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DIE IDEE DES GUTEN WOHNENS
Menschen mögen Dinge, die ihre Persönlichkeit reflektieren. Sie suchen nicht nur
Schönes und Stilvolles, das Ordnung schafft,
sondern wollen an etwas Wertvollem und
Einzigartigem teilhaben. Was wir ihnen dafür
anbieten, ist eine 150-jährige Familiengeschichte – geprägt von der Idee des guten
Wohnens und wie wir es nach individuellen
Vorstellungen möglich machen.
karl ist der Name unseres NeuheitenMagazins. Der Name, den alle fünf Generationen unserer Inhaber tragen und trugen.
Und der wie kein zweiter für den KettnakerSpirit steht: Tradition und Moderne zu
leben und das Beste aus ihnen miteinander zu
verbinden. Entdecken Sie neue Entwicklungen, Farbwelten und Gestaltungsideen –
unsere Perspektive des Wohnens 2021.
Lassen Sie sich von karl inspirieren!
Ihr Wolfgang Karl Kettnaker

The idea of good living
People love things that reflect their personality. They are not only
looking for beautiful and stylish things that create order, but also
want to be part of something valuable and unique. What we have to
offer is 150 years of family history – influenced by the idea of good
living and how we can realize it in accordance with individual ideas.
karl is the name of our novelty magazine. The name that all five
generations of our owners bore and still bear. And which stands like
no other for the Kettnaker spirit: living tradition and modernity and
combining the best of them. Discover new developments, colour trends
and design ideas – our perspective on living in 2021.
Let karl inspire you!		
Yours, Wolfgang Karl Kettnaker

Haben Sie Fragen?
Kontaktieren Sie uns oder
besuchen Sie unseren
Showroom in unserer
Manufaktur.
Any Questions?
Please contact or visit our
showroom in our manufactory.

+49 (0) 7371 95 93 - 0
info@kettnaker.com
www.kettnaker.com

schlafen

Zehn Jahre bewährt, technisch
noch weiter entwickelt: Unsere
bekan ich weiterhin in ihrer programmspezifischen
Ästhetik, basieren aber fortan
auf einem gemeinsamen Grundkorpus. Dadurch sind Sie in der
Planung von Funktionen, Oberflächen und Fronten so frei wie nie.
Fast zu schön, um beim Schlafen
die Augen zu schließen.

Sleeping
Ten years of proven success, technically developed even further: Our wellknown bedroom programs ALEA and SOMA now form a common planning
platform with FLAT and GRIP. They still differ in their program-specific
aesthetics, but from now on they are based on a common basic carcase.
This gives you more freedom than ever in planning functions, surfaces and
fronts. Almost too beautiful to close your eyes while sleeping.

ALEA
Kleiderschrank / wardrobe
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Seit 10 Jahren überzeugt ALEA Freunde
von zeitloser Eleganz. Die neue Beleuchtung im Oberboden rückt das Innenleben jetzt in noch besseres Licht. Und
damit ALEA weiter jung und flexibel
bleibt, lassen sich Türen und Schubladen
nun auch übereinander anordnen.
For 10 years, ALEA has convinced friends
of timeless elegance. The new lighting
in the top shelf now puts the interior in an
even better light. And to keep ALEA young
and flexible, doors and drawers can
now also be arranged one above the other.

FLAT x ALEA
Kleiderschrank / wardrobe
Auf gute Nachbarschaft: ALEA mit klassischen Drehtüren und FLAT mit Schiebetüren lassen sich jetzt frei kombinieren.
Die äußere Erscheinung bleibt auf einer
Linie, bis hin zum Fugenraster. Hier strahlen FLAT und ALEA gemeinsam im neuen
Farbton Perlmutt. Good neighbors: ALEA
with classic hinged doors and FLAT with
sliding doors can now be freely combined.
The outer appearance remains in line,
through to the joint pattern. Here, FLAT
and ALEA shine together in the new color
shade mother-of-pearl.
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SOMA
Kleiderschrank / wardrobe
Ein Monolith in Weiß. Und doch ist das
Geheimnis zugänglich – durch feine
schwarze Griffe im zarten Fugenraster,
das auch über die Seitenblenden läuft.
Davor beansprucht der Couchtisch T2
aus schwarzem Fenix neugierige zweite
Blicke für sich. Zu Recht. A monolith in
white. And yet the secret is accessible –
through fine black handles in the delicate
joint grid that also runs over the side panels.
In front of it, the T2 side table in black
Fenix claims curious second glances for itself.
And rightly so.
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ALEA
Ankleide / dressing room
Durch die neuen Türen aus Klar- oder
Rauchglas blickt man immer, wo was
ist. Gleichzeitig ließe sich in der Ankleide
auch einiges verstecken. Zum Beispiel
viele Schuhe: Auf den neuen schräg
gestellten Schuhöden finden nämlich
gleich zwei Reihen davon Platz. Through
the new doors made of clear or smoked
glass, you can always see where things are.
At the same time, the dressing room can
also hide a few things. For example, a lot
of shoes: there’s room for two rows of them
on the fixed sloping shelves.

ALEA
Kleiderschrank / wardrobe
Wie die Würfel fallen, wird ALEA zum
unifarbenen Kleidertresor, assymetrischen Farbspiel oder zur vollflächigen
Spiegelwand. Möglich machen die
kunstvollen Schrank-Arrangements die
neuen 40er- und 70er-Türbreiten
und unendliche Kombinationsmöglichkeiten von Maßen und Fronten. Alea
iacta est! As the dice fall, ALEA becomes
a plain wardrobe, an asymmetrical
play of colours or a full-surface mirror wall.
The artistic wardrobe arrangements are
made possible by the new 40 and 70 cm
door widths and endless combinations of
sizes and fronts. Alea iacta est!
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wohnen

Zuhause. Unser Zeitgeschehen
zeigt, welche Bedeutung diesem
Ort innewohnt. Wie wichtig
Räume sind, die unsere Identität
widerspiegeln und uns dadurch aufatmen lassen. Individuell konfigurierbar darum
auch unsere Möbelkollektionen,
die nahezu keine Gestaltungswünsche offen lassen. Unbeeindruckt von Zeit und Trends.
Exklusives Design, das auf du
und du mit uns bleibt.

Living
Home. Our contemporary events show the great significance of this place.
How important rooms are that reflect our identity and thus allow us
to breathe deeply. That’s why our furniture collections can be individually
configured, leaving almost no design wishes open. Regardless of
time and trends. Exclusive design that stays on a one-to-one basis with us.
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SOMA

SOMA

Wandkombination / wall combination

Paneelwand / panel wall

Schwerelos schwebt die lange Anrichte
über dem Boden. Und gibt diese Wirkung an die Vitrinen darüber weiter. Ein
beeindruckendes Spiel aus ausdrucksstarken Möbeln und gekonnt leichter Inszenierung. The long sideboard floats
weightlessly above the floor. And passes this
effect on to the glass cabinets above. An
impressive interplay of expressive furniture
and skilfully light staging.

Die Paneele, hier in der neuen Ausführung
Raucheiche, verbergen anmutig das
Unschöne dieser Welt: Kabelsalate, TVAufhängungen und andere Notwendigkeiten. Der Raum wird ruhig, und Sie
und Ihre Gäste bleiben fokussiert auf
seine wahren Highlights. The panels, here
in the new smoked oak finish, elegantly
conceal the unattractive things of this world:
tangled cables, TV mounts and other
necessities. The room becomes silent, and
you and your guests stay focused on its
true highlights.
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MIO
Sideboard / sideboard
Mio, mein Mio – ein Sideboard mit viel
Persönlichkeit: Die neuen RaucheicheFronten sind hier gefasst von einem LackMessingrahmen. Besonders edlen Charakter beweist in der Horizontalen die exklusiv für MIO gefertigte Abdeckplatte
aus spanischem „Emperador“-Marmor.
Mio, my Mio – a sideboard with a lot of
personality: the new smoked oak front
panels are surrounded by a lacquered brass
frame. The cover shelf made exclusively
for MIO from Spanish “Emperador” marble
gives our sideboard an especially noble
character.

SOMA
Türenschrank / door cabinet
Auch am SOMA Türenschrank sorgt unsere
Oberflächenneuheit Raucheiche für ein
ausstellungsreifes Äußeres. Auf einem
schlichten Gestell in schwarzem Lack und
mit dezenter Nischenbeleuchtung wartet
er auf Ihre Lieblingsexponate. The new
smoked oak finish on the SOMA door cabinet
ensures a striking appearance. On a simple
frame in black lacquer and with a decent niche
lighting, it waits for your favorite exhibits.

SOMA
Lowboard / lowboard
Stehen oder schweben? Durch die höhenverstellbaren, scheinbar unsichtbaren
Fußgleiter braucht das SOMA Lowboard
ab sofort keine Sockelplatte mehr. Es
gewinnt an Leichtigkeit – und macht
gleichzeitig mit der neuen 140er-Schubladenbreite auch unter opulenten
Flatscreens noch Eindruck. Standing or
floating? Due to the new height-adjustable,
almost invisible foot gliders, a plinth is
no longer necessary. It gains in lightness –
and at the same time, with the new 140
drawer width, it still makes an impression
even under opulent flat screens.
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SOMA
Sideboard / sideboard
Der Schrank von heute kleidet sich in
unserer neuen, charmanten Trendfarbe
Lorbeer. Diese haben wir exakt auf
die anderen Lacktöne unserer Kollektion
abgestimmt. So bekommt der Wohnbereich moderne Akzente, ohne aus der
Zeit zu fallen. Todayʼs sideboard is
dressed in our new, charming trend colour
laurel. We have chosen this colour to
match the other lacquer shades in our
collection. This gives the living area modern
accents without being out of time.

VITA
Wandkombination / wall combination
Kreativer als gewohnt die Wände gestalten – lässt sich besonders gut mit einer
kompakt ineinanderfließenden Collage
aus Regal und Schrank. Farbwechsel,
Tiefen- und Höhenversatz erzeugen einen
leichten Mondrian-Effekt. Das macht
die Kombination schon fast zum Wandgemälde. Designing the walls more
creatively than usual is particularly easy
with a compact collage of shelves and
cupboards that merge into one another.
Colour variations, depth and height
offsets create a slight Mondrian effect.
This almost gives the combination the
appearance of a wall painting.
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SOMA
Lowboard / lowboard
Purismus und Großzügigkeit vereint:
Auch mit nur einer Klappen- und
Schubladenetage bietet SOMA hinter
schlichten, lichtgrauen Fronten für
so einiges Platz. A combination of
purism and opulence: even with just one
flap and drawer shelf – SOMA offers
plenty of space behind plain light-grey
front panels.

SOMA

Rubin /
ruby

Sideboard / sideboard
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Das Meer, die Berge, das Wetter, die
Weite … Caspar David Friedrich hätte es
geliebt, unser neues Graublau. Als stilvoller Partner zu vielen bereits bekannten
Farben des Wohnens glänzt es hier am
SOMA Sideboard. The sea, the mountains,
the weather, the vastness … Caspar David
Friedrich would have loved it, our new grey
blue. A stylish partner to many already
familiar colours of the home, it has a brilliant
shine here on the SOMA sideboard.
Taupe /
taupe

Lorbeer /
laurel

Raucheiche /
smokey oak

Vulkangrau /
volcano grey

Türscharniere: Titanium /
door hinges: titanium

Perlmutt /
mother-of-pearl

Graublau /
grey-blue
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