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Großartige Küchenmöbel 
aus Tischlerhand

Rauchenzauner – wir leben Möbel
Wir sind eine moderne Tischlerei mit langer 
Tradition. Was 1935 als Einmann-Unternehmen 
begann, entwickelte sich bis heute zu einem 
Betrieb mit 75 Mitarbeitern.
Nach wie vor führen wir unseren Betrieb als 
Familienunternehmen und legen großen Wert 
darauf, Produkte mit hoher Qualität nachhaltig 
und umweltbedacht an unserem Standort in 
Oberösterreich zu produzieren. 

Wir verstehen uns als verlässlichen und flexiblen 
Partner für den Handel. Durch unsere Inves-
titionsbereitschaft sind wir in der Lage, neben 
der handwerklichen Fertigung Möbel auch 
industriell zu produzieren.
Diese Symbiose von Handwerk und Moderne 
bringt unseren Partnern entscheidende Vorteile 
und Argumente im Verkauf.

Seit Jahrzehnten fertigen wir qualitative Küchen
und entwickelten dieses Thema dabei zu 
unserer Kernkompetenz. Heute vereinen wir 
unser Wissen mit gutem Design und freuen uns
darüber, Ihnen diese Broschüre als aktuelle
Referenz präsentieren zu dürfen.

Ihre Familie Rauchenzauner

Das anspruchsvolle Design ist minimalis-
tisch und wohnlich zugleich. Die Architektur 
wird durch eine kompromisslose Linien-
führung erzeugt. Die Küche ist Raum für 
ehrlichen Genuss, für tiefe Harmonie und 
hohe Wertigkeit. Eine tolerante Welt geprägt 
durch nachhaltiges Handeln, in der ehrliche 
Leistung honoriert wird.

Design Küchen

Rauchenzauner – wir leben Möbel
Wir sind eine moderne Tischlerei mit langer 
Tradition. Was 1935 als Einmann-Unternehmen 
begann, entwickelte sich bis heute zu einem 
Betrieb mit 75 Mitarbeitern.
Nach wie vor führen wir unseren Betrieb als 
Familienunternehmen und legen großen Wert 
darauf, Produkte mit hoher Qualität nachhaltig 
und umweltbedacht an unserem Standort in 
Oberösterreich zu produzieren. 

Wir verstehen uns als verlässlichen und flexiblen 
Partner für den Handel. Durch unsere Inves- 
titionsbereitschaft sind wir in der Lage, neben 
der handwerklichen Fertigung Möbel 
auch industriell zu produzieren.
Diese Symbiose von Handwerk und Moderne 
bringt unseren Partnern entscheidende Vorteile 
und Argumente im Verkauf.

Seit Jahrzehnten fertigen wir qualitative Küchen
und entwickelten dieses Thema dabei zu 
unserer Kernkompetenz. Heute vereinen wir 
unser Wissen mit gutem Design und freuen uns
darüber, Ihnen diese Broschüre als aktuelle
Referenz präsentieren zu dürfen.

Ihre Familie Rauchenzauner

Großartige Möbel 
aus Tischlerhand
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Das anspruchsvolle Design ist minimalis-
tisch und wohnlich zugleich. Die Architektur 
wird durch eine kompromisslose Linien-
führung erzeugt. Die Küche ist Raum für 
ehrlichen Genuss, für tiefe Harmonie und 
hohe Wertigkeit. Eine tolerante Welt geprägt 
durch nachhaltiges Handeln, in der ehrliche
Leistung honoriert wird.

HOLZ-KÜCHEN



schlichte Modernität mit feinsten Details
LIENZ

Lienz ist die ideale Küche für eine architektonische Inszenierung. Die klare Formensprache und eine puristische Anordnung 
schaffen viel Raum für Bewegung und hervorragende Ergonomie. Ganz bewusst wurden sichtbare Materialstärken und die
integrierten Griffe zart dimensioniert, um die leichte und gediegene Optik zu unterstreichen.
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Rolloschrank
Der überbreite Rolloschrank bildet einen glanzvollen
Mittelpunkt in der Küchenzeile und vereint leichtgäng-
iges Handling mit großzügigem Stauraum.

Die integrierte Innenbeleuchtung, kombiniert mit einer
praktischen Steckerleiste, erhöht den Nutzwert des 
Rolloschrankes und ermöglicht den Einsatz und die 
Verstauung von Küchengeräten.

Eiche furniert und lackiert  I  Firnweiß Edelglanz



Die Küche wird oft interpretiert als ein offenes Zentrum 
des Lebensraumes. Sie haben die Wahl zwischen 
verschiedenen Korpus-Ausführungen. 

Cortina ist eine Rahmen-Massivholzfront, hier in 
Lärche, welche nach alter handwerklicher Tradition 
gefertigt wird. Wir leben Nachhaltigkeit: Die heimi-
sche Lärche wird in der Region verarbeitet. Je nach 
Wunsch fertigen wir für Ihre Holzküche den Korpus in 
Dekorspan oder in Vollholz. 
Cortina ist auch in den Edelholzarten Ahorn, Buche, 
Birke, Fichte, Eiche, und Erle erhältlich.

Die Inselküche ist kommunikativ, offen und mit  
natürlichen, zeitlosen Materialien gefertigt. Kurze 
Wege, aber viel Platz für die ganze Familie. 

Detail Besteckeinsatz
Der Hausrat und das Küchenwerkzeug sind so  
individuell wie seine Bewohner. Der flexible Besteck-
einsatz von Rauchenzauner ermöglicht eine  
persönliche Anpassung. 

Auszug
Kleine Investition - großer Nutzen: Alles hat seinen 
Platz, das spart Zeit und Nerven und darüber hinaus 
schont es den Rücken. Eine solide und komfortable 
Auszugstechnik macht es möglich. Auszüge sind in 
verschieden Höhen und Breiten erhältlich.
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CORTINA
natürlich und klassisch



Wir leben Möbel 
klar im Konzept, konsequent im Design, kompromisslos in der Qualität. Cortina ist 
in den Edelholzarten Ahorn, Buche, Birke, Fichte, Eiche, Erle und Lärche erhältlich. 
Für besondere Ansprüche ist jetzt eine in Color, geschlossen- und offenporig,
lackierte Oberfläche in das Sortiment aufgenommen worden.
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Lärche Vollholz gebürstet und lackiert

CORTINA
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zeitlose Schönheit trifft Naturholz
MESSINA

Erleben Sie stimmige Raumkonzepte mit viel Nutzen. Messina steht für Beständigkeit. Die hochwertigen Schichtstoff-
fronten, die sich durch ihre strapazierfähige Oberfläche auszeichnen, werden Ihnen lange Freude bereiten. Hier 
kombinieren wir Echtholzfronten in Riss-Eiche gekittet, eine Corian® Arbeitsplatte mit einer in die Arbeitsfläche 
eingefrästen Tropftasse und eine Nischenrückwand aus bedrucktem Glas, die in verschiedenen Motiven erhältlich ist. 
Die Aufsatzgriffleiste in Edelstahl tritt dezent in den Hintergrund.

Camebeige perl I Risseiche gekittet und lackiert
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Hochklappenschrank
Die Hochklappe AVENTOS HK begeistert durch den durchgängig hohen Bewegungskomfort, gänzlich 
ohne Scharniere. Sie schließt, dank BLUMOTION, sanft und leise und bietet optimale Erreichbarkeit 
Ihrer verstauten Utensilien.

Hochschrank mit Schiebetüren
Der hochwertige Schiebetürbeschlag ist bestens geeignet für große Türen, die sich damit sehr angenehm 
öffnen und, durch Softstoptechnologie sanft schließen lassen. 

Arbeitsfläche
Eine Arbeitsplatte aus Corian® nimmt Spülen, Kochfelder und Wasseranschlüsse homogen und ohne sicht-
bare Fugen auf. Es entstehen keine Vertiefungen, in denen sich Schmutz und Feuchtigkeit sammeln könnten. 
Corian® lässt sich zudem ausgezeichnet mit anderen Materialien wie Edelstahl, Holz oder Glas kombinieren.
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Rauchenzauner Lifestyle-Küchen sind immer am Puls der Zeit und vereinen guten Geschmack, aktuelles 
Design und zeitgemäße Anforderungen auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Diese Küchen passen sich 
perfekt und ganz individuell an bestehende Raumverhältnisse an und bilden auch fließende und logische 
Übergänge zu anderen Wohnbereichen. Bei kleineren Platzverhältnissen lassen sich auch Speise- und 
Wohnbereiche integrieren, um wieder ein großzügiges Wohnen zu ermöglichen.

Bon appétit! 
In einer schönen Küche isst man gern.
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LIFESTYLE-KÜCHEN-



Meran ist zeitlos robust und überzeugt mit einer ganz natürlichen Ausstrahlung. Das praktische Innenleben kombiniert 
mit der einzigartigen Tennessee Nuss schafft eine harmonische, zeitlose Optik. Eine einzigartige, große Auswahl von 
hochwertigen Fronten bringt gestalterische Freiheit.

Bei all unseren Küchen sind vielfältige Sonderanfertigungen möglich, z.B. Breitenkürzung ohne Mehrpreis. 
Ihre Tischlerküche von Rauchenzauner macht Ihren individuellen Küchentraum möglich!

anpassungsfähig und zeitlos
MERAN

Camebeige  I  Tennessee Nuss
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Glasschrank
Blickfang: Eine große Auswahl an Gläsern 
sorgt für einen geschmackvollen Akzent.

LeMansschrank
Gefunden: Der LeMansschrank macht es 
möglich. Die Ecke perfekt genutzt und
spielend leicht zum gesuchten Topf!

Lichtboden
Auf Wunsch werden die Zuleitungen in den 
Beleuchtungsboden eingelassen. Der Vorteil 
ist eine leichtere Reinigung und eine perfekte 
Optik.

Vorratsschrank
Ein Blick - ein Griff! Aufbewahrung leicht 
gemacht.
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elegante Erscheinung für hohe Ansprüche
LUZERN

Der Küchentraum in Mieleweiß Lack 
Die Möbel treten zurück und lassen den Raum in seiner Architektur wirken. 
Luzern steht für Vertrauen in die Qualität und Perfektion bis ins Detail. Man erlebt bewussten Genuss und Individualität. 
Die hier abgebildeten Materialvarianten demonstrieren die Wandlungsfähigkeit sehr eindrucksvoll. Luzern ist in allen RAL-
Farben erhältlich und kann mit einem Relinggriff ergänzt werden, dessen Länge auf die Frontbreite exakt abgestimmt wird.
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Mieleweiß



Lifttürenschrank
Mit AVENTOS HL wird die einteilige Front parallel nach oben bewegt. 
Die Hochliftklappe ist ideal für Anwendungen im Hoch- und Oberschrank, lässt 
sich leicht öffnen und in jeder gewünschten Position anhalten. 
Sie schließt dank BLUMOTION sanft und leise und bietet guten Zugriff auf das 
Schrankinnere, dazu überzeugt sie durch harmonisches Design und eine lange 
Lebensdauer.
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Leichtigkeit trifft auf Ergonomie
SEVILLA

Viel Platz auf kleinem Raum und alles ist griffbereit. Ob Aufbewahren, Spülen oder Kochen - jeder Arbeitsbereich ist  
harmonisch angeordnet und bereitet Freude beim Kochen und Genießen. Die Rückwand in Kernapfel ist durch das 
hochwertige Material sehr strapazierfähig und pflegeleicht. Die Griffleisten in Edelstahloptik lassen sich an jedes gewünschte 
Frontenmaß anpassen. Der neue Glasrolloschrank setzt, durch seine Transparenz, ein schönes Highlight in die Küche.
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Senosan weiß  I  Kernapfel



19

Aventos Schwenktür
Mit AVENTOS HS schwenkt die einteilige Front über 
den Korpus. Die Hochschwenkklappe ist ideal für 
großflächige, einteilige Fronten und auch für Schränke 
mit Kranzleisten oder Wangen.
Die Hochschwenkklappe lässt sich leicht öffnen, in 
jeder gewünschten Position anhalten und schließt 
dank BLUMOTION sanft und leise.
Sie bietet guten Zugriff auf das Schrankinnere, über-
zeugt durch eine lange Lebensdauer und harmonisches
Design. 

Design.Magic Corner
Den Schwenk raus: Der Magic Corner nützt den sonst 
verloren gegangenen Stauraum in der Ecke optimal.

Flaschenauszug
Erlesene Zutaten für Ihren Kochgenuss: Der 
Flaschen- und Geschirrtuchauszug ist der ideale 
Aufbewahrungsort.

Geschirrspüler hochgestellt mit Lade
Komfortable Bedienung: Durch den hochgestellten 
Geschirrspüler schonen Sie Ihren Rücken.
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Alles aus einer Hand
Wir wollen Ihnen das Suchen passender Möbel zu Ihrer Küche ersparen und 
bieten Ihnen eine Komplettlösung. Ob Wohnzimmerverbau, Couchtisch oder 
Schränke für den Vorratsraum - perfekt aufeinander abgestimmt, in bewährter 
Qualität.

Arpa beige  I  Sanremo Eiche sand
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Individualität auf höchstem Niveau
STOCKHOLM

Küche und Wohnraum als Einheit 
Hier macht Kochen Spaß! Die Regale der Vorratskammer, in der gleichen Oberfläche, wie die Küche, können ohne Platz-
verlust maßgenau eingepasst werden.
„Stockholm“ steht für neue Technologie bei Möbelfronten. Dank neuer Nanotechnologie bietet diese hochwertige
Schichtstoffoberfläche eine samtig weiche Haptik, sie besticht durch Anti-Fingerabdruck-Eigenschaften und die Möglich-
keit der thermischen Reparatur von leichten Kratzern.



Innenauszug
Unsere leicht bedienbaren Innenauszüge erhöhen den Komfort und die Zugänglichkeit zu
Stauräumen. Die große Vielfalt und Variabilität an Auszugssystemen ermöglichen es, ganz
individuelle Ansprüche zu realisieren.

Ladenvariante: Antaro mit Glasside und Antirutschböden

Arbeitsfläche
Corian® von DuPont ist ein innovativer, sehr strapazierfähiger und haltbarer Mineralwerkstoff. 
Dieser ist besonders hygienisch und pflegeleicht und in vielen Farben erhältlich. Durch unsere 
Kompetenz in der zwei- und dreidimensionalen Verarbeitungstechnik können 
wir den Mineralwerkstoff Corian mechanisch und thermisch verarbeiten und einzelne Elemente 
wie z.B die Spüle naht- und fugenlos verkleben oder mit anderen Werkstoffen kombinieren.

Fugenlos verklebte Spüle mit Edelstahlboden



Rauchenzauner Design-Küchen sind Lebenszentrum, Kochtreffpunkt, Kinder- und Wohnzimmer 
gleichzeitig. Durch unsere maßgenaue Fertigung haben Sie mehr Spielraum für Ihre Planung und 
Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 
Hauptmerkmal dieser Küchen sind die eleganten grifflosen Fronten, ergonomisch geformte Metall-
griffleisten sind im Korpus integriert und machen das Kochen zu einem Vergnügen ohne lästiges 
Hängenbleiben an vorstehenden Griffen.

Grifflose Küchen -
damit Kochen zur Leidenschaft wird

23

DESIGN-KÜCHEN



pure Freude, die „Grifflose“ in Hochglanzoptik 
SEVILLA

24

Beige 7315  I  Braun 6270



weniger ist mehr - der Küchentraum Senosan beige
Das Küchenmodell Sevilla überzeugt durch seine Senosan-Acrylfront mit 
exzellentem Tiefenglanz.

Die hochglänzenden Senosan Fronten gibt es in vielen Farbvarianten, welche 
sich gut kombinieren lassen.

Integrierter Dunstabzug
Besonders praktisch und wirkungsvoll ist ein in die Kochinsel integrierter 
Dunstabzug. Der Dunst wird dort abgesaugt, wo er entsteht und aufwendige 
Adaptionen in der Decke bleiben erspart.



Es kommt zusammen, was zusammen gehört
Essplatz und Wohnzimmerverbau in Buche Country, 
passend zur Nischenrückwand der Küche. 
Die Farbe der TV Rückwand findet sich im Sockel der 
Küche wieder, denn als Gesamtkonzept wird nichts dem 
Zufall überlassen.

26Buche Country  l  Eiche Sanremo Kristall
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Visionen in Glas “schmeichelt den Sinnen“
MALMÖ

Der samtig weiche Glanz von satiniertem Glas schmeichelt Ihren Sinnen. In Kombination mit dem Buche Holzdekor 
erzeugen wir eine spannende Optik. Das Glaslaminat hat viele Vorteile gegenüber Echtglas, es hat eine höhere Stoß- 
und Bruchsicherheit und mit der passenden Laserkante entsteht eine Einheit wie aus einem Guss.
Das matte Glaslaminat gibt es in vielen Farben, eine kleine Farbauswahl ist auch in Hochglanz erhältlich!

Magnolia matt  l  Corniola matt
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„SERVO-DRIVE“ - Die neue Leichtigkeit 
Mit innovativen Bewegungstechnologien machen wir das Öffnen und Schließen von Klappen nicht nur 
leichter, es macht die Bewegung zum Erlebnis. Nur leicht antippen – schon öffnet die Klappe wie von 
Zauberhand. Um die Klappe zu schließen, genügt es, einfach auf den bequem erreichbaren Schalter an 
der Innenseite des Korpus zu drücken. Servo Drive gibt es für alle Aventos Klappenbeschläge.

Puristisches Design. Bewährte Technik. „ANTARO“

ANTARO steht für klare Formen – ganz gleich, ob offen mit 
Reling oder als geschlossenes Behältnis mit seitlichem 
Glasside. Alle Komponenten sind farblich aufeinander abge-
stimmt. Puristisches Design trifft auf bewährte Technik.

Eleganz in Bewegung. „LEGRABOX“

Das neuartige Design von LEGRABOX unterstützt aktuelle 
Wohntrends und eröffnet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. 
Die, innen wie außen geraden, 12.8 mm schlanken Seitenwän-
de fügen sich harmonisch in jedes Möbel ein. 

Zwei Ladensysteme
Sie haben die Wahl, ob das hellgraue Antaro Ladensystem oder doch die neue Bewegungs-Technologie 
von Legrabox in elegantem Dunkelgrau. Beides in verschiedenen Ausstattungsvarianten erhältlich!



Natürliche Hölzer oder doch pflegeleichte Holznachbildungen in naturgetreuer Haptik?
Uni Farbtöne in perl, matt, Hochglanz oder lackiert - alles in unserer umfangreichen 
Kollektion zu finden.

Was verstehen wir unter Möbel
Als Ihr persönlicher Tischler haben wir uns trotz modernster industrieller Herstellung 
der Einzelanfertigung nach Kundenwünschen verschrieben - zum fairen Preis!

Lust auf schöne Möbel
Erleben Sie die Vielfalt
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WOHNTRÄUME
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Möbel für alle Lebensbereiche 

Eiche Sanremo sand  l  Senosan Rot 3216

Asteiche  l  Limette  l  Safran
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WC
So schön können Sie den kleinsten Raum
gestalten! Wir verbauen Ihr unterbaufähiges 
Waschbecken mit schönen, praktischen 
Unterschränken und noch vielem mehr. 

Ob Dachschräge oder unter der Treppe
wir passen unsere Möbel an Ihre Gegeben-
heiten an. So wird wichtiger Stauraum
optimal genützt.  

Buche Country  l  Graphitgrau
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Asteiche
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1000 und 1 Nacht

Schlafzimmer

Dieses Motto hat uns zur Auswahl der Gestaltungsvarianten motiviert.
Sie finden bei uns Ihre ideale Farbe, ob in Dekor oder Echtholz, denn mit 
der richtigen Auswahl können gerade kleine Räume optisch größer wirken.

Unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten mit einer unübertroffenen Farb- 
und Dekorauswahl, einzigartigen Strukturen und Materialien wie Melaminbe-
schichtungen, Schichtstoffe in verschiedenen Oberflächenstrukturen (Edel-
glanz, perl, mattperl, supermatt), Senosan, Acrylgläser in glanz oder matt, 
Lack, Effektlacke oder Echtholz in vielen Holzarten.

Gestalten Sie Ihren Stauraum selber!
Ausreichend Stauraum hinter großen Schiebetüren versteckt - so ist Ihr
Schlafzimmer immer optisch aufgeräumt. Die leichtgängigen Schiebetüren
schließen sanft, wie von alleine, und durch eine Verspiegelung der Türen
wirkt Ihr Schlafzimmer geräumiger.

Der maßvariable Schrank ist von 1440 bis 4000 mm erhältlich und dessen 
Innenleben kann ganz nach Ihren Wünschen gestaltet werden. Ob mit Innen-
laden, die sich übrigens modular erweitern lassen, Fächern, Kleiderstangen 
oder doch einem Kleiderlift, die Möglichkeiten sind unbegrenzt.



individuell nach Ihren Bedürfnissen 

Schrankraum

34

So verlieren Sie keinen Stauraum. Dachschrägen lassen sich optimal ausnützen und Ihre 
Ankleide hat alles, was Sie benötigen! Die fahrbare Wäschetruhe lässt sich praktischerwei-
se als Sitzgelegenheit verwenden, und ebenso leicht platzsparend wieder verstauen. Hinter 
den Spiegeltüren finden Sie zusätzlichen Stauraum für Ihre Bekleidung, wodurch kein Platz 
verloren geht!

Bei den Ladenschränken haben Sie die Wahl zwischen zwei Ladensystemen, Antaro oder 
Legrabox, welche modular erweitert werden können! 

Bei Schiebetürschränken stehen beim Öffnen keine Türen in den Raum,  
was ganz besonders bei wenig Raumtiefe ein Vorteil ist!

Zartbeige  l  Buche Country



Genießen Sie Ihren heimischen Spa - auf die richtige Raumstimmung kommt es an 
Erlaubt ist alles, was Wohlgefühl auslöst. Sei es Dekorationen, Duftschalen oder Musik 
die aus unsichtbaren Lautsprechern rieselt. Zur Wohlfühlatmosphäre gehören natürlich 
auch schöne und zugleich praktische Badezimmermöbel! 

Wir bieten Lösungen für alle Räume an! 
Auch für länger bestehende oder kleine Räume haben wir die optimale Lösung für Ihre 
private Wellness-Oase. In allen Stilen, Materialien und Farben lässt sich Ihr Traumbad 
leicht verwirklichen – und das genau nach Maß gefertigt!

wir leben Badezimmer
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Wellness-Oase genießen

BADMÖBEL
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SILK

Nichts kann am frühen Morgen nervenaufreibender sein, als wieder einmal viele Laden und 
Schränkchen zu durchsuchen, bevor der passende Lippenstift oder das Haarshampoo gefunden 
ist. Badmöbel mit übersichtlich aufgeteiltem Innenleben, jede Menge Stauraum und ein Waschtisch 
mit ausreichend Abstellfläche, erleichtern den Alltag.

Design trifft Funktionalität 

Buche Country  l  beige met. 7407
Silk 04
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mehr Flair für Ihre Oase
Markenkeramiken 
Hochwertige Keramikbecken schaffen Freude für viele Jahre. 
Sie haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Stilrichtungen.

Schwebeleichter Lauf
Die Lade im Beckenunterschrank ist serienmäßig mit einer 
übersichtlichen Ladeneinteilung und einem platzsparenden 
Siphonausschnitt ausgestattet. Bis zur Gänze ausziehbare 
Laden gleiten sanft und schließen softgedämpft. 

Der optional erhältliche Farbwechsler mit Dimmfunktion 
schafft die richtige Stimmung.

Keramikbecken Circle
LED-Lichtfarbe Warmweiß*

Keramikbecken Silk
LED-Lichtfarbe Kaltweiß*

Keramikbecken Laufen pro
LED-Lichtfarbe Neutralweiß*

* 
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Weiß perl
Silk 01

Beleuchtung
Integrierte Leuchten spenden ihr Licht durch den großen 
Spiegel und setzen strahlende Akzente. Auch die Nische 
zwischen Hängeschränken und Nischenbord wird beleuchtet.

Mali Wenge  l  rot 3216
Silk 03 mit Ergänzung

Grifflos - Die elegante Lösung 
Mit TIP-ON, der mechanischen Öffnungsunterstützung, lassen 
sich grifflose Türen durch Antippen mühelos öffnen, aber auch 
ein auf das Möbel abgestimmter Designchromknopf und 
softgedämpfte Türen sind, zum selben Preis, möglich.

Eiche Pegasus  l  Mali Wenge
Silk 02 mit Ergänzung
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Asteiche  l  blau met. 4472
Silk 03

SILK 

Anpassungsfähigkeit 
Selbst bei ungewöhnlichem Raumwinkel ist eine Anpassung problemlos möglich. 
Bei allen „SILK“- Varianten, die über Eck verbaut werden, bieten wir eine 
Winkelanpassung von 91° bis 99° an.

Lichttechnik
Neonröhren oder die neueste LED-Technik. Bei LED können Sie zwischen den 
Lichtfarben Warmweiß und Kaltweiß wählen oder mit dem optionalen Farbwechsler 
inkl. Dimmfunktion, Ihre persönliche favorisierte Lichtfarbe speichern.

Kompaktheit zeigt Größe



WIEN 010
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pfiffige Details für den Alltag
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Ein Bad kann niemals groß genug sein, gekonnt designter Stauraum ist daher heutzutage ein Muss! 
Diesen bietet der praktische Seitenschrank. Die wichtigsten Utensilien lassen sich problemlos von der 
Seite entnehmen, ohne die Schranktüre öffnen zu müssen. Den Seitenschrank zeigen wir hier mit einer 
Acrylglasfront. Acrylglas besitzt eine hervorragende optische Tiefenwirkung. Die Oberfläche ist mit 
einer hochglänzenden, kratz- und abriebbeständigen Beschichtung versehen.

Keramikbecken bieten durch die unterschiedlichsten Designs, sowie der problemlosen Reinigung 
und Pflege, enorme Vorteile. Sie sind auch beständig gegen Säuren und Laugen. Die Grundreinigung 
mit einem feuchten Tuch ist vollkommen ausreichend, sodass nur wenige Handgriffe für Sauberkeit 
nötig sind.

Der Spiegelschrank zeigt sich übersichtlich 
und aufgeräumt, durch pflegeleichte Glas-
fächer, einen Lichtschalter für die sparsame 
LED-Leuchte und  einer Steckdose für Elektro-
geräte des täglichen Gebrauchs. Übrigens, 
die Schranktür ist beidseitig bespiegelt.

Das Keramikbecken mit seinen schmal 
gehaltenen Seitenwänden, fasziniert vom 
ersten Blick an. Die großzügige Beckentiefe 
ist nicht nur ein Hingucker, sondern ermög-
licht auch genügend Platz für den täglichen 
Gebrauch. Die Ladeneinsätze und die 
Föhnhalterung verschaffen Ordnung und 
Überblick.

WIEN 010
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MESA 003

mit Reizen soll man nicht geizen
So lässt sich wohl dieses Bad, mit nur wenigen Worten, beschreiben. Begonnen bei der kubischen Waschtischplatte, die mit 
einem hochwertigen Schichtstoff überzogen ist, die zum Design passenden quadratischen Akzente, welche in jeder RAL-Farbe 
erhältlich sind, bis hin zum dazupassenden Spiegelschrank mit integriertem Lichtdurchlass für die LED-Emotionbeleuchtung. Auch 
die Aufbauleuchte stammt aus dem LED-Emotionprogramm.

LED-Emotion sind LED-Bänder, die entweder warmweiß oder kaltweiß eingestellt werden können. Optional kann 
die Farbe auch mit einem Farbwechsler gemischt werden. Durch diese Zusatzfunktion lässt sich die Lichtstärke stufenlos 
dimmen und speichern. Lichtfarbe ~6000 Kelvin (Tageslichtweiß bzw. Kaltweiß),  Lichtfarbe ~2700 Kelvin (Warmweiß) 



Eiche Kristall  l  Orange CF027
Breite 1600 mm
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Die 100 mm starke Waschtischplatte wird aus Schichtstoff-Stein-
dekor angefertigt. Dieser ist wasserfester, kratz- und säureunemp-
findlicher als normale Melaminharzplatten. Darunter der praktische, in 
das Bad integrierte, Wäscherolli.

Lichtfarbe
Wie weiß natürliches oder künstliches Licht ist, beschreibt die Farb-
temperatur mit der Einheit Kelvin (K). Die Vormittags- und Nachmit-
tagssonne hat zwischen 3.300 und 5.300 K, zur Tagesmitte hat das 
Sonnenlicht rund 8000 K. Tageslichtweiß fördert die Konzentration, 
dies hilft uns vor allem in der aktiven Phase des Tages.

Je mehr sich der Abend nähert und somit die Zeit der Ruhe und 
Entspannung eintritt, desto rötlicher wird das Licht. Diese 
Lichtanpassung ist auf unsere innere Uhr abstimmbar und verhilft 
so zu einem erholsamen Schlaf.
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MESSINA 002

ob blond, ob braun, ich liebe alle ...
Die moderne, zurückhaltende Struktur dieses Badmöbels bietet eine ideale Vorraussetzung für ein 
erfrischendes Styling. Sie entscheiden ob hell oder dunkel und verleihen so Ihrem Bad einen ganz 
persönlichen Stil. Das integrierte Schminkpaneel erfreut mit einem Spiegel in komfortabler Sitzhöhe 
und einer separaten Beleuchtung. Darunter können Sie in einer grifflosen Lade Ihre Kosmetikartikel 
optimal verstauen. So gelingt ein schwungvoller Start in einen schönen Tag.

3D Spiegelschrank
Der dreitürige Spiegel ermöglicht es, sich von allen Seiten zu betrachten.

Kernapfel  l  Firnweiß Hochglanz
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Fleetwood graphit  l  Firnweiß Hochglanz
Breite 1410 mm, maßvariabel bis 1100 mm ohne Aufpreis



MERAN 005

so schön kann der Morgen sein
Platz für eine Waschmaschine ohne diese zu verstecken. Die Waschmaschine fügt sich hier harmonisch in das 
Gesamtbild des Badverbaues ein und bildet somit eine Einheit mit den weißen Fronten.
Rechteckiges Design 
Das neue Ladensystem „Antaro“ von Blum, zeichnet sich durch eine klare Formsprache 
mit rechteckiger Reling und Glasside aus. Die praktischen Utensilieneinsätze passen wunderbar in die Lade mit 
Siphonausschnitt.
Markenkeramik für hohe Ansprüche - dank der klar definierten Radien wirkt der Einbauwaschtisch leicht und ele-
gant, das tiefe Becken bietet hohe Funktionalität.
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Asteiche  l  Weiß perl
Breite 1881 mm, maßvariabel bis 1581 mm ohne Aufpreis
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MESA 004

Design für hohe Ansprüche
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Das spannende Verhältnis der minimalistischen Corian®-Waschtischplatte mit der warmen Ausstrahlung 
der handgespachtelten Lackoberfläche des Vorbauelementes und der integrierten LED-Nischenbeleuchtung, 
nimmt diesem Bad die tatsächliche Tiefe, sodass sich nur schwer erahnen lässt, dass sich hinter den geteilten 
Türen eine Waschmaschine verbirgt. Die Tür neben dem Spiegelschrank lässt dich dank eines hochwertigen 
Liftbeschlags einfach in die Höhe schieben.
Wussten Sie, dass sich alle Badezimmerverbauten an ihre Raumverhältnisse anpassen lassen?  
Wir fertigen alle Möbel genau nach Ihren Bedürfnissen an.

Eiche bronze  l  Diamantweiß matt
Breite 2100 mm, maßvariabel bis 1700 mm ohne Aufpreis



Corian® bietet vielfältige Möglichkeiten für modernes Design. 
Der Fantasie sind daher keine Grenzen gesetzt. Corian® ist extrem 
langlebig und robust, außerdem ungiftig, chemisch stabil und antiallergen. 
Dank der fugenlosen Übergänge lässt sich die Oberfläche leicht reinigen 
und verhindert, dass sich Schmutz, Schimmel oder Keime ansammeln.

Geschickt versteckt - Hinter den stylisch geteilten Fronten verbirgt 
sich eine handelsübliche Waschmaschine. Durch das praktische 
Vorbauelement wird das sonst globige Aussehen eines Waschmaschi-
nenverbaues kaschiert.

Das Vorbauelement mit integrierter LED-Beleuchtung, 
mit Stecker/Schalter-Element und großer Abstellfläche für Kleinteile, 
ist mit einem Effektlack überzogen. Die Lackoberfläche mit Betonoptik 
harmoniert mit den warmen Holztönen des Badverbaues.
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Fichte hell gebürstet und lackiert



natürlich - in moderner Form

LIENZ

Zurück zu den Wurzeln 
Echtholz kombiniert mit einer eleganten Waschtischplatte in Steindekor und 
Designer-Keramik-Aufsatzbecken machen dieses Bad zum WOW!
Der Schrankraum bietet viel Platz und lässt sich, dank unserem umfangreichen 
Schrankprogramm, beliebig gestalten, 
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maßgefertigt für Ordnungsliebhaber

Schrankraum

Praktisch sind die Ladenauszüge für Kleinteile wie z.B. Schmuck. In den Regalfächern hat auch 
Sperriges, wie Koffer oder Taschen, Platz. 
Das Design der Schränke ist natürlich aus unserem großen Farb-/Dekorspektrum frei wählbar, 
hier haben wir mit Weiß und Orange einen reizvollen Kontrast zum edlen Naturholz gewählt.

Kleine Details, große Wirkung!
Laden mit Siphonauschnitt sind auch 
unter dem Aufsatzwaschtisch voll nützbar. 
Für Kleinteile wie Ringe und Ketten sind 
die Utensilieneinsätze ein Muss.

Beidseitig erreichbar!
Gegenstände für den Alltag sind in die-
sem Beispiel hinter den großen Schiebe-
türen, sowohl vom Badezimmer als auch 
vom Schrankraum aus, immer erreichbar!
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...unsere kleinen,
einfach und clever
Junges Wohnen leicht gemacht - mit den cleveren Beckenserien
in Mineralguss oder auch Keramik. Diese sind für die Verbaubreiten
600, 900, 1200 und 1200 mm mit Doppelbecken erhältlich.

Schnelle Planung durch erweiterbare Modulbauweise mit großer 
Wirkung und bewährter Rauchenzauner Qualität.

Square 1200 mm

Square 1200 mm

Square 900 mm

Square 1200 mm



wir leben Auswahl

• Kürzungen ohne Aufpreis - jedes Bad fügt sich mm-genau in Ihr Badezimmer ein
• 18 mm-Korpusse mit Starkkante, Glasfächer, Softdämpfung und verdeckten Aufhängern
• 2 Ladensysteme - Antaro und Legrabox von Blum - mit oder ohne Tip-on
• LED-Emotion - Lichtfarbe Kalt- oder Warmweiß wählbar, optional stufenlos dimmbar
• große Dekor- und Materialvielfalt - beschichtete-, Schichtstoff-, Acryl- oder Echtholzplatten

Waschtische aus Corian®, Keramik, Mineralguss • große Griffauswahl oder auch grifflos mittels Tip-on, Ladensystem Legrabox mit Tip-on jetzt auch mit 
Selbsteinzug • unübertroffene Leuchtenauswahl • Frontmodelle für jeden Geschmack • Beckenunterschränke für jedes verbaubare Becken - auch für bereits 
vorhandene • Spiegelschränke in jeder Art - natürlich auch auf Maß gefertigt • Flächenspiegel mit und ohne Satinierung • praktische Organizer für Kleinteile - erhältlich 
als Ladeneinsatz oder auch als Formteil für Spiegelschränke • Waschmaschinenverbauten und Schränke zum selbskonfektionieren • LED-Farbwechselsysteme 
dimmbar - mit oder ohne Fernbedienung • Handtuchhalter starr, ausziehbar oder Konsolenhandtuchhalter • Föhnhalter • Wäschekörbe in Schränke, als 
Abwurfschacht, als Auszug oder auch fahrbar als Hocker,  in jedem Dekor • Schiebetürschränke - natürlich, wie alles, nach Maß gefertigt

Technische Änderungen sowie Farbabweichungen im Druck und Irrtümer sind vorbehalten.
Sollten Sie einen Fehler finden, dürfen Sie ihn gerne behalten ;)
© Copyright 2016 by Rauchenzauner Möbel GmbH, Frankenmarkt, Austria
www.rauchenzauner.at

unübertreffliche Vielfalt und Qualitätsmerkmale

Blum®: Antaro Blum®: Legrabox

Lichtfarbe Warmweiß Lichtfarbe Kaltweiß

Organizer


