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   TRADITION
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   HANDWERK
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Seit über 100 Jahren verkörpert WK WOHNEN die Idee vollendeter 
Wohnkultur. Die Marke richtet sich an kreative Einrichter mit höchsten  
Ansprüchen, die perfektes Wohnen zu zelebrieren wissen. In den  
Möbeln spiegelt sich der Ehrgeiz renommierter Designer, die Welt 
nachhaltig zu formen und zu bereichern. Zum Einsatz kommen nur 
erstklassige Materialien, die nach den Maßstäben herausragender 
Handwerkskunst akribisch verarbeitet werden. Die Modelle bestechen 
durch schnörkellose Eleganz, klare Strukturen und vollendete Har- 
monie – Design auf höchstem Niveau, der Tradition verpflichtet, der 
Zukunft zugewandt. 

For over 100 years, WK WOHNEN has embodied the idea of perfect 
home living culture. The brand is aimed at creative furnishers with 
the highest standards who know how to celebrate perfect living. The 
furniture reflects the ambition of renowned designers to shape and 
enrich the world for the long-term. Only top-quality materials are used 
and processed meticulously to the standards of superlative craftsman-
ship. The designs appeal for their simple elegance, clear structures and 
perfect harmony – design on the highest level, committed to tradition, 
ready for the future.
 
 

TRADITION MEETS FUTURE,
                   CRAFTSMANSHIP MEETS DESIGN.
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„Zeit für klare Statements“ – den Titel dieses Jour-
nals haben wir mit Bedacht gewählt. Unsere Modelle 
werden von renommierten Designern entworfen und 
nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Mit diesen  
Möbeln lassen sich Zeichen setzen – Bekenntnisse zur 
vollendeten Wohnkultur. Nirgendwo, auch nicht am 
schönsten Urlaubsort, halten wir uns so lange auf wie in 
den eigenen vier Wänden. Warum sollten wir unserem 
Zuhause also nicht die bestmögliche Einrichtung gön-
nen? Schließlich möchten wir uns Tag für Tag rundherum 
wohl fühlen. Vielleicht entscheiden Sie beim Blättern auf 
den folgenden Seiten: Ja, das bin ich mir wert!

Es gibt noch mehr zu entdecken. Unter anderem stellen  
wir auf den Seiten 34 / 35 mit Klaus Brettner einen  
Designer vor, der sehr erfolgreich mit uns zusammen-
arbeitet. Auf den Seiten 112 / 113 verraten unsere Stylis-
tinnen, wie Sie mit Mustern Akzente setzen können.

In diesem Sinne: Lassen Sie sich inspirieren!

“Time for clear statements” – we chose the title for this 
journal with care. Our furniture is created by renowned 
designers and made to the highest quality standards. 
This furniture is used to make a mark – your mark, your 
commitment to perfect home living culture. We spend 
more time in our own four walls than anywhere else  
in the world, even in the loveliest holiday resort. So  
why shouldn’t we treat our home to the best possible 
interior? After all, it’s where we quite literally want to 
feel at home, day after day. And perhaps, as you browse 
through the following pages, you’ll find yourself agree-
ing: yes, I do – I know I’m worth it!

But there’s much more to discover. On pages 34 / 35, for 
instance, where we introduce Klaus Brettner, a designer  
with whom we have a very special relationship. On pages  
112 / 113 our stylists show you how to add accents with 
patterns.

So without further ado: let us inspire you!

DAS SOLLTEN SIE SICH 
             WERT SEIN.

YOU KNOW YOU‘RE WORTH IT.
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ANDERS ZU SEIN
              UND ZU LEBEN
    MACHT UNVERGLEICHLICH.

                   BE AND LIVE 
DIFFERENTLY TO BE UNIQUE.
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WK 621 MARMARA
Polstermöbel | upholstered funiture – S. 74–75 | p. 74–75
WK 865
Couchtische | coffee tables – S. 88 | p. 88
WK GUIDA
Teppiche | carpets – S. 84–85 | p. 84–85

EIGENEN IDEEN
    GENÜGEND 
RAUM GEBEN.

       ENOUGH SPACE  
FOR YOUR OWN IDEAS.

WK 420 VIVA | D E S I G N: Klaus W. Göcke |

Gestalten Sie Ihr Lebensumfeld frei nach Ihren Wünschen. 

Das moderne Wohnprogramm WK 420 VIVA bietet auf-

grund seiner Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit alle 

Voraussetzungen für ein Trauminterieur Ihrer Wahl.

Create your living environment just as you wish. Thanks 

to its versatility and adaptability, the modern home living 

programme WK 420 VIVA offers all you need for the 

dream interior of your choice.
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WK 420 VIVA | D E S I G N: Klaus W. Göcke |

Die elegante Verbindung unterschiedlicher Korpus-

höhen und -tiefen vermittelt den Eindruck einer 

fließenden Bewegung. Alternativ zu „Push to open“ 

sind auch Lösungen mit attraktiven Bügelgriffen 

erhältlich.

The elegant combination of various carcass heights 

and depths creates the impression of flowing mo-

vement. Solutions with attractive bow handles are 

excellent alternatives to “push to open”.

     GERADE LINIEN 
       TREFFEN AUF
SANFTE SCHWÜNGE. 

STRAIGHT LINES MEET GENTLE CURVES. 
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Whether a shelf unit, display cabinet, cupboard or multimedia 

panel, individual item of furniture or a combination, lacquered  

or veneered – this programme offers fabulous design that will 

enable you to perfect your interior.

WK 420 VIVA | D E S I G N: Klaus W. Göcke |

Ob als Regal, Vitrine, Schrank oder Multimediapaneel, ob als Ein- 

zelmöbel oder in Kombination, ob lackiert oder furniert – dieses 

Programm bietet in jedem Fall großartiges Design, mit dem Sie  

Ihre Einrichtung vervollkommnen können.

WK 582 ELI
Polstermöbel | upholstered furniture – S. 71–73 | p. 71–73 
WK 844
Couchtisch | coffee table –  S. 93 | p. 93

In Kooperation mit  |  in cooperation with

     SO VIELSEITIG
WIE DAS LEBEN.

AS VARIED AS LIFE ITSELF.
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WK 719 CONFI
Stühle | chairs  
WK 582 ELI
Polstermöbel | upholstered furniture –  S. 71–73 | p. 71–73 
WK 844
Couchtisch | coffee table – S. 93 | p. 93

In Kooperation mit  |  in cooperation with

WK 420 VIVA | D E S I G N: Klaus W. Göcke |

Das elegante Äußere wird ergänzt durch ein intelligentes Innenleben. So 

ist etwa eine versteckte Integration von Audiosystemen problemlos mög-

lich. Dank einer verschiebbaren Abdeckplatte sind die Verkabelungswege 

leicht zugänglich – Qualität „handmade in Germany“.

The elegant exterior is complemented by the intelligent interior. Making 

solutions such as the invisible integration of audio systems as easy as 

ABC. A movable cover panel provides easy access to the cabling – quality 

“Handmade in Germany”.
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          TONANGEBEND            
NICHT NUR IM DESIGN.

     SETTING THE TONE NOT ONLY IN DESIGN. 

In Kooperation mit  |  in cooperation with

WK 419 INTONO | D E S I G N: Klaus W. Göcke |

Ein Sideboard verschafft sich Gehör: WK 419 INTONO bietet ausreichend Raum für die 

versteckte Integration handelsüblicher Audio-Systeme. Die Frontelemente schränken 

die Akustik nicht ein – kraftvoller Klang dringt ungehindert nach außen. Dank der ver- 

schiebbaren Abdeckplatte sind die optimal vorbereiteten Verkabelungswege leicht 

erreichbar, sowohl von vorn als auch von oben – ausgereifte Handwerkskunst „hand-

made in Germany“. 

A sideboard that makes its voice heard: WK 419 INTONO contains plenty of space for 

the invisible integration of standard audio systems. The front elements do not restrict 

the acoustics – the strong sound is heard in full on the outside. The movable cover  

panel provides easy access to the perfectly prepared cabling routes, both from the 

front and from above – highly sophisticated craftsmanship “Handmade in Germany”. 
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WK 650 NALO
Polstermöbel | upholstered furniture – S. 56–59  | p. 56–59 
WK 844
Couchtisch | coffee table – S. 93 | p. 93

WK 419 INTONO | D E S I G N: Klaus W. Göcke |

Während die Technik dem Auge entschwindet, lassen die vielen 

Gestaltungsmöglichkeiten das Herz jedes Wohnästheten höher 

schlagen. Die schalldurchlässigen Metallfronten können auf Wunsch 

auch in der Korpusfarbe lackiert werden. 

While the technology disappears from sight, the many design 

options will set any home living aesthete‘s pulse racing. If desired, 

the sound-permeable metal fronts can be lacquered in the carcass 

colour. 

KOOPERATION MIT  
HARMAN/KARDON.
COOPERATION WITH HARMAN/KARDON.

Gebündeltes Know-how. 
Zu einem perfekten Heimkino gehört nicht nur ein Großbildschirm, sondern auch 
der richtige Sound. WK WOHNEN und harman/kardon, ein renommierter An- 
bieter von Audiokomponenten, arbeiten gemeinsam daran, Wohnkultur und 
Klanggenuss auf höchstem Niveau miteinander zu verbinden. So entstanden 
bereits mehrere wegweisende Programme, die eine unsichtbare Integration  
handelsüblicher Soundsysteme ermöglichen: WK 404 CORNA, WK 419 INTONO, 
WK 420 VIVA und WK 456 ALESSIO.

Überzeugende Innovationen.
Die Klangexperten von harman/kardon sind den Trends in der Unterhaltungs- 
elektronik unablässig auf der Spur. Zu den neuesten Produkten gehört der  
Harman Kardon Go + Play, ein eleganter, tragbarer Lautsprecher mit raumfül-
lendem Klang. Er eignet sich für kabelloses Bluetooth-Streaming und kann mit 
drei intelligenten Geräten gleichzeitig verbunden werden. Dank des eingebauten  
Mikrofons sind auch Telefonkonferenzen möglich. Ein weiteres Plus ist das erst-
klassige Design – so wird nicht nur das Ohr, sondern auch das Auge verwöhnt. 

Bundled expertise. 
The perfect home cinema includes a large screen and the right sound. WK WOHNEN  
and harman/kardon, the renowned provider of audio components, work to-
gether to combine home living culture and sound pleasure on the very high-
est level. This has already resulted in a number of trailblazing programmes that  
facilitate the invisible integration of standard sound systems: WK 404 CORNA, 
WK 419 INTONO, WK 420 VIVA  and WK 456 ALESSIO.

Convincing innovations.
The sound experts at harman/kardon are hot on the trail of all the latest trends 
in entertainment electronics. The most recent products include Harman Kardon 
Go + Play, an elegant, portable speaker with a room-filling sound. It is suitable 
for wireless Bluetooth streaming, and can be combined with three intelligent 
devices simultaneously. Telephone conferences are also possible thanks to the 
built-in microphone. Another plus is the first-class design – so the eye is pam-
pered as well as the ear.  

         UND DIE
MEDIEN SPIELEN
     VERSTECKEN.

              AND THE MEDIA 
       PLAY HIDE-AND-SEEK. 

In Kooperation mit  |  in cooperation with
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WK 580 NAVARRO
Polstermöbel | upholstered furniture – S. 78–79 | p. 78–79 
WK 844
Couchtisch | coffee table– S. 93 | p. 93

EIN VERGNÜGEN
       FÜR DIE SINNE.

       A DELIGHT FOR THE SENSES. 

WK 419 INTONO | D E S I G N: Klaus W. Göcke |

Auf Griffe kann verzichtet werden: Dank „Push to open“ reicht eine leichte Berührung, 

um die Türen zu öffnen. Auch in Lack Hochglanz sind die Sideboards eine Augenweide.

No need for handles: thanks to “Push to open”, a simple touch is all it takes to open the 

doors. The sideboards in high-gloss lacquer are also a delight for the eye.
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WK 419 INTONO | D E S I G N: Klaus W. Göcke |

Kraftvoller Klang von innen – große Flexibilität außen: Die Sideboards machen als Einzellösung 

eine gute Figur, können aber auch zu wandfüllenden Wohnkonfigurationen erweitert werden.  

Melodious sounds from within – tremendous flexibility without: the sideboards look just as good 

as free-standing items, but can also be extended to create wall-covering configurations.    

      SO KLANGVOLL
UND VIELSEITIG
               WIE DAS LEBEN. 

AS MELODIOUS AND 
              VARIED AS LIFE ITSELF. 
           

In Kooperation mit  |  in cooperation with
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WK 419 INTONO | D E S I G N: Klaus W. Göcke |

Nicht weniger als 35 attraktive Lack- und Furnierfarben stehen zur Wahl. 

Ergänzt werden die Sideboards durch originelle Hängeelemente mit be-

tont asymmetrischem Aufbau und praktischen Regaleinsätzen. Moderne 

Vitrinen komplettieren das System. Alle Sideboards und Hängeelemente 

sind individuell plan- und erweiterbar. 

Choice of no fewer than 35 attractive lacquer and veneer colours. The 

sideboards are complemented by original wall elements in a distinctly 

asymmetrical construction and useful shelf inserts. Modern display  

cabinets complete the system. All sideboards and wall elements can  

be planned and extended individually. 

      MEDIENLANDSCHAFTEN: 
REIZVOLL 
         UND ELEGANT.

             MEDIA LANDSCAPES: 
CHARMING AND ELEGANT.

WK 585 JANIC
Sessel | easy chair –  S. 54 | p. 54
WK GUIDA
Teppiche | carpets – S. 84–85 | p. 84–85
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      DIE
MÖGLICHKEITEN 
     SIND NAHEZU 
GRENZENLOS.

            THE OPTIONS 
     ARE ALMOST ENDLESS.

WK 419 INTONO | D E S I G N: Klaus W. Göcke |
WK 680 TIPO | D E S I G N: Matthias Fischer |
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AMBASSADOR OF THE CLEAR LINE.

         BOTSCHAFTER DER 
  KLAREN LINIE.

WK 680 TIPO
Sessel | easy chair – S. 67 | p. 67
WK GUIDA
Teppiche | carpets – S. 84–85 | p. 84–85

WK 404 CORNA | D E S I G N: Klaus Brettner |

So kommen Heimkinofreunde auf ihre Kosten: Die  

Lowboards eignen sich optimal für die unsichtbare 

Integration handelsüblicher Audiosysteme – aus-

gereifte Wohnarchitektur im Zeichen deutscher 

Handwerkskunst.

Lovers of the home cinema will also find plenty  

to delight them: the lowboards are ideal for the 

invisible integration of standard audio systems – 

sophisticated home living architecture and  

German craftsmanship.

In Kooperation mit  |  in cooperation with

360°
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WK 404 CORNA | D E S I G N: Klaus Brettner |

Dieses hochmoderne Programm verleiht der Einrichtung ein über-

aus spannendes Gesicht – durch das raffinierte Zusammenspiel 

von filigranen, puristisch gehaltenen Korpuselementen, ausgeklink-

ten Fronten und farbigen Nischen, die sowohl in horizontaler als 

auch vertikaler Ausrichtung zum Einsatz kommen. Die stimmungs-

volle LED-Beleuchtung kann per Fernbedienung von Warm- auf 

Kaltlicht umgestellt werden.

This ultra modern programme lends an interior a decidedly ex- 

citing face – thanks to the clever interplay between the filigree,  

puristic carcass elements, the notched fronts and coloured 

recesses that are used in horizontal and vertical alignment. The 

atmospheric LED lighting can be changed from warm to cold  

light by remote control.

THE RECESS MAKES THE DIFFERENCE.

DIE NISCHE 
        MACHT DEN 
  UNTERSCHIED.

WK 667 SIENNA
Polstermöbel | upholstered furniture – S. 60–63 | p. 60–63 
WK 867
Couchtisch | coffee table – S. 89 | p. 89 
WK GUIDA
Teppiche | carpest – S. 84–85 | p. 84–85
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WK 869
Couchtisch | coffee table – S. 89 | p. 89

FORM BECOMES PERFECTION.

       AUS FORM
WIRD VOLLENDUNG.

WK 404 CORNA | D E S I G N: Klaus Brettner |

Dank seiner klaren, reduzierten Formensprache  

bietet das Wohnprogramm WK 404 CORNA  

ein Höchstmaß an Eleganz und Ausdruckskraft.  

Farbliche Absetzungen in den Nischen sorgen  

für reizvolle Akzente. 

Thanks to its clear, pared-down design language,  

the home living programme WK 404 CORNA  

offers the maximum in elegance and expression. 

Coloured contrasts in the recesses provide char- 

ming accents. 
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Herr Brettner, aus Ihrer Feder stammen u.a. die Programme WK 404 CORNA  
und WK 456 ALESSIO sowie der Esstisch WK 852. Was ist neu an diesen Ent-
würfen?
WK 456 ALESSIO zeichnet sich durch spannende Materialkontraste aus: Rusti-
kale Massivholzfronten treffen auf feinste Lackoberflächen. Die Kombination der  
einzelnen Bausteine ermöglicht äußerst interessante Architekturen. Hinzu kommt 
eine sehr eigenständig gestaltete Medienfront.
Der besondere Reiz von WK 404 CORNA liegt in den Ausklinkungen und farbi- 
gen Nischen, die sowohl horizontal als auch vertikal zum Einsatz kommen. Neu  
ist auch die Soundfront mit flächenbündig eingefügtem Metall.
Der Tisch WK 852 lebt vor allem von seinen unkonventionellen Untergestell- 
Varianten – etwa den „verknoteten“ Beinen in Mikado-Optik.

Wodurch zeichnet sich in Ihren Augen ein gelungenes Design aus?
Ein Design muss auf den Betrachter ausgewogen und harmonisch wirken. Effekt- 
hascherei ist fehl am Platz, der Entwurf sollte auf keinen Fall „schreien“. Gu-
tes Design will nicht dominieren, sondern ordnet sich unter. Und besonders im  
Premiumbereich, aber nicht nur dort, gilt die alte Maxime: Weniger ist mehr.  
Gutes Design ist reduziertes Design.
 
Wo finden Sie die Inspiration zu Ihren Entwürfen?
Ideen kommen nicht von selbst, man muss sie sich erarbeiten. Ich gehe mit offenen  
Augen durch die Welt und lasse mich nicht nur auf Möbelmessen inspirieren. 
Die Automobilindustrie etwa ist ein guter Indikator für kommende Trends, da sie 
in der Lage ist, Farbpräferenzen und Sehgewohnheiten maßgeblich zu prägen.  
Außerdem greife ich Entwicklungen in der Textilindustrie und Architektur auf. Die 
Konstruktion einer Autobahnbrücke hat mich mal zu einer Garderobe inspiriert – 
gute Ideen lassen sich überall finden. 

Kreativität scheint Ihnen im Blut zu liegen. Wollten Sie schon immer  
Designer werden?
Als gelernter Tischler und Tischlermeister waren Möbel für mich schon immer 
interessant. Nach meinem Möbeldesign-Studium habe ich sieben Jahre als  
angestellter Designer und Werkstattleiter gearbeitet, dann machte ich mich  
selbständig. Das bin ich nun schon seit 20 Jahren – und immer noch mit großer 
Begeisterung.

Welche aktuellen Wohntrends halten Sie für besonders wichtig?
Das Nebeneinander von Gegensätzlichem wird aus meiner Sicht  weiter zuneh-
men – etwa die Kombination von Alt und Neu. Auch die Individualisierung und 
Personalisierung der Möbel schreitet voran – schon heute sind etliche Farb- und 
Ausstattungsvarianten verfügbar. Darüber hinaus werden die Einrichtungen  
immer reduzierter: Statt großer Wandverbauten dominieren kleine Figurationen  
und schicke Einzelmöbel. Die Integration von Unterhaltungselektronik bleibt  
eine spannende Aufgabe, auch wenn bereits sehr überzeugende Lösungen  
gefunden wurden. 

Mr. Brettner, your designs include the programmes WK 404 CORNA and  
WK 456 ALESSIO, as well as dining table WK 852. What is new about these 
designs?
WK 456 ALESSIO is notable for the exciting material contrasts: rustic solid wood 
fronts meet the finest lacquer finishes. The combination of the individual modules 
results in extremely interesting architectures. There is also a highly independent 
media front.
The special appeal of WK 404 CORNA lies in the notches and coloured recesses 
that are used both horizontally and vertically. What is also new is the sound front 
with flush inset metal.
Table WK 852 is brought to life by the unconventional base frames – such as the 
“knotted” Mikado-effect legs.

What do you think constitutes successful design?
A design has to appear balanced and harmonious to the observer. There‘s no 
room for sensationalism; under no circumstances should a design “shout”. 
Good design submits rather than dominates. And the old maxim applies in 
the premium area in particular – but by no means exclusively: less is more.  
Good design is pared-down design.
 
Where do you find the inspiration for your designs?
Ideas don‘t happen by themselves; you have to work at them. I go through life 
with my eyes wide open – I don‘t rely on furniture trade fairs as my sole source 
of inspiration. The automobile industry is a good indicator of coming trends since 
it is able to greatly determine colour preferences and viewing habits. I also take 
up developments in the textiles industry and architecture. The construction of a 
motorway bridge once inspired me in the design of a coat cupboard – good ideas 
can be found anywhere. 

WHO ARE THE CREATIVE PEOPLE WHOSE INNO-
VATIVE DESIGNS CONTRIBUTE TO THE SUCCESS 
OF WK WOHNEN? WE MEET DESIGNER KLAUS 
BRETTNER OF HERZEBROCK-CLARHOLZ, WHO 
HAS DESIGNED VARIOUS MODELS THAT ADD 
ACCENTS IN THE CURRENT COLLECTION. 

Creativity seems to be in your blood. Have you always wanted to be a designer?
As a trained carpenter and master carpenter, I have always been interested in 
furniture. After studying furniture design, I spent seven years working as an em-
ployed designer and workshop manager before setting up on my own. It‘s been 
20 years now, and I‘m still as enthusiastic as on day 1.

What current home living trends do you think are particularly important?
I believe that the juxtapositioning of contrasts will continue to increase – such 
as the combination of old and new. The individualisation and personalisation of 
furniture is also advancing – there are already countless colours and features 
available today. Interiors are also becoming more and more pared-down: instead 
of large wall units, we have small configurations and chic individual items of fur-
niture. The integration of entertainment electronics remains an exciting task even 
if highly convincing solutions have already been found. 

WER SIND EIGENTLICH DIE KREATIVEN KÖPFE, 
DIE MIT IHREN INNOVATIVEN ENTWÜRFEN ZUM 
ERFOLG VON WK WOHNEN BEITRAGEN? WIR 
TREFFEN DEN DESIGNER KLAUS BRETTNER AUS 
HERZEBROCK-CLARHOLZ, DER MIT MEHREREN 
MODELLEN FÜR AKZENTE IN DER AKTUELLEN 
KOLLEKTION SORGT. 

»GUTES DESIGN IST  
REDUZIERTES DESIGN.«
»GOOD DESIGN IS PARED-DOWN DESIGN.«

»AUSGEWOGENHEIT UND HARMONIE 
STATT EFFEKTHASCHEREI.«
»BALANCE AND HARMONY INSTEAD OF SENSATIONALISM.«
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WOHNARCHITEKTUR, DIE SICH
         SEHEN UND HÖREN LASSEN KANN.

              HOME LIVING ARCHITECTURE 
THAT CAN BE SEEN AND HEARD. 

In Kooperation mit  |  in cooperation with

WK 867
Couchtisch | coffee table – S. 89 | p. 89

WK 456 ALESSIO | D E S I G N: Klaus Brettner |

Dieses moderne Wohnprogramm bezieht seinen 

ästhetischen Reiz aus der geschmackvollen Kom-

bination unterschiedlicher Materialien: Markantes 

Massivholz in Eiche oder Nussbaum wird kunstvoll 

kontrastiert durch feinste Lackoberflächen. 

The aesthetic charm of this modern home living pro-

gramme lies in the tasteful combination of materials: 

striking solid oak or walnut is artistically contrasted 

with the finest lacquer finishes. 
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   KUNST DER 
         KONTRASTE:
MASSIVHOLZ 
      TRIFFT AUF LACK.

               THE ART OF CONTRASTS:
SOLID WOOD MEETS LACQUER.

WK 456 ALESSIO | D E S I G N: Klaus Brettner |

Das gekonnte Zusammenspiel horizontaler und vertikaler Elemente führt zu 

interessanten und spannenden Raumarchitekturen. Komponieren Sie Ihre  

Traumeinrichtung ganz nach Ihren Wünschen und Erfordernissen! Auch  

die unsichtbare Integration handelsüblicher Audio-Systeme ist problemlos  

möglich – technische Raffinesse „handmade in Germany“.

The skilful interplay between horizontal and vertical elements results in 

interesting and exciting room architectures. Compose your dream interior 

entirely to your wishes and requirements! The invisible integration of stan-

dard audio systems is as easy as you would wish – technical sophistication 

“Handmade in Germany”.

WK 865
Couchtische | coffee tables – S. 88 | p. 88 
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Alessio
WK WOHNEN bietet Möbel von herausragender Qualität, die sich durch den 
Einsatz edelster Materialien und einer akribischen Verarbeitung auszeichnen.

Das Wohnprogramm WK 456 ALESSIO kombiniert natürlich gewachsenes  
Massivholz mit feinsten Lackoberflächen. Bei den Polstermöbeln steht eine  
große Auswahl an hochwertigen Ledern und Stoffen zur Verfügung. Doch  
auch Premiummöbel sind vielfältigen Beanspruchungen ausgesetzt – und das  
Tag für Tag. Um ihren Wert dauerhaft zu erhalten, ist eine regelmäßige Pflege 
unerlässlich. 
Deshalb bietet WK WOHNEN eine große Auswahl an Pflegeprodukten für  
Holz, Leder, Stoffe und Naturstein. Eine Übersicht finden Sie im Internet unter  
www.wk-wohnen-care.com. Hier können Sie die Produkte auch direkt bestellen, 
oder unter der Telefonnummer +49 (0) 800 - 00 08 008 bzw. der E-Mail-Adresse 
info@wk-wohnen-care.com. Alle Pflegemittel sind dermatologisch getestet und 
gesundheitlich unbedenklich. 

WK WOHNEN offers furniture of excellent quality that is notable for the use 
of the most elegant materials and meticulous production.

The home living programme WK 456 ALESSIO combines naturally grown solid 
wood with the finest lacquer finishes. A wide range of exclusive leathers and 
fabrics is available for our upholstered furniture. However, premium furniture is 
also exposed to the most diverse stresses and loads – on a daily basis. Regular 
care is essential if you want to retain its value. 
That is why WK WOHNEN offers a wide range of care products for wood, le-
ather, fabrics and natural stone. You will find an overview in the Internet at  
www.wk-wohnen-care.com. You can order the products directly there or by 
phoning +49 (0) 800 000 8008 or by e-mail from info@wk-wohnen-care.com. 
All our care products are dermatologically tested and completely safe. 

Möbelpflegeöl Neutral.
Furniture care oil Neutral.

Pflegeemulsion für Naturholz.
Care emulsion for natural wood.

WK 456 ALESSIO | D E S I G N: Klaus Brettner |

Ob als offene Regale oder als geschlossene Elemen-

te – reduzierte Formen und eine stringente Linien-

führung maximieren die ästhetische Ausdruckskraft 

der einzelnen Komponenten. Die eleganten Massiv-

holzoberflächen entfalten einen natürlichen Charme 

und vermitteln Wärme und Authentizität.

Whether as open shelves or closed elements, 

pared-down shapes and strict lines maximise the  

aesthetic expressiveness of the individual compo-

nents. The elegant solid wood surfaces develop 

their own natural charm, and radiate warmth and 

authenticity.

WK 680 TIPO
Sessel | easy chair – S. 67 | p. 67 

DIE RICHTIGE PFLEGE IST  
ENTSCHEIDEND.
THE RIGHT CARE MAKES ALL THE DIFFERENCE.
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THE SIGNATURE OF NATURE.

       DIE HANDSCHRIFT
                 DER NATUR.
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WK 465 PUR. | D E S I G N: Dietmar Joester |

Spannende Akzente für jeden Raum. Ob als 

Solitärmöbel oder als System: Das Zusam-

menspiel von geometrischer Form und 

effektvollen Spiegelungen fasziniert immer. 

Alle Fronten sind in mattem oder hochglän-

zendem Finish lieferbar.

Exciting accents for any room. Whether as 

free-standing items of furniture or as a sys-

tem. the interplay between geometric shape 

and effective reflections is always fascinating. 

The fronts are all available in a matt or high-

gloss finish.

WK 415 MAXIM | D E S I G N: Heinz Klein |

Dank seiner skulpturalen Präsenz ist WK 415 MAXIM ein Einzelmöbel der Extraklasse. Die  

waagerechte Linienführung des Designs und die gezackt verlaufende Türöffnung verleihen 

dem Programm eine starke Markanz. 

Its sculptural presence makes WK 415 MAXIM a deluxe free-standing item. The horizontal 

lines of the design and jagged door opening give the programme a striking appeal. 

WK 460 APPIA | D E S I G N: Bernd Münzebrock |

Ein elegantes Schrankprogramm, das mit modernster Funk-

tionalität begeistert. WK 460 APPIA bietet Platz für Unter- 

haltungselektronik und kann auch als Bar oder als Stauraum 

mit Schubkästen genutzt werden. Planen Sie mit Licht, Glas 

und Oberflächen in Holz, Lack matt oder Lack Hochglanz.

An elegant cupboard range that delights with the latest 

functionality. WK 460 APPIA offers space for entertainment 

electronics and can also be used as a bar or as storage space 

with drawers. Plan with light, glass and surfaces in wood,  

matt lacquer or high-gloss lacquer.

          ZEITLOSE MÖBEL-
KLASSIKER MIT CHARAKTER.

TIMELESS FURNITURE CLASSICS 
             WITH CHARACTER.
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WK 421 AYA BASIC

Als Basis-Version des modernen Wohnsystems 

WK 421 AYA konzentriert sich dieses Programm 

auf das Wesentliche: Low-, High- und Sideboards 

in drei Höhen und vier Breiten, die in verschiede-

nen Optiken erhältlich sind und beliebig miteinan-

der kombiniert werden können. Zur Wahl stehen 

außerdem drei Fußvarianten. Der besondere 

Clou: Das System ist innerhalb von vier Wochen 

lieferbar.

As the basic version of the modern home living system WK 421 AYA, this programme focuses on the essen-

tial: lowboards, highboards and sideboards in three heights and four widths, available in various looks and 

easy to combine with each other however you please. Plus a choice of three leg versions. The special touch: 

The system can be delivered within four weeks.

         SCHNELL 
     LIEFERBAR,
               BELIEBIG
KOMBINIERBAR.

                  QUICK DELIVERY, 
ANY COMBINATION.
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WK 466 MELINI | D E S I G N: Dietmar Joester |

Dieses wandlungsfähige Programm bietet maßgeschneiderte Wandlösungen. 

Deutsche Wertarbeit für das Wohnzimmer der gehobenen Ansprüche – kreie-

ren Sie Ihre ganz individuelle Traumfiguration. Wie wäre es mit einer Bibliothek, 

in der nicht nur Bücher und Zeitschriften, sondern auch Flat-TV und Multimedia 

ihren Platz finden? Das Regalsystem überzeugt bis ins kleinste Detail: Die Ak-

ten- und Zeitschrifteneinschübe sind frei positionierbar, Filzauflagen schützen 

die Oberflächen. Abgerundet wird das System durch eine große Auswahl an 

attraktiven Sideboards.

Besonders raffiniert ist das integrierte Bluetooth Soundsystem. Es kann in alle 

Wandlösungen von WK 466 MELINI integriert werden und lässt sich mit allen 

bluetoothfähigen Geräten wie Smartphone, Tablet oder Notebook ansteuern. 

This adaptable programme offers customised wall solutions. German crafts- 

manship in the living room for sophisticated tastes – create your own individu-

al dream configuration. How about a library that not only has room for books 

and magazines, but for a flat screen TV and multimedia equipment as well? 

The shelf system appeals down to the tiniest detail: the filing and magazine 

inserts can be positioned freely; felt pads protect the surfaces. The system is 

completed by a wide selection of attractive sideboards.

The integrated Bluetooth sound system is a particularly clever touch. The 

system can be integrated in any WK 466 MELINI wall solution, and controlled 

using any Bluetooth-enabled device such as a smartphone, tablet or notebook. 

         DIE
MÖGLICHKEITEN   
          SIND NAHEZU
     GRENZENLOS.

THE POSSIBILITIES   
          ARE ALMOST ENDLESS.

WK 571 EVENT
Polstermöbel | upholstered furnishure 
S. 64–66 | p. 64–66
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        SITZKULTUR
    IN GANZ NEUEN
         DIMENSIONEN.

SITTING CULTURE IN BRAND NEW DIMENSIONS.
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WK 419 INTONO
Highboards | highboards – S. xx | p. xx KOMFORTOASE 

       MIT CHARAKTER.

HAVEN OF COMFORT WITH CHARACTER.

WK 867
Couchtisch | coffee table –  S. 89 | p. 89
WK 419 INTONO
Vitrinen | cabinets –  S. 16–27 | p. 16–27

WK 731  | D E S I G N: Michael Plewka
WK 419 INTONO | D E S I G N: Klaus W. Göcke

WK 584 OTIS 

Enorme Auswahl: Zu den verfügbaren Komponenten dieser Systemgarnitur 

zählen Sofaelemente in fünf Breiten, Anbauecken, Liegen und Hocker. Erhältlich 

sind außerdem sechs attraktive Armteile, sieben Fußvarianten, zwei Sitzhöhen, 

zwei Sitztiefen und drei Sitzkomfort-Varianten. Damit nicht genug: Ein attraktives 

Holzregal ergänzt das Ensemble.

Tremendous selection: the available components in this system suite include 

sofa elements in five widths, add-on corners, divans and stools. Also available 

are six attractive armrests, seven leg versions, two seat heights, two seat depths, 

and three comfort versions. And that’s not all: An attractive wooden shelf unit 

completes the ensemble.
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WK 584 OTIS

WK 865
Beistelltisch | add-on table – S. 88 | p. 88

ANDERS ZU SEIN MACHT
       UNVERGLEICHLICH.

BEING DIFFERENT IS BEING INCOMPARABLE.
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WK 585 JANIC 

Der schönste Ort, um buchstäblich „beschwingt“ den Feierabend 

zu genießen: Der moderne Sessel WK 585 JANIC mit seinem fili-

granen Gestell und der integrierten Kopfstützenverstellung bietet 

als Freischwinger einen herausragenden Sitzkomfort „hand-

made in Germany“. Ein formal und funktional hierzu passender 

Freischwinger-Hocker vervollständigt das elegante Ensemble.

The loveliest place to chill at the end of the day: the modern  

armchair WK 585 JANIC with its filigree frame and integrated 

headrest adjustment is a cantilevered chair that offers an excepti-

onal level of seating comfort that is “Handmade in Germany”.  

A cantilevered stool, matching in form and function, completes 

the elegant ensemble.

WK 584 OTIS 

Dieses Sofa ist ein Bekenntnis zum herausragenden 

Sitzkomfort – großzügig dimensioniert, akribisch ver-

arbeitet und mit einem hochwertigen Bezug versehen. 

Das Leder fordert regelrecht dazu auf, beherzt hinein-

zugreifen und seine zauberhafte Haptik zu spüren.

This sofa is a commitment to excellent seating comfort 

– generously dimensioned, made with absolute preci-

sion and finished with a high-quality cover. The leather 

quite literally challenges you to sink in and sit back, and 

experience its enchanting feel.

          ECHTE 
WÜNSCHE KENNEN 
     KEINE KOMPROMISSE.

TRUE DESIRE DOES NOT COMPROMISE.

WK GUIDA
Teppiche | carpets – S. 84–85 | p. 84–85
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EINE PRÄSENZ,
           DIE RÄUME FÜLLT.

WK 844
Couchtisch | coffee table – S. 93 | p. 93

A PRESENCE THAT FILLS ROOMS.

WK 650 NALO

Ein wandelbarer Begleiter, dessen Präsenz auf den ersten 

Blick überzeugt. Dank der eleganten Formensprache wird 

scheinbar Gegensätzliches perfekt in Einklang gebracht: 

Repräsentative Dimensionen füllen den Raum und entfalten 

zugleich eine schwebende Leichtigkeit.

An adaptable companion, and one whose presence is un-

deniable from the very first moment. Thanks to the elegant 

design language, perfect harmony is achieved between 

apparent contrasts: representative dimensions fill the space, 

developing a floating lightness at the same time.
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WK 650 NALO

Eine filigrane Linienführung, die das Betrachten zum Genuss werden 

lässt. Dazu die Anmut akribisch verarbeiteter Stoffe und Leder. An- 

schmiegsame Kissen und Polsterungen, in die man hineingreifen 

möchte. Sichtbare Belege, warum „handmade in Germany“ als  

Qualitätsgarant gilt.

Weitere Herzschlagmomente ergeben sich bei der Nutzung. Als an- 

passungsfähiges Sofaprogramm ermöglicht WK 650 NALO den 

mühelosen Übergang von der Sitz- in die Liegeposition. Selbstver-

ständlich lassen sich auch die Armlehnen verstellen – ausgereifte 

Funktionen im Dienste größtmöglicher Behaglichkeit. Ihr persönlicher 

Geschmack bestimmt das Erscheinungsbild: Die Stoffe und Leder  

sind in vielen attraktiven Farbvarianten erhältlich, die unterschied- 

lichen Fußlösungen setzen spannende Akzente.

Delicate lines that turn observation into a pleasure. Combined with 

the appeal of meticulously processed fabrics and leathers. Snugly 

cushions and upholstery that you just want to sink into. The visible 

proof why “Handmade in Germany” is a guarantee of quality.

Other heartbeat moments are experienced in use. As an adaptable 

sofa programme, WK 650 NALO transitions smoothly and easily  

from a sitting to a lying position. Naturally, the armrests also adjust – 

high-tech functions in the service of maximum comfort. Your  

personal taste determines the look: the fabrics and leathers are 

available in lots of attractive colours, while the various leg solutions 

add exciting accents.

WK 844
Couchtisch | coffee table – S. 93 | p. 93

    SITZKULTUR 
IN EINDRUCKSVOLLEN
        DIMENSIONEN. 

SEATING CULTURE IN IMPRESSIVE DIMENSIONS 
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WER GESCHMACK HAT,
        DARF IHN AUCH ZEIGEN.

THOSE WHO HAVE TASTE 
                   ARE ALLOWED TO SHOW IT.

WK 667 SIENNA | D E S I G N: Anke Reuter |  

Das Flair Italiens stand Pate bei der Entwicklung dieser modernen Traumgarnitur. 

Die auf Kufen schwebende Konstruktion nimmt nicht nur äußerlich Bezug auf 

die Leichtigkeit Südeuropas. Der Eindruck von Lebensfreude und Extravaganz 

bestätigt sich mit jeder Berührung der erlesenen Stoffe oder Leder – vollendeter 

Sitzkomfort „handmade in Germany“.

Italian flair is behind the development of this modern dream suite. The const-

ruction, which floats on runners, doesn‘t only refer to the lightness of Southern 

Europe on the outside. The impression of a zest for life and luxuriousness is 

confirmed with every touch of the exclusive fabrics or leathers – perfect seating 

comfort that is “Handmade in Germany”.
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WK 404 CORNA
Wohnwand | wall unit  – S. 28–33 | p. 28–33 
WK 867
Couchtisch | coffee table – S. 89 | p. 89
WK GUIDA
Teppiche | carpets – S. 84–85 | p. 84–85

WK 667 SIENNA | D E S I G N: Anke Reuter | 

Ein reizvolles Designmerkmal ist die akzentuierte Nahtverarbeitung am Rücken und an den Armlehnen. 

Lieferbar sind zwei verschiedene Sitztiefen und zwei Fußvarianten. Außerdem sind die Armlehnen 

optional in einer klappbaren Variante verfügbar.

The accentuated stitching on the back and armrests is a particularly charming design feature. The 

available options are two different seat depths and two leg versions, and the armrests are also  

avail-able in a fold-down version.

SCHLICHTE ELEGANZ,
         DIE FÜR IMMER BLEIBT.

SIMPLE ELEGANCE THAT STAYS FOREVER.

WK 865
Couchtisch | coffee table – S. 88 | p. 88
WK GUIDA
Teppiche | carpets – S. 84–85 | p. 84–85
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WK 571 EVENT | D E S I G N: Kurt Beier & Kati Quinger |

Ein Polstermöbel wie ein Ereignis. WK 571 EVENT ist das pure Sitz-, Relax- und Schlafvergnügen für alle, die 

authentische Charaktere bevorzugen. Zwei Grundtypen bilden die Basis für eine großartige Performance 

diverser Varianten. Denn die besten Ideen sind genial, weil sie so einfach sind. 

Freunde des dynamischen Sitzens sind mit dem Schaukelsessel bestens bedient, der sich wie ein klassi-

scher Schaukelstuhl vor- und zurückbewegen lässt.

Upholstered furniture that is an experience. WK 571 EVENT is pure seating, relaxing and sleeping pleasure 

for all those who prefer authentic characters. Two basic types form the base for a tremendous performance 

by the various options. The best ideas are brilliant because they are so simple. 

Friends of dynamic sitting will find the rocker is just what they want. It moves backwards and forwards, just 

like a classic rocking chair.

DESIGN UND    
         FUNKTION –
EINE SYMBIOSE DER EXTRAKLASSE.

DESIGN AND FUNCTION – A DELUXE SYMBIOSIS.

WK 844
Couchtisch | coffee table – S. 93 | p. 93
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WK 680 TIPO | D E S I G N: Matthias Fischer |

Die anmutige Verbindung aus Form und Funktion macht das Sitzen zur Ent-

deckungsreise. So lässt sich das Fußteil über einen Funktionshebel manuell 

auslösen, der Rücken ist per Gasdruckfeder verstellbar. Sie können zwischen  

zwei Sesselgrößen sowie zwischen einem Teller- und Kreuzfuß wählen, das 

Fußteil ist optional erhältlich. 

The appealing combination of form and function turns sitting into a voyage  

of discovery. The foot section operates manually by means of a functions lever, 

and the back adjusts using a gas pressure spring. You can choose between  

two armchair sizes, a round and a star base, while the foot section is available  

as an option. 

WK 571 EVENT | D E S I G N: Kurt Beier & Kati Quinger |

Der leger gehaltene, mittelfeste Sitzkomfort sorgt für bezaubern- 

de Kuschelmomente. Die Verarbeitung der hochwertigen Stoffe 

und Leder ist geprägt durch sorgfältige Handwerkskunst, die  

Sie sehen und spüren können. Ob Biese, Ziernaht oder Manufakt- 

Mokassinnaht, ob Ton in Ton oder lieber kontrastreich und akzen-

tuiert – bei allen Details haben Sie die Wahl.

The relaxed, medium-firm seating comfort guarantees enchan-

ting cuddles. The high-quality fabrics and leathers are processed 

with the greatest care and craftsmanship that you can both 

see and feel. Whether piping, a decorative seam or Manufact 

moccasin stitching, tone in tone or with plenty of contrasts and 

accents – whatever the details, the choice is yours.

MANCHE LEBENSLAGEN
           ERFORDERN EINEN
    PERSPEKTIVWECHSEL.

        SOME SITUATIONS IN LIFE REQUIRE  
A CHANGE IN PERSPECTIVE.

WK GUIDA
Teppiche | carpets – S. 84–85 | p. 84–85

360°

WK 869
Couchtisch | coffee table – S. 89 | p. 89
WK 404 CORNA
Raumteiler | room divider – S. 28–33 | p. 28–33
WK 852 
Esstisch | dining table – S. 96–99, 104–107 | p. 96–99, 104–107
WK 701 
Stühle | chairs – S. 96–103 | p. 96–103
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WK 681 CERY

Per Knopfdruck rücken zwei Motoren 

den eleganten Hochlehner stufenlos 

in die perfekte Position. Wahlweise 

in small, medium oder large und in 

vielen Ausführungen. 

Two motors move this elegant high-

back smoothly and continuously into 

the perfect position at the touch of a 

button. Available in small, medium or 

large and lots of designs. 

WK 661 FOX | D E S I G N: Annette Lang |

Sein Potenzial zum Kult-Objekt ist augenfällig. Das Design mutig und extravagant, der Sitzkomfort erstklassig. 

Durch das Zusammenspiel mit dem Hocker bietet WK 661 FOX ein Maximum an Bequemlichkeit.

Its potential to become a cult object is striking. The design is bold and luxurious, the seating comfort top-rate. 

WK 661 FOX gains even more comfort from the interplay with the stool.

          ENDLICH ZEIT
FÜR ENTSPANNTE TAGTRÄUME.

                  AT LAST THERE‘S TIME
FOR RELAXED DAYDREAMS.
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WK 582 ELI | D E S I G N: Tamara Härty |

Die Pole-Position für maximalen Sitz-, Entspannungs- und Liegekomfort. Das hochwertige 

Stoff- und Lederprogramm und die hohe Beweglichkeit von WK 582 ELI sprechen für sich.

Kopf- und Armlehnen lassen sich manuell positionieren, Rücken-, Sitz- und Fußteil können  

in der Sonderausführung motorisch verstellt werden.

The pole position for maximum sitting, relaxing and reclining comfort. The exclusive range  

of fabrics and leathers and the high mobility of WK 582 ELI all speak for themselves.The head 

and armrests are positioned manually, while in the special version the backrest, seat and leg 

rest are motorised.

WK 583 SIRIE | D E S I G N: Tamara Härty |

Purer Luxus in der persönlichen Komfortzone: Dieses 

Sesselprogramm besticht durch eine Polsterverarbei-

tung mit betont softer Oberfläche. Dazu das manuell 

verstellbare Kopfteil und die stufenlos verstellbaren

Rücken-, Sitz- und Fußteile. Auch eine Sonderaus-

stattung mit Aufstehhilfe oder Massagefunktion ist 

möglich. 

Pure luxury in the personal comfort zone: This arm- 

chair programme appeals for the decidedly soft  

surface of the upholstery. Then there are the manu-

ally adjustable headrest and continuously adjustable 

backrest, seat and leg rests. A special version is 

also available with stand-up assistance or massage 

function. 

SICH EINFACH FÜR    
      DAS BESTE ENTSCHEIDEN.

SIMPLY OPT FOR THE BEST.
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WK 582 ELI und WK 583 SIRIE | D E S I G N: Tamara Härty |

POLE-POSITION
        FÜR MAXIMALEN KOMFORT.

              POLE POSITION
FOR MAXIMUM COMFORT.

WK 844
Couchtisch | coffee table – S. 93 | p. 93
WK GUIDA
Teppiche | carpets – S. 84–85 | p. 84–85
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WK 621 MARMARA

Ein toller Effekt: Weiche wolkengleiche Sitz- und  

Rückenkissen mit reizvoller Punktheftung treffen auf 

die formale Strenge des kantigen Korpus. Einladend 

nebeneinander aufgereiht, versprechen die Kissen 

himmlischen Sitzkomfort.

A terrific effect: soft-as-a-cloud seat and back 

cushions with effective spot stapling meet the  

formal severity of the angular carcass. Invitingly 

arranged in a row, the cushions promise heavenly 

seating comfort.

      DIE 
NEUE LEICHTIGKEIT
            DES SITZENS.

          THE NEW LIGHTNESS OF SITTING.
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WK 620 FORMULA

Starke Präsenz durch Design und Qualität „handmade in Germany“.  WK 620 FORMULA 

hat überall und in jeder Ausführung einen beeindruckenden Auftritt. Dafür sorgen die 

geradlinige, zeitlose Formensprache und der schwebende Charakter der Garnitur. Auch 

die haptische Anmutung ist unvergleichlich: Als Bezugsmaterial kommt nur ausgewähltes 

Leder zum Einsatz, das nach alten Gerberei-Rezepten akribisch verarbeitet wird. Jedes 

Sofa hat seinen eigenen Herzschlag – und erzählt die Geschichte von einem Leben ohne 

Kompromisse. 

Strong presence of design and quality “Handmade in Germany”. WK 620 FORMULA is 

always impressive, everywhere and in every version. Thanks to the linear, timeless design 

language and the floating nature of the suite. The feel is also incomparable: only selected 

leathers that are processed with the utmost meticulousness to old tannery recipes are 

used for the covers. Every sofa has its own heartbeat – and tells the story of a life without 

compromise. 

    FEINSTES
HANDWERK UND SCHÖNSTES      
                 DESIGN.

         THE FINEST CRAFTSMANSHIP 
                          AND LOVELIEST DESIGN.
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WK 580 NAVARRO | D E S I G N: Volker Laprell & Volker Classen |

Eine Garnitur, deren starker Anziehungskraft sich niemand ent-

ziehen kann. Die Formensprache und Linienführung faszinieren 

durch ihre schlichte Eleganz. Grazile Armlehnen flankieren 

großzügige Sitzflächen und Rückenkissen. Das herausragende 

Design verheißt maximalen Komfort und nährt den Wunsch, die 

Sofas und Sessel im wahrsten Sinne des Wortes zu be-sitzen.

A suite with an appeal that no one can resist. The simple  

elegance of the design language and lines is fascinating.  

Gracious armrests flank generous seats and back cushions.  

The superlative design promises maximum comfort on  

sofas and armchairs alike, and makes them irresistible.

BESTECHEND SCHÖN DURCH        
     SCHLICHTE ELEGANZ.

              IRRESISTIBLY LOVELY 
THANKS TO THE SIMPLE ELEGANCE.
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WK 456 ALESSIO
Wohnwand | wall unit – S. 36–40 | p. 36–40
WK 844
Couchtisch | coffee table – S. 93 | p. 93
WK GUIDA
Teppiche | carpets – S. 84–85 | p. 84–85

 GRAZILER 
      CHARME 
IN GROSSEN 
        DIMENSIONEN.

              GRACIOUS CHARM 
IN LARGE DIMENSIONS.
                   
          

WK 580 NAVARRO | D E S I G N: Volker Laprell & Volker Classen |

Hier wird Sitzkultur zum Erlebnis für die Sinne. Als Bezugsmaterial kommt hoch-

wertiges Dickleder zum Einsatz, dessen charakteristische Haptik von der ersten 

Berührung an überzeugt. WK 580 NAVARRO bietet Perfektion bis ins Detail und 

die Leidenschaft für Stil – beste Voraussetzungen für eine lange Sofaliebe.

Seating culture becomes an experience for the senses. Exclusive thick leather is 

used as the cover material, since its characteristic feel appeals from the very first 

touch. WK 580 NAVARRO offers perfection into the tiniest details and a passion 

for style – the best conditions for a long and happy relationship with your sofa.
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WK 600 LAINY

Dieses Ledersesselsystem lädt ein zum Platzneh-

men und Relaxen. Ob mit oder ohne Punkt-

steppung, ob mit Vollpolster- oder Edelstahl-

Armlehnen, ob mit manueller oder motorischer 

Verstellung – jede Variante überzeugt durch 

ihre ausgereifte Ergonomie, ihr formvollendetes 

Design und einen hochwertigen Lederbezug, 

der jede Berührung zu einem sinnlichen Erlebnis 

werden lässt.

This leather armchair system invites you to 

sit down and relax. Whether with or without 

the spot stitching, with fully upholstered or 

stainless steel armrests, manual or motorised 

adjustment – every version appeals for its 

sophisticated ergonomics, perfect design  

and exclusive leather cover than turns every 

touch into a sensuous experience.

       BEQUEMLICHKEIT
    IST BEI DIESEN SESSELN
                     GARANTIERT.

         COMFORT GUARANTEED WITH THESE ARMCHAIRS.
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WK 580 NAVARRO 
Sessel | easy chair –  S. 78–81 | p. 78–81 

WK GUIDA

Teppiche liegen uns zu Füßen und verleihen Räumen die nötige Wärme 

und Behaglichkeit. Wir fertigen unsere Kollektion in Europa und verwen-

den nur hochwertige Materialien. Deren akribische Verarbeitung stellt 

sicher, dass den Teppichen auch bei intensiver Beanspruchung ein langes 

Leben beschieden ist.

Sie haben die Wahl zwischen vielen attraktiven Farben und Ausführungen. 

Damit nicht genug: Auch Ihr Wunschmaß können Sie frei wählen – bis zu 

einer Größe von 430 x 900 cm ist alles möglich.

Rugs and carpets lie at our feet and provide rooms with the necessary 

warmth and comfort. We make our collections in Europe, and use only  

the highest quality materials. The meticulous production ensures that  

the rugs and carpets can enjoy a long life even if with heavy use.

You can choose from lots of attractive colours and designs. And that’s 

not all: You can also choose any other dimension you like – anything is 

possible to a maximum size of 430 x 900 cm.

      DIE WELT ZU IHREN FÜSSEN:
TRAUMHAFTE TEPPICHE
     IN BESTER QUALITÄT UND VIELFALT.

THE WORLD AT YOUR FEET: FABULOUS RUGS AND CARPETS.
                      IN THE BEST QUALITY AND VARIETY.



MODERNE VIELFALT
             IN ZEITLOSEM 
        DESIGN.

 MODERN VARIETY IN TIMELESS DESIGN.
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WK 869

Aus Form wird Funktion: Dieser moderne Couchtisch ist in einer 

runden sowie ovalen Variante erhältlich und überzeugt durch 

seine praktische Duo-Höhenverstellung, die per Hubmechanik 

ausgelöst wird. Die elegante Platte in Optiwhite Glas mit Nano-

struktur-Oberfläche, der matt lackierte Korpus und die in Perl-

glanz verchromte Säule sind Garant für eine stabile Konstruktion, 

die zugleich höchsten ästhetischen Ansprüchen gerecht wird.

Form becomes function: this modern coffee table is available in a 

round and an oval version, and appeals for its practical dual height 

adjustment, which is operated by a special lifting mechanism. The 

elegant top in Optiwhite glass with a nanostructured surface, the 

matt lacquered carcass and the pearl gloss chrome-plated column 

guarantee a stable construction that also meets the very highest 

aesthetic standards.

LUXUS, DER SICH FREI               
       GESTALTEN LÄSST.

LUXURY THAT CAN BE               
            DESIGNED AS YOU WISH.

WK 865    

Diese Couchtischkollektion mit ihren eleganten Einzel- und Satztischen besticht 

durch ihre Vielseitigkeit und bietet viele praktische Funktionen. Eine Bereiche-

rung für jedes moderne Wohnzimmer – oder als Nachtkonsole auch für das 

Schlafzimmer. Ein praktischer Servierwagen komplettiert die Produktfamilie.

This exceptional collection of coffee tables with elegant single and nests of tables 

delights with versatility and offers plenty of practical functions. Enhancing any 

modern living room – or bedroom if used as bedside tables. 

WK 867   

Die Platten dieses modernen Couchtischmodells sind in eine beliebige Position 

drehbar – ein herausforderndes Spiel mit den ästhetischen Möglichkeiten. Die  

obere Platte ist in vielen attraktiven Ausführungen erhältlich, jeweils sanft kon-

trastiert durch eine abweichende Farbausführung der unteren Platte. 

The tops of this modern coffee table can be turned into any position – a challen-

ging play with the aesthetic options. The top panel is available in lots of attractive 

versions, all with the lower panel in a different colour to provide a gentle contrast.

WK 868

Diese Produktfamilie umfasst einen höhenverstellbaren Couchtisch und einen eleganten 

Beistelltisch. Der Korpus bietet viel Stauraum und ist in unterschiedlichen Farbausführungen 

erhältlich. Das filigrane Gestell präsentiert sich in Hochglanz verchromt.

This small, exquisite product family comprises a height-adjustable coffee table and elegant 

occasional table. The tops are in elegant Optiwhite glass with a nanostructured surface, while 

the lacquered underside is available in a wide range of colours. 
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WK 840 | D E S I G N: Thomas Althaus |

In die Diagonale schwebend, öffnet die Tischplatte eine zweite 

Ebene. Ästheten und Familien freuen sich über ihre formvoll-

endet abgerundeten Kanten. Gut aufgestellt mit Bodenplatte 

und Tischsäule aus hochglänzendem Chrom. In verschiedenen 

Ausführungen erhältlich.

Floating over the diagonal, the table top opens up a second 

level. Aesthetes and families will enjoy the beautifully rounded 

edges. Well-placed with a base plate and table column in high-

gloss chrome. Available in several designs.

WK 849 | D E S I G N: Thomas Althaus |

Einfach genial: Transparenz und Hochglanz bieten ein spannungsreiches Spiel 

mit der Wahrnehmung. Die Materialien Glas und Chrom prägen in ihrer mini-

malistischen Form ein zeitloses Couchtisch-Design, das auch im technischen 

Detail wie der sicheren Plattenbefestigung überzeugt. Der Designtisch lässt sich 

um ein zusätzliches drehbares Glas-Tableau erweitern.

Simply brilliant: transparency and high gloss provide an exciting play with 

perception. In their minimalistic form, the materials glass and chrome enhance 

a timeless coffee table design that appeals for its technical details such as the 

secure attachment of the table top. A swivelling glass tray can also be added to 

this designer coffee table.

PRAKTISCHES
       WIRD ZUM               
   DESIGNOBJEKT.

THE PRACTICAL BECOMES A DESIGN OBJECT.

WK 848 | D E S I G N: Thomas Althaus |

Puristischen Charme versprüht dieser minimalis- 

tische Entwurf, in dem sich geschickt einige Über-

raschungen verstecken. Sie können die Höhe der 

Glasplatte stufenlos verstellen und den Couch-

tisch durch unsichtbar integrierte Rollen leicht 

verschieben.

This minimalistic design radiates a puristic charm 

that cleverly conceals a number of surprises. The 

height of the glass top adjusts continuously, and 

the coffee table is easy to move thanks to the 

concealed integrated castors.
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WK 846 | D E S I G N: Thomas Althaus |

Die mobilen Beistelltische sind die richtige Wahl, wenn 

Abstellfläche gefragt ist. Die stufenlose Höhenverstellung 

reicht von 49 bis 70 cm.

The mobile occasional tables are always the right choice 

when a storage surface is required. The continuous height 

adjustment ranges from 49 to 70 cm.

WK 838 | D E S I G N: Thomas Althaus |

Die Revolution des Praktischen erreicht mit der um 360° schwenkbaren Glas-

tischplatte ihren Höhepunkt. Zusätzlich können Sie den Couchtisch auf Rollen 

beliebig in eine andere Position fahren und die Raumsituation verändern. Die 

Holzplatte ist in Eiche gebeizt oder Lack matt und die Glasplatte in klar oder 

matt erhältlich.

The revolution of the practical achieves its pinnacle with the glass table top that 

swivels by 360°. The coffee table is on castors so you can position it wherever 

you like and change the room situation. The wooden top is available in stained 

oak or matt lacquer, the glass top in clear or matt glass.

WK 844 | D E S I G N: Manfred Bacher |

Mehr als nur ein Couchtisch: WK 844 gleicht einem Kunstobjekt, das sich mit 

seiner skulpturalen Anmut als idealen Begleiter anspruchsvoller Polstergarni-

turen empfiehlt. Das filigrane Gestell ist in drei attraktiven Varianten erhältlich: 

pulverbeschichtet, matt schwarz oder in Champagnerchrom. Mehrere Tische 

lassen sich ineinander verschieben und zu ganz eigenständigen Figurationen 

kombinieren.

More than just a coffee table: WK 844 is like a work of art, its sculptural appeal 

the perfect companion for discerning upholstered suites. The filigree frame is 

available in three attractive versions: powder coated, matt black or in Cham-

pagne chrome. You can also push several tables together to create entirely 

independent configurations.

       BLICKFÄNGE IM
            MITTELPUNKT.
REVOLUTIONÄR UND 
         UNGLAUBLICH PRAKTISCH.

         FOCUSON EYE-CATCHERS.
REVOLUTIONARY AND UNBELIEVABLY PRACTICAL.

WK 845 | D E S I G N: Team Bensinger |

Die klare Konstruktion verleiht der Vielfalt eine enorme Ausdruckskraft. Mit WK 845 geben Sie klassi-

schem Design Ihre eigene Note. Kombinieren Sie die Oberflächen und Farben der einzelnen Materialien: 

Chrom hochglänzend oder glänzend lackiert und die Glasfläche klar oder als Sonderanfertigung farbig 

hinterlackiert.

The clear construction lends the variety a tremendous expressiveness. Add your own touch to classic 

design with WK 845. Combine the finishes and colours of the individual materials: high-gloss chrome  

or gloss lacquer and clear glass or coloured back-lacquered glass as special request.
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           GENUSS UND 
GESELLIGKEIT FINDEN
          HIER IHREN PLATZ.

  PLEASURE AND SOCIABILITY 
                                 FIND THEIR PLACE HERE.
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WK 852 | D E S I G N: Klaus Brettner |

Ein Esstisch wird zum Blickfang und beeindruckt durch seine enorme Vielseitig-

keit: Gleich neun verschiedene Untergestell-Varianten sind verfügbar, alle raffi-

niert gestaltet und bis ins kleinste Detail liebevoll verarbeitet. Die Tischplatten 

sind in sechs attraktiven Formen und sieben alternativen Ausführungen lieferbar. 

Durch zusätzliche Ansteckplatten mit einer Breite von 50 cm kann der Tisch 

beidseitig erweitert werden. Auch Sondermaße und weitere Holzausführungen 

sind auf Anfrage möglich.

A dining table becomes an eye-catcher – and impresses with its tremendous 

versatility: no fewer than nine different base frames are available, all cleverly  

designed and lovingly crafted down to the smallest detail. The table tops are 

available in six attractive shapes and seven alternative versions. The table can  

be extended on both sides with 50-cm add-on panels. Special dimensions and 

other woods are available on enquiry.

EXTRAVAGANZ
       KENNT KEINE NORMEN.

LUXURY IS NEVER TO STANDARDS.

WK 701
Stühle | chairs – S. 96–103 | p. 96–103
WK GUIDA
Teppiche | carpets – S. 84–85 | p. 84–85
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WK 419 INTONO
Wohnwand | wall unit – S. 16–27 | p. 16–27
WK GUIDA
Teppiche | carpets – S. 84–85 | p. 84–85

WK 701 

Ob als Vierfuß-Variante oder als Freischwinger, jeweils mit oder ohne Arm-

lehnen – auf diesen erlesenen Stühlen fühlen sich Ihre Gäste gleich zu Hause. 

Whether a four-leg version or cantilevered, your guests will feel completely 

at home on these elegant chairs. 

WK 852 | D E S I G N: Klaus Brettner |

Ein Tisch mit vielen Gesichtern: Das unkonventionelle Untergestell 

präsentiert sich hier in raffinierter Mikado-Optik. Interessant sind 

auch die Astlöcher mit Harzfüllung in der Tischplatte.

A table with lots of faces: the unconventional base frame is seen here 

in the elegant Mikado look. The resin-filled knotholes in the table top 

are also interesting.

       VOLLENDETES DESIGN
OFFENBART SICH IM DETAIL.

               PERFECT DESIGN IS EVIDENT IN THE DETAIL.
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WK 852 | D E S I G N: Klaus Brettner |

Im Mittelpunkt jeder geselligen Runde: Auch mit geraden Wangen als 

Untergestell, ergänzt um eine elegante Tischplatte aus Keramik Moorei-

che, macht der Tisch WK 852 eine glänzende Figur.

Im Mittelpunkt jeder geselligen Runde: Auch mit geraden Wangen als 

Untergestell, ergänzt um eine elegante Tischplatte aus Keramik Moorei-

che, macht der Tisch WK 852 eine glänzende Figur.

       ECHTE
WÜNSCHE KENNEN
       KEINE KOMPROMISSE.

WK 851
Esstisch | dining table – S. 100–101, 108–115 | p. 100–101, 108–115 
WK 404 CORNA
Raumteiler | rommdivider – S. 28–33 | p. 28–33
WK GUIDA
Teppiche | carpets – S. 84–85 | p. 84–85

WK 701 

Die Stühle aus dem System WK 701 sind mit oder ohne Arm-

lehnen verfügbar. Dank ihrer filigranen Formen und eleganten 

Linienführung stellen sie eine ideale Ergänzung zum Tischsys-

tem WK 851 dar. Die Gestell-Ausführungen dieser Stühle sind in 

Edelstahl matt oder mit schwarzer Pulverbeschichtung erhältlich. 

Die Vierfuß-Variante ist zudem in Buche, Eiche oder Nussbaum 

lieferbar – sowie lackiert, verchromt oder mit Leder ummantelt.

The chairs in system WK 701 are available with or without 

armrests. The filigree shapes and elegant lines make them the 

perfect complement to table system WK 852. The frame versions 

are available in matt stainless steel or black powder coating. The 

four-leg version is also available in beech, oak or walnut – as well 

as lacquered, chrome-plated or covered in leather.

ANDERS ZU SEIN MACHT
       UNVERGLEICHLICH.

       GENUINE WISHES NEVER COMPROMISE.
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WK 860 

Leicht und elegant in seiner optischen Anmutung, solide in der Kons-

truktion: Der runde Esstisch WK 860 überzeugt mit seinem charakte-

ristischen Tulpengestell, das ebenso wie die Bodenplatte wahlweise in 

den WK-Standardfarben lackiert oder in Edelstahl gebürstet lieferbar 

ist. Auch die Tischplatte ist in verschiedenen erlesenen Ausführungen 

erhältlich und weist eine praktische Auszugsfunktion auf.

Light and elegant to look add, solid in construction: the round dining 

table WK 860 appeals with its characteristic “tulip” frame that, like the 

base plate, is available lacquered in the standard WK standard colours 

or in brushed stainless steel. The table top is also available in a number 

of exclusive versions, and also has a practical pull-out function – quality 

“Handmade in Germany”.

        DAS PERFEKTE 
  ESSZIMMER 
                FÜR ALLE  
INDIVIDUALISTEN.

THE PERFECT DINING ROOM 
                  FOR ALL INDIVIDUALISTS.

WK 701
Stühle | chairs – S. 96–101 | p. 96–101 
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WK 722

Elegant und einladend: Die Sitze dieses formschönen Esszimmer-

stuhls sind mit einem hochwertigen Stoff- oder Lederbezug 

ausgestattet und werden von einem filigranen Spiderfußgestell 

getragen, das in Edelstahl oder mit Pulverbeschichtung in ver-

schiedenen Farben erhältlich ist. Auf Wunsch wird der Stuhl mit 

einer praktischen Drehfunktion versehen. 

Elegant and inviting: the seats of this beautifully shaped dining 

room chair are covered in exclusive fabric or leather, and are borne 

by a filigree spider leg frame that is available in stainless steel or 

powder coated in various colours. On request, the chair can also 

come with a practical swivel function. 

WK 852
Esstisch | dining table – S. 96–99, 104–107 | p. 96–99, 104–107
WK 456 ALESSIO
Wohnwand | wall unit – S. 36–40 | p. 36–40

ÄSTHETIK
     FÜR DIE SINNE.

AESTHETICS FOR THE SENSES.
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         ARCHITEKTUR DES
   AUSSERGEWÖHLICHEN.

             THE ARCHITECTURE OF THE EXCEPTIONAL.

WK 760 und WK 852 | D E S I G N: Klaus Brettner |

Ein Ensemble mit enormer Ausdrucksstärke. Der extravagante Tisch 

WK 852 mit seinem kunstvoll geschwungenen Untergestell zieht die 

Blicke auf sich – die perfekte Wahl für Individualisten mit höchsten An- 

sprüchen. Die ergonomisch ausgereiften Stühle aus dem Programm 

WK 760 bieten optimalen Sitzkomfort und harmonieren auch in for-

maler Hinsicht hervorragend mit dem Tisch.

An ensemble with tremendous expressiveness. The luxurious table  

WK 852 with its artistically rounded base frame attracts the eye – 

the perfect choice for individualists with the highest standards. The 

ergonomically shaped chairs in programme WK 760 offer the optimum 

seating comfort and also match the table formally in perfect harmony.
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WK 851

Seine Wandlungsfähigkeit ist ein weiteres Plus dieses Tischsystems. Synchron- 

auszüge und Klappeneinlagen sorgen für eine mühelose Erweiterung der 

Tischfläche. Trotz ihrer filigranen Erscheinung sind die Tische solide konstruiert 

und werden zu dauerhaften Begleitern des Lebens. Reizvoll ist auch die Kom-

bination unterschiedlicher Materialien: Eine Tischplatte aus Glas etwa lässt sich 

ideal durch eine auf Gehrung gearbeitete Massivholzkante ergänzen. 

Its adaptability is one of the many benefits of this table system. Ex- 

tending the table top is easy with the synchronous pull-outs and  

folding inserts. Despite their filigree looks, the tables are solidly  

constructed and will be your constant companions through life. The 

combination of different materials is also charming: a table top in  

glass, for instance, is beautifully complemented by the mitred solid 

wood edge. 

EIN TISCH
      FÜR ALLE FÄLLE.

WK 760
Stühle | chairs – S. 106–111 | p. 106–111

               A TABLE FOR ANY INSTANCE.
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                   OPTIMALER 
SITZKOMFORT
     DANK ERGONOMISCHER
          RAFFINESSE.

        OPTIMUM SEATING COMFORT THANKS TO  
THE ERGONOMIC SOPHISTICATION.

WK 760

Einige Innovationen sind nicht sichtbar, aber man kann sie 

spüren. Und auf ihnen sitzen. Im Falle von WK 760 sorgen neu 

entwickelte Hybridschäume für optimalen Komfort. Auch der 

Rücken der Stühle trägt dank seiner dauerhaften Elastizität und 

ergonomischen Raffinesse zum entspannten Sitzen bei. Die be-

tont legere Polsterung verspricht bereits durch ihr einladendes 

Erscheinungsbild herausragende Bequemlichkeit. 

Some innovations may not be visible, but you can still feel them. 

And sit on them. In the case of WK 760, newly developed hybrid 

foams provide the optimum comfort. Thanks to their permanent 

elasticity and ergonomic exclusivity, the backs of the chairs also 

contribute towards relaxed sitting. Even the looks of the deci-

dedly casual upholstery promise an excellent level of comfort. 

WK 851
Esstisch | dining table – S. 100–101, 108–115 | p. 100–101, 108–115
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Lust auf mehr Lebendigkeit, spannende Akzente und klare Strukturen in den 
eigenen vier Wänden? 

Damit sind Sie nicht allein – das Einrichten mit Mustern wird immer beliebter.  
Grund genug, dieses Trendthema aufzugreifen und näher zu beleuchten.  
Was ist überhaupt ein Muster? Kurz gesagt: eine sich wiederholende Struktur 
zur Oberflächengestaltung – oft unter Einbeziehung einfacher geometrischer 
Formen wie Quadraten, Kreisen oder Rauten. 

Unsere Stylistinnen Sandra Tiemann und Andrea Peitz haben bei der Dekoration 
eines Tisches aus dem Programm WK 852 ihrer Kreativität freien Lauf gelassen 
und unterschiedliche Muster eingesetzt. Nicht nur auf Tellern und Schalen findet 
sich das freie Spiel von Linien, Formen und Farben, sondern auch auf Unter- 
setzern und Kissen. Hinzu kommen Leuchten, Vasen und Glasbehälter, die eben-
falls regelmäßige Strukturen aufweisen. 

Mit ihrer Vielfalt an Mustern entfaltet die dekorierte Tischgruppe einschließlich 
aller Accessoires eine in sich stimmige Raumwirkung. Vor allem deshalb, weil 
sämtliche Teller und Schalen mit ähnlichen Hell-Dunkel-Kontrasten ausgestattet 
sind und die Muster sich so perfekt ergänzen.

Ein weiterer Ansatz, um Harmonie und Ausgewogenheit zu erzielen, besteht in 
der Kombination von gemusterten Objekten mit einfarbigen Möbeln. In unserem 
Beispiel übernehmen die Stühle und die Tischplatte eine optisch stabilisierende 
Funktion. Muster können auf Tapeten, Textilien oder Accessoires verwendet wer-
den. Ihr Einsatz erfordert ein wenig Fingerspitzengefühl, macht aber viel Spaß 
und bietet unbegrenzte kreative Möglichkeiten. Probieren Sie es aus!

DEKORIEREN MIT GRAFISCHEN 
MUSTERN: SETZEN SIE AKZENTE!
DECORATING WITH PATTERNS: ADD YOUR OWN ACCENTS!

Want more liveliness, exciting accents and clear structures in your own  
four walls? 

Then you‘re not alone – furnishing with patterns is becoming more and more 
popular. Reason enough to take up this trend theme and look at it more closely. 
So what exactly is a pattern? In short: a repeating structure used in surface 
designs, and often including basic geometric shapes such as squares, circles or 
lozenges. 

Our stylists Sandra Tiemann and Andrea Peitz let their imagination run wild 
when decorating a table in the programme WK 852, and used a variety of diffe-
rent patterns. The free play with lines, shapes and colours is seen on plates and 
bowls, coasters and cushions. Not to forget lights, vases and glass containers 
that also have regular structures. 

With its variety of patterns, the decorated table group develops a harmonious 
room ambience that includes all the accessories. In particular because the plates 
and bowls have similar light/dark contrasts, so the patterns complement each 
other perfectly.

Another approach to achieving harmony and balance is to combine patterned 
objects with plain-coloured furniture. In our example, the chairs and table top 
perform an optically stabilising function. Patterns can be used on wallpapers, 
textiles or accessories. Using them calls for a little sensitivity, but it is great fun 
and offers unlimited creative possibilities. Why not try it and see!

Sandra Tiemann
Innenarchitektin

Andrea Peitz
(B. A.) Fachrichtung  
Innenarchitektur / Architektur



WK 700 | D E S I G N: Cynthia Starnes |

Ein Stuhlsystem für höchste ergonomische, ästheti-

sche und funktionale Ansprüche. Die Verarbeitung 

der hochwertigen Materialien zeugt von äußerster 

Liebe zum Detail. Ausdrucksstarke Ziernähte sorgen 

für reizvolle Akzente.

A chair system for the highest ergonomic, aesthetic 

and functional standards. The processing of the  

high-quality materials reveals a strong passion for 

detail. Expressive decorative stitching adds char- 

ming accents.

WK 851

Dieses Tischsystem steht in der Tradition bester 

deutscher Handwerkskunst und bietet eine Fülle an 

faszinierenden Gestaltungsmöglichkeiten. So kann 

die Tischplatte in massivem Holz, edler Keramik oder 

elegantem Glas ausgeführt sein. Jeder Werkstoff 

entfaltet seinen ganz spezifischen Charme, der nicht 

nur ins Auge fällt, sondern mit Händen greifbar ist.

This table system is in the tradition of the best Ger-

man craftsmanship, and offers a wealth of fascina-

ting design options. The table top is available in solid 

wood, exclusive ceramic or elegant glass. Each ma-

terial develops its own specific charm that not only 

delights the eye but can also be felt with the hands.

   FASZINIERENDE VIELFALT FÜR DEN 
            MITTELPUNKT DES WOHNENS.

 FASCINATING VARIETY FOR THE CENTRE OF LIVING
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WK 825 | D E S I G N: Claudia Renzler & Michael Jahnz |

Ein ästhetisches Ensemble für kleine und größere Räume bildet der 

Tisch mit seiner auffällig abgeschrägten Tischplatte und den sternför-

mig angeordneten Wangen in Kombination mit den zeitlos schönen 

Polsterstühlen. Der Tisch ist mit runder oder ovaler Tischplatte in Eiche 

furniert, Nussbaum furniert oder mit Glas hinterlackiert erhältlich und 

kann über die integrierte Ausklapptechnik um 55 cm erweitert werden. 

An aesthetic ensemble for small and large rooms is created by the 

table with its strikingly sloping top and the star-shaped panels in 

combination with the timelessly beautiful upholstered chairs. The table 

is available with a round or oval top in oak veneer, walnut veneer or 

back-lacquered glass, and can be extended by 55 cm thanks to the 

integrated fold-out technology. 

WK 730
Stühle | chairs – S. 116–119 | p. 116–119
WK 419 INTONO
Vitrinen | cabinets – S. 16–27 | p. 16–27
WK GUIDA
Teppiche | carpets – S. 84–85 | p. 84–85

SCHLICHTE ELEGANZ,
    DIE FÜR IMMER BLEIBT.

SIMPLE ELEGANCE
        THAT REMAINS FOREVER.
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WK 730 | D E S I G N: Hans Daalder |

Frei kombinieren, neu interpretieren und hervorragend sitzen. Das eigenständige Design überzeugt mit 

filigraner Linienführung und interessanten Materialkompositionen. Hochwertige Bezüge aus Leder und 

unifarbenem Stoff harmonieren perfekt mit den Füßen und Kufen in mattem Edelstahl. Besonders markant 

sind die bezogene Sitzschale mit ihren fließenden Übergängen zur Armlehne und die schicke Taille im 

Stuhlrücken bei den Modellen ohne Armlehnen.

Modern combinations, new interpretations and excellent seating comfort. The independent design appeals 

for the filigree lines and interesting material compositions. Exclusive covers in leather and plain-coloured 

fabrics harmonise elegantly with the legs and runners in matt stainless steel. The covered seat shell with 

its flowing transitions to the armrest and the chic tapered section on the chair back of the versions without 

armrests are particularly eye-catching.

         WILLKOMMEN IM
             SITZATELIER.
UNSERE STUHLELITE STELLT SICH VOR.

               WELCOME TO THE SEATING STUDIO. 
   INTRODUCING OUR CHAIR ELITE.
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         NUR FÜR DEN
             SCHLAF
     VIEL ZU SCHÖN.

TOO LOVELY JUST TO SLEEP ON. 
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WK 109 DAMIAN | D E S I G N: Klaus Brettner |

Für alle, die sich gern auf Wolken betten: Die perfekt aufeinander abgestimmten 

Boxspring-Komponenten Unterfederung, Matratze und Topper sorgen bei die-

sem Programm für einen schwerelosen Schlafkomfort der Extraklasse. Auch in 

optischer Hinsicht weiß WK 109 DAMIAN zu überzeugen: Die Betten „handmade  

in Germany“ präsentieren sich erfrischend modern, sportlich und kompakt. Zwei 

attraktive Designs stehen zur Wahl.

For those who like to sleep on Cloud Nine: the perfectly matched box spring 

components of base suspension, mattress, and topper create deluxe weight- 

less sleeping comfort in this programme. WK 109 DAMIAN also convinces in  

its looks: the beds are “Handmade in Germany”, and are refreshingly modern,  

sporty and compact. There is a choice of two attractive designs.

WK 130 FORTALE
Kleiderschrank | wardrobe – S. 128–131 | p. 128–131 
WK 419 INTONO
Nachttisch | nightstand table – S. 16–27 | p. 16–27
WK 730
Stuhl | chair – S. 116–119 | p. 116–119
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This system will kindle the creative spirit in any discerning furnisher. A tremendous selection of exclusive fabrics pampers 

the eye, and feels just as wonderful. The system also includes lots of attractive headboard and leg variants that all help 

to give the beds their own independent characters. Another benefit: the headboards and foot sections have motorised 

adjustment. In short: WK 108 DARIENNE combines the best of contemporary design and traditional German craftsman-

ship. Comfort that benefits every age group.

WK 108 DARIENNE | D E S I G N: Annette Lang |

Dieses System weckt die kreative Ader jedes anspruchsvollen Einrichters. Eine große Auswahl an hochwertigen Stoffen 

verwöhnt das Auge und sorgt für haptisches Wohlgefühl. Das System umfasst zudem viele attraktive Kopfteil- und 

Fußvarianten, die den Betten jeweils einen eigenständigen Charakter verleihen. Ein weiteres Plus: Die Kopf- und Fußteile 

lassen sich ganz einfach motorisch verstellen. Kurzum: WK 108 DARIENNE vereint in sich das Beste aus zeitgemäßem 

Design und deutscher Handwerkstradition. Komfort, von dem alle Altersgruppen gleichermaßen profitieren.

            SCHLAFEN IN DER
    LUXUSKLASSE
            UND ENTSPANNT
       IN DEN TAG STARTEN.

               SLEEP IN COMPLETE
    LUXURY AND START THE DAY RELAXED.
                              

WK 846
Beistelltisch | occasional table – S. 92 | p. 92
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EINE HIMMLISCHE ART,
         SICH ZU BETTEN. 

WK 108 DARIENNE | D E S I G N: Annette Lang |

Das feinfühlige Zusammenspiel von Unterfederung, 

Matratze und Topper vermittelt ein Gefühl himmlischer 

Schwerelosigkeit. WK 108 DARIENNE setzt auf die 

bewährten Komponenten des Boxspring-Systems und 

lässt ausreichend kreativen Freiraum für die Ausgestal-

tung des ganz individuellen Traumbettes.

The delicate interplay between base suspension, 

mattress and topper provides a heavenly weightless-

ness. WK 108 DARIENNE opts for the proven compo-

nents of the box spring system, and leaves plenty of 

creative freedom for designing an entirely individual 

dream bed.
WK 130 FORTALE
Nachttisch und Schrank | nightstand table and cabinet – S. 128–131 | p. 128–131

                    A HEAVENLY WAY TO LIE. 
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WK 130 FORTALE

Ob in Lack matt, Lack Hochglanz oder Optiwhite Glas – die erlesenen Oberflä-

chen tragen entscheidend zur aufgeräumten Optik dieses Schranksystems bei.

Im buchstäblichen Sinne aufgeräumt ist auch das Interieur: großzügiger Stau-

raum, intelligente Aufteilung, hochwertige Verarbeitung.

 

Whether in matt lacquer, high-gloss lacquer or Optiwhite glass – these exclusive 

finishes contribute greatly to the orderly appearance of this wardrobe system.

Perfect order is also created by the interior: generous storage space, intelligent 

divisions, exclusive craftsmanship.

     DAS PRINZIP DER
SCHÖNEN ORDNUNG.

               THE PRINCIPLE OF PERFECT ORDER.
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WK 130 FORTALE

Oft entfaltet ein kompromisslos-puristisches Design die größte 

ästhetische Wirkung. Das Schranksystem WK 130 FORTALE  

bekennt sich zur geraden Linie, zur schnörkellosen Klarheit, 

zur Harmonie. Maximale Ausdruckskraft durch konsequente 

Reduktion auf das Wesentliche. Vervollständigt wird dieses 

außergewöhnliche Programm durch eine umfangreiche Aus- 

wahl an passenden Kommoden.

Often, an uncompromising, puristic design has the greatest  

aesthetic effect. The wardrobe system WK 130 FORTALE is  

a commitment to straight lines, unadorned clarity, harmony. 

Maximum expression from consistent reduction to the  

essential. This exceptional programme is completed by an 

extensive selection of matching chests of drawers.

    EINFACH
IST EIN SYNONYM FÜR
          GENIAL.

SIMPLE IS A SYNONYM 
                       FOR BRILLIANT.
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Zum Glück gibt es viele Maßnahmen, mit denen sich der gesunde Schlaf auf 
einfache Weise fördern lässt. Hier einige Tipps:

Fördern Sie Ruhe und Entspannung
- Verzichten Sie zwei Stunden vor dem Zubettgehen auf anstrengende  
 körperliche oder geistige Tätigkeiten.
- Gönnen Sie sich sanfte Entspannungsmusik.
- Setzen Sie Duftöle mit entspannender Wirkung ein.
- Auch der Duft eines Apfels neben dem Bett trägt zur Entspannung bei.
- Trinken Sie eine halbe Stunde vor dem Zubettgehen eine Tasse Kräutertee.
- Auch ein Glas heiße Milch mit Honig wirkt beruhigend.
- Gehen Sie aber nie mit vollem Magen ins Bett. Die letzte Mahlzeit sollte  
 mindestens drei Stunden vor dem Schlafengehen eingenommen werden.
- Verzichten Sie im Schlafzimmer auf Fernseher und Laptop. So kommen Sie  
 besser zur Ruhe und vermeiden Elektrosmog.
- Stehen Sie jeden Morgen zur gleichen Zeit auf, damit sich Ihre innere Uhr  
 darauf einstellen kann.

Optimieren Sie Raumgestaltung und Raumklima
- Im Raum sollten dezente, kühle Farben wie Blau- und Grüntöne dominieren.
- Lüften Sie regelmäßig – am besten durch Stoßlüften nach dem Aufstehen und  
 vor dem Zubettgehen.
- Die relative Luftfeuchtigkeit sollte sich zwischen 45 und 65 Prozent bewegen.
- Die Raumtemperatur sollte mindestens 16 bis 18 Grad betragen.
- Verzichten Sie im Schlafzimmer auf Pflanzen. Sie geben bei Dunkelheit unge- 
 sundes Kohlendioxid ab, außerdem kann sich in Blumenerde Schimmel bilden.
- Eine schallschluckende Einrichtung – beispielsweise in Form von Teppich- 
 böden und großflächigen Vorhängen – sorgt für angenehme Ruhe.

Fortunately, there are lots of ways to encourage a healthy night‘s sleep. Here 
are a few tips:

Encourage calm and relaxation
- Avoid all strenuous physical or mental activities two hours before going to bed.
- Treat yourself to some soft relaxing music.
- Use some fragranced oils with a relaxing effect.
- The fragrance of an apple beside your bed can also help you to relax.
- Have a cup of herbal tea half an hour before going to bed.
- A glass of hot milk and honey is also calming.
- Never go to bed on a full stomach. Have your last meal at least three hours  
 before going to bed.
- Do not allow a TV or laptop in the bedroom. This will help you to calm down,  
 and prevent electronic smog.
- Get up at the same time every morning so your internal clock adjusts 
 to that time.

Optimise the room interior and climate
- Use soft, cool colours in the bedroom such as shades of blue and green.
- Air the room regularly – ideally with shock ventilation after you get up 
 and before going to bed.
- The relative humidity should be between 45 and 65 percent.
- The room temperature should be at least 16 to 18 degrees.
- Do not have any plants in the bedroom. They emit carbon dioxide in the dark, 
 and moulds may also develop in the soil.
- A noise-absorbing interior – perhaps wall-to-wall carpets and large curtains – 
 will create an atmosphere of pleasant calm.

RICHTIG SCHLAFEN – 
ABER WIE?
SLEEP PROPERLY – BUT HOW?

REDAKTIONELLES  |  EDITORIAL132

TIEFER SCHLAF DANK
    HÖCHSTEM KOMFORT. 

                                     DEEP SLEEP THANKS 
                    TO THE HIGHEST COMFORT. 

WK 190 GIL

Da lässt der Schlaf nicht lange auf sich warten: Bereits das imposante Kopfteil 

dieses erlesenen Polsterbettes lässt mit seinem legeren Bezug ein Höchstmaß 

an Behaglichkeit erahnen. WK 190 GIL ist die perfekte Ruhezone für alle, die 

Wert auf herausragenden Komfort legen.

And you won‘t have to wait long for sleep: the relaxed cover on the impressive 

headboard of this exclusive upholstered bed already indicates its maximum 

level of cosiness. WK 190 GIL is the perfect quiet zone for those who value 

unbeatable comfort.

A RELAXED NIGHT‘S SLEEP IS ESSEN-
TIAL FOR THE REGENERATION OF 
BODY AND SPIRIT. HOWEVER, ONE IN 
FOUR PEOPLE SUFFER FROM DISTUR-
BED SLEEP, OFTEN THE RESULT OF 
PSYCHOLOGICAL INFLUENCES SUCH 
AS STRESS AND TENSION. 

ENTSPANNTER SCHLAF IST UNVER-
ZICHTBAR FÜR DIE REGENERATION 
VON KÖRPER UND GEIST – DOCH 
JEDER VIERTE LEIDET AN SCHLAF-
STÖRUNGEN, OFT AUFGRUND  
PSYCHISCHER EINFLÜSSE WIE 
STRESS UND NERVOSITÄT. 

WK 868
Nachttisch | nightstand table – S. 89 | p. 89
WK 419 INTONO
Highboard | highboard – S. 16–27 | p. 16–27
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      WO SCHÖNSTE
TRÄUME ENTSTEHEN.

               WHERE THE LOVELIEST DREAMS OCCUR.

WK 190 GIL

Der elegante Bezug in Stoff oder Leder und das softe Kopf-

teil mit den markanten Kreuzpunkten verheißen maximale 

Bequemlichkeit. Die Berührung hält, was das Auge verspricht 

– Komfort, wie ihn nur ein Polsterbett der Spitzenklasse bie-

ten kann. Zur Wahl stehen zwei Kopfteilhöhen, ein optionaler 

Bettkasten und unterschiedliche Bettenmaße.

The elegant fabric or leather cover and soft headboard with 

the eye-catching cross points promise maximum relaxation. 

Contact keeps what the eye promises – comfort that only  

a deluxe upholstered bed can provide. There is a choice  

of two headboard heights, an optional bed box and various  

bed sizes.

WK 865
Servierwagen | servierwagen – S. 88 | p. 88
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  DIE INDIVIDUELLE
              RUHEOASE –
GANZ NACH IHREM GESCHMACK.

WK 111 LÉA | D E S I G N: Kurt Beier & Kati Quinger |

Dieses Hussen-Polsterbett ist ein perfekter Wohlfühlplatz im Sturm des Alltags. 

Eine legere Optik, erlesene Stoffe und Leder sowie raffinierte Details sorgen für 

romantisches Flair. Markante Hingucker sind die Kellerfalten, die abgenäht oder 

mit Zipper erhältlich sind. Der Variantenreichtum ist groß: Gestalten Sie Ihr Bett 

Ton in Ton oder farblich abgesetzt. Mit zusätzlichen Accessoires wie Dekodecke 

und Kissen entsteht ein traumhafter Schlafplatz

 

This valanced upholstered bed is the perfect calm in the eye of the storm of eve-

ryday life. A casual appearance, exclusive fabrics and leathers and clever details 

provide romantic flair. Box pleats are particularly eye-catching, and are available 

sewn or with zips. There is a tremendous range of options: design your bed tone-

in-tone or in contrasting colours. Choose from our additional accessories such as 

bedspreads and cushions to create an enchanting place to sleep.

               INDIVIDUAL HAVEN OF PEACE –
 TO YOUR VERY OWN TASTE.
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WK WOHNEN www.wk-wohnen.de

5 JAHRE GARANTIE.

Auf WK WOHNEN Möbel ist Verlass. Die Material- und Verarbeitungsqualität wird durch  

strenge Richtlinien und fortlaufende Kontrollen sichergestellt. Deshalb gewähren wir Ihnen  

eine 5-Jahres-Garantie, die im WK WOHNEN Gütepass verbrieft wird.

You can rely on furniture by WK WOHNEN. The quality of the materials and manufacture is  

assured by strict guidelines and continuous checks, which is why give you a 5-year guarantee 

that is confirmed in the WK WOHNEN quality passport.

MÖBELPFLEGE.

Zum Werterhalt Ihrer Möbel hat WK WOHNEN eine Reihe passender Pflegemittel  

entwickelt – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich. Eine Übersicht  

der Pflegeprodukte finden Sie auf folgender Internetseite: www.wk-wohnen-care.com

Bestellung der WK WOHNEN Pflegesets für Holz, Leder und Stoffe:

Tel. +49 (0) 800 - 00 08 008. E-Mail: info@wk-wohnen-care.com

WK WOHNEN has developed a range of appropriate care products to preserve the value of  

your furniture, all of which are dermatologically tested and absolutely safe to health. You will  

find an overview of our care products on the following Internet site: www.wk-wohnen-care.com

To order the WK WOHNEN care sets for wood, leather and fabrics:

Tel.: +49 (0) 800 000 8008. E-mail: info@wk-wohnen-care.com

SCHLUSSWORT.

WK WOHNEN steht für gelebte Werte. Jedes unserer Möbel spiegelt diese Werte bis ins Detail 

wieder. Sie spüren dies bereits beim Berühren der Oberflächen, erkennen es an der sorgfälti-

gen handwerklichen Verarbeitung und sehen es an der Auswahl der exquisiten Materialien. Mit 

unserem Qualitätsversprechen bewahren wir diese Werte für die Zukunft. Der Mensch und sein 

Wohlbefinden stehen im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns. WK WOHNEN Möbel 

werden umwelt- und ressourcenschonend gefertigt. Jetzt ist es an Ihnen, unseren Möbeln einen 

Platz in Ihrem Leben zu geben. Das ist die größte Wertschätzung, die wir erfahren können.

WK WOHNEN stands for lived values. Every item of our furniture reflects these values throug-

hout, down to the tiniest detail. You can feel it when you touch the surfaces; can recognise it  

in the handcrafted quality of the careful manufacture, and see it in the choice of the exquisite  

materials. Our quality promise ensures that these values are preserved for the future. Our 

thoughts and actions are all based around the individual and his well-being. WK WOHNEN  

furniture is eco-friendly and uses as few resources as possible. Now it’s up to you to give our 

furniture a place in your life. That is the greatest appreciation we can know.
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    VERSPRECHEN
WERDEN VIELE GEMACHT.
         WIR HALTEN SIE.

 PROMISES ARE EASY TO MAKE. WE KEEP THEM.

Alle abgebildeten mit WK WOHNEN oder WK WOHNEN-Nummern 

bezeichneten Produkte werden für WK WOHNEN von sorgfältig ausge-

suchten und besonders qualifizierten Herstellern gefertigt. Modellände-

rungen und technisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten. Alle Mo-

delle gesetzlich geschützt. Bitte beachten Sie: Alle angegebenen Maße 

sind circa-Maße. In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass wir während 

der Laufzeit des Katalogs Programmänderungen vornehmen müssen. 

Sollte sich das auf ein von Ihnen ausgewähltes Modell beziehen, bitten 

wir um Ihr Verständnis: Solche Änderungen müssen wir uns vorbehalten.

All of the products shown with WK WOHNEN or WK WOHNEN num-

bers are specially made for WK WOHNEN by carefully selected, highly 

qualified manufacturers. Subject to model changes and colour variations 

for technical reasons. All our models are protected by copyright. Ple-

ase note: all dimensions are approximate. From time to time, we find 

it necessary to make changes to programmes in the current catalogue. 

We apologise for any inconvenience this may cause you with regard to 

your chosen model. We reserve the right to make any such changes.
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