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KH System Möbel –  
von architektenfarben und Maßvarianz

Es ist die Kombination aus Design, Finesse, Individualität und 
Wohnlichkeit, die den auf rund 1700 Quadratmetern präsentier- 
ten Exponaten einen jeweils einzigartigen Charakter verleihen. 

Ob Single Room-Appartement oder Einfamilien-
haus, die Vielfalt des Design-, Material,-Oberflä-
chen- und Typenspektrums ermöglicht maßge-
naue und individuelle Einrichtungslösungen, die 
weit über Küche, Ess- und Wohnbereich hinaus-
gehen.

Wohnlich warm in zurückhaltenden Naturtönen, Holzdesigns, Fur-
nier oder Echtholz, mystisch, hell und freundlich oder auch cool, vom 
Bauhausstil bis zum Countrystyle zelebriert KH System Möbel alles, 

was das Herz begehrt. Eine Melange aus edlen 
Materialien wie Keramik, polymeres Glas oder 
Oberflächen aus Lack oder mit Pulverbeschich-
tung – alles darf miteinander kombiniert werden.

StatE of thE art …
… ist KH, was moderne Designs anbelangt. Die 
neuen Designs setzen sich aus den Architek-
tenfarben Weiß, Grau und Schwarz sowie aus 
Nudetönen, warmen Holzfurnieren oder -De-
signs sowie Steinanmutungen und Keramikaus-
führungen zusammen. Seine Lack-Kompetenz 
unterstreicht der Hersteller durch Exponate in 
kräftigen RAL, NCS oder Sikkens-Farben, die 
gezielt in den Showroom eingestreut immer 
wieder neue Highlights setzen. 

„Wir sind gut ausgelastet“, für Sebastian Flint, Geschäftsführer des unternehmens, ist dieses Bekenntnis Fluch 

und Segen zu gleich. traditionsbedingt vermarktet das Familienunternehmen seine Produkte zu 70 Prozent im 

Ausland. Hier sind es vor allem kunden in der Schweiz und in Großbritannien die bei kH für volle Auftrags bücher 

sorgen. entsprechend international präsentiert sich die Produktpalette des designorientierten Herstellers.

SeBAStiAN FliNt, Geschäftsführer: „kH System 
möbel steht für eine enge vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit unseren kunden aus dem 
qualifizierten küchenfachhandel und eine 
marktgerechte und an moderner innenarchitektur 
orientierte Produktpalette.“
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ANZeiGe

Passend dazu hält der Hersteller natürlich auch entsprechende Aus-
zugvarianten vor: Zur Wahl stehen fünf verschiedene Ausführungen, die 
je nach Möbeldesign zum Einsatz kommen, von Seidenweiß über zwei 
unterschiedliche Grautöne bis hin zu terra schwarz. Das schlichte, 
gradlinige Design der Auszüge bei gleichzeitiger Verwendung hochwer- 
tiger Materialien unterstreicht die design- und funktionstechnische 
Kompetenz des Unternehmens. Für ein wohnliches Ambiente gibt es 
Schubkästen und Auszüge in Eiche. Passend zur hohen Maßvarianz 
von KH gibt es die Auszüge in vier verschiedenen Tiefen. Und gerade 
in einer zunehmend wohnlichen Designwelt spielen Gehrungsvarianten, 
die wahlweise zwischen 30 und 45° liegen, eine immer größere Rolle. 
Auch wenn es um Funktionstechnik geht, überzeugt KH System Mö-
bel auf der ganzen Linie, seien es Beschlaglösungen, wie die leichtlau-

fenden Pocket-Doors, die das Entrée in einen Hauswirtschaftsraum 
bilden, oder Faltschiebetür-Elemente, die im Oberschrankbereich für 
Überblick und besten Zugriff sorgen. Aber auch Licht hat für das Un-
ternehmen mit innenarchitektonischen Anspruch eine hohe Rele-
vanz. Hochwertige LED-Einbaulösungen setzen das Innere von Vitri-
nen und Regalen erst ins recht Licht oder sorgen in Auszügen für 
besseren Überblick.
Summa summarum sind es wohl die Attribute „außergewöhnlich, 
ansprechend und wohnlich“, die die Hausausstellung von KH System 
Möbel beschreiben. Die hohe Fertigungstiefe und Variantenvielfalt 
ermöglichen den Handelspartnern des Unternehmens Küche und 
Wohnraum planerisch miteinander zu verschmelzen und innenarchi-
tektonische Wünsche bis ins Detail zu erfüllen. www.kh-system-moebel.de

FAltScHieBetür-elemeNte sorgen im Oberschrank für besten Zugriff, leichtlaufende Pocket-Doors bilden das entrée in den Hauswirtschaftsraum.


