stärke von 22 Mil-
limetern ein echter Handschmeichler. Also Vorsicht! Man will sie 
gar nicht mehr loslassen. 

Frame schickt die Sinne auf den Holzweg 
Man muss zweimal hinschauen, und man wird sich nicht sicher 
sein. Aber nicht nur das Auge, auch der Tastsinn wird in die Irre 
geführt. Nach dem haptischen Test bleibt immer noch die Frage: 
Ist das echtes Holz? Nein, das neue Modell „Frame“ besitzt eine 
Melamin-Front mit einer verblüffend natürlichen Holz-Optik. Das 
Besondere: Die Front hat eine fünfteilige vollkommene Rahmenfül-
lung. Das pflegeleichte und widerstandsfähige Material transpor-
tiert das Gefühl von schönen, edlen Hölzern und warmen Erdtö-
nen. „Frame ist das Pendant zu unserer Arcos-Küche, mit dem Un-
terschied, dass die Front aus dem beständigen und umweltfreund-
lichen Material Melamin hergestellt wird“, erklärt Peter Holzwarth. 
Neu ist auch: Zu den zwei bestehenden und oft nachgefragten 
Farben „Magnolia“ und „Stone Oak“ kommt jetzt noch „Colorado 
Oak“ hinzu.
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Das saarländische Familienunternehmen 
SCHMIDT in Türkismühle gehört zur 
deutsch-französischen SALM Gruppe (So-
ciété Alsacienne des Meubles). Mit  einem 
Umsatz von über 300 Millionen Euro und 
1.400 Mitarbeitern ist die SALM Gruppe 
sechstgrößter Küchenhersteller Europas. 
Das umfangreiche Sortiment sowie die über 
1.500 Kombinationsmöglichkeiten von 
Fronten und Korpusfarben sind einzigartig 
auf  dem europäischen Markt. Insgesamt 
bieten weltweit 500 Händler und rund 60 
deutsche Partnerhäuser unter dem Motto 
des ganzheitlichen Wohnens Badmöbel 
sowie auf  Maß gefertigte Wohnraumsyste-
me an. SCHMIDT Küchen ist aktuell in 27 
Ländern vertreten. 
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Bildunterschriften:

Strass_1: Optische Reinheit als Design-Konzept. Lackierte Hochglanzflächen erhöhen die 
starke Wirkung einer offenen Wohnraumgestaltung durch die Betonung ihrer geometrischen 
und reinen Linien. 
Strass_2: Gegensätze ziehen sich bekanntlich an. Das wohlwollende Spiel zwischen Hell 
und Dunkel, zwischen Unifarben und Holztönen. So wird die Küche zu einer Augenweide.

Fresh_1: Eine appetitanregende Farbkombination, eine schöne strenge Symmetrie und 
Reinheit, die durch die Fronten ohne sichtbaren Griff verstärkt wird. Als Auffrischung zu 
„Weiß“ kann der Kunde aus 21 weiteren Hochglanzfarben wählen. Hier ist es „Olive“.
Fresh_2: Eine Glanzleistung – im wahrsten Sinne des Wortes. Das neue Modell „Fresh“ mit 
seiner Glanzlack-Ausführung sowie Grifflos-Optik schafft eine raffinierte Verbindung zwi-
schen schlichtem Design und extravaganten Highlights.

Frame_1: Das Auge isst bekanntlich mit. Aber warum kochen viele dann in weißen Küchen? 
Heutzutage geht der Trend zu Holztönen – denn nichts Vergleichbares schafft eine solch 
typisch warme Atmosphäre.
Frame_2: Diese Küche ist die Ruhe selbst. Eine verblüffend realistische Holz-Optik mit 
fünfteilig gerahmten Fronten stiftet Behaglichkeit. Besonders schön: die Kombination zwi-
schen dem dunklen Holz und der Farbe Weiß.
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