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Small kitchens coming up big

Große Küchenprofis spielen besonders bei kleinen Küchen ihre 
gesamte Kreativität aus und bringen ihren Ideenreichtum bei 
Stauraumlösungen, Lichtakzenten, Farb-Raum-Wirkung und 
flexiblen Sitzplatzlösungen ein.

The best kitchen specialists showcase all their creativity in small 
kitchens, highlighting their inventiveness especially in storage 
solutions, accent lighting, spatial effects with colour and flexible 
seating solutions.

 „Wohlgefühl hat viel mit Kreativität, 

aber nichts mit Quadratmetern zu tun.“

”Feeling at home is more about creativity than 

floor space.” 

Ideal für kleine Räume
Ideal for small rooms

Platzsparende Stauraumlösung
Space-saving storage solution

VORTEILE
ADVANTAGES

Kleine Küchen,
ganz groß
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Die Küchenplanung besteht aus  ”Pflicht” (Stauraum, Gerätean-
ordnung etc.) und ”Kür”. Beides ist wichtig. Denn die Funktionalität 
lässt sich noch intensiver genießen, wenn auch die Stimmungsträ-
ger, wie die Akzent-Ablagecubes in Kontrastfarbe, die Rückwand 
mit Brick-Motiv oder die Metalloptik-Regale, so liebevoll kombi-
niert werden.

When planning a kitchen, there are essential (storage space, ap-
pliance layout etc.) and optional elements. Essential elements are 
important, as you can enjoy the functionality even more if the mood 
pieces, like contrasting accent storage cubes, rear walls with a 
brick design, or the metallic-look shelves, are combined with this 
much attention to detail.

KREATIV INSZENIERT!
If you’ve got it, flaunt it!

Altbauküche | Kitchens in period buildings

323 Ziegelwand
Brick wall

MF 10/31
FRONT Honig Eiche-Nb./ 
Ceramic Red
KORPUS Lichtgrau
ARBEITSPLATTE Domstein
NIESCHENMOTIV Ziegelwand

Old loves new
Alt liebt neu
Hohe Decken, Stuck und historische Architektur? Deine 
moderne Traumküche feiert diesen Kontrast.

High ceilings, stucco and historic architecture? Your mo-
dern Modulform dream kitchen celebrates the contrast. 

671 Ceramic Red
Ceramic red

664 Honig Eiche-Nb.
Natural honey oak-effect

845 Domstein
Cathedral stone

837 Lichtgrau
Light grey

DOOR Natural honey oak-effect/
Ceramic red
CARCASS Light grey
WORKTOP Cathedral stone
THEMED SPLASHBACK 
Brick wall

Altbauküche | Kitchens in period buildings

Scannen und 
die Küche live 
erleben!

Scan to see the 
kitchen live!
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Relaxed design
Lässiges Design

HIGHLIGHTS

664 Honig Eiche-Nb. 
Natural honey oak-effect

842 Grafit | Graphite

820 Lavagrau | Lava grey

Der Mix aus dem coolen matt-grauen Korpus und den 
freundlich-warmen Fronten ist hier Philosophie. Warum 

entscheiden, wenn man alles haben kann?

A mix of cool matt-grey units and warm, friendly fronts is 
the theme here. Why choose when you can have it all?

Matt-Elemente | Matt elements

MF 10
FRONT Honig Eiche-Nb.
KORPUS Grafit
ARBEITSPLATTE Lavagrau 
Steinstruktur

DOOR Natural honey 
oak-effect
CARCASS Graphite
WORKTOP Lava grey 
stone structure

Echter Luxus ist, wenn alles clever durchdacht ist: Im Back-
ofen auf Arbeitshöhe hat man die Gemüse-Quiche immer im 
Blick. Der Dunstabzug mit ”Kopf-frei-Haube” ist ein echter 
Gewinn, ebenso wie der Hängeschrank mit praktischen ein-
gebauten Arbeitsflächen-Spotlights. 

True luxury is when every little detail has been thought out: 
The raised oven helps you keep an eye on the vegetable 
quiche at all times. The ‘head-clear extractor hood’ is a real 
bonus, as is the wall cabinet with practical integrated counter 
spotlights. 

Zutaten | Ingredients
80 g zarte Haferflocken 80 g fine oatmeal
1 Dose Kidneybohnen 1 tin kidney beans
1 Zwiebel 1 onion
2 Knoblauchzehen 2 cloves garlic
1 Möhre 1 carrot
1 EL Senf 1 tbs. mustard
2 EL Maisstärke 2 tbs. cornflour
1/2 TL Paprikapulver 
1/2 tsp. paprika powder
1 TL Sojasoße 1 tsp. soy sauce
1 TL Currypulver 1 tsp. curry powder
Petersilie Parsley

Zubereitung | Method
Haferflocken mit einem Mixer zerklei-
nern und zur Seite stellen. Danach die 
Zwiebeln klein hacken und in Olivenöl 
glasig andünsten. Die Bohnen abtropfen, 
spülen und pürieren. Anschließend die 
Karotten grob reiben. Gib alle Zutaten in 
eine Schüssel und knete sie zu einem 
Teig. Zum Schluss die Bratlinge formen 
und von beiden Seiten bei mittlerer Hitze 
anbraten.

Blitz oatmeal in a blender and set aside. 
Finely chop the onions and sauté until 
soft in olive oil. Drain, rinse and blend 
the beans. Coarsely grate the carrots. 
Combine all ingredients in a bowl and 
knead to form a dough. Finally shape 
into burgers and fry on both sides over a 
medium heat.

Vegan:
KIDNEYBOHNEN 
BURGER PATTYS
Kidney bean burgers

Bon Appetit!

Quelle: www.we-go-wild.com

Mehr Stauraum
systeme ab Seite 52

See page 52 for 
more storage systems

Rezept | Recipe

Scannen und 
die Küche live 
erleben!

Scan to see the 
kitchen live!
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Creative colour schemes
Kreative Farbwelten
Verstärke die Wirkung deiner Lieblingsfarbe, indem du sie 
geschickt kombinierst und so zum Strahlen bringst.

Enhance the impact of your favourite colour in clever com-
binations that let it shine.

”Dezent mit Akzent”, ”Kontrast-Feuerwerk”, ”Ton in Ton”, ”Statement-Colour” oder ”Von hell bis Pastell” – welches Farbkonzept ist 
ganz nach deinem Geschmack? Zeitlose Dekore in zurückhaltenden Tönen lassen sich vortrefflich mit ”farblichen Charakterdarstel-
lern” kombinieren. Spannend sind Kombinationen aus Lichtgrau und Weiß oder Pastellblau. Auch Frontregale und Wangen sind im 
Modulform-Farbkonzept erhältlich. Mix it up!

‘Subtle with accents’, ‘Fireworks of contrasts’, ‘Tone in tone’, ‘Statement colour’ or ‘From bold to pastel’ – what’s your favourite colour 
scheme? Timeless finishes in subtle shades combine perfectly with ‘cameo’ colours. Combinations of light grey and white or pastel 
blue are fascinating. Front shelves and side faces are also available in the Modulform colour concept. Mix it up!

KUNST DER KOMBINATION
The art of combination

Kreative Farbwelten | Creative colour schemes Kreative Farbwelten | Creative colour schemes

Weitere Front 
farben ab Seite 59

See page 59 for 
other front colours

Du hast die Wahl. Gestalte 

deine Modulform Küche ganz 

nach deinen Vorstellungen.

The choice is yours. Design 

your Modulform kitchen 
just as you pictured it.
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665 Beton Weißgrau
Concrete white grey

666 Antikrosa
Antique rose

312 Gräser
Grass

839 Beton Grafitgrau
Concrete graphite 
grey

MF 10
FRONT Beton Weißgrau
KORPUS Weiß
NIESCHENMOTIV Gräser
ARBEITSPLATTE Beton Graphitgrau

DOOR Concrete white grey
CARCASS White
THEMED SPLASHBACK Grass
WORKTOP Concrete graphite grey

3

1. Doppelt praktisch: Der Vorrats-
schrank mit Türregal bietet Ordnung 
in zwei Dimensionen.

1. Twice as practical: The pantry cabi-
net with door shelves provides organi-
sation in two dimensions.

2. In der Ecke geht’s rund: Mit dem 
Topf-Karussell verlorenen Raum ge-
schickt zurückgewinnen.

2. Corner carousel: The clever pot 
organiser helps you regain lost space 
in corner cabinets.

3. Übersichtlich, praktisch, hygie-
nisch: Das Auszugsystem mit hängen-
den Behältern macht Mülltrennung 
leicht.

3. Organised, practical, hygienic: The 
pull-out system with suspended bins 
makes it easy to sort your waste.

4. Wandschränke mit Glastür-Un-
terfach lockern optisch auf und sind 
durch die praktische Klappe leicht 
zugänglich. 

4. Wall cabinets with glass doors on 
the lower units add an interesting new 
look and are easy to access with the 
practical lift door.

1 2

4

Küchenmaschinen, Gläser, Geschirr, Getränkekästen und Vorräte: Vie-
le Dinge benötigen wir täglich, wollen sie aber nicht vor Augen haben. 
Dann muss man intelligente Lösungen finden, um sie leicht zugänglich 
zu verstecken. Die Kunst liegt darin, den vorhandenen Platz maximal 
und kreativ auszuschöpfen. 

Food processors, glasses, tableware, bottle crates and provisions: There 
are many things we need every day, but don’t want out in the open. That 
means finding intelligent solutions to conceal them within easy reach. 
The art is to creatively maximise the space available. 

PLATZ DA!
Out of sight!

Space sensation
Raumwunder Küche
Platz für das Wesentliche: Für Zweisamkeit, Familie und 
Freunde. Der Rest ist geschickte Stauraum-Planung. 

Room for what matters: Togetherness, family and friends. 
Everything else is ingenious storage space planning. 

Stauraum-Ideen | Storage ideas Stauraum Ideen | Storage ideas

Scannen und 
die Küche live 
erleben!

Scan to see the 
kitchen live!
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1. Offene beleuchtete Regalelemente bieten Platz für Erinnerungs-
stücke.

1. Open illuminated shelf elements offer space for souvenirs.

2. Praktisch: Maximaler Stauraum für Gläser, Teller und Sonstiges. 

2. Practical: Maximum storage space for glasses, plates and more. 

1

2

Zu schön, um versteckt zu werden: Praktischen Stauraum, 
der zugleich dekorativ und dezent ist, kann man nicht 

genug haben. 
Too good to hide: You simply can never have enough practi-

cal storage space that is both decorative and subtle.

My style
Mein Gusto

Die Küche bietet Raum für echte Individualität. Luftige Regale für Kräu-
ter, Kochbücher oder die mallorquinische Lieblingsschüssel sorgen für 
ein legeres Ambiente. Der integrierte Essplatz ist Treffpunkt von Früh-
stück bis zum Schlummertrunk. Das Frontdesign in Burgundrot und 
Evoke Eiche verströmt natürliche Leichtigkeit. 

Kitchens let you add truly individual touches. Airy shelves for herbs, 
cookbooks or your favourite bowl from Mallorca create a casual atmo-
sphere. The integrated dining area is a great place to meet from break-
fast to bedtime. The burgundy red and Evoke oak front finishes exude 
natural lightness. 

NEUE LEICHTIGKEIT
New lightness

Finesse Finesse

671 Ceramic Red
Ceramin red

848 Evoke Eiche-Nb. 
Evoke oak-effect

NEU 
NEW

MF 31
FRONT Ceramin Red
KORPUS Evoke Eiche-Nb.
ARBEITSPLATTE 
Evoke Eiche-Nb.

DOOR Ceramin red
CARCASS Evoke oak-effect
WORKTOP Evoke oak-effect
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Große Küchen, clever 
geplant
Big kitchens with smart planning

Alle, die viel Raum für ihre Küche zur Verfügung haben, laden wir 
ein zu ”think big”. Wie willst du leben? Was ist dir wichtig? Wir 
haben die passenden Ideen, damit deine große Küche auch wirk-
lich großartig wird!

We encourage anyone who has a lot of space for their kitchen to 
think big. How do you want to live? What’s important to you? We 
have the right ideas to turn your big kitchen into a great kitchen!

„Viel Raum für Freunde, Koch-Experimente

 und Küchen-Partys – und für uns.“

”Lots of space for friends, testing recipes and kitchen 

parties – and for us.”

Ausreichend Platz und Stauraummöglichkeiten
Ample space and storage options

Praktische, ergonomische Arbeitswege
Practical, ergonomic workflows

VORTEILE
ADVANTAGES
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DenkBar | Creative counter 

MF 225/31
FRONT Steingrau matt/ 
burgundrot
KORPUS Lichtgrau
  ARBEITSPLATTE Pietra Grey 
Marmor

DOOR Burgundy red/ 
Stone grey matt
CARCASS Light grey
WORKTOP Pietra grey marble

677 Burgundrot
Burgundy red

849 Pietra Grey Marmor 
Pietra grey marble

837 Lichtgrau
Light grey

674 Steingrau matt 
Stone grey matt

Studio kitchen
Atelier Küche

Die besten Ideen entstehen, wenn man sich wohlfühlt. 
Wie in dieser designstarken Multifunktionsküche.

The best ideas come when you feel at home, like in this 
designer multi-functional kitchen.

Lebensraum Küche: Eine produktive Atmosphäre ist garantiert, wenn 
der Schreibtisch die natürliche Fortsetzung des zentralen Thekenele-
ments mit Anbau-Lunch-Platz sowie mit den rot-weißen Akzent-Ein-
satzregalen ist. Interessant wirkt auch die Kombination aus luftigen 
Regalen und Schränken in Midi-Höhe. 

The kitchen as a living space: Ensure a productive atmosphere with a 
desk as a natural continuation of the central counter element, with an 
additional dining space and the red and white highlight insert shelves. 
The combination of airy shelves and midi-height cabinets adds an 
interesting touch.

KÜCHEN: ARBEIT
Kitchen: Work

DenkBar | Creative counter 

NEU 
NEW

NEU 
NEW

Scannen und 
die Küche live 
erleben!
Scan to see the 
kitchen live!
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MF 49
FRONT Weiß matt Lack
KORPUS Weiß
ARBEITSPLATTE Beton 
Weißgrau

DOOR White matt lacquer
CARCASS White
WORKTOP Concrete 
white grey

669 Weiß matt Lack
White matt lacquer

668 Pastellblau
Pastel blue

Happy families
Familienglück
Praktisch und chic sind bei Modulform kein Widerspruch. 
Im Gegenteil! Familienküchen sind flexibel und wachsen 
mit ihren Bewohnern. 

At Modulform, practicality and elegance are not contradic-
tions. On the contrary, family kitchens are flexible and grow 
with their inhabitants. 

Familienküche | Family kitchen Familienküche | Family kitchen

The door shelves increase 

cabinet storage space.

Mehr Stauraum durch das 

Türregal im Schrank.

Wenn die Familie Zuwachs bekommt, wächst der Hausstand mit. Umso wichtiger ist es, eine 
Stauraum-optimierte Küche zu haben, die über so clevere Details verfügt wie den Vorratsschrank 
mit Türregal, einen platzsparenden Theken-Essplatz, grifflose Fronten oder schnell zugängliche 
Schrankregalelemente in Akzentfarben. 

As your family grows, so does your household. That makes it all the more important to optimise 
the kitchen for storage space by including clever details like the pantry cabinet with door shelves, 
a space-saving counter dining area, handleless cabinet fronts or quick-access cabinet shelf ele-
ments in accent colours. 

DESIGN, DAS SPASS MACHT
Design that's fun

Scannen und 
die Küche live 
erleben!

Scan to see the 
kitchen live!
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MATERIAL:
1 Europalette 1 Euro-pallet 
Tafelfarbe Blackboard paint 
Holzleisten Wooden boards
Teichfolie Pond liner 
Farbe Paint 
Tacker Staple gun

SO EINFACH GEHTS | EASY AS PIE: 

1. Die Unterseite einer Europalette ab-
schleifen und mit wetterfester Farbe  
streichen.

2. Teichfolie zuschneiden, mit einem 
Tacker zwischen den Querbalken fixie-
ren, so dass Pflanztaschen entstehen. 
Anschließend kleine Löcher für den 
Wasserablauf einstechen.

3. Flache Holzleisten mit Tafellack 
lackieren und mit kleinen Nägeln an-
bringen.

4. Zum Schluss die Taschen mit 
Kräutern bestücken und dieTafeln mit 
einem Kreidestift beschriften.

DIY:

PALETTEN 
KRÄUTER REGAL

Good business!
Ein gutes Geschäft!
In dieser kreativen Küche fühlt sich das Team wohl und die Mittags-
pause wird schnell mal zum Marketing-Meeting. 

Your team will feel at home in this creative kitchen, and their lunch 
break can easily segue into a marketing meeting. 

Geniale Geschäftsideen entstehen oft zwischen Pausen-Sandwich und Feier-
abend-Espresso in der Teamküche. An der graphitfarbenen Theke mit Kaffee-
maschine, Teekocher & Co. trifft sich’s ganz unkompliziert. Der Design-Clou: 
Die zweifarbigen, asymmetrischen Quaderregale bieten Stauraum für 
Bürotassen und Meeting-Getränke.    

The best business ideas often come between sandwich breaks and evening 
espressos in the team kitchen. The graphite bar, with its coffee machine, tea 
maker etc., is perfect for casual meetings. The design highlight: The two-tone, 
asymmetric cubic shelves provide storage space for cups and meeting drinks.    

KÜCHE FÜR KOLLEGEN
Kitchens for colleagues

1. Sand down the underside of a Eu-
ro-pallet and coat with weather-resis-
tant paint.

2. Cut the pond liner to size. Use the 
staple gun to secure it in place bet-
ween the cross beams, creating plan-
ting pouches. Make some small holes 
in the liner for drainage.

3. Paint the flat wooden boards with 
blackboard paint and use small nails 
to attach.

4. Finally, plant herbs in the pouches 
and label the boards with chalk.

PALLET HERB PLANTER

Erfolgsküche | Kitchens for success Do-it-yourself

FRONT Beton Graphitgrau/
Beton weißgrau/Pastelblau
KORPUS Grafit/Lichtgrau
ARBEITSPLATTE Beton Graphitgrau

DOOR Graphite grey/Concrete white 
grey/Pastel blue
CARCASS Graphite
WORKTOP Graphite grey

MF 10/31

842 Grafit | Graphite

668  Pastelblau 
Pastel blue

665 Beton weißgrau
Concrete white grey

658 Beton Graphitgrau
Graphite grey

Scannen und 
die Küche live 
erleben!
Scan to see the 
kitchen live!
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Kitchens for free spirits
Küchen für Freigeister

Lust und Laune heißt das Bauprinzip. Offene, farbige Abschlussregale krönen die Unterschränke und erweitern auf luftige Art 
die Arbeitsfläche. Eine Küche ist dein Atelier für innovative Ideen und Rezepte ganz nach deinem Geschmack. Wie wäre es, 
die Arbeitsplatte nach dem Pizza-Ausrollen als Essplatz zu nutzen? Regalfächer im Korpus-Ton sind ein schöner Kontrast 
zu den farbenfrohen Motivnischen. Kreiere dir deine Welt, wie es dir gefällt. Mit dem Ofen auf Arbeitshöhe, eleganten Ein-
bau-Elementen und semitransparenten Glastüren, die die maritime Leichtigkeit dieser Küche noch unterstreichen. 

”Have fun with it” is the design concept. Open, colourful end shelves crown the lower cabinet units, expanding the counter 
surface and adding to the airy atmosphere. A kitchen is your studio for innovative ideas and your favourite recipes. How about 
using the countertop as a dining table after rolling out your pizza dough? Shelves in the same colour as the cabinets contrast 
wonderfully with the colourful themed splashback. Create your own perfect world. The raised oven, elegant integrated fixtu-
res and semi-transparent glass doors highlight the maritime lightness of this kitchen. 

RAUM FÜR INDIVIDUALITÄT
Space for individuality

Mach' deine Küche 
unverwechselbar:
mit Motivnischen.

Make your kitchen 
unique with themed 
splashbacks.

730 Weiß | White 668 Pastelblau 
 Pastel blue

327 Abstrakt | Abstract

Herzlich willkommen: Wenn die Küche ihre Menschen inspi-
riert und einlädt, das Leben von der leichten Seite zu nehmen.

A warm welcome: When a kitchen inspires its users and en-
courages people to see the lighter side of life.

Kreativität | Creativity Kreativität | Creativity

MF 8/31 
FRONT Weiß/Pastellblau 
KORPUS Weiß
ARBEITSPLATTE Weiß
NISCHENMOTIV Abstrakt

DOOR White/Pastel blue
CARCASS White
WORKTOP White
THEMED SPLASHBACK Abstract
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29
0 

cm

400 cm

663 Steingrau matt 
Stone grey matt

809Akazie Nb.
Acacia-effect

Essplätze | Dining seats

Sense of community
Gemeinschaftsgefühl
Zusammen kochen, zusammen essen – wenn die Traumkü-
che mit dem gemütlichen Essplatz zum ”Zuhause” wird.

Cooking and eating together – when your dream kitchen 
with a cosy dining area becomes a home.

MF 28
FRONT Steingrau matt
KORPUS Akazie Nb.
ARBEITSPLATTE 
Akazie Nb.

DOOR Stone grey matt
CARCASS Acacia-effect
WORKTOP Acacia-effect

ZUTATEN | INGREDIENTS
250 g Rhabarber 250 g rhubarb
1/2 Liter Wasser 1/2 litre of water
1-2 Löffel Honig 1-2 tbs. honey
1 Zitrone 1 lemon
Minze Mint

ZUBEREITUNG
Schneide den Rhabarber klein und 
gib ihn in einen Topf mit Wasser. 
Wichtig: Deckel drauf und nach dem 
Aufkochen zurückschalten. Lass 
den Rhabarber ungefähr eine halbe 
Stunde lang kochen Gieße deinen 
Eistee durch ein feines Sieb und süße 
ihn mit Honig. Stelle den Rhabar-
ber-Eistee in den Kühlschrank. Jetzt 
kommen Zitronenscheiben und Minze 
dazu zurücklehnen und genießen.

METHOD 
Finely chop the rhubarb and add to a 
pot with the water. Important: Cover 
with a lid and reduce the heat once it 
comes to a boil. Leave the rhubarb to 
simmer for about half an hour. Then 
strain your iced tea through a fine 
sieve and sweeten with honey. Place 
the rhubarb iced tea in the refrigera-
tor to cool. To serve, add some sliced 
lemon and mint, then relax and enjoy!

Fresh:

RHABABER EISTEE 

Enjoy!

Source: www.we-go-wild.com

Special counter solution for 

you and your guests.

Extra Thekenlösung  

für dich und deine Gäste.

Die besten Partys finden in der Küche statt. Kein Platz des Hauses ist so 
gemütlich und vertraut wie die Küche. Modulform hat clevere Ideen für in-
tegrierte Essplatz-Stauraum-Lösungen oder Theken-Arbeitsflächen-Kom-
binationen parat. Es kommt nicht auf die Größe des Raumes, sondern auf 
die kreativen Einfälle an.

The best parties happen in the kitchen. Nowhere else in the house is as 
cosy and familiar as the kitchen. Modulform has bright ideas for integrated 
dining area storage solutions or countertop dining combinations. It’s not 
about the size of the room, it’s the creative ideas.

OFFEN FÜR NEUES
Open for new things

Rezept | Recipe

Rhubarb iced tea 
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Spülen und Armaturen |  Sinks and mixer taps Wohnküche | Eat-in kitchen

Unser Tipp: Die Edelstahl

spüle mit Abtropfbecken 

und schwenkbarer Armatur.

Our tip: stainless steel sink with 

draining board and swivelling 

tap.

Ästhetik ist das eine, Funktionalität das andere. Diese 
Spülbecken und Armaturen erfüllen beide Anforderun-
gen aufs Vortrefflichste. Schwenkbare und biegbare 
Wasserzuläufe sind von großem Wert, wenn du dein 
Geschirr oder Gemüse effektiv und ressourcenschonend 
abbrausen möchtest. 

Aesthetics is one thing, functionality is another. These 
sinks and fittings meet both requirements perfectly. 
Swivelling, flexible hoses are invaluable when you want 
to rinse off tableware or vegetables effectively and eco-
nomically. 

Kitchen and living
Küche & Living
Noch Wohnzimmer oder schon Küche? Solche Grenzziehun-
gen sind überflüssig geworden, denn das schöne und genuss-
volle Leben unterscheidet nicht zwischen Räumen.

Living room or kitchen? Conventional boundaries are blurring 
and become unnecessary, as a life full of beauty and delight 
does not distinguish between rooms.

Eine grandiose Raumwirkung erzielst du, 
wenn du die Nischenrückwand im Arbeits-
platten-Dekor wählst. Die erzeugte Groß-
zügigkeit ist in Wohn-Küchen-Räumen 
natürlich sehr erwünscht. Der Ansatztisch 
wird von einem Möbelregal getragen: Ge-
nießer-Tafel und Stauraum in einem.

For a superb spatial impact, choose a 
splashback with the same finish as your 
countertop. The impression of roominess 
is very welcome in open kitchen-living 
room combos. The extension table is 
supported by a shelving unit: a gourmet 
dining table and storage space in one.667 Fjordgrün | Fjord green843 Honig Eiche-Nb. 

Natural honey oak-effect
874 Grafit | Graphite

MF 8/31
FRONT Grafit/Fjordgrün
KORPUS Grafit
ARBEITSPLATTE Honig Eiche-Nb.

DOOR Graphite/Fjord green
CARCASS Graphite
WORKTOP Natural honey oak-effect

GRENZENLOS
No frontiers

GLÄNZENDE IDEEN
Bright ideas
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Cooking is relaxing
Entspannt kochen

Entspannt kochen und gemeinsam Qualitätszeit ver-
bringen. Ganz einfach, wenn die Arbeitsflächen und 
Funktionsbereiche intelligent angeordnet sind und 
genug Platz für die Küchenarbeit und den anschlie-
ßenden Genuss besteht. Familien brauchen genug 
Stauraum in gut zugänglichen Auszügen. 

Cooking together is quality time. Especially if the 
countertops and functional areas are laid out cle-
verly, leaving enough space to cook and enjoy the 
results in the kitchen. Families need enough storage 
space in easy-to-access pull-outs. 

FÜR ALLE GESORGT
Something for everyone

1. Der Anbau-Tresen nimmt nicht viel Raum 
ein, schenkt aber viel Platz zum Essen.

1. The extended countertop doesn‘t take up 
much room, but gives you ample space to 
eat.

2. Überblick behalten: Breite, tiefe Auszüge 
bieten viel Platz für Besteck, Zutaten & Co. 

2. Everything in view: Deep, wide pull-outs 
offer plenty of space for cutlery, ingredients 
etc. 

Ein paar gute Gedanken bei der Küchenplanung zahlen sich in ent-
spannten Arbeitsabläufen und einer übersichtlichen Ordnung aus.

Taking the time to plan the kitchen carefully pays off in relaxed 
workflows and clear organisation.

MF 10/31
FRONT Katthult Pinie Nb./ Fjordgrün
KORPUS Lichtgrau
ARBEITSPLATTE Katthult Pinie Nb.

DOOR Katthult pine-effect/Fjord green
CARCASS Light grey
WORKTOP Katthult pine-effect

652 Katthult Pinie
Katthult pine-effect

667 Fjordgrün
Fjord green

837 Lichtgrau | Light grey

Familienküche | Family kitchen Familienküche | Family kitchen

2

Extended countertop: 

The perfect spot for lunch.

Angebauter Tresen: 

Der perfekte Ort für eine 

Mahlzeit am Mittag.

1
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1. Der Hingucker unter der Theke bietet denkbar stilvollen Stauraum für 
Gläser und die Digestif-Bar.

1. The eye-catcher under the counter offers truly stylish storage for glasses 
and the digestif bar.

2. Die grifflosen Schränke und Auszüge mit Tip-On Öffnungsunterstützung 
wirken großzügig und schaffen interessante Perspektiven.

2.  The handle-free cabinets and Tip-On pull-outs are generously dimensio-
ned and give an interesting look.

3. Indirektes Licht erhellt den Arbeitsplatz und die Stimmung. Auch die 
Nischen-Rückwand mit dem dezenten Naturmotiv bringt sie zum Leuchten.

3. Indirect light illuminates the work place and lightens the mood. The 
splashback with the subtle natural imagery also brightens up your space.  

4. Spannung entsteht durch den Kontrast der Schranktiefen bzw. durch die 
verschränkten offenen und geschlossenen Elemente.

4. The juxtaposed cabinet depths and the alternating open and closed ele-
ments give the kitchen a more interesting look. 

Diese Küche ist perfekt für Pioniere, denn sie ist immer eine Idee voraus. Offenes Regalfach oder geschlossener Schrank? Warum 
entscheiden? Die Kombination von beidem ergibt spannende Perspektiven. Oder die Basement-Vitrine: Wer sagt, dass Glasschränke 
oben sein müssen? Wir lieben sie auch als Blickfang unter dem Meeting-Tresen. Nur wer neue Wege geht, hinterlässt Spuren. Ob die 
Form der Funktion folgt oder umgekehrt, ist etwas für Philosophen. Durchstarter setzen es einfach um!  

This kitchen is perfect for pioneers, as it’s always one step ahead. Open shelf or closed cabinet? Why decide? A combination of both 
creates a fascinating look. Or basement display cases: Who says glass cabinets always have to be upstairs? We love them as state-
ment pieces under the meeting counter. Only those who pave new ways leave tracks. We’ll leave it up to the philosophers to debate 
whether form follows function or vice versa. Go-getters just get things done! 

VORSPRUNG DURCH DESIGN
Leading design

FRONT Achatgrau
KORPUS Grafit
ARBEITSPLATTE Lavagrau Steinstruktur
NISCHENMOTIV Pusteblume

DOOR Agate grey
CARCASS Graphite
WORKTOP Lava grey stone structure
THEMED SPLASHBACK Dandelion

MF 31

842 Grafit | Graphite

675 Achatgrau | Agate grey

820 Lavagrau Steinstruktur
Lava grey stone structure

Klare Linien | Clear lines Klare Linien | Clear lines

Ingenious
Ideenstark
Start up your life! Kreativität und Unternehmergeist laufen 
zu Höchstformen auf in dieser graphitfarbenen-achatgrau-
en Küche.

Kick-start your life! This graphite and light grey kitchen 
boosts creativity and entrepreneurial spirit.

329 Pusteblume
Dandelion

1

3

2

4

TIP-ON

NEU 
NEW

NEU 
NEW

Scannen und 
die Küche live 
erleben!

Scan to see the 
kitchen live!
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Offen für Neues: Ein Ort, an dem nicht nur feine Menus, sondern 
auch inspirierende Gespräche entstehen. Die Übergänge zwi-
schen Wohnen, Kochen, Genießen sind fließend. Die komplett 
wandintegrierte weiße Schrankfront schenkt megaviel Stauraum 
- wirkt dabei aber sehr dezent.

Open for new things: A place where both delicious menus and 
inspiring conversations are served up. The transitions between 
living, cooking and savouring are fluent. The entirely wall-integra-
ted white cabinet front offers super-sized storage – while remai-
ning very discreet.

PLANUNGSERFOLG
Planning success

Kitchen, optimised
Küchen-Optimum
Lifestyle de luxe: Den Platz perfekt ausnutzen für intelli-
gente Funktionalitäten und erlesenes Design. 

Deluxe lifestyle: Make best use of the space available for 
intelligent functions and exquisite design. 

FRONT Weiß matt
KORPUS Weiß
ARBEITSPLATTE Pietra Grey Marmor

DOOR White matt
CARCASS White
WORKTOP Pietra grey marble

MF 225

Spitzenplatz | Top placing Spitzenplatz | Top placing

673 Weiß matt
White matt

750 Weiß | White

849 Pietra Grey Marmor 
Pietra grey marble

NEU 
NEW

NEU 
NEW

Scannen und 
die Küche live 
erleben!

Scan to see the 
kitchen live!
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Flexible Küchen| Flexible kitchens Flexible Küchen | Flexible kitchens

The future is now
Jetzt ist Zukunft
Leben heißt, zukünftige Chancen zu ergreifen und dabei 
im Hier & Jetzt zu leben. Perfekte Küchen wachsen mit. 

Living means taking chances for the future and being 
present in the moment. Perfect kitchens grow with your 
needs. 

 „Neuer Job, neue Stadt? Unsere Küche                                                                

 zieht einfach immer mit uns!“          

”New job, new city? We always take our kitchen 

with us when we move!”

Im Mittelpunkt stehst du und deine Wünsche. Sätze wie ”So 
muss eine Küche sein” oder ”Das machen alle so” gibt es bei 
Modulform nicht. Erlaubt ist, was gefällt und was du für Dich 
brauchst. Wenn du nur ein Element mit Spülmaschine oder 
Gläserschrank oder eine einzelne Kochinsel wünschst, wirst 
du bei Modulform genau so glücklich wie die Käufer komplet-
ter Küchenzeilen. Stelle Dir Dein Küchen-Menu zusammen. 
Alles außer Einheitsbrei.  

You and your wishes are centre-stage. You won’t hear us say 
”That’s how a kitchen has to be” or ”Everyone does it that way”. 
Anything you like, that meets your needs, goes. If all you want 
is one unit with a dishwasher or glass cabinet, or an indivi-
dual kitchen island, Modulform will make you just as happy as 
someone who buys a full-sized kitchen. Put your own kitchen 
menu together. Anything but standard fare.  

ALLES IST MÖGLICH
Anything is possible
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Nur das, was wichtig ist!
Was zählt, bist du und Dein Leben.

Only the most important 
things! You and your life are 
what count.

FREIHEIT PUR
Pure freedom
Die perfekte Küche passt sich an Dein Leben an – nicht 
umgekehrt! Plane mit Modulform die Küche, die Deinen 
Bedürfnissen, Deinen Wünschen und Möglichkeiten ent-
spricht. Du hast noch einen Kühlschrank oder Herd? Der 
Raum ist zu klein für eine komplette Zeile? Dann stell Dir 
einzelne Funktionsmodule zu Spülen, Kochen, Lagern, 
Kühlen zusammen. Auf Deine Art!

The perfect kitchen adapts to your life – not vice versa! 
Plan the kitchen that meets your needs, wishes and pos-
sibilities with Modulform. Already have a refrigerator or 
stove? Room too small for a complete kitchen unit? Then 
choose individual function modules for sinks, cooking, 
storage and refrigeration. Do it your way!

Using modules is another great 
way to plan a kitchen. Combine them freely any way you like! 

Küchenplanung funktioniert auch 
modulweise wunderbar. Kombiniere frei, wie es Dir gefällt! 

Flexible Küchen | Flexible kitchensFlexible Küchen| Flexible kitchens
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Perfekt geplant | Perfectly planned

Teamwork
So passt alles. Zusammen Hausarbeit und Hausaufgaben 
erledigen. Auf diese Küche mit HWR gibt’s eine 1.

Now everything’s right. House work and homework, 
side-by-side. This kitchen/utility room combo gets full 
marks.

1 2

TIP-ON

Kinderleicht leben – mit 
einer cleveren HWRPlanung

Life is child’s play with a 
wellplanned utility room.

1. Tip-on: Die grifflosen Schranktüren öffnen sich 
auf sanften Druck. So easy für Groß & Klein.

1. Tip-on: Gentle pressure is all it takes to open the 
handle-free cabinets. So simple for young and old.

2. LED: Flächig ausgeleuchtete Arbeitsflächen 
sorgen beim Schneiden für mehr Sicherheit.

2. LED: Countertops with full surface illumination 
are safer for chopping.

 Die Küche mit angeschlossenem HWR:  
 Lifestyle meets Funktionalität. 

Menschen wünschen sich in Küche und Haushalt kurze Wege, leicht 
zugängliche Arbeitsgeräte und gleichzeitig einen gemütlichen, modern 
designten Wohn-/Essplatz rund um den Herd und freie, ordentliche 
Arbeitsflächen. Übersetzt heißt das: Die Hausarbeit soll leicht mach-
bar, aber nicht sichtbar sein. Modulform kennt diese 
Wünsche und hat die Lösung, die zu den individuel-
len räumlichen Gegebenheiten passt!

In kitchens and utility rooms, people want 
things close to hand, easy access to appliances, 
as well as a cosy, modern living and dining area 
around the stove, and clear, organised coun-
tertops. In other words: We want housework to 
be easy, but hidden from sight. Modulform knows 
that and has solutions for every room situation!

Perfekt geplant | Perfectly planned

Kitchen with adjacent utility room: lifestyle meets function.

Scannen und 
die Küche live 
erleben!

Scan to see the 
kitchen live!
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3. Integrierter Apothekerschrank: Op-
tisch dezent, aber in puncto Platz und 
Ordnung ein Riese!

3. Integrated pull-out larder: Unob-
trusive, but unrivalled in space and 
organisation!

4. Topf-Karussell: Das Runde im Ecki-
gen ist beim Thema Stauraum Tabel-
lenführer.

4. Pot carousel: When it comes to 
storage space, round pegs (or pots) do 
go into square holes.

3 4

A favourite place to sit with a 

comfortable seating depth. 

Eye-catcher: Frosted glass and 

handle-free 

cabinet fronts!

Lieblingsplatz mit bequemer 

Sitztiefe. Hingucker: Milchglas & 

grifflose Fronten!

MF 10/ 22
FRONT Weiß Hglz.
KORPUS Weiß
ARBEITSPLATTE Evoke Eiche Nb.

DOOR High-gloss white
CARCASE White
WORKTOP Evoke oak-effect

750 Weiß | White653 Weiß Hglz.
High-gloss white

848 Evoke Eiche Nb.
Evoke oak-effect

Eine intelligente Küchenplanung ist wichtig, um viele Jahre 
Spaß am Familientreffpunkt Nummer 1 zu haben! Das Design 
spielt dabei eine genau so große Rolle wie die Funktionalität. 
Erfolgsfaktoren für Deine Lieblingsküche: Stauraum, Kopf-
frei-Haube und -Schranktüren sowie der große und tiefe Ess- 
und Arbeitsplatz rund um die Spüle.

Intelligent kitchen planning is the key to enjoying the heart of 
the family home for years to come! The design is just as import-
ant as the functionality. What makes your favourite kitchen a 
success? Storage space, a clear-head extractor hood and cabi-
net doors as well as the extensive and deep dining and working 
space around the sink.

ÄSTHETIK & FUNKTION
Aesthetics & function

5. Mikrowellen-Fach: Küchen-
geräte schnell zugänglich, aber 
geschickt versteckt.

5. Microwave cabinet: Kitchen 
appliances are cleverly concea-
led but easy to access.

6. Faltklappen mit Glas bieten 
volle Bewegungsfreiheit auch 
bei geöffneten Schränken.

6. Fold-and-lift glass doors 
ensure full mobility even when 
the cabinets are open.

5

6

Perfekt geplant | Perfectly planned

NEU 
NEW

Perfekt geplant | Perfectly planned
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Schnell zugänglich – aber bei Bedarf unsichtbar. Der perfekte Hauswirt-
schaftsraum hilft dabei, Haushaltsverpflichtungen effektiver, geräuschloser 
und leichter zu erledigen. Alle Reinigungsutensilien haben ebenso ihren 
angestammten Platz wie Vorräte und Kochgeräte, die nur selten gebraucht 
werden. Effiziente Arbeitsabläufe und müheloses Ordnunghalten heißen die 
beiden großen Vorzüge eines professionell geplanten Hauswirtschaftsraumes, 
auf den man nie wieder verzichten will.

Accessible – but invisible until needed. The perfect utility room helps you do 
your household chores more effectively, quietly and easily. All cleaning uten-
sils have their own dedicated space, as well as provisions and cooking appli-
ances that are rarely needed. Efficient workflows and effortless organisation 
are the two big benefits of a professionally planned utility room. Once you 
experience them, you will never want to be without them again.

HAUSWIRTSCHAFTSRAUM 
– SO GENIAL!
The utility room – what a great idea!

Easy living
Das Leben ist so viel einfacher, wenn alles seinen Platz hat 
– hinter einer Tür, die man schließen kann.

Life is much easier when there’s a space for everything – 
behind a door you can close.

Hauswirtschaftsraum | Utility room

    „Mein HWR ist mein persönliches 

    Zeitgeschenk. Mehr spielen statt spülen!“ 

     ”My utility room is a gift of time to myself. Less

      time spent on chores means more free time 

      for fun!” 

1. Ein Auszug für den Wäsche-
korb. Ein Griff und schon ist 
die schmutzige Wäsche in der 
Trommel! 

1. A pull-out for the laundry 
basket. From basket to machi-
ne in a single motion! 

2. Ein Hoch auf den Besen-
schrank, in dem sich auch Bü-
gelbrett und alle Reinigungs-
utensilien verstecken. 

2. Three cheers for the broom 
cupboard that hides the ironing 
board and all cleaning utensils. 

3. Der perfekte Platz, um 
Wäsche vorzubehandeln, zu 
ordnen, zu pflegen und zusam-
menzulegen.

3. The perfect place to prepare, 
sort, care for and fold laundry.

Platz für das und noch 

viel mehr...

Space for all that and much 

more...

1

2

3

4

4. Wäsche farblich trennen – so prak-
tisch, wenn die Hausarbeit in wenigen 
Griffen erledigt ist.

4. Sorting laundry by colour – it’s so 
practical when a household chore can 
be done in seconds.

Hauswirtschaftsraum | Utility room

Jetzt scannen
scan now



46 47www.modulform.kitchen www.modulform.kitchen

Die Grafik dient nur als Vorlage. Produktbezogene Abweichungen sind möglich.
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Anything is possible
ALLES IST MÖGLICH

Keine Lust mehr auf Wäschechaos? Kein Problem, wir haben hier die ulti-
mativen Lösungen für dich. Von einem komplett ausgestatteten HWR bis zu 
einzelnen Schranksystemen findest du bei Modulform alles.

Don’t want your laundry to be a mess any more? No problem, we have the 
ultimate solutions for you. From a fully equipped utility room to individual 
cabinet systems, Modulform has everything you need.

        „Für unsere WG die ideale Lösung. 

        Alles an einem Platz, das gefällt uns!“ 

        ”The perfect solution for our shared apart-

         ment. We love that everything is in one place!” 

Wie wäre es mit doppelt so viel 
Stauraum? Plane nach deinen 
Wünschen. How about doubling your 

storage space? Plan based on 
your needs.

Der perfekte Platz, um Wäsche vorzubehandeln, zu ordnen, zu pflegen und zusammenzulegen, zu bügeln und zu verstauen. Sobald 
alles erledigt scheint, kommt der nächste Schwung. Wie wertvoll ist es da, einen Hauswirtschaftsraum zu haben, in dem für jeden 
Arbeitsgang die richtige räumliche Anordnung gewählt und Platz geschaffen wurde. Das spart Zeit und Nerven.

The perfect place to prepare, sort, care for, fold, iron and store laundry. As soon as you think you’re done, the next load arrives. It is 
so valuable to have a utility room with the right layout and space for every job! That saves time and is easier on your nerves.

LÄSSIGE KLEIDER-ORDNUNG
Order out of chaos

Hauswirtschaftsraum | Utility room

Die Grafik dient nur als Vorlage. Produktbezogene Abweichungen sind möglich.
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  „Ein Raum für Wäsche, Haushalt und Vorräte         
  – und vielleicht auch für unser Hobby?“             
”One room for laundry, utilities and provisions – 

and maybe for our hobby, too?”

Hauswirtschaftsraum | Utility room
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Vom Wäschesortieren bis zum Trocknen – vom Knopf annähen bis zur 
Textilpflege. Eine gut organisierte Hausarbeitszone unterstützt dabei, 
schneller zum Ziel zu kommen und die wertvollen eingesparten Stunden 
mit der Familie zu genießen. 

From sorting laundry to drying it – from sewing buttons back on to fabric 
care. A well-organised area for housework helps you reach your goal 
faster and enjoy the precious hours you save with your family. 

Die Grafik dient nur als Vorlage. Produktbezogene Abweichungen sind möglich.
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ORDNUNG SPART ZEIT 
Organisation saves time! 

          ”Ich habe mir in meiner Garage einen 

           kleinen HWR eingerichtet. Die ideale 

           Lösung für mich.” 

            ”I installed a little utility room in my garage.

             It’s the ideal solution for me.”

Tiefe Auszüge, intelligente Sortier-Vorrichtungen für Abfall oder Wä-
sche, individuell zugeschnittene Innenschrank-Systeme – all diese pla-
nerischen Raffinessen dienen nur dem Einen: Deiner genialen Ordnung 
im Haus, die Raum schafft für das, was wirklich wichtig ist: Deine Frei-
zeit, Dein Leben! 

Deep pull-outs, intelligent sorting systems for waste or laundry, custo-
mised cabinet interiors – all of these planning finesses serve a single 
purpose: Your ingenious household organisation that makes space for 
what is truly important: your free time, your life!

RAUMWUNDER
Space sensation

Individuell aufteilbar – 
wie es Dir gefällt!

Combine them any way 
you like!

Die Grafik dient nur als Vorlage. Produktbezogene Abweichungen sind möglich.
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Hauswirtschaftsraum | Utility roomHauswirtschaftsraum | Utility room
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SO SCHÖN 
KANN ORDNUNG SEIN
Neat is beautiful

Unsere Küchen-Designer arbeiten Tag für Tag daran, dass du noch mehr Spaß an deinen Küchenmöbeln hast. Das 
schönste Kompliment, das du ihnen machen kannst? Wenn du nicht nur die coole Optik deiner Schränke liebst, son-
dern auch ihr Innenleben und System. Denn das entscheidet darüber, wie gerne du in deiner Küche lebst, wie viel Zeit 
du sparst, weil alles so übersichtlich und griffbereit ist, und wie viel Spaß es dir macht, deine schönsten Accessoires in 
ihnen zu dekorieren.

Day after day, our kitchen designers work to make your kitchen furniture more fun. What‘s the best com-
pliment you can give them? Loving not only your cabinets’ cool look, but also their inner workings and sys-
tem. That shows how much you enjoy living in your kitchen, how much time you save because everything is 
so organised and accessible, and how much fun you have displaying your favourite accessories in it.
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Wandschränke | Wall cabinets

Quick access
Der schnelle Griff Alles hat seinen Platz. Diese Schränke geben Ordnung und 

Struktur für mehr Übersichtlichkeit und Ambiente. 

Everything in its place. These cabinets help you tidy and structure 
their contents, for better organisation and atmosphere. 

 Unser Tipp: Es lohnt sich, die volle 

Raumhöhe auszunutzen  vor allem 

in Küchen mit kleinem Zuschnitt.

 Our tip: It pays to utilise the full 

wall height, especially in smaller 

kitchens.

Hängeschrank mit Lifttür
Wall cabinet with lifting door

Hängeschrank mit Glasklapptür
Wall cabinet with glass flap door

Hängeschrank mit Lifttür
Wall cabinet with concertina door

Hängeschrank mit Klapptür
Wall cabinet with flap door

Hängeschrank mit Faltlifttür
Wall cabinet with lift and fold door

Hochschränke | Tall cabinets 

Vorratsschrank mit  
Innenauszügen
Pantry cabinet with internal 
pull-outs

Besen- und Geräteschrank
Broom and appliance cupboard

Vorratsschrank mit Türregal
Pantry cabinet with door shelves

Apothekerschrank
Pull-out larder cabinet

Mikrowellenschrank
Microwave cabinet

Rolladenhängeschrank
Wall cabinet with roller shutter

Profitiere von unseren innovativen Lösungen, wie du deine 
Vorräte, Putzutensilien, Küchengeräte nicht nur schnell zu-
gänglich machst, sondern auch auf sehr ästhetische Weise 
gut versteckst. Im Vorratsschrank mit innenliegenden Aus-
zügen lagerst du schwere Getränkekästen auf rückenscho-
nende Art.

Benefit from our innovative solutions for storing your provi-
sions, cleaning utensils and kitchen appliances within easy 
reach while also concealing them aesthetically. You can store 
heavy bottle crates for back-friendly access in the pantry 
cabinet with internal pull-outs.

PLATZ HOCH 3
Space in 3 dimensions
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Eck und Auszugsschränke | Corner and pull-out cabinets Eck und Auszugsschränke | Corner and pull-out units

Unterschrank mit Innenauszügen
Base cabinet with internal pull-outs

Auszugsschrank mit Mülltrennsystem
Pull-out cabinet with waste sorting 
system

Halbeckschrank mit Schwenkauszug
Half-corner cabinet with swivel pull-out

Auszugsschrank mit Innenauszügen
Pull-out cabinet with internal pull-outs

Wir wollen, dass du’s dir leicht machst! 
Entdecke hier die zeit, geduld, nerven 

und mühesparenden Ideen!

We want you to make things easy for 
yourself! Discover the time, patience, 
nerve and effort-friendly ideas here!

Unterschrank mit Apothekerauszug
Base cabinet with larder pull-out

Karussel-Eckschrank
Carousel corner cabinet

Unterschrank mit Apothekerauszug
Base cabinet with larder pull-out

Wir sind amtierender Meister in der Raumausnutzung. Wir zeigen dir 
Lösungen, wie du deine Töpfe, Kochutensilien, Küchengeräte und Vor-
räte so unterbringst, dass du sie sofort griffbereit hast. Unterschränke 
mit Innenauszügen sind z. B. eine brillante Art, wie du dir schnell 
einen Überblick über den Schrankinhalt verschaffst.

We’re the champions in saving space. Let us show you ways to store 
your pots, cooking utensils, kitchen appliances and provisions so they 
are close to hand at all times. For example, base cabinets with inter-
nal pull-outs are a brilliant way to keep the contents organised and 
visible at all times.

CLEVER VERSTAUT
Clever storage
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Innenorganisation| Internal organisation Küchenbeleuchtung | Kitchen lighting

Auszugsschrank
Pull-out cabinet

Auszugsschrank
Pull-out cabinet

Auszugsschrank
Pull-out cabinet

Auszugsschrank mit Glasausführung
Pull-out cabinet, glass version

Pssst ... Die Auszüge  

schließen selbsttätig und  

nahezu lautlos, dank 

integrierter Dämpfung.

Sssh ... The pullouts close 

automatically and virtually 

noiselessly thanks to the integ

rated cushioning element.

LED-Lichtleiste
LED striplight

LED-Spots
LED down-lights

LED-Beleuchtung mit stufenweise Umschal-
tung von neutralem Arbeitslicht auf weißwar-
mes Ambientelicht.
LED lighting offers adjustable temperatures from neutral 
working lighting to warm white atmospheric light.

LED-Spots
LED down-lights

LED-Lichtleiste eingefräst
Recessed LED striplight

Spotlights liefern nicht nur die passende Arbeitsbeleuchtung beim Schneiden und Kochen, 
sondern auch stimmungsvolle Licht-Akzente. Eine indirekt leuchtende LED-Leiste hinter 
dem Wandschrank sorgt für ein heimeliges Ambiente. 

Down-lights not only deliver the perfect working light when chopping and cooking, they also add atmospheric 
light accents. Indirect illumination from an LED strip behind the wall cabinet creates a cosy atmosphere. 

LICHTAKZENTE
Light accents

Licht an!

Lights on!

NEU 
NEW
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Now it’s your turn to get creative!

Stelle dich, deine Lieblingsmenschen und deine ganz persönliche Art zu leben in den Mittelpunkt. Du legst fest, wie viel 
Stauraum und Arbeitsfläche du willst, ob du einen Essplatz möchtest und ob du’s lieber klassisch-zeitlos oder wild-aufre-
gend hast. Schnapp dir die Profi-Ideen von Modulform und lass deiner Phantasie freien Lauf. Dein Leben, deine Küche. 

Put yourself, your favourite people and your own way of life in the spotlight. You decide how much storage and 
counter space you need, whether you want a dining area or not, or if you would prefer it to be timeless and 
classic or bold and exciting. Pick up some inspiration from the pros at Modulform and let your imagination run 
free. Your life, your kitchen. 

UND JETZT IST DEINE 
KREATIVITÄT GEFRAGT!

PREISGRUPPE
PRICE GROUP

PREISGRUPPE
PRICE GROUP

PREISGRUPPE
PRICE GROUP

PREISGRUPPE
PRICE GROUP

0

1

2

3

MF 8
874 Grafit
874 Graphite

MF 8
650 Magnolienweiß 
650 Magnolia white

MF 8
612 Kaschmir
612 Cashmere

MF 8
659 Lichtgrau
659 Light grey

MF 10
652 Katthult Pinie-Nb.
652 Katthult pine-effect

MF 10
858 Akazie-Nb.
858 Acacia-effect

MF 10
622 Sonoma Eiche-Nb.
622 Sonoma oak-effect

MF 10
651 Steineiche-Nb.
651 Stone oak-effect

MF 10
657 Beton Perlgrau
657 Pearl grey concrete

MF 10
665 Beton Weißgrau
665 Concrete white grey

MF 10
672 Evoke Eiche Nb.
672 Evoke oak-effect

MF 100
660 Cortenstahl
660 Corten steel

MF 10
658 Beton Graphitgrau
658 Graphite grey

MF 10
661 Arizona Pinie-Nb.
661 Arizona pine-effect

MF 10
664 Honig Eiche-Nb.
664 Natural honey

MF 22
653 Weiß Hochglanz
653 High-gloss white

MF 22
654 Magnolienweiß Hochglanz 
654 High-gloss magnolia white

MF 22
662 Steingrau Hochglanz
662 High-gloss stone grey

MF 225
673 Weiß matt 
673 White matt 

MF 225
674 Steingrau matt
674 Stone grey matt 

MF 8 Melamin
MF 8 Melamine

MF 10 Melamin
MF 10 Melamine

MF 22   Lacklaminat
MF 22   Lacquer laminate
MF 225 Lacklaminat
MF 225 Lacquer laminate

MF 27 Lacklaminat
MF 27 Lacquer 
laminate
MF 31 Melamin
MF 31 Melamine

MF 27
636 Weiß Hochglanz
636 High-gloss white

MF 27
649 Petrolblau Hglz.
649 High-gloss petrol blue

MF 27
639 Grafit Hochglanz
639 High-gloss graphite

MF 27
640 Rot Hochglanz
640 High-gloss red

MF 27
637 Magnolienweiß Hochglanz 
637 High-gloss magnolia white

MF 8
730 Weiß
730 White

NEU 
NEW

NEU 
NEW

NEU 
NEW
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PREISGRUPPE
PRICE GROUP

4

MF 28
647 Weiß matt  
647 White matt

MF 31
666 Antikrosa 
666 Antique rose

MF 28
648 Magnolienweiß matt 
648 Magnolia white matt

MF 28
663 Steingrau matt
663 Stone grey matt

MF 31
667 Fjordgrün 
667 Fjord green

MF 31
668 Pastelblau
668 Pastel blue

MF 31
675 Achatgrau
675 Agate grey

MF 31
676 Cameroon Braun
676 Cameroon brown

MF 40
655 Sandbeige metallic Hglz.
655 High-gloss sand beige 
metallic

MF 48
656 Magnolienweiß supermatt
656 Magnolia white super matt

MF 43
670 Weiß matt
670 White matt

MF 49
669 Weiß matt Lack
669 White matt lacquer

MF 40
642 Seidenweiß metallic Hglz. 
642 High-gloss silk white metallic

MF 40   Lacklaminat
MF 435 Folie
MF 49   J-Handle
MF 40   Lacquer laminate
MF 435 Foil
MF 490 J-handle

750 Weiß
750 White

809 Akazie-Nb.
809 Acacia-effect

834 Steineiche-Nb.
834 Stone oak-effect

833 Magnolienweiß
833 Magnolia white

819 Sonoma Eiche-Nb.
819 Sonoma oak-effect

837 Lichtgrau
837 Light grey

842 Grafit
842 Graphite

848 Evoke Eiche-Nb.
848 Evoke oak-effect

Auch als 
Nischen-
rückwände 
verfügbar!
Also available as 
splashbacks !

KORPUS
DEKORE
CARCASSES

MF 31
677 Burgundrot
677 Burgundy red

PREISGRUPPE
PRICE GROUP

3
MF 27 Lacklaminat
MF 27 Lacquer laminate
MF 31 Melamin
MF 31 Melamine

ARBEITS
PLATTEN
WORKTOPS

750 Weiß
750 White

789 Marmorschwarz
789 Marble black

838 Beton Perlgrau
838 Pearl grey concrete

841 Oldstone
841 Old stone

845 Domstein
845 Cathedral stone

849 Pietra Grey Marmor 
849 Pietra grey marble 

843 Honig Eiche-Nb.
843 Natural honey oak-effect

846 Granit Graubraun
846 Granite grey brown

809 Akazie-Nb.
809 Acacia-effect

836 Arizona Pinie-Nb.
836 Arizona pine-effect

839 Beton Graphitgrau
839 Graphite grey concrete

835 Katthult Pinie-Nb.
835 Katthult pine-effect

819 Sonoma Eiche-Nb.
819 Sonoma oak-effect

834 Steineiche-Nb.
834 Stone oak-effect

820 Lavagrau Steinstruktur
820 Lava grey stone structure

840 Cortenstahl
840 Corten steel

844 Beton Weißgrau
844 Concrete white grey

Gestalte deine Küchenwelt, wie es dir 
gefällt. Du bestimmst, was, wie & wo. 
Leben ist jetzt!

Design the kitchen of your dreams. 
You choose what, where & how. 
Life is now!

848 Evoke Eiche-Nb.
848 Evoke oak-effect

NEU 
NEW

NEU 
NEW

NEU 
NEW

NEU 
NEW

NEU 
NEW

NEU 
NEW

MF 31
671 Ceramic Red
671 Ceramic red
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312 Gräser
312 Grass

322 Mexico Grau
322 Mexico grey

324 Lavendel
324 Lavender

326 Beach
326 Beach

328 Kornähren
328 Corn

315 Kachelmotiv Schwarz/Weiß
315 Tile pattern black and white

321 Mexico Blau
321 Mexico blue

323 Ziegelwand
323 Brick wall

325 Steinwand hell
325 Stone wall light

327 Abstrakt
327 Abstract

329 Pusteblume
329 Dandelion

330 Abstrakt 2
330 Abstract 2

MOTIV
NISCHEN
THEMED
SPLASH-
BACKS

Metallrahmenregal/Metal frame shelf
Aluminium schwarz matt (max. 600 x 250 x 579 mm)
Aluminium black matt (max. 600 x 250 x 579 mm)

REGAL
ELEMENTE
SHELF 
ELEMENTS

Pfiffige Idee:
Alle Motivnischen als  

Rückwände in Regalen.

Fun idea: 
themed splashbacks 
as back panels in 
shelf units.

GRIFFE
HANDLES

 128 mm 128 mm  128 mm 128 mm  128 mm

 128 mm  128 mm  160 mm  160 mm  160 mm

 160 mm  160 mm  160 mm 160 mm  160 mm

 128 mm  160 mm  128 mm 160 mm

 128 mm  128 mm

 128 mm

 160 mm  160/320 mm

 160 mm  160 mm  160 mm

879  320 mm

888  320 mm
887  160 mm

880  160 mm

834 Metallbügelgriff 
Edelstahl-Optik
834 Metal D-handle  
stainless steel-effect

778 Metallbügelgriff  
Edelstahl-Optik
778 Metal D-handle  
stainless steel-effect

791 Metallbügelgriff  
Edelstahl-Optik
791 Metal D-handle  
stainless steel-effect

852 Metallbügelgriff  
Edelstahl-Optik
852 Metal D-handle  
stainless steel-effect

858 Metallbügelgriff 
Schwarzchrom-Optik
858 Metal D-handle black 
chrome-effect

853 Metallbügelgriff  
Edelstahl-Optik
853 Metal D-handle  
stainless steel-effect

857 Metallbügelgriff  
Edelstahl-Optik
857 Metal D-handle  
stainless steel-effect

860 Metallbügelgriff  
Brüniert gebürstet
860 Metal D-handle
burnished brushed

859 Metallbügelgriff 
Schwarzchrom-Optik
859 Metal D-handle black 
chrome-effect

820 Metallbügelgriff  
Edelstahl-Optik*
820 Metal D-handle  
stainless steel-effect*

862 Metallbügelgriff  
Nickelschwarz* 
862 Metal D-handle  
nickel black*

856 Metallbügelgriff  
Nickel, matt gebürstet*
856 Metal D-handle  
brushed matt nickel*

875 Metallbügelgriff  
Edelstahl-Optik
875 Metal D-handle  
stainless steel-effect

861 Metallbügelgriff  
Edelstahl-Optik* 
861 Metal D-handle  
stainless steel-effect*

876 Metallbügelgriff  
schwarz matt
876 Metal D-handle  
matt black

877 Metallbügelgriff  
Edelstahl-Optik
877 Metal D-handle  
stainless steel-effect

878 Metallbügelgriff  
Alteisenfarbig*
878 Metal D-handle  
old iron effect*

886 Metallbügelgriff  
Edelstahl-Optik****
886 Strip handle  
stainless steel-effect****

880*/879***
Metallbügelgriff Grafit
880*/879*** 
Metal D-handle graphite

881 Metallbügelgriff  
Antikschwarz***
881 Metal D-handle  
antique black***

883 Metallbügelgriff  
Grafit*
883 Metal D-handle  
graphite*

884 Metallbügelgriff  
Stahl-Optik*
884 Metal D-handle  
iron effect*

885 Metallbügelgriff  
schwarz*
885 Metal D-handle  
black*

887*/888* Metallbügelgriff 
Grafit
887*/888* Metal D-handle  
graphit

750 Stangengriff Edelstahl-Optik**
750 Bar handle stainless steel-effect**

881/882 Stangengriff Edelstahl-Optik**
881/882 Bar handle stainless steel-effect**

837 Metallbügelgriff  
Edelstahl-Optik
837 Metal D-handle  
stainless steel-effect

850 Metallbügelgriff  
Edelstahl-Optik
850 Metal D-handle  
stainless steel-effect

841 Metallbügelgriff 
Edelstahl-Optik
841 Metal D-handle  
stainless steel-effect

847 Metallbügelgriff 
chromglanz
847 Metal D-handle  
high-gloss chrome 

838 Metallbügelgriff  
Edelstahl-Optik
838 Metal D-handle  
stainless steel-effect

851 Metallbügelgriff  
Edelstahl-Optik
851 Metal D-handle  
stainless steel-effect

  = Bohrabstand | Drill-hole distance */**/***/**** = Mehrpreis 1/2/3/4 | Surcharge 1/2/3/4

889 Metallknopf Grafit
889 Graphite metal knob

NEU 
NEW

882  160 mm881  320 mm

NEU 
NEW

NEU 
NEW

NEU 
NEW



Jetzt scannen
scan now

Änderungen in Programmen, Material, Ausführung, 
Abmessung sowie bei Elektrogeräten hinsichtlich 
technischer Ausführung bleiben vorbehalten. 

We reserve the right to make changes to the ran-
ges, material, finish, dimensions as well as to the 
technical design of electrical appliances. 
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