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FOLLOW  
THE LIGHT



LIGHT  
IT UP

Niemals war mehr Anfang, als in die-
sem Moment. Wenn warmes Licht auf 
gebürstetes Messing trifft, verschmelzen 
die Sinne und machen einen Beginn mit 
jedem Augenblick spürbar. Ein harmo-
nisches Lichtspiel, das an die allerersten 
Sonnenstrahlen des Morgens erinnert und 
das hervorbringt, was von elementarer 
Bedeutung ist. 

There has never been more beginning 
than in this moment. Where warm light 
meets brushed brass, senses are merging 
and a beginning is felt with every 
passing moment. A harmonious play of 
light, reminiscent of the very first rays of 
the morning sun, creating what is of vital 
importance. 



SHINING 
BEAUTY

Schönheit ist dort, wo Ästhetik, Anmut 
und Eleganz zusammenfinden. Das 
integrierte Spiel einzigartiger Lichtleisten 
verstärkt die ausdrucksvolle Linienführung 
und bringt die Vollkommenheit einer 
jeden i-luminate Küche zum Ausdruck. Ein 
harmonisches Gesamtbild, welches durch 
perfekte Akzentuierung komplettiert wird. 

Beauty is where aesthetics, grace and 
elegance are coming together. The inte-
grated play of unique light strips enhanc-
es the expressive lines and highlights the 
perfection of every i-luminate kitchen. A 
harmonious overall image that is complet-
ed by perfect accentuation. 



LIGHT UP  
YOUR  

KITCHEN

Kein Augenblick ist wie der andere. Die wandlungs- 
fähige Lichtsituation der i-luminate Küchen vermag es, 
jedem Moment die Stimmung zu schenken, die er  
verdient. Ganz nach Persönlichkeit. Ganz nach Anlass. 
Ganz nach Atmosphäre. Nur wenig beeinflusst das 
Wohlgefühl so sehr, wie das Licht. Die patentierte 
Beleuchtungslösung mit modernster LED-Technik macht 
dieses Empfinden ab sofort steuerbar. 

No two moments are the same. The versatile lighting 
situation of i-luminate kitchens gives every moment the 
mood it deserves. In keeping with personality. In keeping 
with the occasion. In keeping with the atmosphere. 
There are few things that influence our sense of well-
being as much as light. Now, the patented lighting 
solution with state-of-the-art LED technology allows for 
control of this feeling. 



LOVING  
 DETAIL

Zeitlose Designästhetik trifft auf höchste 
Ansprüche technischer Finesse. Faszi-
nierende Details machen eine i-luminate 
Küche zu einer formschönen Komposition 
von einzigartiger Farbtonalität. 
Elemente aus matt gebürstetem Messing 
und stimmungsvollem Licht verwandeln 
jede Umgebung in ein zauberhaftes Am-
biente. Horizontal und vertikal kombiniert, 
folgen dezent beleuchtete Griffleisten einer 
definierten Formensprache und bleiben 
doch - bei aller Vielseitigkeit - klar und 
puristisch. In Kombination mit perfekt dazu 
abgestimmten Frontprofilen, wird daraus 
ein unverkennbares und harmonisches Ge-
staltungsmerkmal, besonderen Ausdrucks. 

Timeless design aesthetics meet the 
highest standards of technical finesse. 
Fascinating details turn an i-luminate 
kitchen into a beautiful composition of 
unique colour tonality.
Elements of matt brushed brass and 
atmospheric light transform any setting 
into a magical ambience. Discreetly 
illuminated handle strips, combined 
horizontally and vertically, follow defined 
styling while remaining clear and purist, 
yet extremely versatile. Combined 
with perfectly matching front profiles, 
this becomes an unmistakable and 
harmonious design feature of a special 
expression.



Erst durchs Ansehen entstehen Bilder. 
Erst durch Berührung werden Elemente 
spürbar. Erst durchs Eintauchen werden 
Perspektiven erlebbar.
Alle Zeichen stehen auf „Start“. i-Iuminate 
Galleries laden dazu ein, die einzigartige 
Welt der i-luminate Küchen zu entdecken. 
Auf Tuchfühlung zu gehen. Einer neuen 
Form der Wohnlichkeit zu begegnen. 
Lassen Sie sich inspirieren von harmoni-
schen Kompositionen, begeisternden In-
novationen, und formvollendeten Arrange-
ments, um dabei die volle Schönheit der 
Küchen und die besondere Atmosphäre 
auf sich wirken zu lassen. 

Images are created only by looking at 
them. Elements become tangible only by 
touching them. Perspectives are perceived 
only by immersing into them.
All systems are “Go”. i-Iuminate Galleries 
invite you to discover the unique world of 
i-luminate kitchens. To get up close and 
personal. To encounter a new form of 
homeliness. 
Be inspired by harmonious composi-
tions, inspiring innovations and perfectly 
designed arrangements, while taking in 
the full beauty of the kitchens and their 
special atmosphere.



INNER BEAUTY  
 INNER VALUE

Ideale werden neu definiert. Hochwertig-
keit wird zum Standard. 
Das innovative Schubkastensystem
proTech 2.0 verbindet nicht nur Eleganz 
und Komfort, sondern vereint nach höchs-
tem gestalterischen Anspruch, erstklassige 
Qualität mit wegweisender, technischer 
Ausstattung. Ein besonders formschönes 
Detail ist die schmale Zarge, die dem 
Innenleben der i-luminate Küchen eine 
stilvolle Ästhetik verleiht.

Der Korpus lässt sich pas-
send zu proTech 2.0 titan 
in weiß oder passend zu 
proTech 2.0 anthrazit in 
stratusgrau pearl wählen.

Ideals are being redefined. Premium  
quality becomes the standard.
The innovative proTech 2.0 drawer 
system not only combines elegance 
and comfort, but also unites top quality 
with groundbreaking technical features 
according to highest design standards.  
A particularly attractive detail is the 
narrow profile, which lends stylish 
aesthetics to the interior of i-luminate 
kitchens.

Choose the carcass in 
white to match proTech 
2.0 titanium or in stratus 
grey pearl to match  
proTech 2.0 anthracite.



COLOR UP 
YOUR LIFE

Kann eine Küche die Persönlichkeit widerspiegeln? Die 
Antwort lautet: Ja. 192 ausdrucksstarke RAL-Farben 
machen i-luminate Küchen zu einem optischen Erleb-
nis. Der persönliche Anspruch ist es, der jede Küche zu 
einem Einzelstück werden lässt. So individuell wie der 
Raum, den sie ausfüllen und die Menschen, die dort zu-
hause sind. Zusätzlich ermöglicht das NCS® (Natural 
Colour System) bereits bestehende Farben aus dem 
Wohnraum auf die Küche zu übertragen. Insgesamt 
1950 unterschiedliche Töne stehen hier zur Verfügung 
um so, durch gezielte Akzentuierung, eine neue Dimen-
sion der Behaglichkeit zu erschaffen. 

Can a kitchen reflect personality? The answer is yes. 
192 expressive RAL colours make i-luminate kitchens 
a visual experience. It is the personal touch that makes 
each kitchen unique. As individual as the space that it 
fills and as the people who call it home. In addition, the 
NCS® (Natural Colour System) allows for the transfer 
of existing living room colours to the kitchen. A total of 
1,950 different shades are available to create a new 
dimension of comfort through targeted accentuation. 



FEEL  
THE LOOK

Ausdrucksstark. Vollendet. Kostbar.
Durch Ertasten werden Texturen vertraut. Wird aus 
der Form ein Charakter. Eine unzählige Vielfalt an 
hochwertigen Fronten und edlen Oberflächen 
machen i-luminate Küchen sowohl zu einem optischen, 
als auch zu einem haptischen Designerlebnis. Die 
sinnliche Wahrnehmung der ausgewählten Strukturen 
wird nicht nur höchsten Ansprüchen gerecht, sondern 
macht die außergewöhnliche Qualität der Küchen mit 
jeder Berührung spürbar. 

Expressive. Perfect. Precious.
Textures become familiar through touch. Form becomes 
character. A countless variety of high-quality fronts and 
attractive surfaces make i-luminate kitchens both a visual 
and a haptic design experience. Sensual perception 
of the selected structures meets highest demands while 
feeling the extraordinary kitchen quality with every touch. 


