Ein Ort zum Leben.
A place to live.
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Erinnern Sie sich noch an Ihre letzte Reise
in eine Metropole? Ein Besuch in einem
typischen Restaurant oder Café – man
denkt noch lange daran, vermutlich erzählt
man sogar vom besten Espresso, den
man je getrunken hat. Diese Orte verbindet meist der gekonnte Einsatz echter
Materialien – Holz, Stein, Glas, Metall … –
und damit eine authentische Atmosphäre,
in der man sich gerne begegnet.

Can you still recall your last trip to a metro
polis? A visit to a typical restaurant or café –
these moments stay in your mind for a long
time, you might even still reminisce about
the best espresso that you ever had.
A common factor that links these places is
generally the skilful use of real materials –
wood, stone, glass, metal … – creating
an authentic atmosphere, where it’s a joy
to spend time.

zeyko schafft diese Orte auch für Sie zu Hause,
denn Küchen sind Lebensräume – so individuell wie die Menschen, die in ihnen leben.

zeyko creates these environments for you at
home, because kitchens are living spaces –
as individual as the people, who live in them.

Willkommen in der Welt von zeyko.

Welcome to the world of zeyko.
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Über Gestaltung können wir diskutieren,
über Qualität nicht.
Design is open for discussion,
quality isn’t.
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Die gestaltete Welt ist so vielfältig wie die
Menschen selbst; und wie auch immer Ihre
Stil-Vorlieben sein mögen – in einem Punkt
sollten sich die Vorstellungen gleichen:
in der Qualität.

The world of design is as varied as people
themselves; and regardless of style
preferences – in one point expectations
should always be the same: with regards
to quality.

Ob es sich um modernen Minimalismus
oder den stuckverzierten Altbau handelt –
immer geht es um einen Lebensraum,
der es verdient hat, dass höchste Qualitätsmaßstäbe an ihn gelegt werden.

Whether the subject is in the style of modern
minimalism or an old building embellished
with stucco – the same always applies,
a living area that merits the highest quality
standards.

Als Küchenmanufaktur im Schwarzwald
sorgen wir dafür, dass traditionelle Handwerkskunst und modernste Technologie
ein Ganzes werden – indem wir genau Ihre
Küche bauen.

As a kitchen manufacturer in the Black Forest
we ensure that traditional craftsmanship
and the latest technology merge – to create
exactly the kitchen you want.
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Es ist Ihre Küche.
Deshalb fertigen wir sie, als wäre es unsere.
It’s your kitchen.
That’s why we make it as if it were our own.
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Eine gute Küche zu bauen ist eigentlich
nichts anderes als erstklassig zu kochen:
Man nehme die besten Materialien oder
Zutaten und verarbeite sie auf höchstem
Niveau mit einer großen Portion Leidenschaft.

Creating a high-quality kitchen is no different
to cooking a first-rate meal: You take optimal
materials or ingredients and process them
at the highest level with a great degree of
passion.

Was Ihnen wichtig ist

What you find important

Selbstverständlich können wir nur ahnen,
was Ihnen persönlich am wichtigsten ist –
und doch haben wir in den vielen Jahren
der Herstellung individueller Küchen
eines gelernt: zuhören. Deshalb geht es
bei Ihrem Besuch bei einem zeyko-Händler immer um das, was Ihnen wichtig ist.

We can only guess what is personally
important to you – however years of manu
facturing individual kitchens has taught
us one thing: to listen.
That’s why when you visit a zeyko retailer
we are committed to understanding what
is important to you.

Was uns wichtig ist

What we find important

zeyko – das ist Ideenreichtum, Innovation,
Wertarbeit, Präzision und Ehrlichkeit. Und
damit ist alles was uns wichtig ist eigentlich
genau das, was Ihnen wichtig ist:

zeyko – is inventiveness, innovation, work
manship, precision and honesty. Therefore
everything that is important to us is exactly
what is important to you:

die beste Küche für Sie herzustellen – eine,
an der Sie ein Leben lang Freude haben.

manufacturing the best kitchen for you –
which will continue to give you pleasure for
the rest of your life.
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Heimat ist so ein Begriff.
Für uns ist sie dort, wo Ihre Küche steht.
Home is a variable concept.
For us home is where your kitchen is.

zeyko – das ist die feine Küchenmanufaktur
im Schwarzwald, in der Handwerkskunst
und modernste Technologie ein Ganzes
werden. Die Liebe zur Qualität, zur Natur
und zum Material sowie die Herzlichkeit der
Menschen aus dem Schwarzwald haben
einen wichtigen Einfluss auf die Werte, die
bei zeyko tagtäglich gelebt werden. In vielen
Ländern der Welt steht der Name zeyko
deshalb für höchste Qualitätsansprüche
„Made in Germany“.
Dass Ihre Küche ressourcenschonend her
gestellt wird, ist so selbstverständlich wie
die fünf Jahre Garantie, die wir Ihnen auf
unsere international bekannte Qualität
geben – zeyko steht eben für Nachhaltigkeit
bis ins letzte Detail.
Die Projektküche „zero emission“ ist die
gesündeste zeyko-Küche: Eine eingeschränkte Auswahl unserer Küchen können
wir auf Wunsch gänzlich ohne additive
Formaldehydemissionen und damit für
besonders Gesundheitsbewusste und Allergiker geeignet herstellen.
Übrigens: Bereits 1984 überzeugte zeyko
mit der ersten Bio-Küche, die Maßstäbe in
der Ökologie bei Küchen setzte.
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zeyko – is exquisite kitchen manufacturing in
the Black Forest, combining craftsmanship
with the latest technology. The love of quality,
nature and materials as well as the warmth
of the people from the Black Forest have a
significant influence on the values, which are
lived on a daily basis at zeyko. Consequently
the name zeyko is synonymous with the
highest quality standards “Made in Germany”
in a number of countries throughout the world.
Our kitchens are manufactured in a way that
preserves energy sources, a fact that is as
much a matter of course as the granting of
a five year guarantee on our internationally
recognised quality – zeyko stands for sustain
ability right down to the last detail.
The project kitchen “zero emission” is the
healthiest zeyko kitchen: We can manufacture
a limited selection of our kitchens on request
completely without formaldehyde emissions
making them particularly suitable for the
health conscious and allergy sufferers.
Furthermore: As early as 1984 zeyko distin
guished itself with the first Bio kitchen, which
set standards in kitchen ecology.
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Beton

Sichtbeton ist in der modernen Architektur
als Gestaltungselement nicht mehr wegzudenken. Gerade in unterschiedlichen
Materialkombinationen besticht eine echte
Betonoberfläche durch ihre optische und
haptische Einzigartigkeit.
Bei zeyko ist auch diese Oberfläche selbstverständlich echt.
In reiner Handarbeit aufgebrachter Betonspachtel macht aus jeder einzelnen Fläche
ein Unikat. Kombiniert mit der zeyko inline
Massivholzausstattung kontrastiert das
natürliche Material spannungsreich mit den
warmen Holztönen.
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Concrete

Exposed concrete as a design element is
indispensable in modern architecture.
The real concrete surface captivates with
its optical and haptic uniqueness, especially
in diverse material combinations.
As you can expect from zeyko, this surface
is also, of course, real.
The concrete filler applied purely by hand
makes each individual surface unique.
Combined with the zeyko inline solid wood
furnishings, the natural material contrasts
enticingly with the warm wood tones.
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Woodline.one + Forum Stucco superhell Woodline.one + Forum Stucco super light
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Woodline.one + Forum Stucco dunkel Woodline.one + Forum Stucco dark
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Forum Stucco medium + Horizon Forum Glattlack zinkgelb Forum Stucco medium + Horizon Forum smooth lacquer zinc yellow
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Holz
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Holz ist ein von Natur aus „arbeitendes“
Material und mit seinen natürlichen Strukturen unser wichtigster Baustoff.

Wood is by nature a “working” material and
with its natural structures our most important
component.

zeyko Edelfurniere sind Unikate und machen
Ihre Küche zum besonderen Einzelstück.
Speziell für Sie ausgesucht – bereits der Holz
stapel trägt Ihren Namen – und auf Bild
verarbeitet, erhalten Sie das höchste Maß
an Wertigkeit.

zeyko precious veneers are unparalleled and
transform your kitchen into a particularly
unique creation. Specifically selected for
you – the stacked wood even bears your
name – and image-processed, you get the
highest degree of value.

Elf Massivholzarten bieten wir in moderner
Interpretation im Rahmen unserer 3-SchichtKollektion an – mit Öl und Lack kombi
behandelt für größtmögliche Natürlichkeit.
Identisch gefertigte Bartheken sind selbstverständlich dazu erhältlich.

We offer eleven different types of solid wood
in modern interpretation as part of our 3-layer
collection – combi treated with oil and lacquer
for greatest possible authenticity. Matching
bar counters, manufactured identically, are
also available.

Auch unter gesundheitlichen Aspekten ist
Holz erste Wahl: So sind beispielsweise
unsere geölten 3-Schicht-Fronten oder die
Küchen der Linie „Exquisit“ mit Vollholz
korpus aus Tischlerplatte in Punkto Schadstoffarmut und Langlebigkeit nicht zu
übertreffen.

Wood is also the first choice with regard to
health aspects: for example when it comes
to low emissions and longevity there is
no match for our oiled 3-layer fronts or the
kitchens from the “Exquisit” range with a
solid wood body made of wood core plywood.

Wood
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Forum Metal-X² Aluminium + 3-Schicht Mooreiche Forum Metal-X² aluminium + 3-layer marsh oak
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Forum 3-Schicht Alteiche + Weißgold Forum 3-layer ancient oak + white gold

25

26

Horizon Accento Vitrin icy white + 3-Schicht Kernesche Horizon Accento Vitrin icy white + 3-layer core ash
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Woodline.one + Forum Stucco superhell Woodline.one + Forum Stucco super light
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Glas
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Glas zeichnet sich durch eine immer per
fekte Oberfläche aus und erlaubt gleichzeitig
unzählige Gestaltungsmöglichkeiten.

Glass excels with its consistently perfect
surface and at the same time it opens up
numerous design possibilities.

Mit glänzender oder satinierter Oberfläche
ist Glas bei zeyko in nahezu allen Farben
erhältlich und wird für eine optimale Tiefen
wirkungvon hinten lackiert. Die Glasfronten
können dabei mit einer dezenten Griffleiste,
einem Aluminiumrahmen oder mit einer
integrierten Aluminiumleiste in den Berührungsbereichen strukturiert werden.

In polished or satin finish, glass surfaces
are available from zeyko in almost all
colours and are lacquered on the rear side
for an optimal depth effect. The glass fronts
can be fitted with a discreet handle rail,
an aluminium frame or with an integrated
aluminium rail in the areas of contact.

Glass
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Horizon Accento Vitrin Weißglas satiniert + Kirschbaum furniert Horizon Accento Vitrin white glass satined + cherry tree veneered
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Planeo Vitrin mintgrün Planeo Vitrin mint green
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Horizon Accento Vitrin Weißglas schwarz + 3-Schicht Zirbelkiefer

Horizon Accento Vitrin white glass black + 3-layer arolla pine
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Metall

Ein Traditionsunternehmen zu sein, bedeutet für uns auch, sich nicht auf den Erfolgen
der Vergangenheit auszuruhen, sondern
permanent auf Innovationen zu setzen: Metall
ist allein durch seine haptische Kühle eines
der interessantesten Materialien für Küchen.
Die Küche Metal-X², deren Oberfläche noch
während ihrer Weltpremiere auf der Living
Kitchen in Köln mit dem Interior Innovation
Award „Best of Best“ ausgezeichnet wurde,
besticht durch eine von Hand aufgespachtelte Metallschicht.
Aus der Natur gewonnenes Metall wird
gemahlen, verflüssigt und von Hand auf
getragen. Die entstehenden Strukturen
machen aus jedem einzelnen Element ein
Unikat.
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Metal

For us, being a traditional company, means
that we don’t rest on our laurels from the
past but permanently strive to innovate:
Metal is one of the most interesting materials
for kitchens due to its haptic coolness.
The kitchen Metal-X² captivates with a
metal layer applied by hand. Its surface was
awarded the Interior Innovation Award
“Best of Best” during the world premiere at
the Living Kitchen trade fair in Cologne.
Metal taken from nature is milled, liquefied
and applied by hand. The resulting struc
tures make each individual element unique.
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Forum Metal-L Bronze Forum Metal-L bronze
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Forum Metal-X² Aluminium Forum Metal-X² Aluminium
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winner
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Forum Metal-X² Aluminium Forum Metal-X² Aluminium
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Stein

Was die Natur bereits in Perfektion vollendet
hat, können auch wir nur noch erfurchtsvoll
verarbeiten. Eindrucksvolle Steinoberflächen
sind beabsichtigter und provozierender
Widerspruch zu schwebenden Körpern in
der zeyko Küche.
Echter Schiefer wird bei uns schichtweise
verarbeitet. Nur 1,4 mm stark und federleicht, behält der farbenreiche Stein seine
vollkommen natürliche Struktur.

Stone

We can only handle with respect that which
nature has already perfected. Impressive
stone surfaces are an intentional and provoca
tive contradiction to suspended objects in
the zeyko kitchen.
We process real slate in layers. Only 1.4 mm
thick and light as a feather, the richly coloured
stone retains its completely natural structure.
Coloured slate and metal can be combined
perfectly.

Buntschiefer und Metall sind hervorragend
miteinander kombinierbar.
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Horizon Forum Stone Schiefer Horizon Forum Stone slate
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Forum Stone Schiefer + Metal-X Bronze Forum Stone slate + Metal-X bronze
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Forum Stone oceangreen Forum Stone oceangreen
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Forum Stone oceangreen + 3-Schicht Nussbaum Forum Stone oceangreen + 3-layer walnut

59

Lack

Hochwertige Verarbeitung beweist sich
vor allem dort, wo man sie am meisten sieht
und wo sie über Jahre hinweg jeden Tag
strapaziert wird: Unsere Lackoberflächen
zeichnen sich durch k onsequent homo
gene Oberflächen genau dort aus, wo sie
alles mitmachen müssen. Lackiert werden
können die Oberflächen auf Wunsch in
allen Farbtönen aus den RAL- und NCSFarbsystemen.
Auch unsere Stilküchen sind in vielen Farblackierungen und in warmen Holztönen
erhältlich. Für ein außergewöhnlich lebendiges Spiel von Licht und Struktur auf den
Oberflächen ist ein elegant changierender,
handaufgetragener Strichlack aus zwei
Farbtönen oder ein natürlich erhabenwirkender Beizton möglich.
Inspiriert von den Villen des Veneto und
den wunderbaren französischen Landhausküchen, bietet die traditionelle zeyko
Kollektion Gestaltungsmöglichkeiten in
erlesener Meisterarbeit. Die klassische
Formensprache wird liebevoll adaptiert
und ist mit traditionellen Pilastern und
frei wählbaren Stilelementen erweiterbar.
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Lacquer

High-quality processing comes into its own
at points that are most evident and which
are used on a daily basis over the years: Our
lacquered surfaces come to the fore as
consistently homogenous surfaces exactly
at the point where they are in constant use.
The surfaces can be lacquered on request
in all colour tones from the RAL and NCS
colour systems.
Our style kitchens are also available in a num
ber of colour lacquers and in warm wood
tones. An elegant changing stripe effect
lacquer applied by hand in two colour tones,
or a natural stain can be applied for an
unusually lively play of light and structure
on the surfaces.
Inspired by the Villas in Veneto and the won
derful French country kitchens, the traditional
zeyko collection offers design possibilities
through their exquisite masterpieces. The
classic design language is lovingly adapted
and can be extended using traditional pilas
ters and arbitrary style elements.
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Horizon Forum Glattlack verkehrsweiß Horizon Forum smooth lacquer traffic white
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Cottage Glattlack basaltgrau Cottage smooth lacquer basalt grey
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Renaissance Palazzo Kiefer, cocosweiß gebürstet Renaissance Palazzo pine, coconut white brushed
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Cottage Hochglanzlack verkehrsweiß Cottage high-gloss lacquer traffic white
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zeyko eco – unsere preisgünstigen Küchen.
Weil Qualität auch hier entscheidet.
zeyko eco – our inexpensive kitchens.
Because quality remains decisive.

zeyko eco ermöglicht Ihnen, bereits in
einem niedrigeren Preissegment in die Welt
der manufaktural gefertigten Küchen ein
zusteigen. Zahlreiche Ausstattungs- und
Kombinationsmöglichkeiten sind auch hier
so selbstverständlich wie ausgesuchte
Materialqualität – zeyko eco ist eben auch
eine echte zeyko.
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zeyko eco makes it possible to enter the world
of crafted kitchens at a lower price segment.
The numerous furnishing and combination
possibilities are just as self-evident as the
selected material quality – zeyko eco is quite
simply a genuine zeyko.
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Riva lichtgrau

Riva light grey
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Planeo Kunststoff Repro Tabakeiche + glatt lackiert Azurblau Planeo melamine resin repro tobacco oak + smooth lacquered azure blue

Plaza Fungo matt + Farinaweiß matt Plaza fungo matt + farina white matt
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In Sachen Detailreichtum ist die Natur
nicht zu schlagen. Deshalb ist sie unser Vorbild.
Nature is second to none when it comes to richness of detail.
That’s why it is our role model.

Die Begeisterung für Materialien endet bei
zeyko nicht, wenn Sie die Türen oder
Schubladen öffnen: Hochwertig verarbei
tete Hölzer machen das Innenleben 
zum eigentlichen Herzstück Ihrer Küche.

The enthusiasm for materials we have at
zeyko is just as evident when you open the
doors or drawers: High-quality processed
wood makes the interior fittings the actual
heart of your kitchen.

Durch die Unverwechselbarkeit der Innen
ausstattung entsteht eine einmalige
Produktpersönlichkeit, die es so nur bei
zeyko gibt. Aus massivem Nussbaumholz
oder heller Kristallbuche und mit echten
Fingerzinken verarbeitet, ergeben sich mit
zeyko inline durch die verstellbaren
Trennstege und die große Auswahl an Zu
behörartikeln zahllose Organisationsmög
lichkeiten. Die Auszugszarge aus Glas sorgt
für eine hochwertige Gesamterscheinung.

The individuality of the interior fittings creates
a unique product personality, which can
only be found at zeyko. Made of solid walnut
wood or light crystal beech and processed
with real dovetails, with zeyko inline there
are endless organisation possibilities thanks
to adjustable separators and the large selec
tion of accessories. The glass drawer profile
creates a high-quality overall appearance.

Die neue Innenausstattung zeyko Baseline-S
unterscheidet sich von den bisherigen
Schubkastensystemen vor allem durch ihre
graphitfarben pulverbeschichtete Metall
zarge. Die Auszüge der hohen Schubladen
werden durch Wangen in Grauglas elegant
vervollständigt. Die Baseline-S-Einsätze
passen zudem in Schubkästen der alten
zeyko Baseline und sind in einer zweiten
Tiefe auch passend für zeyko inline Schubkästen erhältlich.
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zeyko inline Nussbaum zeyko inline walnut

The main difference between the new zeyko
Baseline-S interior fittings and the drawer
systems to date is their graphite powder-
coated metal frame. The drawer runners for
the pullouts are elegantly finished with
side panels in grey glass. The Baseline-S trays
also fit into drawers of the old zeyko Baseline
and are available in a second depth that
is compatible with the zeyko inline drawers.
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zeyko inline Kristallbuche zeyko inline crystal beech
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zeyko Baseline-S Kristallbuche zeyko Baseline-S crystal beech

zeyko Baseline-S Nussbaum

zeyko Baseline-S walnut
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Höchste Ansprüche an Idee, Funktion und Qualität.
Wir nennen das „bleibende Werte“.
The highest standards for concept, function and quality.
We call that “lasting values”.

Eine Küche ist erst dann perfekt gestaltet,
wenn auch ihre Funktionalität bis ins Kleinste
durchdacht ist:

A kitchen can only be regarded as perfect
when its functionality has been thought
through to the smallest detail:

Die ausgeklügelte Flybridge-Technologie
bringt massive Küchenblöcke fast zum
Schweben. Küchentische oder ganze Inseln
lassen sich per Knopfdruck auf die perfekte
Arbeitshöhe einstellen. Schranktüren und
Schubladen öffnen sich grifflos mit einem
einzigen Druck. Elegant unauffällige und
innovative Lösungen bieten versteckt hinter
homogenen Fronten viel Stauraum und
ermöglichen dennoch eine komfortable
Bedienung von Küchengeräten. Türen verschwinden seitlich im Korpus oder lassen
sich zusammenfalten und stehen so geöffnet nicht im Raum.

The elaborate Flybridge technology makes
solid kitchen blocks almost float. Kitchen
tables or entire kitchen islands can be
adjusted to perfect working height at the
push of a button. Cabinet doors and drawers
open handle-less with just one fingertip.
Elegantly inconspicuous and innovative
solutions offer hidden storage space behind
homogeneous fronts without reducing the
comfortable operation of kitchen appliances.
Doors disappear sidewards in the carcase
or can be folded so that they don’t stick out
into the room when they are opened.

Bei zeyko stellen wir Ihre persönlichen
Bedürfnisse in den Mittelpunkt: Als Manufaktur gehen wir auf alle Ihre Ideen ein
und setzen noch so ausgefallene Wünsche
in höchster Präzision und Qualität um.
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zeyko Cargo Hochglanzlack schwarz zeyko Cargo high-gloss lacquer black

zeyko focuses on your personal needs:
As a manufacturer we address all your ideas
and can fulfil even the most unusual wishes
in highest precision and quality.
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Ergonomie
Ergonomics

Horizon Accento Vitrin WS, skatalo satin Horizon Accento Vitrin WS, skatalo satin

zeyko Liftdesk zeyko Liftdesk
Egal ob Küchentisch oder gleich die g anze
Kücheninsel: Mit der elektrischen Höhen
verstellung passt sich die Küche Ihnen
an und nicht umgekehrt, ganz zeyko eben.
Unten zum Frühstück mit den Kids, mittags
in Arbeitsplattenhöhe zum Kochen und
abends in Barhöhe zum Aperitif mit Freunden.
Typically zeyko: with the electrically operated
height adjustment your kitchen adapts
to suit you and not vice versa, whether you
want to elevate the kitchen table or the
whole cooking island. At a low level for
breakfast with the kids, lunchtime at work
top height for cooking and in the evening
at bar height for aperitifs with friends.

40 cm

20 cm

Bewegte Grafiken Moving graphics
zeyko.com/ergonomie
zeyko.com/ergonomics
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Versteckter Stauraum
Hidden storage space

zeyko Hubkorpus in Glattlack basaltgrau zeyko liftcarcase in smooth lacquer basalt grey

zeyko Up zeyko Up

Rolladenschrank Roller shutter cabinet

zeyko Cargo zeyko Cargo

zeyko Hubkorpus zeyko lift carcase

Der Etagenschrank mit Lifttür und ausfahrbarem Tablar ist ideal für Küchengeräte
oder die Kaffeemaschine, elektrifiziert mit
einer Steckdose an der Innenrückwand.

Genügend Platz für Küchengeräte: ein
Schrank mit Beleuchtung und Steckdose,
verkleidet mit praktischem Rolladen. Die
Glaslamellen können in jeder gewünschten
Farbe hinterlackiert und somit perfekt an
Ihre Küche angepasst werden.

Der Funktionsschrank Cargo nutzt jede
Ecke perfekt, fügt sich harmonisch in das
Frontbild ein und setzt es fort. Sein Auszugsystem ermöglicht den komfortablen
Zugang zu den Gerätenauch in der Ecke
der verlängerten Arbeitsplatte. Mit einem
schwebeleichten Lauf trägt er eine stolze
Zuladung von bis zu 70 kg.

Das beleuchtete Schrankelement kann
elektrisch in der Arbeitsplatte versenkt
werden. In ausgefahrenem Zustand ist der
Hubkorpus 60 cm hoch und dient z. B.
als Minibar, Gewürzschrank oder für Ihre
Kochutensilien.

The cabinet with different levels, a lift door
and an extendable tray is ideal for kitchen
appliances or the coffee machine. Electricity
is provided via a socket on the internal rear
panel.

Enough room for kitchen appliances: a cabi
net with lighting and a socket, encased
in practical roller shutters. The glass slats
can be varnished in any colour on the
underlying surface, coordinating perfectly
with your kitchen.

The functional cabinet Cargo uses every
corner perfectly, fits harmoniously into and
extends the look of the front. A drawer sys
tem that enables comfortable access even to
the devices in the corner of the extended
worktop. With easy-glide running it carries
the impressive capacity of up to 70 kg.

60 cm

The illuminated cabinet element can be
electrically lowered into the worktop. When
extended the lift carcase is 60 cm high and
can be used e.g. as a minibar, spice cabinet
or for your cooking utensils.

Bewegte Grafiken Moving graphics
zeyko.com/stauraum
zeyko.com/storage
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Schlichte Eleganz
Simple elegance

zeyko Concepta in Forum Stone oceangreen zeyko Concepta in Forum Stone oceangreen

Öffnungssysteme Opening systems

zeyko Concepta zeyko Concepta

Eine Vielzahl unserer Schranktypen kann
mit grifflosen Öffnungssystemen ausgestattet werden. Sensomatik öffnet elektrisch
bei Antippen von Auszügen oder Schub
kästen. Tip-on öffnet mechanisch bei Antippen von Drehtüren. Das kann beispielsweise
bei Spülenunterschränken mit Müllsystemen
sehr hilfreich sein, ist aber auch als Ge
staltungselement für eine schlichte Optik
der Frontabwicklung sehr beliebt.

Mit diesem Drehtürsystem können die Türen
bei geöffnetem Zustand in eine seitliche
Tasche versenkt werden. In eine Hochschrank
zeile eingebaute Elektrogeräte können
so ohne im Weg stehende Türen bedient
und nach Gebrauch schnell wieder zu einer
homogenen Front verschlossen werden.

A number of our cabinets can be equipped
with opening systems without handles.
Sensomatik opens electrically when the
drawer runners or the drawers are pressed.
Tip-on opens mechanically when the revolving
doors are pressed. This can be extremely
helpful, for example, for sink base units with
a waste system, but is also highly popular
as a design element, displaying an elegant
front look.
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With this revolving door system the doors
can be recessed into a side pocket when
open. As a result electrical appliances inte
grated into the high cabinet unit can be used
without the doors getting in the way and
after use can be quickly concealed behind
a homogenous front.
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Forum Metal-X² Bronze + 3-Schicht Mooreiche Forum Metal-X² bronze + 3-layer marsh oak

Bodentiefe Fronten Fronts at floor depth

Faltschiebetüren Folding sliding doors

Durch eine Korpuserhöhung und Türver
längerung von Unterschränken, versehen
mit 10mm hohen und verstellbaren Sockelfüßen, können die Fronten ohne sichtbaren
Sockel bis zum Boden heruntergezogen
werden. Damit erreicht man bei Schrankelementen und Kochinseln eine architek
tonisch klare Linienführung.

Schienengeführt lassen sich diese Türen,
die zur Verkleidung ganzer Frontpartien
und Küchenzeilen geeignet sind, einfach
zur Seite falten. Die einzelnen Frontele
mente können variabel bis 450 mm Breite
angefertigt werden.

The fronts can be lowered to the floor with
out a visible plinth, thanks to a carcase
elevation and door extension on the base
units, including 10mm high and adjustable
plinth legs. This creates architecturally
clear lines in cabinet elements and cooking
islands.
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These doors, which are suitable for encasing
the complete front elements and kitchen
units, can be simply folded to the side on
rails. The individual front elements can
be manufactured variably up to a width
of 450 mm.
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zeyko Volare in Red Gum furniert zeyko Volare in Red Gum veneered

zeyko Volare in Glattlack perlgrau mit Grauglas zeyko Volare in smooth lacquer pearl grey with grey glass

zeyko Volare zeyko Volare
Der Schiebetürenschrank ist auf Millimeter
genau in Höhe und Breite flexibel planbar
und mit fast allen Materialoberflächen um
setzbar. Dabei zeichnen sich seine filigranen
Türen durch ein sehr leichtes und leises
Schiebeerlebnis aus.
The sliding door cabinet can be planned
flexibly in height and width down to the last
millimetre exactly and is available in almost
all material surfaces. Its filigree doors are
characterised by their extremely light and
quiet sliding motion.

Bewegte Grafiken Moving graphics
zeyko.com/eleganz
zeyko.com/elegance
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Modernes Design
Modern design

Seite side

Front front

Horizon Forum Glattlack verkehrsweiß Horizon Forum smooth lacquer traffic white

bis zu 60 cm
up to 60 cm

bis zu 120 cm
up to 120 cm

Draufsicht top view

zeyko Flybridge zeyko Flybridge

Thekenelemente Counter elements

Das patentierte Statiksystem, basierend auf
einer Holz-Unterkonstruktion, lässt hängend montierte Schrankpartien bis 120 cm
auskragen und optisch schweben.

Formschöne Thekenelemente können
auf Maß nach Kundenwunsch gefertigt
werden – in allen 3-Schicht-Hölzern oder
in Furnier zur Front passend geschreinert
oder in der Wunschfarbe lackiert.

The patented statics system is based on
a wooden supporting construction that pro
jects units to a suspension of up to 120 cm,
with the result that they appear to be floating.
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Elegant counter elements can be customised
to the customer’s specifications – crafted in
all 3-layer wood options or in veneer matching
the front or lacquered in the desired colour.
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Holz ist einzigartig.
Bei zeyko gleich dreifach.
Wood is unique.
At zeyko threefold.

Natürlichkeit trifft Hightech: Unsere schwebenden, extra schlanken Schiebetüren
aus solidem Vollkernmaterial sind in jeder
Höhe (bis 70 cm), Breite und Tiefe erhältlich.
Als durchlaufendes Edelfurnier, Schiefer
furnier, Glas hinterlackiert, oder in den Lack
oberflächen Glattlack, Quarzlack oder
Hochglanz.
Edelfurniere erhalten Sie bei zeyko selbstverständlich durchgängig auf Bild verarbeitet
und in allen Holzarten, die uns die Natur zur
Verfügung stellt.
Eine ganz natürliche Haptik bieten unsere
exklusiven, kombibehandelten 3-SchichtFronten. In zwölf unterschiedlichen Holz
arten verarbeitet zeyko ausgesuchte
Massivhölzer zu Küchen, die ihres Gleichen
suchen.
zeyko exquisit – die Extraklasse. Sie werden
sich für die Konsequenz begeistern, mit der
bei uns Qualität auch hinter den Kulissen
gelebt wird. Zu wissen: es ist Holz. zeyko
exquisitist ist die Korpusvariante mit
Vollholzkern. In Punkto Schadstoffarmut,
Belastbarkeit und Langlebigkeit nicht
zu übertreffen.
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Beispiele 3-Schicht-Fronten Examples 3-layer fronts

Beispiele unserer Edelfurniere Examples for our precious veneers

Authenticity meets high-tech: Our suspended,
extra-slim sliding doors of solid core materials
are available in every height (up to 70 cm),
width and depth. In continuous precious
veneer, slate veneer, glass lacquered (behind)
or in the lacquered surfaces smooth lacquer,
quartz lacquer or high gloss lacquer.
Of course, you receive precious imageprocessed veneers at zeyko in all types of
wood, which nature makes available to us.
Our exclusive, combi treated 3-layer fronts
offer a completely natural feel. zeyko pro
cesses twelve different types of selected solid
wood into kitchens, which stand out from
the crowd.

zeyko exquisit Vollholzkern
zeyko exquisit full wooden core

zeyko exquisite – the extra class. You will be
enthralled by the result of the consistency,
with which we commit to quality even behind
the scenes. To note: it is wood. zeyko exquisite
is the corpus version with a solid wood core.
Second to none with regards to low emissions,
durability and longevity.
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Eine gute Küche beginnt mit dem Blick
in die Werkstatt, in der sie entsteht.
A good kitchen begins with a glance
into the workshop, where it is created.

Das „Sammeln“ von Gütezeichen und Design
auszeichnungen ist – zugegeben – auch
für uns nicht unwichtig. Prüfsiegel wie
das Goldene M, GS/CE oder PEFC Zeichen
(für Holz aus nachhaltiger Bewirtschaftung)
sind für uns selbstverständliche Qualitäts
siegel. Noch wichtiger sind uns jedoch unsere
eigenen Maßstäbe:
Die in unseren Küchen eingesetzten Produkte
werden vorwiegend im deutschsprachigen
Raum hergestellt und ausschließlich im
Schwarzwald verarbeitet. Jeder einzelne
unserer Mitarbeiter lebt mit seiner persön
lichen Leidenschaft dieses Qualitätsverständnis und ist unumstößlicher Garant für
die international bekannte zeyko-Qualität,
auf die wir Ihnen fünf Jahre Garantie geben.
Ab dem ersten Bretterstapel trägt jede
Küche bei uns den Namen ihres späteren
Besitzers. Bis zur zertifizierten Auslieferung
ist es dann zwar noch ein weiter Weg,
auf diesem aber – da können Sie sicher
sein – bauen wir Ihre Küche so, als ob
es unsere wäre.
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We do not – admittedly – take the “collection”
of quality labels and design awards for
granted. We consider test seals such as the
Golden M, GS/CE or PEFC mark (for wood
from sustainable management) to be a matter
of course. However, our own standards are
more important to us:
The products used in our kitchens are pre
dominantly manufactured in the German-
speaking areas and processed solely in the
Black Forest. Every single employee is com
mitted to his personal passion for this quality
conception and is the irrefutable guarantor
for the internationally recognised zeyko quality,
for which we provide a five year guarantee.
Even from the first stack of wood each zeyko
kitchen bears the name of its future owner. It
may still be a long way until certified delivery,
but on the way – rest assured – we will build
your kitchen as if it were our own.

99

Sie haben sich Ihre Küche anders vorgestellt?
Das hoffen wir doch.
You imagined your kitchen would somehow be different?
We would hope so.

Die Besonderheit einer jeden Küche entsteht in der individuellen und planerischen
Auseinandersetzung mit dem Raum und
der Persönlichkeit der Menschen, die diese
Küche später besitzen.
Als Küchenmanufaktur können wir Ihnen
auch noch so ausgefallene Wünsche erfüllen – gestalterischist von der traditionellen
Kassettenfrontüber moderneStilküchen
bis hin zum Avant-Garde-Stil alles möglich.
Aus anspruchsvollem Design, hochwertigen
Materialien, extravaganten Oberflächen
und einer unvergleichlich wertvollen Innenausstattung wird durch die Kombination
aus industrieller und handwerklicher
Verarbeitung immer etwas Einzigartiges.
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The special feature of every kitchen is in the
individual and plan-based analysis of the
room and personality of the individual, who
will own it in the future.
As kitchen manufacturer we can fulfil even
the most unusual wishes – on a design level
everything is possible from the traditional
cassette fronts to modern style kitchens
through to Avant-Garde style. Something
unique is consistently created from sophis
ticated design, high-quality materials,
extravagant surfaces and an unparalleled
valuable interior by combining industrial
processing and craftsmanship.
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Forum Metal-L
Bronze
bronze

Forum Metal-X / X2
Aluminium
aluminium

Forum Stucco
Beton superhell
concrete super light

Melaminharz beschichtet
melamine resin coated

Supermatt beschichtet
super matt coated

Glänzend beschichtet
gloss coated

Glatt lackiert
smooth lacquered

Quarz lackiert
quartz lacquered

Hochglanz lackiert
high gloss lacquered

Strichlack
stripe effect lacquer

Massivholz
solid wood

zeyko – the kitchen with (almost)
unlimited possibilities.

Furniert
veneered

3-Schicht
3-layer

Edelfurnier
precious veneer

Metalcoat
metal coat

Glas
glass

Stone
stone

Beton
concrete

zeyko – die Küche der (fast)
unbegrenzten Möglichkeiten.

A selection of over
2800 material combinations

Metallspachtel
metal trowel

Eine Auswahl aus über
2.800 Materialkombinationen

Country/Country Plus

Forum Stone
Schiefer
slate

Cottage
Facett Vitrin
Forum
Palazzo
Planeo
Provence

Horizon Accento
GL blütenweiß
GL blossom white

Planeo Vitrin
icy white
icy white

Facett Vitrin
icy white
icy white

Forum 3-Schicht
Mooreiche
marsh oak

Struktura
Tecoa
Villa Catania

Horizon

Accento
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Country Plus
Eiche Pannacotta Strichlack
oak pannacotta stripe effect

Cottage
icy white HL
icy white HL

Palazzo
Kiefer cocosweiß
pine coconut white

Villa Catania
Fichte cocosweiß
spruce coconut white

Provence
Eiche Pannacotta Strichlack
oak pannacotta stripe effect

Struktura
edelstahlmetallic
stainless steel metallic

Forum KF Repro
Sandeiche
sandy oak

Tecoa
Eiche ingwermetallic
oak ginger metallic

Facett Vitrin
Forum
Struktura

Für einen vollständigen Einblick in
die gesamte Vielfalt an Möglichkeiten
sprechen Sie am besten gleich mit
Ihrem zeyko-Händler.

To get a complete overview of the
entire range of possibilities,
please consult your zeyko retailer.
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