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Live. Love. Cook.

Eine Collection voller Lebensfreude für ein schönes Zuhause. 

Die Vielfalt der Küchen und Möbel von Schüller wird noch spürbarer: Traditionell wird im September der 
Vorhang der Neuheiten gelüftet. In dieser Broschüre sehen Sie die beeindruckenden Möglichkeiten für die 
Planung und Gestaltung des gesamten Lebensraumes. Neben zahlreichen Neuzugängen im Frontenbereich 
gibt es Artikelinnovationen, die ebenfalls das klare Gespür dafür beweisen, Gutes noch besser zu machen. 
Ebenso wichtig wie die Produktwelt sind die Services und Leistungsfähigkeit von Schüller. Auch hierzu gibt 

es Einiges zu erfahren, wie Schüller Sie in Ihrer täglichen Arbeit unterstützt.

Wir wünschen Ihnen weiterhin eine gute Zeit und viel Erfolg mit unserer Collection 2023!

A collection brimming with joie de vivre for beautiful homes. 

The diversity of Schüller’s kitchens and furniture is becoming even more noticeable: the latest new products 
are traditionally revealed each September. This brochure presents impressive planning and design oppor-
tunities for the entire home. Further to numerous new additions to the ranges of fronts, several innovations 
in terms of fittings, features and furniture also demonstrate a clear ability to make the good even better. 
Schüller’s services and performance are equally as important as its product world and there are several things 

to discover in this regard too, such as how Schüller supports you with your everyday work.

We wish you continued health and happiness as well as great success with our 2023 collection!
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Neue Artikel
New products

01 
Hochschrankaufsätze und Oberschränke in den 
Tiefen 46 cm und 56 cm
Das Produktportfolio im Oberschrankbereich sowie 
für Hochschrankaufsätze mit Klappe in den Tiefen 
46 cm und 56 cm wird erweitert. Die Vorteile: Mehr 
Durchgängigkeit, eine größere Auswahl, flexiblere 
Gestaltungsmöglichkeiten, weniger Planungsbarrieren 
und Sonderbearbeitungen.

Wall units and top units for tall units with depths of 
46 cm and 56 cm
The range of wall units and top units for tall units with 
a flap door has been expanded to include the depths 
of 46 cm and 56 cm. These offer the benefits of greater 
consistency, more choice, more flexible design options, 
fewer planning obstacles and custom designs.

02 
WP3 in Edelstahl kaschiert
Für den harmonischen Übergang von der Arbeitsplatte 
hin zur Wand eignet sich das WP3 in Edelstahl kaschiert. 
Die neutrale Ausführung ist besonders geeignet für 
Arbeitsplatten, die kein farbgleiches Wandabschluss-
profil haben. Durch den Einsatz des WP3 lassen sich 
außerdem Unebenheiten in der Wand ausgleichen.

WP3 laminated in stainless steel
The WP3 laminated in stainless steel is perfect for 
creating a harmonious transition from the worktop to 
the wall. The neutral design is particularly ideal for 
worktops without a matching upstand colour and can 
even be used to conceal unevenness in the wall.

03 
Einbohrung des Tip-On in die Korpusseite
Zur Montage-Erleichterung und für eine schönere Optik 
wird der Tip-On-Türöffnungsbeschlag ab Werk in den 
Korpusboden oder die -seite eingebohrt. Der zusätzli-
che Bearbeitungsaufwand in der Produktion ermöglicht 
Ihnen eine verkürzte Montagezeit und trägt zur Quali-
tätsoptimierung bei. Bei Schranktypen, bei denen dies 
nicht möglich ist, wird er weiterhin lose mitgeliefert.

Tip-On drilled into the edge of the carcase
To make installation even easier and further enhance 
the appearance, the Tip-On door opening fitting is 
factory drilled into the edge of the carcase at the 
bottom or side. The additional processing work during 
production speeds up the installation process for you 
and helps to optimise quality. For unit types where this 
is not possible, the fitting will still be supplied loose.
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04 
Regalsystem VISIO
Als Alternative zu den bestehenden Regalvarianten wie 
z. B. dem Frame Rack, Wandsteckborden oder Wangen-
regalen wurde für die Collection 2023 ein zusätzliches 
Regalsystem konzipiert – VISIO. Das Möbel wird wand-
hängend montiert und sticht durch links und rechts 
überstehende, gleich lange Einlegeböden hervor. Der 
Überstand ist durch die Flexibilität der Einlegeböden 
individuell bestimmbar. Das Regal selbst ist in den 
Höhen 78 cm, 91 cm und 117 cm erhältlich, in der Breite 
ist es variabel – zur einfacheren Planung werden fünf 
vordefinierte Sets angeboten. Die Individualität spiegelt 
sich auch in der breiten Farbauswahl der Einlegeböden 
wider, die dem Kunden eine persönliche Note in der 
Gestaltung ermöglicht. Die Trägerelemente bestehen 
aus eloxiertem Aluminium in den Farben Edelstahl und 
Onyxschwarz.
Das Regalsystem dient der Erweiterung des Living-
Segments und als Ergänzung für wandhängende 
Elemente. So kann der Kunde ganz flexibel, durch 
die Dekorgleichheit, zu weiteren Living-Elementen 
wie beispielsweise Sideboards, Wohnwänden und 
Raumtrennern ein homogenes Erscheinungsbild für 
sein Zuhause erzeugen oder bewusste Kontraste 
setzen. VISIO kann aber selbstverständlich auch als 
Anbauelement, etwa an Oberschränken, in der Küche 
eingesetzt werden.

VISIO shelving system
An additional shelving system has been designed for 
the 2023 collection as an alternative to the existing 
shelving options such as the Frame Rack, floating 
shelves or support panel open shelf units: VISIO. The 
system is wall-mounted and characterised by equal-
length shelves that protrude from the frame at both 
ends. Flexible shelf positioning enables the overhang 
to be customised as desired. The shelving unit itself 
comes in heights of 78 cm, 91 cm and 117 cm and has a 
variable width, although five pre-defined sets are avail-
able for easier planning. The system’s unique nature is 
also reflected in the wide range of shelf colours, which 
enable customers to add their own personal touch 
to the design. The frames are made from anodised 
aluminium and are available in the colours stainless 
steel and onyx black.
The shelving system expands the living range and 
complements the existing wall-mounted products. This 
enables customers to flexibly match the shelving with 
further living elements, such as sideboards, wall units 
or room dividers, to create a homogeneous appearance 
for their home, or to create deliberate contrasts. Of 
course, VISIO can also be used as an add-on element, 
for example, for wall units in the kitchen.

05 
Bügelgriff 493 Graphit
Auch in Edelstahlfarben (492) erhältlich.

Bow handle 493 Graphite
Also available in stainless steel colour (492).
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Bari + Smartglas matt 
Factsheet 

Front 1: K047 Aurora Eiche Nachbildung
Front 2: A107 Polymerglas taupe metallic matt
Griff: 397 Edelstahlfarben
Arbeitsplatte: Systemo Q1330 Poblenou matt

Front 1: K047 Aurora oak effect
Front 2: A107 Polymer glass taupe metallic matt
Handle: 397 Stainless steel coloured
Worktop: Systemo Q1330 Poblenou matt

Natürlichkeit steht hoch im Kurs
Eine Küche in warmer Holzoptik ge-
paart mit innovativem Smartglas matt 
und Edelstahl-Griffen, in der es sich 
ganz natürlich leben und kochen 
lässt – mehr Wohnlichkeit geht nicht. 
Die neue Front Aurora Eiche Nachbil-
dung harmoniert bestens mit ruhigen 
Farbtönen in hell und dunkel, aber 
auch mit Highlight-Farben aus dem 
Colour Concept wie Pastellgelb, Curry 
oder Waldgrün. Ebenfalls spannend: 
der Materialmix. Die Kombination 
aus Front in Holzoptik und Systemo 
Arbeitsplatte in Poblenou matt sorgt 
für das gewisse Etwas. Die Ergänzung 
mit der Smartglas matt Front unter-
stützt das natürliche Wohngefühl. In 
dezenten Farben sorgt es optisch für 
Ruhe im Raum und fügt sich harmo-
nisch in das Gesamtbild ein.

Naturalness is on trend
A kitchen that combines a warm wood 
effect with innovative Smartglas matt 
and stainless steel handles to create 
a wonderfully natural feel as people 
cook and enjoy life – it doesn’t get 
more homely than this. The new Aurora 
oak effect front goes best with calm 
shades, both dark and light, but also 
with highlight colours from the colour 
concept, such as pastel yellow, curry 
or forest green. The material mix is 
also exciting. The combination of the 
wood effect front and the Poblenou 
matt Systemo worktop adds a certain 
special something while the addition 
of the Smartglas matt front accentu-
ates the room’s natural feel. Its subtle 
colours create a sense of tranquillity 
and blend harmoniously into the overall 
appearance.
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Neue Artikel
New products

06 
Neue Zargenhöhe
Zu neuen Höhen geht es durch die Einführung einer 
neuen Zargenhöhe. Entwickelt für Schubkästen mit 
Frontblenden 19,1 cm und 25,9 cm können wichtige 
Vorteile erreicht werden, etwa eine bessere Nutzung 
des zur Verfügung stehenden Stauraums, eine schö-
nere Optik sowie eine bessere Stabilisierung der Front. 
Zum Einsatz kommt die hohe Zarge bei den Systemen 
X5 und C5 sowie im Living-Bereich.

New drawer frame height
New heights have been added through the introduction 
of a new drawer frame height. Developed for drawers 
with front panels of 19.1 cm and 25.9 cm, this makes 
it possible to achieve important benefits, such as 
the better use of the available storage space, a more 
attractive look and a more stable front. The high frame 
is used for the systems X5 and C5 as well as in the 
living area.

07 
Verkleidung für Boiler
Etwas fürs Auge bietet die neue Verkleidung für den 
Boiler – lässt sie doch den Warmwasserbehälter in der 
Küche ganz einfach verschwinden und sorgt so für eine 
schönere Optik. Der Umbauschrank ist an der Rückwand 
nicht verklebt und in einer Breite von 60 cm erhält-
lich. Mit Höhen von 71,5 / 78 / 84,5 / 91 cm und Tiefen von 
35 cm und 46 cm ist er für verschiedenste Boiler-Aus-
führungen nutzbar.

Wall unit for boilers
The new wall unit for boilers is very easy on the eye. 
After all, it offers a simple way to conceal boilers and 
enhance the overall look of the kitchen. The retrofit 
cabinet comes in a width of 60 cm and the back panel 
is not glued. With heights of 71.5 / 78 / 84.5 / 91 cm and 
depths of 35 cm and 46 cm, it is compatible with the 
widest range of boiler designs.

Vorher | Before

Nachher | After
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08 
Durchgängige Hochschrank-Fronten
Um eine schlichte und klare Optik in der Hochschrank-
zeile zu erzeugen, sind ab sofort durchgängige Hoch-
schrank-Fronten auch in der Korpushöhe 201 cm und 
227 cm verfügbar. Diese sorgen mit einer fugenlosen 
Frontoptik für mehr Durchgängigkeit in der Planung und 
somit für weniger Sonderanfertigungen.

Continuous tall unit fronts
To make the row of tall units look sleek and tidy, con-
tinuous tall unit fronts are now also available for the 
carcase heights of 201 cm and 227 cm. These create 
a seamless look to the fronts for greater planning 
consistency and reduce the need for custom designs.

09 
Garderoben-Hochschrank mit zwei Kleiderstangen
Der Bereich der Garderoben-Hochschränke wird um 
eine Variante mit zwei Kleiderstangen ergänzt. Der 
obere Fachboden wurde für diese Version entfernt, 
um eine bessere Nutzung des vorhandenen Platzes zu 
garantieren. Besonders geeignet ist der Schrank daher 
für kleineren Wohnraum. Einsetzbar in Garderobe und 
Hauswirtschaftsraum sorgt die zusätzliche Stange für 
mehr Stauraum und bietet einen deutlichen Mehrwert 
für den Endkunden.

Tall wardrobe unit with two clothes rails
The range of tall wardrobe units has been expanded to 
include a version with two clothes rails. The top shelf 
has been removed to enable better use of the available 
space. This makes the unit particularly ideal for smaller 
homes. Suitable for use in a wardrobe unit or utility 
room, the additional rail provides more storage space 
and offers clear added value for customers.

10 
Nischenzubehör für Frame Rack
Mehr Variabilität für das Frame Rack! Dank des neuen 
Nischenzubehörs ziehen noch mehr Möglichkeiten und 
Individualität in die Küche ein. Die verfügbaren Ele-
mente sind identisch zu denen des next125 Frame und 
bringen zusätzliche Funktion in den Nischenbereich.

Recess accessories for the Frame Rack
More variability for the Frame Rack! The new recess 
accessories offer even more possibilities and individ-
uality for kitchens. The available items are identical 
to those for the next125 Frame and broaden the func-
tionality of recesses.
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Smart, smarter, Smartglas matt
Mit dem neuen Programm Smartglas 
matt legt Schüller die Basis für eine 
neue Generation von Glasfronten. Die 
Oberfläche aus Polymerglas besticht 
durch die hohe Qualität in der Aus-
führung, die sie besonders stabil und 
robust im täglichen Gebrauch macht. 
Die spezielle AFP Anti-Finger-Print-
Eigenschaft reduziert Fingerabdrücke 
und verringert den Reinigungsaufwand 
dadurch erheblich. Gleichzeitig lädt 
das zeitgemäße, samtige Design zum 
Anfassen und Wohlfühlen ein. Die 
charakteristische Ästhetik des Mate-
rials basiert auf einer extrem matten 
Oberflächenstruktur, die einen starken 
Ausdruck erzielt und sich gleichzeitig in 
jedes Interieur einfügt. Erhältlich in fünf 
gedeckten Farben bietet die Front viele 
elegante Kombinationsmöglichkeiten.

Smart, smarter, Smartglas matt
Schüller’s new Smartglas matt range is 
laying the foundation for a new genera-
tion of glass fronts. The polymeric glass 
surface impresses with a high-quality 
design that makes it particularly stable 
and robust during everyday use. The 
special Anti Finger Print (AFP) coating 
reduces fingerprints and therefore 
the need for cleaning. At the same 
time, the contemporary, velvety design 
entices people to touch it, evoking 
feelings of contentment. The material’s 
characteristic aesthetics are based on 
an extremely matt surface structure, 
which achieves a powerful effect while 
still perfectly integrating into any inte-
rior. Available in five muted colours, the 
front can be elegantly combined with 
many different products.

Smartglas matt + Fino matt  
Factsheet 

Front 1: A112 Polymerglas titanio metallic matt
Front 2: L187U Onyxschwarz matt AFP
Griff: 493 Graphit
Arbeitsplatte: Systemo K187F SensiQ
onyxschwarz feinmatt AFP

Front 1: A112 Polymer glass titanio metallic matt
Front 2: L187U Onyx black matt AFP
Handle: 493 Graphite
Worktop: Systemo K187F SensiQ onyx black
fine matt AFP
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Neue Artikel
New products

11 
Mehr Vielfalt im Country Style
Kontinuierlich wurde über Jahre hinweg das Pro-
duktportfolio für Country Style Küchen von Schüller 
erweitert und als zeitgemäße Interpretation des Land-
hausstils etabliert. Mit der Collection 2023 bauen neue 
Elemente das Sortiment weiter aus und verstärken 
dadurch einmal mehr das Thema innerhalb dieses Seg-
ments. Das Sortiment wird ab sofort um die folgenden 
Artikel ergänzt:
Das Oberschrank-Abschlussregal gibt es in Anlehnung an 
das Pendant im Unterschrankbereich mit gerillter Rück-
wand, um eine homogene Optik zu erzeugen. Verfügbar 
als 65 cm, 78 cm und 91 cm hohes Regal, sind je nach 
Höhe entweder ein oder zwei Fachböden integriert.
Eine Verlängerung der Küche bietet das Ansatz-Tisch-
gestell. Das Fußgestell ist in Satinlack und Satinlack  
Pore verfügbar, wodurch sich ein harmonisches Ge-
samtbild ergibt.
Ordnung in die Nische bringt die Reling in den Längen 
90 cm und 120 cm. Für eine individuelle Bestückung 
stehen neben sechs passenden Haken ebenfalls ein 
Küchenrollenhalter sowie eine Ablage zur Verfügung.
Die perfekte Planung bis ins kleinste Detail verspricht 
das neue Kranzprofil KP07, dass das Gesamtbild stimmig 
abrundet.
Durch diese neuen Elemente bieten sich für den 
Country Style-Liebhaber noch mehr Planungs- und 
Gestaltungsoptionen für eine einheitliche Optik.

More diversity for the Country Style
Schüller has continuously expanded its product port-
folio for Country Style kitchens over many years and 
established it as a contemporary interpretation of farm-
house style. New products in the 2023 collection are 
now expanding the range even further and once again 
strengthening the theme within this segment. The range 
has been expanded to include the following products:
The wall unit end shelf now comes with a grooved back 
panel reminiscent of its counterpart on the base unit 
to create a homogeneous look. Available with a height 
of 65 cm, 78 cm or 91 cm, either one or two shelves are 
integrated depending on the model. 
The extension table frame provides extra worktop 
space. The base frame is available in satin lacquer or 
satin lacquer with pore effect, creating a harmonious 
overall picture.
The new KP07 cornice harmoniously rounds off the 
overall picture and promises perfect planning down to 
the finest of details.
The rail in lengths of 90 cm and 120 cm brings order to 
the recess. Six hooks, a kitchen roll holder and a shelf 
are all available for customising what the rail holds. 
These new elements offer even more planning and 
design options for a uniform look for those who love 
Country Style kitchens.
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Neue Artikel
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12 
Frontenbohrungen für Ignis, Constructa, Neff, 
Siemens und Miele Geräte
Analog zu Juno und AEG werden die Fronten für Ge-
schirrspüler und Kühlgeräte mit Festtürtechnik ab 
sofort vorgebohrt geliefert: zusätzlicher Komfort bei 
der Montage ist garantiert!

Drilled fronts for Ignis, Constructa, Neff, Siemens and 
Miele appliances
As with Juno and AEG, the fronts for dishwashers and 
refrigerators with fixed-door technology now come 
pre-drilled, guaranteeing greater convenience during 
installation!

13 
Besenschrankausstattung für Akku-Staubsauger
Ein praktisches Feature für den Besenschrank: ab 
sofort können Akkusauger an der Rückwand installiert 
werden. Dafür wird werkseitig eine Traverse hinter der 
Rückwand positioniert, an dem das Gerät sicher be-
festigt werden kann. Für einfaches Laden ist ebenfalls 
eine Steckerleiste mit zwei Steckdosen vorgesehen. 
Die neue Ausstattung ist als Unterposition zum be-
stehenden Besenschrank bestellbar.

Tall broom unit equipment for battery-operated 
vacuum cleaners
A practical feature for tall broom units: vacuum clean-
ers can now be attached to the back panel. This is 
thanks to a factory-installed cross-beam behind the 
back panel, to which the appliance can be securely 
attached. An extension lead with two sockets is also 
provided for easy charging. The new feature can be 
ordered as an accessory for an existing tall broom 
unit.
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Artikel  
Verbesserungen
Product 
improvements

14 
Frontvorderstück für Innenschub-Zug in Melamin
Dank des neuen Frontvorderstücks für den Innenschub-
Zug in Melamin ist diese Ausführung besonders robust 
und auch die Kanten sind widerstandsfähiger gegen äu-
ßere Einflüsse. Mit der neuen Ausführung ergibt sich ein 
weiterer großer Vorteil: ab sofort sind Breitenkürzungen 
der Schranktypen mit Innenschub-Zug möglich.

Front panel for internal drawer pull-out system 
in melamine
Thanks to the new front panel for the internal drawer 
pull-out system in melamine, this design is particularly 
robust and even the edges are more resilient to exter-
nal influences. The new version also offers a further 
major advantage: the internal drawer pull-out can now 
be used to reduce the width of the units.

15 
Neue Sockelklammer für Lamellensockel
Die Sockelklammer für Lamellensockel ist ab sofort in 
einer schwarzen Vollkunststoff-Variante erhältlich. Die 
neue Klammer ist weniger sichtbar und sorgt somit für 
eine schönere Optik.

New plinth clip for slatted plinths
The plinth clip for slatted plinths is now available in a 
black, all-plastic version. This makes it more discrete 
for an enhanced overall look.

16 
Kürzere Linearleuchte LLEU in der Länge 26 cm
Die neue, kürzere Linearleuchte lässt nun auch eine 
Beleuchtung für kürzere Gestaltungselemente zu. Dies 
ermöglicht eine flexiblere Planung für schmale Frame 
Rack- und Garderoben-Elemente sowie Wangenborde.

Shorter linear light LLEU with a length of 26 cm
The new, shorter linear light now makes it possible 
to illuminate shorter design features too. This enables 
more flexible planning for narrow Frame Rack and 
wardrobe elements as well as support panel shelves.
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Elba 
Factsheet 

Front: K020 Schiefer sand Nachbildung
Griff: 700 Edelstahlfarben
Arbeitsplatte: K020 Schiefer sand Nachbildung

Front: K020 Slate sand effect
Handle: 700 Stainless steel coloured
Worktop: K020 Slate sand effect

Mehr Individualität
Stylisch und optisch zurückhaltend: 
das ist das neue Dekor Schiefer sand 
Nachbildung. Durch die besondere und 
gleichzeitig ruhige Erscheinung bietet es 
unzählige Kombinationsmöglichkeiten, 
die der Küche Charakter geben. Ob 
auffällige Farbakzente in Tiefblau und 
Gletscherblau, dezent kombiniert mit 
Muschelweiß und Onyxschwarz, oder 
im Zusammenspiel mit dem Dekor Au-
rora Eiche Nachbildung – Schiefer sand 
Nachbildung trifft stets den Zeitgeist. 
Gerade im Hinblick auf offene Küchen, 
die fließend in den Wohnraum überge-
hen, lassen sich charakteristische Le-
bensräume gestalten, die Funktionalität 
mit Gemütlichkeit vereinen. So werden 
selbst Stadtküchen zur Kulisse für ein 
Leben, das man gerne mit anderen teilt.

More individuality
The new decor slate sand effect is 
both stylish and beautifully subtle. Its 
unique yet tranquil appearance offers 
innumerable mix and match options 
that add character to the kitchen. 
Whether striking accents of deep and 
glacier blue, subtly combined with 
seashell white and onyx black, or in 
combination with the decor Aurora 
oak effect, slate sand effect is always 
wonderfully contemporary. The finish 
is ideal for creating distinctive living 
spaces that combine functionality 
and cosiness, especially in the case 
of open-plan kitchens that flow 
seamlessly into the living room. Even 
city kitchens can be transformed into 
a stage for a life that people want to 
spend with others.
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Unsere Services
Our services

01 
Auftragsprüfung durch KPS, Carat und Winner
Durch die Integration von wesentlichen Herstellerprü-
fungen können Planungs- und Bestellfehler deutlich 
reduziert werden. Dadurch kommt es zu weniger Rück-
fragen und zu einer Verringerung von nachträglichen, 
auch preisrelevanten, Korrekturen. Die zusätzlich 
integrierten Warnungen und Hinweise unterstützen 
den Berater.

Checking orders with KPS, Carat and Winner
Integrating essential manufacturer checks can signif-
icantly reduce planning and order errors. This results 
in fewer queries and a decrease in subsequent, 
price-relevant corrections. The warnings and notes 
that are also integrated into the check support the 
adviser.

02 
Ihre Planungssoftware
Diese Funktionen schaffen Kompetenz, Ideenreichtum 
und Sie sparen eine Menge Zeit bei der Planung ein. 
Planungsvorschläge: Mit einer Vielzahl an Vorschlägen 
für Garderoben, Wohnwände und Sideboards lassen sich 
Einrichtungswünsche über die Küche hinaus flexibel in 
das Gespräch mit dem Kunden einbinden. Die Planungen 
können nach dem Einfügen in die Software individuell 
an den Kundenwunsch angepasst werden.
Höhenwechsel-Funktion: Mit Hilfe dieser Funktion las-
sen sich Planungen effizient von einem System in ein 
anderes wechseln. Die geplanten Artikel werden dabei 
automatisch entsprechend der Korpushöhe angepasst.
Zubehörvorschläge: Passendes Zubehör wird mit 
unseren verknüpften Artikeln direkt bei der Planung 
vorgeschlagen. So lassen sich passgenaue Einsätze 
für Schubkästen, Auszüge oder auch Beleuchtungen 
planungsfreundlich und übersichtlich ergänzen.

Your planning software
These functions create competence and a wealth of 
ideas and also save lots of time during the design stage.
Planning proposals: with a variety of suggestions 
for wardrobes, wall units and sideboards, furnishing 
requests for the kitchen and beyond can be flexibly 
integrated into customer consultations. Once uploaded 
into the software, the designs can be customised in 
line with the customer’s requirements.
Height change function: this function enables designs 
to be efficiently moved from one system to another. 
In doing so, the products incorporated into the design 
will be automatically adjusted to the carcase height.
Suggested accessories: with our linked products, ap-
propriate accessories will be directly suggested during 
the design stage. This makes it possible to add the 
perfect drawer inserts, pull-outs or even lighting in a 
clear and design-friendly manner.
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03 
Neues Bildmaterial
Selbstverständlich stellen wir Ihnen das Bildmaterial 
zur neuen Collection zur Verfügung. Wie gewohnt fin-
den Sie alle Fotoaufnahmen auf unserem Bilderportal 
ShareFile – dort können Sie ganz einfach mit nur we-
nigen Klicks das benötigte Material für Ihre Print- und 
Online-Aktivitäten herunterladen.
Sie haben noch keinen Zugang? Für die Freischaltung 
unserer Bilddatenbank ShareFile wenden Sie sich bitte 
an die Marketingabteilung.  —  lea.luff@schueller.de

New images
We will naturally provide you with images for the new 
collection. As usual, you will find all photos on our 
ShareFile image portal, where you can easily download 
the material you need for your print and online activi-
ties in just a few clicks.
Do you not yet have access to the ShareFile image 
database? Then please contact the marketing depart-
ment to set up an account.  —  lea.luff@schueller.de

04 
Digitaler vProspekt
Der digitale vProspekt ermöglicht die aktive Kundenan-
sprache – so können Sie unsere Küchen- und Wohnmö-
bel auf digitalem Weg präsentieren! Für Sie hat dieses 
zusätzliche Marketing-Element klare Mehrwerte: Es ist 
für Ihre Kunden leicht bedienbar, interaktiv, responsiv, 
jederzeit verfügbar und bietet die Möglichkeit der direk-
ten Kontaktaufnahme.
Diese Vorteile bringt Ihnen der vProspekt: Verlinkung auf 
Ihre Social-Media-Kanäle, Einbindung des individuellen 
Firmeneindrucks und des Standortes via Google Maps 
sowie eine eigene Subdomain. Außerdem ermöglicht er 
ein einfaches Handling für den Kunden.

Für die Collection 2023 wird der vProspekt bald mit 
neuen Küchenabbildungen für Sie verfügbar sein.

Bitte beachten Sie, dass der vProspekt nur in ausge-
wählten Märkten verfügbar ist.

Digital vProspectus

The digital brochure enables an active sales approach 
as you can present our kitchens and home furnishings 
digitally! This additional marketing tool provides you 
with obvious added value: it is easy to use, interactive, 
responsive, available round the clock for your custom-
ers and provides a direct link to you.

What’s more, the digital brochure also brings you the 
following benefits: links to your social media channels, 
integration of your company image and location via 
Google Maps plus your own subdomain. It is also easy 
for customers to use.

The digital brochure for the 2023 collection will soon 
be available to you with the latest kitchen images.

Please note that our digital vProspectus is only availa-
ble in selected markets.
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Sie wollen mehr über das
Schüller Extranet und die aktuellen Services erfahren? Laden 
Sie sich einfach über den QR-Code die Infobroschüre herunter.
Want to find out more about the Schüller Extranet and the 
current services? Simply scan the QR code to download our 
info brochure.

Unsere Services
Our services

05 
Neues im Schüller Extranet
Alle aktuellen Informationen, die im Arbeitsalltag 
unterstützen und ihn angenehmer machen, egal ob 
Informationen zu Aufträgen, Lieferzeiten, Umsätzen, 
oder Marketinginstrumenten, immer und überall digi-
tal griffbereit – unser Extranet, das Serviceportal für 
Handelspartner, macht es möglich!
Auch in diesem Jahr wird das Extranet wieder mit 
zusätzlichen Funktionen ausgestattet, die den Arbeits-
alltag noch komfortabler machen.
Anzeigenkonfigurator: Mit unserem neuen Anzeigen-
konfigurator wird es Ihnen nun ganz leicht gemacht, An-
zeigen zu erstellen. Wählen Sie einfach die gewünschte 
Vorlage aus, fügen Sie Ihr Logo ein und mit wenigen 
Klicks ist die Anzeige fertig für die Veröffentlichung.
Nutzermanagement (Teamverwaltung): Über die neue 
Funktion im Schüller Extranet können Sie demnächst 
Ihre Nutzer eigenständig verwalten – hinzufügen, ändern 
oder löschen – einfach und schnell.

New to the Schüller Extranet
All the current information that supports your everyday 
work and makes it more enjoyable, whether about 
orders, suppliers, sales figures or marketing tools, is 
digitally available round the clock from any location 
– thanks to our Extranet, the service portal for retail 
partners!
This year, the Extranet will once again be enhanced to 
include further functions to make everyday working life 
easier than ever.
Ad configurator: our new ad configurator makes it 
easy for you to create ads. Simply select the desired 
template, add your logo and the ad will be ready for 
publication in just a few clicks.
User management (team management): the new func-
tion on the Schüller Extranet will soon enable you to 
independently manage your users. Add, modify or delete 
users quickly and easily.

DE EN

Mitarbeiter   
Employee

Mitarbeiter   
Employee

Mitarbeiter   
Employee

Mitarbeiter   
Employee

Administrator 

Hier geht es 
zum Extranet!

This way to 
the Extranet!
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06 
Schulungen im |s|t|c.
Der Servicegedanke spielt bei uns schon immer eine 
große Rolle – aus diesem Grund wird das Angebot an 
Schulungen kontinuierlich weiterentwickelt und an ak-
tuelle Erfordernisse angepasst. Neben den klassischen 
Präsenzseminaren in Herrieden (Schüller-Ausstellungs-
Center |s|a|c.) und in Löhne (house4kitchen – h4k) bieten 
wir auch die Möglichkeit, an Web-based-Trainings oder 
Live-Online-Seminaren teilzunehmen: dadurch stellen 
wir sicher, dass die Teilnehmer genau die Informationen 
und Argumente erfahren, welche im täglichen Geschäft, 
bei Planung, Verkauf und Montage zum gewünschten 
Erfolg führen.
Um die Abwicklung rund um die Seminare einfacher zu 
machen, entstand bei uns die digitale Schulungsplatt-
form: das Schüller-Training-Center (|s|t|c.).
Der Zugang zur Plattform erfolgt ganz einfach über 
Ihren Extranetzugang. Der Besucher hat dort die 
Möglichkeit, Schulungen zu beiden Produktschienen, 
Schüller sowie next125, online zu buchen. Im |s|t|c. be-
steht außerdem die Möglichkeit, Web-based-Trainings 
oder Live-Online-Seminare zu absolvieren, ganz egal 
an welchem Ort man sich befindet!

Trainings in the |s|t|c.
Good service has always been extremely important 
to us – and as such, we continually develop our 
range of training courses and adapt them to current 
requirements. In addition to classic classroom-based 
courses in Herrieden (Schüller exhibition centre |s|a|c.) 
and Löhne (house4kitchen – h4k), we also offer web-
based training and live webinars. This enables us to 
ensure that participants are provided with precisely 
the information and selling points that will lead to 
the desired success during their everyday business 
activities, whether in design, sales or fitting.
To simplify course administration, we created our 
digital training platform: the Schüller-Training-Center 
(|s|t|c.).
This is easily accessed via the Extranet and can be 
used to book places on training courses for both prod-
uct brands: Schüller and next125. The |s|t|c. can also 
be used to complete web-based training courses and 
live webinars from any location!

Wenn Sie direkt ein Seminar
buchen möchten, können Sie dies direkt über das jeweilige 
Anmeldeformular tun. Bei Fragen zur Seminaranmeldung 
wenden Sie sich bitte an: Brigitte Eigel, Tel. 09825/83-3431 oder 
training@schueller.de.

For more information, please contact us at training@schueller.de.

Präsenz-Seminare Live-Online-Seminare
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Polymerglas-Front matt
Die elegante Polymerglas-Front mit 
satinmatter Oberfläche bildet mit 
ihrer gefasten Außenkante die opti-
sche Wirkung von Glas perfekt nach 
und unterstützt die Tiefenwirkung 
des Materials. Dabei ist sie stoß-
unempfindlich, farb- und formsta-
bil. Durch das AFP Anti-Fingerprint 
Finish ist sie unempfindlich gegen 
Fingerabdrücke und reinigungs-
freundlich und somit bestens für 
den Einsatz in der Küche geeignet.

Polymer glass front matt
The elegant polymer glass front with 
satin matt surface perfectly imitates 
the optical effect of glass with its 
allround thick edging with chamfer 
and supports the depth effect of 
the material. At the same time, it is 
shock-resistant, colour-stable and 
dimensionally stable. The AFP Anti 
Finger Print finish makes it resistant 
to fingerprints and easier to keep 
surfaces looking their best: an ideal 
match for the kitchen.
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Fronten | Fronts  Mix and Match

NOV 
Nova*

PGR 0
Kunststoff-Fronten
Laminated fronts

K090
Kristallweiß
Crystal white

K100S
Weiß
White

K095
Muschelweiß
Seashell white

K210
Sandgrau
Sand grey

K120
Kristallgrau
Crystal grey

BAR 
Bari*

K275 
Achatgrau
Agate grey

K190
Lavaschwarz
Lava black

PGR 1
Kunststoff-Fronten
Laminated fronts

K032
Wildeiche natur 
Nachbildung
Natural wild oak 
effect

K047
Aurora Eiche 
Nachbildung
Aurora oak 
effect

ELB 
Elba*

PGR 1
Kunststoff-Fronten
Laminated fronts

K025
Beton weißgrau 
Nachbildung
Concrete white grey 
effect

K023
Beton quarzgrau 
Nachbildung
Concrete quartz grey 
effect

K028
Beton anthrazit 
Nachbildung
Concrete anthracite 
effect

K020
Schiefer sand  
Nachbildung
Slate sand 
effect

K042
Alvaro Schiefer 
Nachbildung
Alvaro slate 
effect

MOE 
Modena*

AFP
Anti-Fingerprint
Anti Finger Print

*
auch als grifflose 
Variante lieferbar
also available as 
handleless models 

PGR 1
Kunststoff-Fronten
Laminated fronts

K046
Esche Nordic 
Nachbildung
Ash Nordic effect

K034
Virginia Eiche 
Nachbildung
Virginia oak effect

K030
Chaleteiche 
Nachbildung
Chalet oak effect
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Mix and Match  Fronten | Fronts

UGL 
Uni Gloss*

PGR 1
Lacklaminat-Fronten 
hochglanz
High gloss lacquer 
laminate fronts

P091
Kristallweiß
hochglanz
Crystal white 
high gloss

P111G
Brillantweiß
hochglanz
Brilliant white 
high gloss

P096
Muschelweiß
hochglanz
Seashell white  
high gloss

P211
Sandgrau
hochglanz
Sand grey  
high gloss

P121
Kristallgrau
hochglanz
Crystal grey 
high gloss

UMA 
Uni matt*

P276
Achatgrau 
hochglanz
Agate grey  
high gloss

PGR 1
Lacklaminat-Fronten 
matt
Matt lacquer 
laminate fronts

P092
Kristallweiß matt
Crystal white matt

P102
Weiß matt
White matt

P137
Magnolia matt
Magnolia matt

P097
Muschelweiß matt
Seashell white matt

P212
Sandgrau matt
Sand grey matt

P122
Kristallgrau matt
Crystal grey matt

P277
Achatgrau matt
Agate grey matt

P192
Lavaschwarz matt
Lava black matt

P187
Onyxschwarz matt
Onyx black matt

ALA 
Alba*

PGR 2
Kunststoff-Fronten – 
Dickkante in 
Onyxschwarz
Laminated fronts – 
thick edging in onyx 
black

K035
Torino grau
Torino grey

K038
Torino schwarz
Torino black
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BAE 
Base*

CRE 
Cremona*

PGR 2
Schichtstoff-Fronten 
matt
Matt laminated 
fronts

K092
Kristallweiß matt
Crystal white matt

K102
Weiß matt
White matt

K097
Muschelweiß matt
Seashell white matt

PGR 2
Kunststoff-Fronten 
Synchronpore
Laminated fronts 
synchronised pore

K653
Alteiche provence 
Synchr. Nachbildung
Old oak provence 
synchr. pore effect

LAR 
Largo*

PGR 2
Kunststoff-Fronten 
Synchronpore
Laminated fronts 
synchronised pore

K653
Alteiche provence 
Synchr. Nachbildung
Old oak provence 
synchr. pore effect

FMA 
Fino matt*

PGR 3
UV-Lackfronten 
matt
Matt UV lacquer 
fronts

L092U
Kristallweiß
matt AFP
Crystal white 
matt AFP

L102U
Weiß 
matt AFP
White 
matt AFP

L097U
Muschelweiß
matt AFP
Seashell white  
matt AFP

L212U
Sandgrau 
matt AFP
Sand grey  
matt AFP

L122U
Kristallgrau
matt AFP
Crystal grey 
matt AFP

AFP
Anti-Fingerprint
Anti Finger Print

*
auch als grifflose 
Variante lieferbar
also available as 
handleless models

L277U
Achatgrau 
matt AFP
Agate grey  
matt AFP

L192U
Lavaschwarz 
matt AFP
Lava black  
matt AFP

L187U
Onyxschwarz 
matt AFP
Onyx black 
matt AFP
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Mix and Match  Fronten | Fronts

FIO 
Fino gloss*

PGR 3
UV-Lackfronten 
hochglanz
High gloss UV 
lacquer fronts

L091U
Kristallweiß
hochglanz
Crystal white 
high gloss

L096U
Muschelweiß
hochglanz
Seashell white  
high gloss

L121U
Kristallgrau
hochglanz
Crystal grey 
high gloss

SMA 
Strato matt*

PGR 3
UV-Lackfronten 
matt – Dickkante in 
Asteichedekor
Matt UV lacquer 
fronts – thick edge in 
knotty oak decor

L092U
Kristallweiß 
matt AFP
Crystal white 
matt AFP

L187U
Onyxschwarz 
matt AFP
Onyx black 
matt AFP

TAR 
Targa*

PGR 3
UV-Lackfronten 
matt
Matt UV lacquer 
fronts

L532
Marmor Avorio 
Nachbildung
Marble Avorio 
effect

L542
Marmor Scuro 
Nachbildung
Marble Scuro  
effect 

L587
Stahl dunkel 
Nachbildung
Steel dark 
effect

AVO 
Avola*

PGR 3
UV-Lackfronten 
matt Struktur
Matt UV lacquer 
fronts structure

L757U
Victoria Nussbaum 
Nachbildung AFP
Victoria walnut 
effect AFP

L767U
Akoni Wood
Nachbildung AFP
Akoni wood 
effect AFP

L772U
Eiche onyxschwarz 
Nachbildung AFP
Oak onyx black 
effect AFP
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Fronten | Fronts  Mix and Match

GAL 
Gala*

PGR 6
Hochglanzlack-
Fronten
High gloss 
lacquer fronts

L091
Kristallweiß
hochglanz
Crystal white 
high gloss

L111G
Brillantweiß
hochglanz
Brilliant white 
high gloss

L096
Muschelweiß
hochglanz
Seashell white  
high gloss

L211
Sandgrau
hochglanz
Sand grey  
high gloss

L121
Kristallgrau
hochglanz
Crystal grey 
high gloss

SGM 
Smartglas matt*

L276
Achatgrau 
hochglanz
Agate grey  
high gloss

PGR 6
Polymerglas-Fronten
matt
Polymer glass fronts 
matt

A092
Polymerglas
kristallweiß matt
Polymer glass 
crystal white matt

A107
Polymerglas 
taupe metallic matt
Polymer glass 
taupe metallic matt

A112
Polymerglas 
titanio metallic matt
Polymer glass 
titanio metallic matt

A192
Polymerglas
lavaschwarz matt
Polymer glass 
lava black matt

ROC 
Rocca*

A187
Polymerglas
onyxschwarz matt
Polymer glass 
onyx black matt

PGR 7

Holzfronten – Eiche 
furniert gebürstet

Wood fronts – 
brushed oak veneer

F728
Asteiche bianco hell 
gebürstet
Light knotty oak 
bianco, brushed

F734
Asteiche natur
gebürstet
Natural knotty oak, 
brushed

F754
Asteiche maron
gebürstet
Maroon knotty oak, 
brushed

AFP
Anti-Fingerprint
Anti Finger Print

*
auch als grifflose 
Variante lieferbar
also available as 
handleless models
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A: L092M AFP 
B: L090 
C: L090P**

Kristallweiß
Crystal white

A: L102M AFP 
B: L100S 
C: L100P**

Weiß
White

A: L137M AFP 
B: L135S 
C: L135P**

Magnolia
Magnolia

A: L332M AFP 
B: L330 
C: L330P**

Pastellgelb
Pastel yellow

A: L457M AFP 
B: L455 
C: L455P**

Curry
Curry

A: L397M AFP 
B: L395 
C: L395P**

Olivgelb
Olive yellow

A: L312M AFP 
B: L310 
C: L310P**

Zartrosé
Pale rosé

A: L307M AFP 
B: L305 
C: L305P**

Herbstrot
Autumn red

A: L292M AFP 
B: L290 
C: L290P**

Indischrot
Indian red

A: L097M AFP 
B: L095 
C: L095P**

Muschelweiß
Seashell white

A: L212M AFP 
B: L210 
C: L210P**

Sandgrau
Sand grey

A: L447M AFP 
B: L445 
C: L445P**

Trüffelbraun
Truffle brown

A: L262M AFP 
B: L260 
C: L260P**

Terragrau
Terra grey

A: L497M AFP 
B: L495 
C: L495P**

Havannabraun
Havanna brown

A: L492M AFP 
B: L490 
C: L490P**

Mokkabraun
Mocha brown

A: L122M AFP 
B: L120 
C: L120P**

Kristallgrau
Crystal grey

A: L237M AFP 
B: L235 
C: L235P**

Steingrau
Stone grey

A: L277M AFP 
B: L275 
C: L275P**

Achatgrau
Agate grey

A: L552M AFP 
B: L550 
C: L550P**

Tiefblau
Deep blue

A: L287M AFP 
B: L285S 
C: L285P**

Anthrazit
Anthracite

A: L192M AFP 
B: L190 
C: L190P**

Lavaschwarz
Lava black

A: L187M AFP 
B: L185 
C: L185P**

Onyxschwarz
Onyx black

A: L367M AFP 
B: L365 
C: L365P**

Gletscherblau
Glacier blue

A: L362M AFP 
B: L360 
C: L360P**

Blaugrau
Blue grey

AFP
Anti-Fingerprint
Anti Finger Print

**
abweichende Colourcodes bei dem Programm FIP:
different colour codes for the FIP range:

F090P | F100P | F135P | F330P | F455P | F395P | 
F310P | F305P | F290P | F095P | F210P | F445P | 
F260P | F495P | F490P | F120P | F235P | F275P | 
F285P | F190P | F185P | F365P | F360P | F550P | 
F215P | F460P | F440P

A: L217M AFP 
B: L215 
C: L215P**

Pastellgrün
Pastel green

A: L462M AFP 
B: L460 
C: L460P**

Salbeigrün
Sage green

A: L442M AFP 
B: L440 
C: L440P**

Waldgrün
Forest green

COLOUR CONCEPT
LACKFARBEN

LACQUER COLOURS

COLOUR CONCEPT
LACKFARBEN

LACQUER COLOURS
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A
Samtmatt-Lack
Matt velvet 
lacquer

Alle Fronten 
sind in 27 Farben 
erhältlich!

All fronts are 
available in 27 
colours!

SIE 
Siena*
PGR 4

ALM 
Alea matt
PGR 4

CLC 
Classic matt
PGR 6

SCA 
Scala matt
PGR 7

B
Satinlack
Satin lacquer

BIE 
Biella*
PGR 4

ALN 
Alea satin
PGR 4

CAA 
Cambia satin
PGR 5

CAN 
Canto satin
PGR 5

VTA 
Valletta satin
PGR 5

VIA 
Vienna satin
PGR 5

CLN 
Classic satin
PGR 6

SCN 
Scala satin
PGR 7

C
Satinlack, Pore
Satin lacquer, 
pore

*
auch als grifflose 
Variante lieferbar
also available as 
handleless models 

ARP 
Arosa satin, Pore*
PGR 4

CSP 
Casa satin, Pore
PGR 6

FIP 
Finca satin, Pore
PGR 7
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Mix and Match

Griffe | Handles

Arbeitsplatten | Worktops

K020
Schiefer sand Nachbildung
Slate sand effect

K081
Pinara hellgrau Nachbildung
Pinara light grey effect

K049
Corten Oxid Nachbildung
Corten Oxide effect

K048
Patagonia Eiche Nachbildung
Patagonia oak effect

K047
Aurora Eiche Nachbildung
Aurora oak effect

K755
Victoria Nussbaum Nachbildung
Victoria walnut effect

409
Graphit
Graphite

492
Edelstahlfarben
Stainless steel coloured

493
Graphit
Graphite

440
Onyxschwarz
Onyx black
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Auch als digitaler 
Blätterkatalog verfügbar!
Also available as a digital 

flip catalogue!

Das Schüller Journal – Edition 2023
Auf über 200 Seiten zeigen wir im Journal 2023 das breite 
Spektrum unserer neuen Collection. Die Produktvielfalt 
von Schüller Küchen und Möbel wird durch ansprechen-
des Bildmaterial wie aus dem Leben gegriffen dargestellt. 
Angereichert mit vielen detaillierten Informationen rund 
um das Sortiment stellt das Journal eine ausgezeichnete 
Inspirationsquelle für Ihre Kunden dar.

Funktional und nachhaltig
Um eine interaktive und noch flexiblere Nutzung zu 
ermöglichen, stellen wir unser Journal auch digital als 
Blätterkatalog zur Verfügung! Ergänzend zu den bestehen-
den Inhalten finden Sie darin Fotogalerien und Videos zur 
Inspiration sowie Verlinkungen auf die Website und Artikel 
mit weiterführenden Informationen.

The Schüller journal – 2023 edition
We present our diverse new collection over more than 
200 pages in the 2023 journal. The wide range of Schüller 
kitchens and furniture items is pictured in attractive, true-
to-life imagery. Enriched with an abundance of detailed 
information about the range, the journal is an excellent 
source of inspiration for your customers.

Functional and sustainable
To enable its interactive and even more flexible use, we 
have also provided a digital version of our journal in the 
form of a flip catalogue. This not only contains the con-
tent from the hard-copy version, but also photo galleries 
and videos for inspiration as well as links to the website 
and products with further information.
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