… und nicht
irgendeine Küche

Küchen
Inspirationen

Werte
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Warum wir bei ewe
„entweder oder“ einfach
durch ein „und“ ersetzen.

1973

Eine Küche zu schaffen, die echten
Mehrwert bietet und auch emotional
bewegt, ist das, was uns antreibt.
Bereits seit 1967. Wir möchten Sie aus
dem Vollen schöpfen lassen und alles
zusammenführen, was Ihnen wichtig
ist. Deshalb hat es auch einen so
großen Stellenwert bei uns; das kleine,
1973 entscheidende Wörtchen „UND“.
aber

Wege

Inspiration

Inspiriert sein ist ein
bisschen wie verliebt
sein. Ein Zustand, in
dem alle Sinne geschärft
sind und man die Welt
mit neuen Augen sieht.
Wir lieben es, Traditionelles neu
und Gewohntes einfach anders zu
denken. Die Weiterführung der
„grifflosen“ Küche oder das Raumwunder-Konzept sind nur zwei Beispiele für inspirierende Ideen aus
dem Hause ewe.
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01 Wie für Sie gemacht
Kein Mensch gleicht dem anderen – warum
sollte es dann eine Küche? Hat doch jeder
Einzelne andere Anforderungen und Ansprüche. Die perfekte Höhe der Arbeitsplatte ist
ebenso eine individuelle Facette in der
Küchenplanung wie das richtige Volumen
und die Einteilung von Stauraum. Mit dem
„XXM“ oder „XXL“ Korpus wird bei ewe & FM
der Mensch das Maß der Dinge und dank
einer Vielzahl an Tiefen und Höhen bei Unter-,
Ober- und Hochschränken – kombiniert mit
den einzigartigen Boxsides für sichere Aufbewahrung ohne Kippen – ist ergonomisches
Arbeiten und individuelle Innenorganisation
Ihrer Läden und Schränke garantiert.

02 Wenn Funktion
zum Design wird
An eine Küche werden heute viel höhere
Ansprüche gestellt als pure Funktionalität.
Sie ist Mittelpunkt des Zusammenlebens,
nimmt oft viel Raum in Anspruch und soll
dementsprechend denjenigen widerspiegeln,
der dort wirkt und wohnt. Neben wunderbar
konsequenter Linienführung schafft eine
Küche dies durch immer neue Materialien
und Oberflächen, aber auch durch Features,
die nicht nur das Leben erleichtern, sondern
ein echtes Highlight sind. Vom schwarz
pulverbeschichteten Weinregal als dezent
schöner Eyecatcher bis hin zu MagicMove,
der smarten Oberschrank-Innenausstattung
Ihrer Küche.

Mut begleitet unseren Weg
& das seit mehr als 50 Jahren.
Die Küche als moderne „Werkstatt“ ist schon
lange über den puren Zweck der Essens
zubereitung hinausgewachsen. Sie ist das
Zentrum des Genusses und gemeinsamer
Zeit. Dort wird gekocht, gegessen, geplaudert
und geträumt.
Über ein halbes Jahrhundert lang dürfen wir
bereits Ihre Küchenträume begleiten und
wahr werden lassen. Dabei gehen wir stets
mutig voran – egal, ob bei der Umsetzung
von Innovationen oder außergewöhnlichem
Design, wie der ersten grifflosen Küche
am Markt.
Wir verstehen uns als Vorreiter – deshalb
hören wir nie auf, unsere Küchen weiterzuentwickeln, neu zu interpretieren und immer neu
zu denken. Dabei sind wir vor allem dankbar
für das Vertrauen, das auch Sie immer wieder
in uns setzen. Denn das macht uns aus und
bestärkt uns in unserem Weg. Das macht
uns zu dem, was wir sind: ewe … & nicht
irgendeine Küche.

Mag. Andreas Hirsch
Geschäftsführung

Inspiration
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03 Nachhaltig lackiert

05 Es werde Licht

In mehreren Arbeitsschritten werden Oberflächen mit hochwertigen Wasserlacken
versehen. Neben ihrer Widerstandsfähigkeit – zeichnen sich diese Lacke doch
durch ihre besondere Oberflächenhärte
aus – sind sie auch geruchsarm und vor
allem aber umweltfreundlich. Denn Lacke
auf Wasserbasis ersetzen den Großteil der
organischen Lösungsmittel, wie der Name
schon sagt, durch Wasser. So können Sie in
aller Ruhe aus dem Vollen schöpfen, denn
neben den Standardfarben sind bei ewe
colorlackierte Fronten in allen RAL- und
NCS-Farben erhältlich.

Und das auf unnachahmliche Art und
Weise: Denn zu jeder Küche gehört ihr
ganz eigenes LED-Lichtkonzept. Erst mit
der richtigen Lichtplanung werden die
Besonderheiten jeder Küche in Szene
gesetzt und die Arbeitsflächen gekonnt
ausgeleuchtet. Dabei zeichnen sich
diese Konzepte durch modernen Stil,
Qualität und Anwenderfreundlichkeit
aus. Mit der Lichtsteuerung können
Lichtintensität sowie Lichtfarbe ganz
einfach per Microknopfschalter, Fernsteuerung oder über mobile Endgeräte
geregelt werden. Via Voice Control hält
somit die Bedienzukunft auch in der
Küche Einzug.

04 Bunte Vielfalt,
die weiter geht
Wer ein Auge für Details hat, wird diese
lieben. Denn es sind oft die kleinen, unscheinbaren Dinge, die einen ganz besonderen Eindruck hinterlassen. Wie unsere Farbenvielfalt
für ein perfektes Gesamtbild: Damit können
Innenschränke und Türen farblich aufeinander abgestimmt werden. Zur Auswahl stehen
24 Farben von modern bis zeitlos. Verleihen
Sie Ihrer Persönlichkeit Ausdruck!
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06 Die grifflose Küche
Eine wahre Küchen-Revolution – das war
die erste grifflose Küche von ewe bei
der Markteinführung. Im Laufe der Zeit
hat sie sich mit uns weiterentwickelt
und dabei nichts von ihrem designstarken Charme verloren. Ganz im Gegenteil, wartet sie heute mit einer größeren
Vielfalt an Materialien, Farben und
Gestaltungsmöglichkeiten auf. Perfekt
abgestimmt auf das pure, reduzierte
Konzept.

Ideen, die den Alltag
verbessern und dennoch
niemals alltäglich werden,
machen unsere Küchen aus.

04

05

06

Inspiration

Was wir uns
einfallen lassen,
macht Ihre Küche
einzigartig.
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07 Das RaumwunderKonzept
Kleine Küche ganz groß! Wer nur wenig
Platz zur Verfügung hat und dabei aber
gerade was die Küche anbelangt auf
nichts verzichten möchte, muss kreativ
werden. Mit dem Raumwunder-Konzept
haben wir das für Sie erledigt. Geschlossen
eine platzsparende, schöne Front, wirft
man aber einen Blick hinter die Kulissen,
verbirgt sich Großes. Innovative Ideen
versprechen mehr Flexibilität in Ihrem
Wohnraum.

07
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08 Made in Austria
Als österreichisches „Urgestein“ verspricht ewe höchste Qualität und Kompetenz in Sachen Design und Funktion.
Denn seit über 50 Jahren können sich
Kunden auf die starken Marken aus dem
Hause ewe verlassen – und das bleibt
auch in Zukunft so! Egal, ob bei hoher
Flexibilität bei Sonderanfertigungen,
mit Produktionsstandorten in Wels und
Freistadt, oder bei Ersatzteilen, die nach
Jahren benötigt werden. ewe & FM
haben in ihrer Geschichte bewiesen,
dass sie mutig innovative Wege gehen
und so immer am Puls der Zeit bleiben –
um Ihre Traumküche wahr werden
zu lassen.

09 Noch mehr Inspiration
Entdecken Sie alles rund um die Küche
auch online: Von der einfachen Suche
im flächendeckenden Händlernetz
über Planungschecklisten bis hin zum
Konfigurieren Ihrer Traumküche. Nutzen
Sie dafür Inspiration von allen Seiten.
Finden Sie Aktuelles auf der Website,
in unseren Katalogen – auch zum
Download – oder unserem Magazin mit
spannenden Beiträgen und Tipps. Ideen
und Anregungen rund um Einrichtung,
Gestaltung und vieles mehr haben wir
auf Facebook, Instagram, Pinterest und
YouTube für Sie – schauen Sie vorbei!
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Mit FM spielen wir auch
im Bereich der modernen
Landhausküche alle Stücke.
Sie zeigt, wie überraschend anders
der österreichische Landhausstil interpretiert werden kann. Alle Wünsche
zusammenführen, das kann eben nur
ewe … & nicht irgendeine Küche.

Inhalt

14
Nuova
Nuova monument / nuss royal
ewe50 Jubiläumsmodell
weiß color / anthrazitgrau

14 / 17

18 / 21

ewe & wir

40
Raumwunder

12 / 13

Raumwunder polyweiß

40 / 41

Nuova taupe / kastanie

42 / 43

Nuova weiß / wildeiche

22 / 25

Dura acrylweiß

30 / 33

Nuova anthrazitgrau / oriongrau

44 / 47

Fronten / Farbvielfalt / Zubehör

26
Griffloses Design

Designvarianten

72 / 73

Mehrwertausstattung

74 / 75

Frontfarben

76 / 81

Arbeitsplatten

82 / 83

Arbeitsplattendekore

84 / 87

Griffe

88 / 89

Lichtdesign

90 / 91

Unita bergeiche / basaltgrau

26 / 27

Lichtsteuerung

92

Concreto pietra grau / steinweiß

28 / 29

Spülen

93

Dura acrylweiß / eiche dunkel

34 / 35

Innenorganisation

94 / 95

Concreto beton / metall grau

36 / 37

Stauraumlösungen

96 / 97

Lucca schwarz / wildeiche

38 / 39

Oberschranklösungen

98

Vorratsschränke

99

50
48

FM – die Landhausküche von ewe

Hirschalm salbei

52 / 55

Jagaspitz fichte schwarz geschliffen

56 / 59

Keltensteig topas

60 / 61

Guglwald lehmfichte

62 / 63

Sternwald carameleiche / eisen

64 / 65

Moorwald ambernuss / weiß

66 / 67

Nordkamm bergeiche / eisen

68 / 69

In 5 Schritten zur eigenen Traumküche

100 / 101

Ergonomie

102 / 103

ewe Nuova

14 / 15

ewe Nuova

16 / 17

N
u • eu
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monument / nuss royal

•
eu Ne

• Neu •

ewe Nuova
Die harmonische Inszenierung von Kon
trasten zeigt sich bei Nuova in Perfektion. Die
Kombination aus der Frontfarbe monument
und Elementen in nuss royal ist eine Klasse
für sich, die noch durch schwarz eloxierte
Metallrahmen-Glastüren mit Dekorglas parsol
dunkel akzentuiert wird. Ein Effekt, den die
neuen Griffbügel in schwarz zusätzlich unterstreichen. Innovativ zeigt sich Nuova aber
auch in puncto Format – mit den Oberschränken und Unterschränken in neuen Höhen.
Stauraum ohne Ende in plakativer Optik und
einer kommunikativen Kochinsel, die sich
ganz in nuss royal präsentiert.

Kunststoff matt uni

Holznachbildungen

Jubiläumsmodell
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Jubiläumsmodell

Die Brotbox aus unbehandeltem Eichenholz sowie
der Leinenbeutel sind optimale Aufbewahrungsorte
für Brot und Gebäck.
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weiß color / anthrazitgrau

Asymmetrische, pulverbeschichtete
Oberschrankfächer sorgen für optimale
Raumnutzung, indem niedrigeres und
höheres Staugut perfekt nebeneinander
eingestellt werden können.

Qi-Charger als kabellose Ladestation
für mobile Endgeräte.

Jubiläumsmodell
Die ewe50 wird als Kombination aus schlichtem weiß color, elegantem anthrazitgrau,
einer Arbeitsplatte aus Marmor-Dekor und
dunklem Parsolglas zum echten Blickfang.
Der außergewöhnliche Stil durch seitlich
abgeschrägte Stufenfronten setzt sich in den
abgeschrägten und auf Gehrung gesetzten
Frontwangen fort. Zum unverwechselbaren
Design-Ereignis schafft es die ewe50 mit
reduzierter Linienführung, dem minimalen
Fugenbild und einer Vielzahl optischer sowie
praktischer Details.

Colorlack

Trend-Colorfarben

ewe & wir

„Daheim ist da,
wo sich die ganze
Familie wohlfühlt.“

In Oberösterreich haben sich Dominik
und Verena mit ihren Kindern ein wahres
Familienidyll geschaffen. Mit ganz viel Platz,
um sich zu entfalten – und so soll es auch sein.
Raum für sich.
Beim Besuch der jungen Familie fällt einem
unweigerlich der großzügige Garten mit
Naturpool auf, der direkt zum Bleiben einlädt.
„Viel Platz ist uns wichtig, wir haben ja auch ein
großes Haus gebaut“. Die Familie legt viel Wert
auf Privatsphäre – „jeder soll seinen eigenen
Rückzugsbereich haben“ – braucht man doch
ab und zu mal Raum für sich. Für geselliges
Beisammensein trifft man sich in der Küche.
Sie ist der Ort, wo alle zusammen kommen.
Nach der Einrichtung gefragt, sind sich die
beiden in ihren jeweiligen Rollen einig: Dominik
legt als Techniker besonderes Augenmerk
auf die Funktionalität und Verena fügt all
das in einem schönen, stilsicheren Rahmen
zusammen. Das Wichtigste für beide – die
ganze Familie soll sich in den eigenen vier
Wänden einfach wohlfühlen.
„Regional, praktisch und ein Teil von uns.“
Sich selbst in der Einrichtung und der
Atmosphäre wiedererkennen – das ist das
Geheimrezept für ihren ganz persönlichen
Wohnraum. Bei der Küche im Speziellen
standen vor allem auch Regionalität und
Qualität im Vordergrund. Was beim Einkauf der
Lebensmittel im Supermarkt gilt, sollte auch
„für den Ort des Geschehens“ gelten. Mit diesen
Wünschen gingen Dominik und Verena zu
einem Fachmann. „Der Berater war ganz wichtig
für uns, er zeigte Möglichkeiten auf und öffnete
einem die Augen für Dinge und Funktionen, an
die man selbst oft gar nicht dachte.“
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Nuova weiß / wildeiche

Die empfohlene ewe Küche wurde allen
Ansprüchen gerecht und fügt sich nun perfekt
in das Gesamtbild des Hauses ein. Aber nicht
nur optisch macht sie eine gute Figur: „Unter
der Woche gibt’s eher schnelle, aber trotzdem
gesunde Küche.“ Mit zwei kleinen Wirbelwinden
bleibt nicht die Zeit, um groß aufzukochen.
Anders am Wochenende, wenn alle zuhause
sind. Dann wird zu viert in der Küche gezaubert,
bietet sie dafür ebenfalls genügend Platz:
Von Palatschinken für Elea bis „Fleischloabal“
(Anm. Fleischkrapfen oder Frikadellen) für
Jona ist alles dabei. Dank der übersichtlichen
Gestaltung und den praktisch eingerichteten
Stauräumen kann die ganze Familie das
gemeinsame Kochen genießen.
Kommt Zeit, kommt Rat.
Das Familienleben beschreiben die
sympathischen Oberösterreicher als „typisch“ –
mit allen Facetten von lustig bis lästig. „Jeder
hat seine Launen und die darf und soll er
auch ausleben.“ Deshalb würden Dominik
und Verena jungen Paaren auch raten, das
Projekt Hausbau vor der Verwirklichung
des Kinderwunsches anzugehen. „Weil
einem schlichtweg die Zeit fehlt, um die
Eltern zu sein, die man sein möchte.“

ewe & wir

1,5 Jahre haben sich die zwei für die Planung
Zeit genommen. Angefangen bei Magazinen,
haben sie vor allem aber online viel Inspiration
für die Gestaltung des Wohnraums gefunden.
„Man sollte sich wirklich genau überlegen, was
man möchte und was man braucht“, außerdem
ist auch zu berücksichtigen, dass sich manche
Bedürfnisse mit Kindern ändern. Dominik und
Verena haben zum Beispiel ein Kinderzimmer
in Sicht- und Hörweite der Küche – so behalten
sie den Überblick, ohne dass sich die vier
gegenseitig in die Quere kommen.
Das Paar hat geschafft, wovon viele andere
träumen: Sie haben sich ein wundervolles
Zuhause für sich und ihre Kinder geschaffen –
und würden alles wieder genauso machen.
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„Viel Platz ist
uns wichtig –
auch in der
Küche.“

Der schönste Ort der Welt ist …
… unser Daheim
Kochen bedeutet für uns …
… Freude, Leidenschaft, gemeinsame Zeit und
Versorgung der Bäuche ;-)
Wenn ich einen perfekten Tag mit einem
Wort beschreiben müsste, wäre das …
… gemeinsam
Entspannen können wir am besten …
… im Naturpool, beim Laufen oder in
der Badewanne
Die erste eigene Wohnung war …
… bei der Mama daheim
(Anm. Verenas Mutter)
Das Wichtigste an einer Küche ist
für uns …
… ein guter Koch ;-)

ewe Unita
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N
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bergeiche / basaltgrau

•
eu Ne

• Neu •

Optisch wie haptisch im harmonischen Kontrast. Acryl supermatt
in basaltgrau mit der perfekten
Holznachbildung in bergeiche.

ewe Unita
Fassen Sie die perfekte Holznachbildung mit
durchlaufendem Dekorbild ins Auge, die wir
Ihnen dank modernster SynchronporenTechnologie bieten können. Oder lassen Sie
sich von formschönen und funktionellen
Glas-Oberschränken mit einem schmalen
Metallrahmen in schwarz eloxiert samt Dekorglas parsol dunkel begeistern. Die sockelüberdeckenden Fronten bei den Gerätehochschränken und der Inselrückseite sowie die
Arbeitsplatte in ferro titan komplettieren das
Gesamtbild dieser ewe Unita. Die macht
übrigens auch mit Oberflächen in Acryl
supermatt gute Figur.

Acryl supermatt

Holznachbildungen

ewe Concreto

Fronten, Arbeitsplatte und Wange im neuen, marmorierten Dekor pietra grau.
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pietra grau / steinweiß

•
eu Ne

• Neu •

ewe Concreto
Die Farbkombination des Modells Concreto in
pietra grau / steinweiß vereint, wofür ewe steht:
Design auf Höhe der Zeit, Funktionalität und
eine hochwertige Verarbeitung. Wie die Acrylfronten mit supermatter Oberfläche kombiniert mit dem neuen, marmorierten Dekor
pietra grau und seiner eleganten Anmutung.
Natürlich steckt noch viel mehr in der ewe
Concreto, wie z. B. die sockelüberdeckenden
Fronten bei den Gerätehochschränken und
als weiteres, attraktives Gestaltungsdetail der
Riegelverbau in rauchfichte. Eine Küche, die
es zu entdecken lohnt.

Acryl supermatt

Kunststoff matt beton

ewe & wir

„Die eigene Identität bewahren,
aber auch Neues zulassen.“

Dura acrylweiß

30 / 31

Unter diesem Motto hat sich Anna Maria zur
Pensionierung im wunderschönen Tirol noch
einmal ganz neu eingerichtet. Einfach, hell und
leicht sollte es sein – ohne direkte Nachbarn,
weiträumig, ruhig und doch zentral gelegen.
Daraus wurde schließlich ein Penthouse mit
Lift: 125 m2 zum Wohlfühlen und Ausbreiten
mit einer großzügigen Terrasse.
Behaglichkeit und Wohlfühlfaktor
stehen an erster Stelle.
Besucher erwartet ein offener, heller
Wohnraum, der mit reduziert modernem
Stil und eleganten Möbeln zum Verweilen
einlädt. Immer an den aktuellen Wohntrends
interessiert, lässt sich Anna Maria gerne aufs
Neue inspirieren „um mir ein gemütliches,
ästhetisches Zuhause zu schaffen.“ Auf
der Suche nach kreativen Ideen schmökert
sie in Trendmagazinen, surft im Internet
oder holt sich Inspiration zum Angreifen
in Möbelhäusern. „Auch gute Hotels bieten
Ideen“ – man muss nur mit offenen Augen
durchs Leben gehen.

Wenn eine Küche mehr wird,
als nur eine Küche.
„Mein Küchenplaner hat mich sofort
verstanden, meine Vorstellungen perfekt
umgesetzt und mir als kompetenter
Fachmann ewe empfohlen.“ Vor allem
haben die hochwertige Ausführung und
das schlichte Design überzeugt. „Klarheit,
Reduziertheit und Geradlinigkeit – genau
mein Stil“ Das war auch die Inspiration für
eine außergewöhnliche Einrichtungsidee:
Anna Maria beschloss kurzerhand die Fronten
ihrer Küche auch anderweitig im Wohnraum
zu verwenden. „Ich will kein Sammelsurium
an Möbeln“ – und so finden sich die ewe
Küchenfronten beispielsweise auch im
Schlafzimmer wieder. Diese Durchgängigkeit
gibt der Wohnung eine einheitliche, klar
durchstrukturierte Form, verleiht ihr ein
Gefühl von Leichtigkeit und öffnet den Raum.
Ein Teil des Gesamtbildes.
Im Singlehaushalt wird nicht viel gekocht,
trotzdem verbringt Anna Maria viel Zeit in
der Küche, schmiegt sie sich doch perfekt
in den Wohnraum ein und wirkt mehr als
Ergänzung denn als Arbeitsraum. Wird dann
aber aufgekocht, muss alles passen. Vor allem
danach – dank der glatten Oberflächen ist
die ewe Küche blitzschnell sauber. Kästen
und Läden bieten sehr viel Stauraum und
sind trotz ihrer Größe leicht zu öffnen und
zu schließen. Die Küche wirkt nie überladen,
ist funktional und stimmig und auch
„nach Erprobung im Alltag“ definitiv eine
Entscheidung, die Anna Maria wieder genau
so treffen würde.
Viel, viel Zeit einplanen.
Egal, ob Hausbau, eine neue Wohnung
oder Aus- und Umbau – solche Projekte
markieren immer einen wichtigen Schritt
im Leben. Deshalb sollte man sie niemals
überstürzen. Ganz im Gegenteil, man sollte
sie genießen. Nach ihren Tipps gefragt,
meint Anna Maria, dass Zeit das Wichtigste
sei. Zeit, um Bedürfnisse aufzuschreiben,
Ideen und Inspirationen zu notieren und
zu fotografieren. Der eigenen Kreativität
zunächst keine Grenzen setzen – weder in der
Möglichkeit der Ausführung noch im Budget.
Erst wenn es in die Entscheidungsphase
geht, diese Liste abarbeiten und limitieren.
Sich niemals komplett von den eigenen
Vorstellungen verabschieden, die eigene
Identität bewahren, aber auch Neues
zulassen.
Mit ihren außergewöhnlichen Ideen und
der Liebe zu aktuellen Trends und offenen,
hellen Wohnräumen, hat Anna Maria sich
ein wunderbares Zuhause geschaffen –
mittendrin und doch ganz privat.

ewe & wir

„Zuhause ist der Ort, wo ich am
liebsten bin, wo ich ganz ich sein
kann, wo sich ein Lebensgefühl
der Zufriedenheit und des
Glücklichseins entwickelt.
Zuhause ist, wo es mir gut geht.“
32 / 3
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Der schönste Ort der Welt ist …
… natürlich mein Zuhause, meine Terrasse
und dann Wien

Entspannen kann ich am besten bei …
… Wanderungen mit Freunden, im Theater
oder bei einer Tasse Kaffee auf der Terrasse

Kochen bedeutet für mich …
… Lebensgefühl, da ich nicht täglich koche;
Kreativität mit sorgsam ausgewählten
Lebensmitteln; Zeit mit Freunden und Familie

Meine erste eigene Wohnung war …
… eine Dachwohnung mit 40 m2

Wenn ich einen perfekten Tag mit einem
Wort beschreiben müsste, wäre das …
… Glücklichsein (und das allmorgendliche
Motto: Today is the perfect day to start living
my dreams)

Das Wichtigste an meiner Küche ist
für mich …
… Funktionalität und die total schöne Ästhetik

ewe Dura

Ebenso dekorativ wie auffällig integriert sich das dünnwandige
Regalsystem „Conception 12“ bündig in die Wand.
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Die offene Wohnzone anstelle geschlossener Räume verwirklicht
die Fusion von Küchen-, Esszimmer- und Wohnraummöbeln.

acrylweiß / eiche dunkel

Die in eiche dunkel gehaltene
Kochinsel bringt das hoch
glänzende acrylweiß noch
mehr zum Strahlen.

ewe Dura
Mit seinem wohl dosierten Kontrast zwischen
acrylweiß und eiche dunkel steht das Modell
Dura für puren, visuellen Genuss. Die Verschmelzung von Küche mit Ess- und Wohnraum sowie die puristische Anmutung von
acrylweiß Hochglanz komplettieren den
Gesamteindruck dieser Küche – und lassen
Sie staunen.

Acryl Hochglanz

Holz gebeizt

ewe Concreto

Das neue 24 V LED-Lichtsystem kann mittels Fernsteuerung
oder Smartphone-App hinsichtlich der Leuchtintensität,
je nach Situation, verändert werden.
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beton / metall grau

Regale „Conception 12“ und
Rückwandpaneele in wildeiche geölt
als attraktives und geschmackvolles
Essraum-Mobiliar.

ewe Concreto
Das puristische, zeitlose Küchendesign des
Modells Concreto spricht mit der neuen
Beton-Oberfläche in Kombination mit metall
grau und Borden sowie Regalen in wildeiche
geölt, eine klare Formensprache. Das neue
Betondekor besticht durch eine einzigartige
Oberflächenstruktur, die im richtigen Streiflicht wirkt, als wäre echter Beton mit der
Spachtel aufgetragen worden.

Kunststoff matt beton

ewe Lucca
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schwarz / wildeiche

Insel und Sideboard in schwarz,
Arbeitsplatte in Naturstein 2 cm,
black scorpion leather.

ewe Lucca
Entdecken Sie mit der ewe Lucca ein Küchen
konzept, das mit schwarz in perfektem Hochglanz Colorlack einzigartige Akzente setzt.
Besonders akzentuiert wird dies im Mix mit
wildeiche geölt. Da wir aber immer auch ein
Auge auf Funktionalität haben, finden Sie
mit dem Regalsystem „Conception 12“ eine
kreative Stauraumlösung, die Sinn macht.

Hochglanz Color

Holz gebeizt

ewe Raumwunder

Ausklappbarer Essbereich.

Lade im Sockelbereich.

Extra Arbeitsfläche durch abdeckbare Spüle.
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polyweiß

Roll-Ausziehtisch als erweiterte
Funktions- und Arbeitsfläche.

ewe Raumwunder
Auch weniger kann so viel mehr bieten,
deshalb haben wir das Kleinküchenkonzept
Raumwunder entwickelt. Dies spiegelt sich
in der ewe Luna auf eine eindrucksvolle Art
und Weise bedienungsfreundlich, platzsparend und funktionell perfekt wider. Denn, ob
geschlossen oder offen, dieses Modell ist ein
wahres Raumwunder. Ein Arbeitsplatten-
Roll-Ausziehtisch bietet Ihnen eine zusätzliche Arbeitsfläche und ein Wand-Klapptisch
kann als attraktiver Frühstücks- und Essplatz
genutzt werden – alles inklusive optisch
ansprechender und praktischer
Ausstattungsfeatures.

Lack Hochglanz Polyurethan

ewe Nuova

Das Formrohr-Wandregal „Smartcube“ in schwarz
eloxiert setzt attraktive gestalterische Akzente.
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Die Faltklappschränke nehmen mit ihrem neuen, schwarz
eloxierten Metallrahmen dieses Gestaltungselement auf.

N
u • eu

Neu • N

taupe / kastanie

•
eu Ne

• Neu •

Die Hochschrankgruppe mit sockelüberdeckenden Large-Size-Fronten
sorgt für großzügigen Stauraum
und erlaubt die Integration von
Küchengeräten in ergonomisch
angenehmer Höhe.

ewe Nuova
Mit den neuen Trenddekoren taupe und
kastanie präsentiert sich ewe Nuova in
einer ausdrucksstarken Kombination, die
zusätzlich von der Nischenrückwand in
granit coffee unterstrichen wird. Die Oberschränke lockern mit den neuen schwarzeloxierten Metallrahmen-Glastüren mit
dunklem Dekorglas parsol die fast schon
geometrische Strenge auf. Die Farbe schwarz
akzentuiert außerdem die neuen Griffe und
das Formrohr-Wandregal und bringt so einen
Hauch von Industrial Design in das gerad
linige Küchenbild.

Kunststoff matt uni

Holznachbildungen

ewe & wir

„Menschen machen ein
Zuhause erst zu einem
richtigen Zuhause.“

Nuova anthrazitgrau / oriongrau
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In Wien spürt man sofort ein ganz
besonderes Lebensgefühl. Die Stadt
pulsiert und vereint auf perfekte und
charmante Weise Klassik und Moderne.
Auch Stephan hat die Stadt in ihren Bann
gezogen, ist er doch der Liebe wegen von
Baden zu Yasemin nach Wien gezogen.
Zwischen Altstadt, modernem
Wohnen und Natur.
Das junge Paar liebt die Flexibilität,
die das Stadtleben in Wien mit sich
bringt. Denn die Stadt vereint einfach

Mittendrin statt nur dabei.
Der offene Wohnraum – auch in der
Küche – gestaltet das Zusammenleben
sehr gesellig. „Wir kommen von der Arbeit
nach Hause und kochen. Also ich koche –
er räumt auf.“ Für gemeinsames Werken
haben sie genügend Platz. Alles rund um
die Küche – außer dem Kochen – obliegt
Stephan, aber Yasemin ist es, die sich
tagtäglich nicht nur über das schöne
Aussehen der ewe freut, sondern ganz
besonders auch über die Funktionalität
und den Ausblick. Egal, ob den durchs
Fenster oder auf den Esstisch. „Wenn wir
Gäste haben, haben wir direkten Kontakt
auch während des Kochens.“ Kein Wunder
also, dass das Paar sehr viel Zeit in ihrer
wunderbaren Küche verbringt.

alles: „Gute Anbindung ins Zentrum und
dementsprechend kurze Wege zu den
Geschäften, aber auch genügend Platz und
Freiraum für Sport“. Was die Einrichtung
ihrer Wohnung betrifft, orientiert sich
das Paar mehr an der zeitgenössischen
Facette der Hauptstadt. „Modern, clean
und minimalistisch“, als gelernter Innen
einrichter hat Stephan sehr genaue
Vorstellungen davon, was gefällt und was
nicht. Bei der Auswahl der Einrichtung sind
sie sich schnell einig. „Man merkt, dass
er das gelernt hat – er hat wirklich guten
Geschmack.“

Einfach schräg, was alles möglich ist.
Die Wohnung im Obergeschoss hält eine
ganz besondere Herausforderung bereit –
die Dachschräge. In diese Schräge hinein
wurde die Küche konzipiert und sollte trotz
der ungewöhnlichen Maße ergonomisch
und praktisch sein. Heute fügt sich die ewe
Küche perfekt in den Raum ein und wirkt
ganz selbstverständlich. „Wir wollten eine
moderne, dunkle Küche – ganz wichtig war
uns der Stein für die Arbeitsplatte“. Wie
bei der restlichen Inneneinrichtung gab
es für die Küche ebenfalls früh Wünsche –
der moderne Stil der Wohnung wird auch
hier aufgegriffen und spiegelt perfekt
das Gesamtkonzept von Stephan und
Yasemin wider.

ewe & wir

Der schönste Ort der Welt ist …
… Zuhause
Kochen bedeutet für uns …
… leben & essen
Wenn ich einen perfekten Tag mit einem
Wort beschreiben müsste, wäre das …
… ein-Tag-mit-dir
Entspannen kann ich mich am besten …
… auf der Couch und in der Sonne wie z. B. auf
dem Balkon
Meine erste eigene Wohnung war …
… klein; auch schön
Das Wichtigste an einer Küche ist
für mich …
… Atmosphäre; dass ich gut kochen kann
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Einfach machen.
Vom Betreten der Wohnung über das
Erforschen der offenen Räume bis hin auf den
Balkon – alles erscheint perfekt aufeinander
abgestimmt. Auf der Suche nach neuen Ideen
für den eigenen Wohnraum gehen die beiden
eher klassische Wege. Vor allem Magazine
dienen als Quelle der Inspiration – und
Messen. Für die Verwirklichung des Traums
einer eigenen Wohnung haben Stephan und
Yasemin einen Tipp: Einfach machen. „Man
kann nie am neuesten Stand sein. Man sollte
sich dafür entscheiden, was einem gefällt und
womit man sich wohl fühlt.“ Und dabei keine
Zeit verlieren – schnell suchen und zusammen
entscheiden.
Damit sind Stephan und Yasemin auf alle
Fälle gut gefahren, haben sie sich doch ihr
ganz persönliches Paradies inmitten von
Wien geschaffen.

„Man sollte sich dafür entscheiden,
was einem gefällt und womit man
sich wohl fühlt.“
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Über 55 Jahre vereint FM Tradition &
Innovation: Landhausküchen werden
ins Hier & Jetzt geholt – ohne dabei
von ihrem dezent rustikalen Charme
einzubüßen. Zeitgemäß mit Fokus
auf Nachhaltigkeit & Natürlichkeit
werden Küchen weitergedacht und
so Qualität „Made in Austria“ immer
wieder neu interpretiert.

Land & Tradition
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Aus der Weite des
Granithochlandes.

Österreichischer Landhausstil –
ein Stück Mühlviertel neu interpretiert.
Im Mühlviertel finden sich die Wurzeln jeder FM Küche. Ein Land mit
starkem Charakter, dessen Hügel den Blick auf eine ungeahnte Weite
öffnen. Tradition wird bis heute gelebt und hochgehalten. Echtes
Handwerk zeichnet diese kraftvolle Region nach wie vor aus – und
inspiriert zu immer neuen Ideen & Möglichkeiten, ein Stück dieses
ganz besonderen Lebensgefühls für alle erlebbar zu machen. Bodenständige Geschichte und Natürlichkeit kombiniert mit modernen
Elementen: Jede FM Küche ist ein Stück Mühlviertel neu interpretiert.

FM Hirschalm
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FM Hirschalm

Stilgetreue Konsolenborde
vervollkommnen das Landhausdesign.
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Die Massivholzauszüge mit Fingerzinken-
Eckverbindung und Laser-Branding am oberen
Auszug verkörpern beste Handwerkstradition.

Dunstabzugshaube powered by

N
u • eu

Neu • N

salbei

•
eu Ne

• Neu •

Das exklusive Dekorglas
parsol dunkel mit Rautenmuster
harmoniert hervorragend mit
dem Küchendesign.

FM Hirschalm
Willkommen im neuen Landhausstil, der
gekonnt mit traditionellen Einflüssen aus
der Region Mühlviertel arbeitet. Entstanden
ist daraus eine leicht verspielte Cleanness,
die die Holzoberflächen in der interessanten
Frontfarbe salbei wirken lässt. Stilgetreue
Gesimsleisten und Lichtblenden finden sich
beim Modell Hirschalm ebenso wie dekorative Rückwandpaneele mit neuen Konsolenborden und ein attraktives Weinregal. Ein
echtes Highlight sind die Regale mit Massiv
holzauszügen, die in bester Handwerks
tradition mit Fingerzinken-Eckverbindungen
ausgeführt sind. Für den optischen Kontrast
sorgen Glas-Oberschränke, die sich mit
Dekorglas parsol dunkel und Rautenmuster
in Szene setzen. Die dazu passenden neuen
Griffbügel in Antik-Oberfläche perfektionieren
das Gesamtbild.

Holz Color

optional mit / ohne Gebrauchsspuren

Praktisch und schön präsentiert sich
das Weinregal mit diagonalen, schwarz
beschichteten Metalleinsätzen.

FM Jagaspitz
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FM Jagaspitz

Die schwarz eloxierte Griffleiste unterstreicht
das puristische Gesamtbild.
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N
u • eu

Neu • N

fichte schwarz geschliffen

•
eu Ne

• Neu •

Das archaisch anmutende,
außergewöhnliche Oberflächen
design entsteht durch schwarz
colorlackiertes Fichtenholz, das
angeschliffen und dann mit
mattem Klarlack ablackiert wird.

FM Jagaspitz

„Alexa, Licht an!“ heißt es dank
optionaler Sprachsteuerung
mit dem Zigbee-kompatiblen
LED-Lichtsystem.

Holz Color geschliffen

Ein perfektes Frontfugenbild, Griffleisten
auf gleicher Höhe und ergonomisch ideal
platzierte Einbaugeräte bringen Design
gekonnt auf Linie.

Wie außergewöhnlich Oberflächen sein
können, demonstriert das Modell Jagaspitz
von FM. Zum einen imponiert schwarz color
lackiertes Fichtenholz, das durch partielles
Anschleifen besonders ausdrucksstark wirkt.
Zum anderen beeindrucken Oberflächen
in Risslack-Technik in taupe, die sowohl
optisch als auch haptisch wie echtes Leder
anmuten. Als wäre diese Kombination nicht
schon extravagant genug, komplettieren
Oberschränke mit neuen, schwarz eloxierten
Metallrahmen-Glastüren mit Dekorglas parsol
dunkel sowie ebenfalls schwarz eloxierte,
formalästhetische Griffleisten das Gesamtbild. Und während die sockelübergreifenden
Large-Size-Fronten für ein cleanes Erscheinungsbild sorgen, zitiert ein Formrohr-Wand
regal in schwarz eloxiert den Design-Trend
industrial chic.

FM Keltensteig

Mit seinen typischen Rückwandpaneelen zitiert
dieses Modell unverkennbar nordische Einflüsse.
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Das integrierte, massive Arbeitsbrett lädt förmlich
zum Schneiden, Kneten, Ausrollen etc. ein.

N
u • eu

Neu • N

topas

•
eu Ne

• Neu •

Das offene Unterschrankregal
in bergeiche kontrastiert
lebendig zu den topas-blauen
Rahmenfronten.

FM Keltensteig
Nordic-Style nennt sich die trendige Optik
der colorlackierten Rahmenfront in topas.
Dazu harmonieren hervorragend die
Elemente in kontrastierendem Echtholzfurnier bergeiche. Stilgetreue Griffknöpfe
in Edelstahlfinish sorgen für den gewissen
Charme und setzen gekonnt Akzente in die
dominanten Farbfronten. Ähnliches bewirkt
auch das attraktive Rückwandpaneel, das den
halbhohen Geräteschränken optisch lockeren
Halt gibt. Für einen hellen Kontrast sorgen
die Nischenrückwand sowie das offene Regal
in bergeiche.

Colorlack

FM Guglwald

Perfekt ins Gesamtbild fügt sich das marmorierte
Rückwand-Dekor in pietra grau mit seinen Glasborden
in parsol dunkel und den schwarzen Bordhaltern.
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Die mit 8 cm stärker dimensionierte
Arbeitsplatte im Spülenbereich garantiert
rückenschonendes Abwaschen.

N
u • eu

Neu • N

lehmfichte

•
eu Ne

• Neu •

Ergonomie at its best: mit
hochgestelltem Geschirrspüler
und Compact-Backofen in
idealer Arbeitshöhe.

FM Guglwald
Die interessante Optik der Fronten in lehmfichte geht eine harmonische Verbindung
mit schwarz-eloxiertem Metall ein. Damit
schmücken sich die Rahmen der dunklen
Glastüren aus Dekorglas parsol und auch
die Bordhalter der ebenso in parsol dunkel
gehaltenen Glasborde. Die großzügige Insel
punktet auch in ergonomischer Hinsicht
durch die unterschiedlich dimensionierte
Arbeitsplatte: Im Spülenbereich kommt eine
Stark-Arbeitsplatte mit 8 cm für eine bequemere Arbeitshöhe beim Spülen zum Einsatz.
Attraktives Detail am Rande: Das im Stirnbereich der Insel integrierte Regal mit praktischer Flaschenablage.

Holz lasiert

Holz gebeizt

Eine beidseitig abstrahlende
Lichtleiste hinter den Metall
rahmen der Glastüren illuminiert
die Oberschränke.

FM Sternwald

Das gebeizte Echtholzfurnier in carameleiche
verbreitet ein warmes und behagliches Ambiente.
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Diagonale, schwarz beschichtete Metalleinsätze machen das
Regal zu einem attraktiven und funktionellen Designelement.

N
u • eu

Neu • N

carameleiche / eisen

•
eu Ne

• Neu •

Der Unterschrank-Schiebetürbeschlag verbindet mit seiner
Leichtläufigkeit und dem sanften
und leisen Schließen perfekt Form
und Funktion.

FM Sternwald
Wenn alles Lust aufs Kochen und auf ein
lebendiges Miteinander macht, dann hebt
das Modell Sternwald das Thema Landhausküche auf eine neue Ebene. Verantwortlich
dafür ist zum einen eine Farb- und Materialkombination, die für sich schon aufregend
ist. Hier Frontfarben in Metalllack eisen, dort
gebeiztes Eichenholz in carameleiche und als
Treffpunkt von beidem die kommunikative
Insel. Nichts trübt die Geradlinigkeit dieser
dank horizontaler Griffmulden grifflos erscheinenden Küche. Dafür setzen die dunklen
Glasborde mit neuem schwarzen Glashalter
optische und die in die Wandregale integrierten Flaschenhalter funktionale Akzente.

Metalloptik-Colorlack

Holz gebeizt

Ordnung und Überblick verspricht
der Rollkorb-Querteiler für die
Innenausstattung „Legrabox“.

FM Moorwald

Fronten in color weiß.

wird retuschiert
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Elegantes, schön gezeichnetes
Holzfurnier in amerikanischer Nuss.

ambernuss / weiß

Glasoberschränke
in parsol dunkel.

FM Moorwald
Eleganz, die geradlinig und schlicht in
Szene gesetzt ist. Die Fronten in ambernuss
in Kombination mit color weiß, bestechen
durch hochwertige Materialien sowie durch
Glasoberschränke in parsol dunkel. Stimmig
abgerundet wird das Ensemble durch Rückwandpaneele, der Arbeitsplatte im neuen
Dekor granit atlantik sowie Borden und
Wangen (als Riegelverbau) in anthrazitgrau.

Holz gebeizt

Colorlack

FM Nordkamm

Ausdruckstarke bergeiche im
spannenden Kontrast zum
Metalloptik-Lack eisen mit
Schwarzblechanmutung.
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bergeiche / eisen

FM Nordkamm
Nordkamm repräsentiert den Landhausstil
aus Österreich. In jeder Facette dieser grifflosen Küche findet man Details wieder, die das
Modell Nordkamm zu einer neuen Generation
von Küchen machen. Von naturbetonten
Material- und Farbkombinationen mit
markant gezeichnetem Eichenholz in einem
archaischen Farbton über Colorfronten und
Sockelblende mit Schwarzblech-Anmutung
bis hin zu der Naturstein-Arbeitsplatte –
Nordkamm besticht durch den harmonischen
Einklang hochwertiger Materialien und einem
Design, das begeistert.

Metalloptik-Colorlack

Holz gebeizt

Großartiges
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Wenn Gestaltung eine
Bühne ist, sind unsere
Küchen Hauptdarsteller.
Weil wir den Blick fürs große Ganze
mit Hingabe bis ins kleinste Detail
verbinden. Mit feinfühliger Farb- und
Materialauswahl schaffen wir Küchen,
die berühren und die man täglich
gern berührt.

Detailreiches

Designvarianten

Materialien und
Oberflächen

Ob Glas, Kunststoff, Holz, Betonoptik, Acryl oder
Lederoptik, die auch durch authentische Haptik
begeistert – wir bieten Ihnen ein facettenreiches
Sortiment.

Elektrogeräte

Effizienz trifft Design trifft Elektro
geräte und trifft schließlich mit Sicherheit auch Ihren Geschmack – lassen
Sie sich inspirieren. Unsere Handelspartner bieten Ihnen ein umfang
reiches Sortiment an Markenprodukten.

Unsere Küchen
stecken voller
Möglichkeiten
Nachdem Sie Ihr ewe & FM Küchenmodell gewählt haben, stehen Ihnen
noch eine Vielzahl an Möglichkeiten offen, um Ihre ganz individuelle
Traumküche Realität werden zu lassen.

Lichtdesign

Wir eröffnen Ihnen in puncto
Lichtdesign eine Vielzahl an
Möglichkeiten, die Ihre Küche
in einem Licht erstrahlen lässt,
das Ihren Wünschen entspricht.

Frontfarben

Wir bringen Farbe in Ihre Küche und Ihr
Leben. Lassen Sie Ihrem persönlichen
Geschmack bei der Wahl der Frontfarbe
freien Lauf, denn das Sortiment reicht
von Standardfarben bis Sonderfarben in
allen RAL- und NCS-Tönen.
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Spülen

Arbeitsplatten/
Dekore

Mit unserem Sortiment an Spülen
fassen Sie klares Design gepaart mit
hoher Funktionalität ins Auge – eine
saubere Sache, bei der Sie Ihr Fachhändler gerne berät.

Mal massiver, mal eleganter,
aber immer funktionell sind
unsere Arbeitsplatten. Und auch
bei der Dekorauswahl können
Sie aus dem Vollen schöpfen.

Griffe und
Griffleisten

Es liegt natürlich auf der Hand,
dass wir Ihnen eine große
Auswahl an unterschiedlichen
Griffen und Griffleisten
in variabler oder fixer
Länge bieten.

Stauraumlösungen

Sinnvoll als auch attraktiv sind unsere kreativen
Stauraumlösungen wie z. B. Innenrollkörbe
als Hochschrankausstattung.

Zusatzfeatures

Mit unserem Kaffeemodul holen Sie sich guten
Geschmack in die eigenen vier Wände.

Mehrwertausstattung

Eine Küche mit Mehrwert
Das ewe & FM Mehrwertpaket
Das Mehrwertpaket beinhaltet mehrere edle
Ausstattungsmerkmale:
	XXL/XXM-Korpus mit Unterschrank – Korpushöhe 78 cm für
mehr Stauraum und ergonomisch ideale Arbeitshöhen
	Korpusausführungen in Farbe und Qualität der Küchenfronten
	Gedämpfte Türen, Laden und Rollauszüge für sanftes und
leises Schließen
	Boxsides – erhöhte Rollauszug-Seiten – für mehr Stauraum
volumen und optimale Innenorganisation
	Legrabox: alternative Innenausstattung mit hohem
Designanspruch
	Ein Riffelblech als Feuchtigkeitsschutz im Spülenschrank
	Sockelblenden in verschiedenen Oberflächenausführungen
Nähere Infos erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder auf
www.ewe.at.

78 cm

XXM-Korpus
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72 cm

XL-Korpus

78 cm

XXL-Korpus

72 cm

XL-Korpus

Zubehör

Wählen Sie aus 24 verschiedenen Korpusfarben

Korpus

Korpusfarben

Design-Extra: Legrabox

Sockelblenden

Auszug- und Türdämpfung

Rollkorb mit Boxsides

Frontfarben
Kunststoff matt
neu

weiß

panna

sand

neu

alugrau

monument

beton schiefergrau

neu
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neu

kupferbronze

neu

buche gedämpft

neu

kastanie

tundraeiche

bergeiche

carameleiche

Kunststoff Hochglanz

weiß

beton

neu

neu

kiefer antik

neu

neu

metall grau

taupe

beton opal

orion

pietra grau

ulme hell

neu

neu

neu

fango

panna

eiche umbria

nuss royal

Kunststoff beleimt

weiß

panna

fango

Acryl supermatt
neu

steinweiß

beige

neu

sahara metallic

basaltgrau

neu

mangan metallic

onyxschwarz

neu

carbon metallic

Acryl Hochglanz
„Glänzende Vielfalt, die sich immer hochwertig, edel oder ganz und gar
natürlich in Szene setzt. Qualität und Optik im harmonischen Einklang.“

Verbesserte Widerstandsfähigkeit:
Enorm kratzfest und scheuerresistent!
Erhöhte Lichtbeständigkeit:
UV-beständig!
Erhöhter Glanzgrad:
Verbesserte Tiefenwirkung!

acrylweiß

acrylpanna

acrylquarz

Frontfarben
Holz furniert / lasiert

fichte lasiert weiß

Holz furniert / gebeizt
neu

wildeiche

bergeiche

carameleiche

neu

wildeiche geölt

steineiche

neu

lehmfichte

ambernuss

eiche dunkel

neu

rauchfichte

neu

schwarzfichte

Holz furniert / Color geschliffen
neu

fichte arktis

neu

fichte taupe

neu

fichte monument

neu

fichte topas

neu

fichte schwarz

Holz furniert / Color
neu

fichte weiß
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neu

fichte altweiß

neu

fichte salbei

neu

fichte zinn

mit / ohne
Gebrauchsspuren

Rautendekor

Metallrahmen Glasfront

Alurahmen Glasfront

Glasfüllung Klarglas mit Raute,
Glasfüllung parsol dunkel mit
Raute

Erhältlich in edelstahlfarbig
und schwarz
Dekorglas: Satinata, Klarglas,
parsol dunkel, colorlackiert

Erhältlich in edelstahlfarbig
und anthrazitgrau (Struktur)
Dekorglas: Satinata, Klarglas,
parsol dunkel, colorlackiert

Colorlack

weiß

arktis

neu

taupe

panna

sand

neu

neu

monument

alugrau

fango

neu

neu

topas

schwarz

RAL / NCS

Trend-Colorfarben
neu

frozen

Metall Colorlack
neu

azor

neu

anthrazitgrau

eisen

Frontfarben
Leder Colorlack
neu

sand

taupe

nougat

tonka

RAL / NCS

weiß

panna

sand

fango

Lack-Hochglanz

arktis

neu

taupe

neu

alugrau

neu

monument

neu

schwarz

topas

RAL / NCS

Lack Hochglanz Polyurethan

polyweiß

Symbolfoto RAL-Farben
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polypanna

Einzigartig:
Gestalten Sie Ihre Traumküche nach
Ihren Vorstellungen und wählen Sie bei
Colorlack und Lack Hochglanz aus der
gesamten RAL- und NCS-Farbenwelt.

RAL
RAL

neu

NCS

ewe seine Partner.
Langlebige Nachhaltigkeit für Ihre ewe & FM.
Unsere Küchen haben in allen Belangen nur die höchsten Ansprüche. So müssen
sie nicht nur gut aussehen oder sich gut anfühlen und dabei trotzdem funktionell und praktisch im täglichen Leben sein – nein, mit der Produktion und der
Verarbeitung des natürlichen Rohstoffes Holz stellen wir auch den Anspruch
der Nachhaltigkeit.
Aus diesem Grund haben wir uns für ADLER Lacke für die Beschichtung unserer
Oberflächen entschieden. Auf Wasserbasis hergestellt, sind diese Lacke äußerst
umweltfreundlich und verlängern dabei sogar das Leben Ihrer Küche. Denn sie
sind besonders robust und widerstandsfähig, enthalten weder Schwermetalle
noch Formaldehyd oder Weichmacher.
Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Neben einer optisch wunderschönen
Küche mit leicht zu reinigender Oberfläche tragen sie zu einer positiven Öko
bilanz bei und sorgen für ein gesundes Raumklima und mehr Wohnkomfort.
Weil wir uns der Verantwortung gegenüber der Umwelt,
aber auch gegenüber den Menschen bewusst sind.
Glänzende Vorteile im Überblick:
• Wasser ersetzt organische Lösungsmittel
•	Deutlich weniger Emission flüchtiger, organischer Verbindungen, die für die
Bildung von bodennahem Ozon verantwortlich sind – Einhaltung der strengen
VOC-Verordnung (Volatile Organic Compounds) gewährleistet
• Keine Freisetzung schädlicher Spaltprodukte
• Frei von Formaldehyd und Konservierungsmitteln
• Enthält keine Fungizide, Insektizide oder Schwermetalle

Ökologische Oberflächen
aus dem Hause ADLER
•	Zukunftsorientiertes österreichisches
Familienunternehmen seit 1934
•	Führender Hersteller von Farben
und Lacken
•	620 Mitarbeiter/-innen, davon 110 in
Forschung & Entwicklung
•	Europas modernste Wasserlackfabrik,
seit 2018 zu 100 % klimaneutral
•	Emissionsarme Produkte

Pflegetipps für Ihre Küche
 erwenden Sie zur Reinigung ein handfeuchtes, weiches
V
Wolltuch und den ADLER Clean Möbelreiniger.
 einigen Sie immer großflächig, um punktuelle
R
Scheuerstellen zu vermeiden.
 ischen Sie mit einem trockenen Tuch nach, da
W
Feuchtigkeit zu feinen Rissen im Lack führen kann.
 flegen Sie die Oberfläche im Anschluss mit Clean
P
Möbelpflege Plus von ADLER.
Weitere Tipps und Tricks sowie die Pflegeprodukte finden
Sie auf adler-farbenmeister.com

Arbeitsplatten
Schichtstoff

Dünnarbeitsplatte 23 mm, Schichtstoff mit Kunststoffkante

Arbeitsplatte 40 mm, Schichtstoff mit Kunststoffkante

Arbeitsplatte 40 mm, weiß, panna, Schichtstoff doppeltgerundet,
Radius 6 mm

Arbeitsplatte 40 mm, Schichtstoff doppeltgerundet,
Radius 3 mm

Starkarbeitsplatte

Starkarbeitsplatte 80 mm, Schichtstoff mit Kunststoffkante
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Thekenplatten

Thekenplatte 60 mm, wildeiche, Echtholz furniert

Thekenplatte 60 mm, nuss, Echtholz furniert

neu

Thekenplatte 60 mm, bergeiche, Echtholz furniert

Thekenplatte 60 mm, carameleiche, Echtholz furniert

neu

Thekenplatte 60 mm, steineiche, Echtholz furniert

neu

Thekenplatte 60 mm, eiche dunkel, Echtholz furniert

Arbeitsplatten-Dekore
Dünnarbeitsplatten aus Schichtstoff 2,3 cm
neu

weiß

panna

sand

fango

taupe

tundraeiche

eiche umbria

bergeiche

carameleiche

atlas

neu

neu

beton

beton opal

beton schiefergrau

black leather

braganza

ceramica achat

ceramica bronze

ceramica delft

ceramica magma

dolomit classic

imperial marmor

kupferbronze

neu

ferro titan

granit atlantik

neu

marmor weiß

neu

granit coffee

neu

metall anthrazit

neu

montano

pietra grau

neu

sierra marmor
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trento beigegrau

valmasino

schiefer graphit

Arbeitsplatten aus Schichtstoff 4 cm
neu

weiß

panna

sand

fango

taupe

tundraeiche

eiche umbria

bergeiche

carameleiche

atlas

neu

neu

beton

beton opal

beton schiefergrau

black leather

braganza

ceramica achat

ceramica bronze

ceramica delft

ceramica magma

dolomit classic

imperial marmor

kupferbronze

neu

ferro titan

granit atlantik

neu

marmor weiß

neu

granit coffee

neu

metall anthrazit

neu

montano

pietra grau

neu

sierra marmor

trento beigegrau

valmasino

schiefer graphit

Arbeitsplatten-Dekore
Thekenplatten aus Echtholz furniert 6 cm
neu

bergeiche

wildeiche

neu

steineiche

carameleiche

neu

eiche dunkel

nuss

Starkarbeitsplatten aus Schichtstoff 8 cm

weiß

panna

sand

eiche umbria

tundraeiche

neu

bergeiche

carameleiche

beton

beton opal

beton schiefergrau

ceramica bronze

ceramica magma

ferro titan

imperial marmor

kupferbronze

neu

marmor weiß

86 / 87

neu

montano

pietra grau

Dünnarbeitsplatten aus Schichtstoff 2,3 cm

Starkarbeitsplatten aus Schichtstoff 8 cm

Arbeitsplatten aus Schichtstoff 4 cm

Griffe
Knopf
neu

Metallknopf
edelstahlfarbig

Metallknopf
schwarz

Metallknopf
edelstahlfarbig

Bügelgriffe mit Fixlänge

Metallbügel antik

Metallbügel alteisenoptik Metall-Relingbügel
edelstahlfarbig

Metallbügel
edelstahlfarbig

Metallbügel
edelstahlfarbig

Metallbügel
edelstahlfarbig

Edelstahl-Bügel

Edelstahl-Bügel

Metallbügel
edelstahlfarbig

Metallbügel
edelstahlfarbig

Metall-Griffprofil
edelstahlfarbig

Metall-Griffprofil
weiß color

Metall-Griffprofil
panna color

Metallbügel
edelstahlfarbig

Metallbügel
edelstahlfarbig

Metallbügel
edelstahlfarbig

Metallbügel verchromt

Metallbügel
edelstahlfarbig

Metallbügel
edelstahlfarbig

Metallbügel edelstahlfarbig dunkel gebürstet

neu

neu

Metallbügel
edelstahlfarbig
dunkel gebürstet
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Metallbügel schwarz

Metallbügel antik

neu

Metall-Griffprofil schwarz

Bügelgriffe mit variabler Länge

Metall-Langbügel
edelstahlfarbig

Edelstahl-Langbügel

Edelstahl-Langbügel

Metall-Griffprofil
weiß color

Metall-Griffprofil
panna color

Metallbügel
edelstahlfarbig
dunkel gebürstet

Metall-Relingbügel
edelstahlfarbig

Metall-Griffprofil
edelstahlfarbig

Griffleisten
neu

Griffleiste edelstahlfarbig

Griffleiste schwarz

Griffleiste edelstahlfarbig

Griffmulden

alu gebürstet
(edelstahlfarbig)

weiß

panna

neu

Horizontale Griffmulde

Vertikale Griffmulde

fango

anthrazitgrau

schwarz

Lichtdesign

Ins richtige Licht gerückt.

Edelstahlfarbige LED-Nischenleuchte mit integrierten Steckdosen

So vielfältig wie eine Küche sind auch
die Beleuchtungsmöglichkeiten.
Das Licht trägt maßgeblich zur Stimmung
und Atmosphäre in einem Raum bei.
Zunächst sind drei Beleuchtungsarten zu
unterscheiden: Arbeitslicht, Stimmungslicht
und Allgemeinlicht. Arbeitslicht ist meist
neutralweiß – also sehr helles Licht – und
perfekt für alle Tätigkeiten in der Küche,
erkennt man doch sofort, ob Gemüse oder
Fleisch frisch sind. Für Stimmungslicht ist
eine warmweiße Lichtquelle bestens geeignet.
Sie bringt Atmosphäre in den Raum – dabei
sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Als Allgemeinlicht wird meist die Decken
lampe verwendet, um beim Reinigen der
Küche jeden Winkel perfekt auszuleuchten.
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LED-Lichtsystem

LED-Lichtleiste

Die Wahl des richtigen Lichtdesigns
Hat man sich entschieden, wo welche Art
von Licht benötigt wird, geht es an die
Auswahl des perfekten Designs. Dabei stehen
unzählige Möglichkeiten zur Wahl: Von
Uplights und Downlights, Nischenleuchten
bis hin zu Spots. Für alle, die flexibel bleiben
wollen, was Helligkeit und Intensität betrifft,
empfehlen sich dimmbare Leuchten oder
Lichtsysteme. Sie können ganz bequem
per Schalter, mittels Voice Control oder
per Smartphone gesteuert werden. Spots
oder Lichtböden werden heute bereits
direkt beim Planen der Küche integriert.
Dank der gängigen LED-Leuchten ist das
auch problemlos möglich. Damit haben
Sie garantiert lange Ihre helle Freude an
Ihrer Küche.

Oberschrank mit LED-Lichtleiste

Oberschrank mit LED-Einbaustrahler

LED-Einbaustrahler

Lichtsteuerung

24 V LED-Lichtsystem
Das neue LED-Lichtsystem strahlt mit 24 V
besonders energieeffizient, egal, ob bei
warm-weißen 2.700 oder bei bis zu 4.000
neutral-weißen Kelvin. Die Lichtfarbe ist
ebenso wie die dimmbare Leuchtintensität
optional steuerbar durch Microknopfschalter,
Fernsteuerung oder mobile Endgeräte.
Welche Lichtkonzepte kommen für Sie in
Frage? Zur leichteren Auswahl probieren
Sie alle Optionen einfach bei Ihrem ewe & FM
Partner oder im ewe & FM Schauraum!
Voice Control App
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Spülen

Flächenbündig von unten angesetzte Spülen

Flächenbündig von oben eingebaute Spülen

Innenorganisation

Edelstahl-Besteckschaleneinsatz

Kunststoff-Besteckeinsatz

neu

Kunststoff-Besteckschalen

Holz-Besteckeinsatz Eiche mit Gewürzeinsatz

neu

Holz-Besteckeinsatz Eiche mit Messereinsatz
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Mechanisch unterstütztes Öffnungssystem für Laden
und Auszüge, Auszugssystem Tandembox

Abfallsammler

Spülen- und Abfallsammler-Auszugsschrank

Spülen- und Abfallsammler-Auszugsschrank

Spülen- und Abfallsammler-Auszugsschrank

Touch & Drive-Funktion: Elektrisch unterstütztes Öffnen des
Abfallsammlerauszugs durch kurzes Antippen

Spülen- und Abfallsammler-Auszugsschrank

Stauraumlösungen

Unterschrank zur Brotaufbewahrung

Innenlade optional bestückbar mit Allesschneider AES 52 SR

Innenrollkorb inklusive Brotbox in eiche

Leinenbeutel für Brotaufbewahrung

Unterschrank-Eckkarussell

Unterschrank mit Innenladen
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Rollkorbausstattung mit Querteilern

Eckunterschrank „Le Mans“ mit Schwenktablaren

Rollkorbausstattung mit Boxsides und Querteiler

Rollkorbausstattung mit Flaschenwanne

Rollkorbausstattung mit Tellerhalter

Rollkorbausstattung in eiche, Tellerstapler

Oberschranklösungen
neu

Oberschrank mit Klappenbeschlag

Oberschrank mit geteilter Hochklappfront

Oberschrank mit Hochschwenkfront

Oberschrank mit Lifttürbeschlag

Oberschrank mit Absenkeinheit MagicMove

Oberschrank mit Schiebetür-Laufprofil
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Vorratsschränke

Vorratsschrank mit Convoy-Lavido-Auszug

Vorratsschrank mit Innenrollkörben

Vorrats-Vollauszug mit geschlossenen Böden

Besen- und Putzmittelhochschrank

In 5 Schritten zur
eigenen Traumküche
Eine Frage sollten Sie sich stellen:
Warum ewe …
… und nicht irgendeine Küche? Weil wir der
Überzeugung sind, dass Sie Freude an Ihrer
Küche haben müssen. Deshalb vereinen wir
hohe Funktionalität mit einem Design, das
Individualität ausstrahlt. Oder anders gesagt:
Wir bieten Ihnen Küchen, die durch ihre
inneren Werte beeindrucken und durch ihr
äußeres Erscheinungsbild begeistern.
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1

Inspiration: www.ewe.at

2

Die erste Idee
Der nächste Schritt besteht darin, ein
Beratungsgespräch bei Ihrem Fachhändler zu
vereinbaren. Über unsere Händlersuche auf
www.ewe.at finden Sie ganz einfach den nächsten Flagship Partner oder Fachhändler in Ihrer
Nähe. Dort stehen Ihnen kompetente Küchenplaner zur Seite, die stets ein offenes Ohr für
Ihre individuellen Wünsche haben.

4

Bestellung und Montage
Bevor die Küche in Bestellung geht, nimmt Ihr
Küchenfachhändler das exakte Naturmaß. Je
nach Modell dauert die Produktion ca. 4 bis 8
Wochen. Die Fertigung erfolgt nach höchsten
Qualitätsstandards. Um eine reibungslose Lieferung und Montage kümmert sich anschließend
Ihr Fachhändler.

Manche wissen genau, was sie wollen, andere
wollen sich inspirieren lassen. Deshalb bieten
wir Ihnen eine Vielzahl an Inspirationsquellen –
wie unseren Katalog, den Sie gerade in Ihren
Händen halten. Aber auch auf www.ewe.at, wo
Sie sich über die neuesten Trends informieren
können oder auch einen Küchenkonfigurator
vorfinden.

3

Kundenspezifisches Design
Auf Basis der im Gespräch ermittelten Anforderungen erstellt der Planer einen Erstentwurf.
Nehmen Sie sich Zeit, diesen in Ruhe durchzugehen. Um sich Details besser vorstellen
zu können, kann es hilfreich sein, gemeinsam
mit Ihrem Küchenplaner nochmals unseren
Schauraum in Pasching zu besuchen.

5

Service
Mit dem Kauf einer ewe Küche haben Sie sich
für ein hochwertiges Qualitätsprodukt entschieden. Damit Sie lange Freude mit Ihrer
Küche haben, ist ein sorgsamer Umgang
wichtig. Welches Material wie gepflegt werden
möchte, erfahren Sie in unserer Pflege- und
Gebrauchsanleitung – diese erhalten Sie bei der
Montage oder unter www.ewe.at.

Es ist die Summe
aller Details, die
eine Küche zu Ihrer
Traumküche macht.

Ergonomisch perfektioniert
In Ihrer Küche sind Sie das Maß aller Dinge.
Deshalb achten wir sehr darauf, Ihre Küche
von der Kochinsel über die Spüle bis zu
den übrigen Arbeitsflächen exakt auf Ihre
Körpergröße auszurichten. Eine zu niedrige oder zu hohe Arbeitsfläche kann zu
einem Überstrecken oder Überbeugen der
Wirbelsäule und zu körperlichen Schäden
führen. Maßstab für absolut rückenschonendes Hantieren in der Küche ist der Abstand
von Ellbogenunter- zu Fußbodenoberkante.
Bei jeder Küchenanpassung nimmt der ewe
Fachberater ganz selbstverständlich Maß.
Zieht man vom Ellbogenmaß 15 cm ab, ergibt
es die für die jeweilige Person individuell
abgestimmte und ergonomisch richtige
Arbeitshöhe. Für eine Küche, die wie angegossen „sitzt“, haben wir Lösungen ohne
Ende: Sei es ein niedrigerer Sockel im Bereich
der Kochinsel oder eine stärker dimensionierte Arbeitsplatte im Spülenbereich. Denn
Kochtöpfe und Pfannen auf der Herdplatte
tragen auf und sollten bei der Berechnung
der idealen Arbeitshöhe unbedingt einkalkuliert werden. Umgekehrt ist es auch ratsam,
die Tiefe der versenkten Spüle zu beachten
und die Arbeitsplattenhöhe entsprechend
überzudimensionieren. Die ewe & FM Küchen
berater wissen, wie der Spagat zwischen
ergonomisch richtig und optisch ansprechend
gelingt. Zwei Jahre und zwei Monate verbringen Sie in Ihrem ganzen Leben mit Kochen –
Zeit, die sich mit einer ewe Küche maximal
komfortabel und gesundheitsschonend
verbringen lässt.
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Hochgestellter Geschirrspüler

8 cm Starkarbeitsplatte

Sauber gelöst
17 bis 25 Jahre beträgt die durchschnittliche Einsatzdauer einer Küche. Wenn sie
optisch den Geschmack trifft und keine oder
wenige Gebrauchsspuren aufweist, vielleicht
auch länger. Eine dieser Gebrauchsspuren
ist der sich nach einiger Zeit abzeichnende
„Schmutzrand“ bei Kunststofffronten. Er
tritt bei der Bekantung mit Schmelzkleber
am Übergang von Frontfläche zu -kante
auf und gibt nach einiger Zeit unschöne
und vor allem bei sehr hellen Farben wie
weiß und panna sichtbare Verfärbungen
an der Klebefuge. Dieser „Schmutzrand“ ist
nun Geschichte. Denn ewe hat die Laser
kantentechnologie eingeführt. Gegenüber
der alten, nach wie vor weit verbreiteten
Schmelzklebetechnologie überzeugt sie
durch eine saubere Küchenoptik vom
ersten bis zum letzten Tag. Der nahtlose
Übergang zur Kunststoffkante lässt die Front
wie aus einem Guss erscheinen. Anders
als beim Schmelzkleber werden Kante und
Trägermaterial direkt miteinander „verschweißt“. Die Front ist dadurch besser
abgedichtet und bleibt optisch perfekt und
sauber. Die Laserkante ist wie der Einsatz
von ökologischen – d.h. lösungsmittelfreien –
Wasserlacken ein weiterer wesentlicher
Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit in der
ewe Produktpalette.

Lassen Sie Ihrer ewe Küche die bestmögliche
Pflege zuteil werden, damit Sie sich jeden Tag
und mit jedem Blick an ihr erfreuen können.
Exakt dafür haben wir eine umfassende ewe
Pflege- und Gebrauchsanleitung inklusive
relevanter Tipps und Tricks für den schonenden Umgang mit den Materialien entwickelt,
die Ihnen eine perfekte Küchenpflege
garantiert. Sie können diese auch unter
www.ewe.at als PDF downloaden.

Küchen sind in unserer heutigen Zeit
voller Leben und jeden Tag findet dort
eine Reihe von Aktivitäten statt. Besuchen
Sie unser Online-Magazin & erfahren
Sie mehr über aktuelle Trends, lesen Sie
Experteninterviews und lassen Sie sich
inspirieren: www.ewe.at/magazin
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Das ewe Informationsmenü –
ganz nach Ihrem Geschmack.

Notizen
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ewe & FM Schauraum

Öffnungszeiten

Kremstal-Bundesstraße 9
A-4061 Pasching
Tel. +43 (0) 7242 / 237 - 1600
schauraum@ewe.at

Mo – Fr: 9 – 18 Uhr
Sa:
9 – 13 Uhr
(saisonal bedingte
Abänderungen vorbehalten)
Nähere Infos unter www.ewe.at

Hinweis
Die Kremstal-Bundesstraße 9 ist derzeit leider in den
Navigationssystemen noch nicht richtig erfasst.
Alternativ können Sie folgende Koordinaten eingeben:
Längengrad: 14.235250 (14° 14‘ 6“)
Breitengrad: 48.240373 (48° 14‘ 25“)

ewe & FM – Neue Welt der Küchen
In der „Neuen Welt der Küchen“ in Pasching bei Linz
können Sie uns hautnah erleben und sich vor Ort einen
Eindruck über Qualität, Design und Vielfalt machen.
Entdecken Sie unsere Küchen auch online auf www.ewe.at.

Einfach per
Smartphone-App
den QR-Code
einlesen für mehr
Informationen zu ewe!

Mit freundlicher Unterstützung

ewe Küchen GmbH
Dieselstraße 14
A-4600 Wels
Tel. +43 (0) 7242 / 237-0
www.ewe.at
service@ewe.at
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