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Our strive
for perfection.
Willkommen

Unsere Philosophie ist eine gradlinige – und das seit mehr als
120 Jahren. Schon unser Gründer
Friedemir Poggenpohl formulierte
1892 eine Vision, die uns heute noch
tagtäglich begleitet: Küchen noch
besser zu machen.
Als älteste und bekannteste Küchen
marke der Welt erfinden wir so das
Leben in der Küche immer wieder
neu. Begleitet von innovativen
Ideen – bei uns entstanden die ersten
weiß lackierten Möbel, ergonomische Arbeitshöhen und die erste
Kücheninsel – verbinden wir damals
wie heute technisches Fachwissen,
Materialien höchster Qualität,
Handwerkskunst und zukunftsweisendes Design zu dem, was eine
Poggenpohl-Küche ausmacht.
Perfektion ist unser Ziel. Erreicht
durch allerhöchste Sorgfalt bis ins
Detail, durch einen kompromisslosen
Hang zur Perfektion.
Dafür stehen wir bei Poggenpohl.
Hier in Deutschland – und in unseren
exklusiven Küchenstudios in über
70 Ländern weltweit.

Welcome

Born in 1892 in the heart of Germany,
Poggenpohl is the oldest kitchen
brand in the world. For 120 years, we
have followed in the footsteps of our
great founder, Friedemir Poggenpohl,
to ‘improve the kitchen’.
Since our founding, we have acted
as a pioneer in the world of kitchen
making, creating the first unit kitchen,
the first white lacquer furniture, and
the first island kitchen. These introductions have transformed the role
of the kitchen within the home.
Poggenpohl combines this philosophy about improving kitchen living
with the use of cutting edge materials and trend setting design to create
extraordinary kitchens.
Our goal is perfection. We achieve
this through an uncompromising
attention to detail. Both in the quality
of our products and the service that
we offer.
That is what we at Poggenpohl
stand for and what we continue to
strive for – transforming kitchen
living through delivering perfection
in quality and leading edge design
solutions.
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The heart
of the home.
vision

Für uns ist eine Küche ein Ort,
in dem gelebt, nicht nur Essen
zubereitet wird.
Der Vision unseres Gründers folgend,
haben wir unsere Küchen immer so
in Design und Funktion ausgerichtet,
dass sie Orte der Begegnung sind.
So begleiteten und begleiten uns
selbstverständlich immer die neusten
Technologien, die Trend setzenden
Designs. Doch eine Poggenpohl-
Küche macht weit mehr aus. Wir
sehen uns als ein Unternehmen,
das neue Wege geht, das einzigartig
in der Erschaffung von Wohnwelten
ist. Als wir bereits 1960 die erste
Kochinsel erfanden, begann die Verwandlung. Ab sofort war und ist eine
Poggenpohl-Küche ein Ort des Entdeckens, des gemeinsamen Erlebens.
Dies macht auch heute noch den
Unterschied aus. Zwischen gewöhnlich und außergewöhnlich.

vision

For 120 years, Poggenpohl has been
reinventing kitchen making and
kitchen living. At Poggenpohl, we
believe that the kitchen is a space
for living. Following the vision of our
founder, we have always designed
our kitchens to make them places
of gathering. The vision to create
this space for socializing and living
is at the heart of our designs. When
we created the ten-layer polished
lacquer technique in the early
1930s, the kitchen became pristine
and pure luxury became possible.
When we created the Island in 1960,
the kitchen was no longer just a
place for cooking; it became a place
of interaction and pleasure. We transformed not only the dynamicity of the
kitchen, but the mere concept of it.
Built for a lifetime of use, our
kitchens have transcended passing
fashions to become iconic, at the
meeting point of form and function.
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Anything
but history.
Historie

Poggenpohl wurde 1892 in Deutschland gegründet und ist die älteste
und bekannteste Küchenmarke der
Welt – und in über 70 Ländern weltweit vertreten.
Seit mehr als 120 Jahren folgen
wir der Vision unseres Gründers,
Friedemir Poggenpohl, „die Küche
besser zu machen“.

History

Poggenpohl was founded in Germany
in 1892, and is the oldest and best
known kitchen brand in the world.
Today Poggenpohl is represented in
over 70 countries world-wide.
For the last 120 years, Poggenpohl
has followed the vision of its founder,
Friedemir Poggenpohl, to ‘improve
the kitchen’.

1892

Business formation
by Friedemir Poggenpohl

1930

Introduction of
»ten-layer polishing technique«

1962

Form 2000
first fitted Poggenpohl kitchen
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1970

Luigi Colani
round kitchen
»experiment 70«

2000

Presentation
+SEGMENTO

2004

Poggenpohl study
»Back Box«

2005

Launching of
+MODO

2007

Collaboration with Porsche Design
Poggenpohl Porsche Design P ‘ 7340 kitchen

2011

Introduction of
+ARTESIO
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Precision
and Passion
Handwerkskunst

Perfektion ist ein Zustand, der nie wirklich erreichbar ist. Und doch ist es unser tagtäglicher
Anspruch, durch handwerkliches Geschick, gepaart mit industrieller Präzision, diesem Ziel
möglichst nahezukommen.
Als Marktführer im Luxussegment binden wir immer wieder bahnbrechende Innovationen in
unsere Arbeit ein. So führten wir bereits Anfang der 30er Jahre den Zehner-Schleiflack ein.
Und sorgten damit für eine neue Ära des Perfektionismus. Unsere Küchen tragen nicht ohne
Grund das Qualitätsmerkmal Made in Germany. Als perfekte Verbindung aus Präzision und
Leidenschaft.

craftsmanship

Perfection is something that is never actually achieved. And yet it is our daily aspiration to
come as close as possible to achieving this goal through our expert craftsmanship coupled
with industrial precision.
As the market leader in the luxury segment, we consistently incorporate ground breaking
innovations in our work. We custom manufacture our kitchens in a way that combines traditional
craftsmanship with the precision of modern technology. Innovative state of the art methods are
combined with the comprehensive skills of our experienced master craftsmen. It is their expertise
that turns the ordinary into the extraordinary and makes us so proud of every kitchen.
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+artesio
+modo
+segmento
+edition

P ‘ 7340
Custom made

Connecting
Spaces
18

+artesio
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+artesio
Die revolutionärsten Perspektiven beginnen oft mit einem einfachen Gedanken: wie man Verbindungen schafft und
verschiedene Formen und Funktionen
nahtlos zu einer durchgängigen Erfahrung zusammenführt. +ARTESIO erfindet
das Leben in der Küche neu, indem sie
alle Grenzen zwischen Küchen- und
Wohnbereich aufbricht. Es entsteht
eine neue Art von Raum – völlig offen,
aber gleichzeitig durch ein einzigartiges architektonisches Designelement
erkennbar.

+artesio
The most revolutionary perspectives
often start from a simple thought.
+ARTESIO began with the vision to
create a continuous kitchen and living
experience and reinvents kitchen living
through breaking the frontiers between
the cooking and living areas. A unity
of the spaces is achieved through an
architectural arch and wall system.
A new kind of space is now created –
totally open but still connected.

+artesio
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Hide & Reveal
24

+modo
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+modo

+modo

Wir sehen uns Küchen
nicht nur an, wir leben
und erleben sie. Unsere
+MODO bereichert die
Küchenwelt mit sinn
lichen Emotionen. Das
Wechselspiel zwischen
offenen und geschlossenen Elementen schafft
anregende Räume für
Ihre Lieblingsobjekte.
Verbergen oder präsentieren Sie diese Objekte
je nach Stimmung. Die
Küche wird so zur Plattform für fortwährende
Entdeckungsreisen.

We don’t just look at
kitchens, we live and
feel them. Our +MODO
introduces sensuous
emotions to the world of
the kitchen through the
interplay of open and
closed elements. Place
your favourite objects in
stimulating open spaces.
Hide and reveal as the
mood takes you. The
kitchen is now a platform
for a journey of constant
creation and discovery.

+modo
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Sophisticated
Simplicity
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+segmento
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+segmento
Hinter dem einfachsten Äußeren stecken oft die kompliziertesten Denkprozesse. Dünne Arbeitsplatten, grifflose Fronten und
klare Linien führen zu einem einzigartigen visuellen Erlebnis.
Hinter dem außergewöhnlichen, scheinbar einfachen Design
von +SEGMENTO verbergen sich Jahrzehnte von Know-how
und Erfahrung.

+segmento
The simplest appearance often belies the most complex thinking. +SEGMENTO’s exquisite and simple design hides decades
of thought and experience. Thin worktops, handle-less surfaces
and a purity of lines combine to refine the visual experience.

+segmento
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Timeless Elegance
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+edition
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+edition
Es gibt Ideen, die nie aus der Mode
kommen. Weil sie ihre Wurzeln nicht in
vergänglichen Trends haben, sondern
in konsequentem Qualitätsanspruch,
beispielloser Funktionalität und
klassischem Stil. Die +EDITION Reihe
zeigt immer wieder aufs Neue, was es
heißt, eine Luxusküche sein Eigen zu
nennen. Mit ihren zeitlosen Rahmen
türen-Designs steht sie international
für Qualität und ist für ihren Besitzer
ein täglicher Grund, stolz zu sein.

+edition
Certain ideas never go out of fashion.
Their roots do not lie in passing
trends, but in enduring quality, elegant
design, unspoken performance and
style that lasts. The timeless framed
door designs of the +EDTION range
are the international reference point
for quality. Luxury that is built to last a
lifetime. A daily source of pleasure.
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Engineering
beauty
42

Poggenpohl
Porsche design P‘7340
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poggenpohl
Porsche design P ‘ 7340
Fundamental, nicht dekorativ. Engineered, nicht
einfach nur gestaltet. Luxus, weil pur: Porsche
Design ist einzigartig. Jedes Objekt ist reduziert
auf seine wesentliche Funktion. Davon abgeleitet:
Eine klare, lineare Gestalt. Die automobile Herkunft ergänzt eine weitere Dimension: Bewegung.
Öffnen. Schließen. Aufklappen. Zusammenfalten.
Das Erleben technologischer und funktionaler
Perfektion. Nur qualitativ hochwertige und innovative Materialien werden zur Realisierung gewählt.
Beste handwerkliche Fertigung verbindet sich
mit moderner Technologie. Wer Porsche Design
Objekte gestaltet oder besitzt, ist von den gleichen
Eigenschaften fasziniert: Der zeitlosen Ästhetik.
Der klassischen Moderne. Der kompromisslosen
Essenz: Passion. Performance. Purismus. Präzision.

poggenpohl
Porsche design P ‘ 7340
Fundamental, not decorative. Engineered, not 
simply designed. Luxury because it is pure: Porsche
Design is unique. Every object is reduced to its key
function. Derived from this: a clear and linear design.
The origins in the automobile supplement a further
dimension: Movement. Open. Close. Fold open.
Fold together. The experience of technological and
functional perfection. Only the highest quality and
innovative materials are chosen for the realisation.
Best craftsmanship is combined with modern
technology. Those who design or own Porsche
Design objects are fascinated by the same
attributes: The timeless aesthetics. The classically modern. The uncompromising essence:
Passion. Performance. Purism. Precision.
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Poggenpohl
Porsche design P‘7340
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custom made
KITCHENS
EXPERTLY
DESIGNED AND
PLANNED TO FIT
PERFECTLY INTO
YOUR ROOM
AND YOUR LIFE.
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custom made

Am Anfang einer jeden Poggenpohl-Küche steht
ein weißes Blatt Papier. Ihre Gedanken, gepaart
mit unseren Ideen, Erfahrungen und Innovationen bilden das Gerüst für eine Planungsphase,
die vor allem eins ist: individuell. Hier lernen wir
Sie, Ihre Wünsche und Vorstellungen kennen
und entwickeln in unseren exklusiven Studios mit
Designern und Architekten ein individuell zusammengestelltes Konzept. Das am Ende bis auf den
letzten Millimeter nur auf Sie zugeschnitten ist.

custom made

Each Poggenpohl-kitchen begins with a blank
sheet of paper. We start from scratch to build up
our kitchens so that no detail goes unnoticed.
Poggenpohl’s expert kitchen designers and
architects work in close collaboration with their
clients to create inspiring designs that meet the
unique desires of each client. The final result is
a customized solution that meets the requirements of our clients. Perfection down to the last
millimeter. Right down to the very last millimeter.
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custom made

Aus unterschiedlichen Konzepten ent
stehen individuelle Lösungen, exklusiv
von Designern und Architekten in
unseren Studios entwickelt, aufgebaut
von hauseigenen Montageteams, die
wissen, worauf es beim Kücheneinbau
ankommt: Auf jeden einzelnen Millimeter.
Pure Perfektion.

custom made

Our clients are inspired by the unlimited
possibilities offered by Poggenpohl.
The wide range of materials, finishes
and colours coupled with the hand made
production offers our clients the ultimate
flexibility.
Our experienced designers couple the
desires of our clients with their ideas and
experience. Each kitchen is built to order
and quality checked to ensure that no
detail goes unnoticed. Perfection down
to the last millimeter. Pure perfection.
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living
and
dining
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Creating connections
between cooking
and living.

dining desk

Wieso nicht da essen, wo gerade
eben noch gekocht wurde? Und
das in einer Atmosphäre, in einem
Ambiente, das eben nicht an Kochen
erinnert. Unser Dining Desk schlägt
die perfekte Brücke.

dining desk

The dining desk flexibility of space
by transforming the cooking area into
an eating area, in an ambience that
does not recall cooking. The perfect
bridge between cooking and eating.
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living and dining

Längst existiert keine
räumliche Trennung
mehr zwischen Kochen
und Essen. Selbst die
Bereiche Essen, Wohnen
und Leben sind zu einem
Ganzen verschmolzen.
Gute Gründe also, um
sich bei der Planung
einer Küche konzeptionell
und räumlich auf diese
Bedürfnisse einzustellen.

living and dining

For a long time there has
been no spatial separation between cooking
and eating. As kitchen
living evolves, there is no
distinction between the
cooking, eating and living
areas. These activities
and areas seamlessly
merge.
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living and dining

Kochen, Essen und Leben gehören
zusammen. Verbunden durch ein Konzept,
das all den unterschiedlichen Anforderungen
gerecht wird und doch einer einheitlichen
Formensprache folgt.

living and dining

Poggenpohl offers both, living and dining
solutions in a uniform design language
to help create not only the perfect kitchen
concept, but also the perfect living solutions
for your needs.
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Personalised
design solutions
to make everyday
use more enjoyable.
accessoires

Um diese perfekt zu gestalten, ist das Zusammenspiel
vieler Dinge entscheidend. Wie ist das Schubfach
aufgeteilt, welcher Oberschrank übernimmt welche
Aufgabe? Durch unsere langjährige Erfahrung, gepaart
mit der erfolgreichen Suche nach neuen Innovationen,
wissen wir, dass das Thema Zubehör eine entscheidende Rolle spielt. Bei uns wählt der Kunde aus einem
qualitativ und optisch sehr hochwertigen und breiten
Angebot aus. Denn die Alltagstauglichkeit entscheidet
sich häufig erst im Detail. Und genau darauf legen wir
größten Wert.

Accessories

To be able to configure this in the perfect way, the
interplay of several things is decisive. How is the
drawer apportioned, which wall unit performs which
task? Due to our longstanding experience coupled
with our successful search for innovations, we know
that the subject of accessories plays a decisive role.
In our company, the customer is able to choose from
an exceptionally wide ranging offer, in terms of both
quality and visuals. Suitability for everyday use is
often decided in terms of the finest details. And that
is where we attach the most importance.
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Good
reasons

Gute Gründe

Es gibt viele gute Gründe, sich für eine Poggenpohl-
Küche zu entscheiden. Am Ende aber ist es einer, der all
diese zusammenfasst: Sie bekommen von uns das Beste.
Die größtmögliche Qualität, die höchstmögliche Lang
lebigkeit, die bestmögliche Flexibilität. So, wie Sie es von
einer Küche der Spitzenklasse erwarten. Und wir es Tag
für Tag unseren Kunden – und sehr gerne auch Ihnen –
bieten.

Good reasons

There are many good reasons for choosing a Poggenpohl
kitchen. Yet there is ultimately a single, overriding reason
why: you get the very best from us. The very best quality,
the highest degree of durability, the very best flexibility.
Just as you would expect from a top of the range kitchen.
It‘s something that we offer our customers every day –
and that also includes you.
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Unübertroffene Qualität

Unbeatable quality

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

Jede Poggenpohl-Küche wird mit ä
 ußerster
Sorgfalt und Aufmerksamkeit hergestellt.
Jedes Element wird individuell gefertigt, um
den hohen Maßstäben zu genügen. Dann
wird es sorgfältig auf die Einhaltung deutscher
Qualitäts- und Sicherheitsstandards geprüft,
bevor es in unserem Werk in Herford per Hand
den letzten Schliff erhält. Das Ergebnis sind
Produkte, die die vorgeschriebenen Standards
für Küchenmöbel weit übertreffen.

Der Name Poggenpohl steht synonym für den
höchsten Qualitätsstandard. Die Fertigung
befindet sich in Herford, im Herzen Deutschlands. All unsere Küchen werden sorgfältig
verarbeitet und geprüft, damit jede Küche von
der sprichwörtlichen deutschen Qualität und
Aufmerksamkeit im Detail profitiert.

Every Poggenpohl kitchen is manufactured with
an exceptional degree of care and attention
to detail. Every element is made individually
so that it satisfies the highest of standards. It
is then carefully checked to ensure it complies
with German quality and safety standards,
before it receives its finishing touches by
hand at our plant in Herford. The final results
are products which far exceed the specified
standards for kitchen furniture.

The name of Poggenpohl is a synonym for the
highest standards of quality. We manufacture
our products in Herford in the heart of Germany.
All of our kitchens are carefully constructed and
inspected, so every kitchen is made in line with
the longstanding German tradition of highest
quality and keenest attention to detail.
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Anerkannte Kompetenz

Recognised expertise

Perfektion im Detail

Perfection to the last detail

MaSSanfertigung

Customised production

Die Fertigung einer Poggenpohl-Küche
ist etwas Besonderes und erfordert
die Kompetenz eines qualifizierten
Handwerkers, um das vorgegebene Maß
an Perfektion zu erreichen. Viele unserer
Handwerker arbeiten bereits seit Jahrzehnten für Poggenpohl, wo sie oft als
Auszubildende anfingen, die speziellen
Erfordernisse bei der Fertigung einer
Poggenpohl-Küche zu lernen. Sie ent
wickeln ihre Fachkenntnisse ständig
weiter, und dieses besondere Know-how
verwandelt das Gewöhnliche zu etwas
Außergewöhnlichem.
Anfang der 1930er Jahre führte Poggenpohl die Technik des Zehner-Schleiflacks
ein. Diese revolutionäre Technik sorgte für
die absolut glatte, nahtlose und robuste
Oberfläche, die wir heute kennen. Durch
die Erfahrung von 120 Jahren machen
unsere Lacke unsere handgearbeiteten
Oberflächen extrem widerstandsfähig und
verleihen ihnen einen makellosen Glanz.
Jede Küche beginnt mit einem leeren
Blatt Papier. Beim Bau unserer Küchen
fangen wir bei null an, so dass kein Detail
vergessen wird. Die Küchendesigner
von Poggenpohl arbeiten eng mit ihren
Kunden zusammen, um inspirierende
Designs zu schaffen, die den individuellen
Wünschen jedes Kunden entsprechen.
Die Designer von Poggenpohl schaffen
einzigartige und inspirierende, maßgefertigte Küchen, um die perfekte Lösung für
jeden Raum zu schaffen.

The production of a Poggenpohl kitchen is something special and requires
the expertise of a qualified craftsman to
achieve the required degree of perfection. Many of our craftsmen have been
working for Poggenpohl for decades,
with some having started their careers
here as apprentices, learning the special
requirements concerning the production
of a Poggenpohl kitchen. They consis
tently build on their specialist skills
and knowledge, and it is their special
know-how that turns the normal into
something that is exceptional.
In the early 1930s, Poggenpohl introduced
the ten layer polished lacquer technique.
This revolutionary technique ensured the
completely smooth, seamless and strong
surfaces that we know today. The experience we have gained over the course of
120 years ensure our lacquers make our
hand crafted surfaces extremely tough, as
well as lending them a flawless brilliance.
Every kitchen starts with a blank piece
of paper. When building our kitchens
we start at zero, so that no details are
forgotten. The kitchen designers at
Poggenpohl work closely together with
their customers to create inspiring
d esigns which correspond with the
individual requirements of every
customer. The designers at Poggenpohl
create unique and inspiring custom-made
kitchens to create the perfect solution
for every room.
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Clevere Lösungen

Clever solutions

Bewährte Langlebigkeit

Proven durability

Unsere Schubkästen sind nicht
nur robust - sie nutzen den Innenraum optimal aus. Die Führungen
sind unter dem Schubkasten
angebracht, was den verfügbaren Stauraum für unsere Kunden
maximiert. Poggenpohl bietet
eine große Vielfalt hochwertiger
Stauraumlösungen für endlose
Flexibilität.
Unsere Schubkastenzargen sind für
ihre hohe Belastbarkeit und Stärke
bekannt. Poggenpohl verwendet
einzigartige verdeckte Führungen
unter den Schubkästen, die ein
ganzes Schubkastenleben lang
für gleichmäßigen, reibungslosen
Laufkomfort sorgen.

Our drawers aren‘t only robust –
they make optimum use of
the interior space. The guides
are located under the drawer,
which maximises the available
storage space for our customers.
Poggenpohl offers a wide variety
of high quality storage space
solutions for endless flexibility.

Our drawer profiles are acclaimed
for their high levels of resilience
and strength. Poggenpohl uses
uniquely concealed guides underneath the drawers which ensure
balanced and smooth running
comfort throughout the lifespan
of the draw.
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Endlose Möglichkeiten
Unsere Kunden lassen sich von
den unendlichen Möglichkeiten
inspirieren, die Poggenpohl
bietet. Die große Auswahl an
Materialien, Ausführungen und
Farben in Verbindung mit unserer handwerklichen Fertigung
bietet ihnen absolute Flexibilität.
Darum sind keine zwei Poggenpohl-Küchen absolut gleich.

Endless possibilities

Our customers are inspired by
the endless possibilities that
Poggenpohl offers. The wide
choice of materials, designs and
colours combined with our hand
craftsmanship offers you abso
lute flexibility. This means that
no two Poggenpohl kitchens are
the same.
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Service ein ganzes
Küchenleben lang

Der Kauf einer Poggenpohl-Küche ist der
Beginn einer lebenslangen Beziehung.
Darum erhält jeder Poggenpohl-Kunde mit
seiner Küche eine individuelle Service-Card.
Poggenpohl speichert die Informationen
jeder Küche, um zu gewährleisten, dass
während der langen Lebensdauer einer
Poggenpohl-Küche jederzeit das höchste
Maß an Service geboten werden kann.

Service throughout
the kitchen‘s lifetime

Buying a Poggenpohl kitchen is the start
of a lifelong relationship. In this sense, every
Poggenpohl customer receives an individual
service card with their kitchen. Poggenpohl
stores the information on every kitchen
to ensure the highest level of service can be
provided throughout the long lifetime of a
Poggenpohl kitchen at all times.
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Sustainable thinking
is our guiding principle.
Nachhaltigkeit

Die Verantwortung für zukünftige Generationen
ist in der über 120-jährigen Unternehmenskultur
fest verankert. Heute orientieren wir uns nicht nur
an den strengen Richtlinien der Environmental
Policy der Nobia-Gruppe, sondern gehen noch ein
Stück weiter. So verwenden wir bei Poggenpohl
ausschließlich Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft und verwenden in der Produktion nur
lösungsmittelfreie Lacke – und das ausschließlich am Standort Herford in Ostwestfalen. Auch
rund 80 Prozent der Zulieferer stammen aus der
Region. Dadurch können ökologische Standards
durchgehend kontrolliert werden. Darüber hinaus
erlauben die kurzen Distanzen einen umwelt
schonenden Gütertransport.
Wir sind uns unserer Verantwortung für die
Umwelt bewusst – Tag für Tag. Am Ziel angekommen sind wir aber noch nicht. Also suchen wir
stets nach neuen Wegen bei der Verwendung
umweltverträglicher Materialien und nachhaltiger
Fertigungsmethoden.

Sustainability

Responsibility for future generations is fi
 rmly
anchored in our 120 year company culture.
Today, we not only align our work with the strict
guidelines of the Environmental Policy of the
Nobia Group, we also go one step further. Here
at Poggenpohl, we only manufacture kitchens
with wood for sustainable forests, and only use
solvent-free lacquers during our manufacturing
processes – and we work exclusively at our
Herford plant in Eastern Westphalia, Germany.
In addition, around 80 per cent of our suppliers
come from the local region. This means our ecological standards can be continuously checked.
In addition to this, the short distances also enable
the environmentally-friendly transport of goods.
We are aware of our responsibility towards our
environment – and realise it each and every day.
We have not yet reached our goal, however. This
means we are always on the search for new approaches with the use of environmentally friendly
materials and sustainable manufacturing methods.
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Impeccable or
unsurpassed
quality control.
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German Design Award
2012 Nominee

Reddot Design Award
2005, 2006, 2008, 2011 Best of the best

Product Design Award
2006, China Award 2006, Gold 2008, 2011

Innovativ und ausgezeichnet

Wir ruhen uns nicht auf Innovationen aus, die von
uns stammen und die Küchenbranche nachhaltig
beeinflusst haben. Sondern bleiben neugierig,
hinterfragen Bewährtes, um aus dem Guten das
Beste entwickeln zu können. Was dabei entsteht,
erfreut nicht nur uns, begeistert nicht nur unsere
Kunden. Sondern überzeugt auch die Jurys der
renommiertesten Designwettbewerbe. Mit hoher
Regelmäßigkeit gewinnen wir hier erste Preise –
und freuen uns über jeden einzelnen.

CONTINUOUS INNOVATION
AND IMPROVEMENT
We don’t simply stick to innovations that we
have developed. We remain curious. We take
a critical look at the accepted practices to be
able to constantly improve what is already
good. This is our strive for perfection.
The final result not only pleases us, it also
d elights and surprises our clients. It is this
continuous improvement that helps distinguish
Poggenpohl, and helps us earn recognition
from the most demanding design juries.






Good Design Award
2000, 2004, 2005, 2010

Designpreis der BRD
Nominierung, 2006, 2007

Brand Seal
2005, 2007, 2010, 2012
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International
und doch ganz nah

Sie werden auf dem Weg zu Ihrer neuen Küche
viele Spezialisten kennenlernen. Solche, die Sie
bei der Auswahl unterstützen, ohne Sie einzuengen. Solche, die Sie bei der Planung beraten.
Und die diese dann als unsere mit viel Sorgfalt
ausgesuchten Partner höchst professionell
umsetzen.
So erhalten Sie weit mehr als ein Produkt, das
höchsten Ansprüchen genügt. Das langlebig ist,
das über Jahre und Jahrzehnte für Design und
Qualität steht.
Sie erhalten das, was wir den perfekten Service
nennen. Und unsere Kunden tagtäglich erleben.

GLOBAL FOOTPRINT
PERSONALISED SERVICE

On your journey to your new kitchen you will
get to know many specialists. Those who
support you with your choice without restricting
you. Those who advise you during the planning.
And who then realise it in a highly professional
way with the partners we select with the utmost
care.
This means you get far more than a product
that satisfies the highest of aspirations. That is
durable and that stands for design and quality
for years and indeed decades.
You get what we call the perfect service –
which our customers experience every day.
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70 countries.
More than 450
exclusive studios.
Personalised
service.
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A LIFETIME
RELATIONSHIP

Kontakt

Eine Küche ist keine Ware, die von
der Stange gekauft wird. Beratung
und Service bestimmen deshalb unser
Denken und Handeln. Damit wir in
Kontakt bleiben, damit aus Ihnen,
unseren Produkten und uns eine
langjährige Verbindung erwächst,
freuen wir uns auf den Kontakt zu
Ihnen.

contact

A kitchen is not an off the shelf product. It requires expertise to design
and plan to perfectly meet your
needs. Poggenpohl distinguishes
itself based on the level of service
and advice we provide to our clients
both, in the planning and installation
phases of creating a kitchen. This
relationship continues throughout
the long lifetime of our products.
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Poggenpohl Möbelwerke GmbH
Poggenpohlstr. 1
D-32051 Herford
Fon +49 (0) 5221 / 381-0
Fax +49 (0) 5221 / 381-321
info@poggenpohl.com
www.poggenpohl.com
English: 1005004141

