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DESIGN MIT
AUSZEICHNUNG
AWARD-WINNING DESIGN

Wo wohnen Sie? In der City oder vor den Toren der Stadt? Die Innenstädte sind attraktiv, doch
der Wohnraum ist dort naturgemäß knapp. Auf den Seiten 60 bis 67 greifen wir diesen Umstand
auf und zeigen attraktive Einrichtungslösungen für ganz unterschiedliche Lebensräume. So stellen
wir dem großzügigen Industrieloft ein kleineres Cityloft gegenüber, dem „Haus am See“ eine Altstadtwohnung am Stadtpark und dem geräumigen Penthouse ein modernes Stadt-Appartement.
Diese Wohnszenarien präsentieren wir auch anlässlich unserer Internationalen Partnertage dem
Fachpublikum.
Ja, und manchmal überschlagen sich die Ereignisse. Kaum waren wir stolz darauf, für den „German
Design Award“ nominiert zu sein, da erreichte uns kurz vor Redaktionsschluss noch die Nachricht,
dass wir die Auszeichnung sogar gewonnen haben. Wir freuen uns natürlich riesig und fiebern der
Preisverleihung im Februar 2021 während der „Ambiente“ in Frankfurt entgegen. Das Gewinnermodell WK 706 stellen wir u.a. auf den Seiten 94 bis 97 vor, verbunden mit einem spannenden
Gewinnspiel.
Natürlich gibt es in diesem Journal noch viel mehr zu entdecken.
Lassen Sie sich inspirieren!
Ihr Kai Braßel

Where do you live? In the city or outside the city gates? City centres may be attractive, but this is
naturally combined with a shortage of living space there. We take a look at this issue on pages 60
to 67, and show you a number of attractive furnishing solutions for the most diverse living spaces.
You’ll see that we contrast a small city loft with a generous industrial loft, a historic town centre flat
by the town park with the “house on the lake”, and a modern city flat with a spacious penthouse.
We will also be presenting these home scenarios to a trade audience during our International Partner Days.
And yes, sometimes we are overtaken by events. No sooner had we proudly acknowledged being
nominated for the “German Design Award” than we received word, just before we went to press,
that we had actually won it. Of course, we are absolutely delighted, and we can hardly wait to receive the award during the Ambiente in Frankfurt in February 2021. We present the winning model
WK 706 on pages 94 to 97, along with other items and in combination with an exciting competition.
Of course, there is so much more to explore in this Journal. Let us inspire you!
Yours, Kai Braßel
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WK 420 VIVA

GERADE LINIEN,
SANFTE SCHWÜNGE

DESIGN: KLAUS W. GÖCKE

STRAIGHT LINES, GENTLE CURVES

SCHWUNG
Der charakteristische Schwung, mit dem dieses
Einrichtungsprogramm die Blicke auf sich zieht, erlaubt
elegante Übergänge zwischen den unterschiedlichen
Korpustiefen und vermittelt den Eindruck einer
fließenden Bewegung.
CURVES The characteristic curves of this interior
range are what makes it so eye-catching. The units
have a variety of depths, so the curves also create
elegant, flowing links between them and convey
a sense of motion.

FRÄSUNG
Die Schwunglinie ist auch in Form einer Fräsung
erhältlich: Ein raffiniertes Highboard weist vier
entsprechend geschwungene Türen auf.

Gestalten Sie Ihr Lebensumfeld frei nach Ihren Wünschen. Das moderne Wohnprogramm WK 420 VIVA bietet aufgrund seiner Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit alle Voraussetzungen für ein
Trauminterieur Ihrer Wahl. Als vollständiges Planungsprogramm besteht WK 420 VIVA aus dem Korpussystem VIVA-Wohnen und dem

CHAMFERED EDGE These curved lines also
make an appearance as a chamfered edge,
marking out the shape of the curvy cupboard
doors on a highboard unit.

Regalsystem VIVA-Regal.
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. The
complete WK 420 VIVA range consists of the VIVA cabinet system
and the VIVA shelving system.
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WK 420 VIVA Wohnwand / Wall unit

WK 844 Couchtisch / Coffee table

WK 420 VIVA Wohnwand / Wall unit
WK 844 Couchtisch / Coffee table

Das elegante Äußere wird ergänzt durch ein intelligentes Innenleben. So ist etwa eine versteckte Integration
von Audiosystemen möglich. Ein durchdachtes Kabelmanagement sorgt für den problemlosen Anschluss der
Geräte – Qualität „handmade in Germany“.
An elegant exterior conceals an intelligent inner life. The
integration of a hidden audio system is now possible. A
sophisticated cable management concept lets you connect all your devices without a problem – a high-quality
system “handmade in Germany”.

WK 420 VIVA Wohnwand / Wall unit

8

WK 611 INDIGO Polstermöbel / Upholstered furniture

WK 871 Couchtisch / Coffee table
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WK 420 VIVA Regalsystem / Shelving system

WK 611 INDIGO SEATS Sessel / Easy chair

WK 871 Couchtisch / Coffee table

Als echtes Multitalent ermöglicht
WK 420 VIVA ganz unterschiedliche Lösungen – von attraktiven
Sideboards und Vitrinen bis zu
komplexen Schrank- und Regallösungen. Das Programm folgt
dabei nur einer Maßgabe: Ihrem
persönlichen Geschmack!
The WK 420 VIVA is a real multitalent that offers unlimited verREGAL

satility – from attractive sideboards and display cases to

Geben Sie Ihren Büchern ein wunderschönes
Zuhause! Mit WK 420 VIVA können Sie sich endlich
den Traum von einer eigenen Bibliothek erfüllen.

complex cupboard and shelving
solutions. The only limit is your
personal taste!

SHELF Give your books a beautiful new home!
With WK 420 VIVA, you can finally fulfil the dream
of your own personal library.

WK 420 VIVA Regalsystem / Shelving system
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WK 650 NALO Polstermöbel / Upholstered furniture
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WK 420 VIVA Vitrinen / Display cabinets

WK GUIDA Teppich / Carpet

»DESIGN MUSS
GEFALLEN, OHNE
GEFÄLLIG ZU SEIN.«
KLAUS W. GÖCKE

WK 420 VIVA Highboard / Highboard
WK 541 WIGO Sessel / Easy chair WK 870 Beistelltisch / Side table

Nach einem Studium an der ehemaligen Werkkunstschule in Wuppertal
begann Klaus W. Göcke eine angestellte 6-jährige Tätigkeit bei einem Büround Objekteinrichter. Im Anschluss
daran startete seine selbständige Tätigkeit in Detmold. Zuerst allein, dann
mit bis zu zehn kreativen Mitarbeitern.
Designprojekte für Küchen, Wohnen
und Speisen gehören zu den Schwerpunkten der Tätigkeit von Goeckedesign – nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA, China, Italien,
Belgien und Russland. Diverse Designauszeichnungen im In- und Ausland
(Red Dot – gute Industrieform, Rat für
Formgebung, Internationale Designpreise in den USA und Spanien).

»DESIGN HAS TO PLEASE WITHOUT BEING COMPLAISANT.« After
studying at the former art college in
Wuppertal, he was employed at an
office furnishing and interior design
company for six years. After that, he
started his own business in Detmold.
Initially he worked alone, and then
with ten creative employees. Design
projects for kitchen, living and dining
areas are among the primary activities
of Goeckedesign, which operates not
only in Germany, but also in the USA,
China, Italy, Belgium and Russia. Various design awards in Germany and
abroad (Red Dot – iF International Forum Design German Design Council,
international design awards in USA
and Spain).

WK 420 VIVA Sideboard / Sideboard
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WK 701 Stühle / Chairs

WK GUIDA Teppich / Carpet
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WK 419 INTONO Wohnwand / Wall unit

WK 660 VENOSA

Polstermöbel / Upholstered furniture

WK 860
Esstisch / Dining Table

BLACK
BEAUTIES

WK FELLINI
Teppich / Carpet

BLACK BEAUTIES

Schönheiten in Schwarz verkörpern
zeitlose Eleganz, Verlässlichkeit und
Seriosität. Als kraftvoller Akzent
in einer hellen Umgebung kommen
Sie besonders gut zur Geltung.
Probieren Sie es aus!
Black beauties embody timeless
elegance, reliability and integrity.
WK 683 HAILY
Relaxsessel / Easy chair

They work particularly well as
a striking accent in a light

WK 705
Stuhl / Chair

environment. Give it a try!

WK 430 MAJESTRO
Sideboard / Sideboard

WK 864

Couchtisch / Coffee table

WK 722
Stuhl / Chair
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WK 430 MAJESTRO

WK 430 MAJESTRO Wohnwand / Wall unit WK 610 INDIGO Polstermöbel / Upholstered furniture
WK LUZE Leuchten / Lightning WK FELLINI Teppich / Carpet WK PIUBELLA Spiegel / Mirror WK NUDE GLASS Glaskollektion / Glass collection
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PURISTISCHE
ELEGANZ
PURISTIC ELEGANCE

NACHGEFRAGT
Auf Facebook und Instagram wollten wir von
unseren Followern wissen, ob sie ein betont
geradliniges Möbeldesign mögen.
Über 86% antworteten mit „ja“!

WK 430 MAJESTRO Highboards und Vitrinen / Highboards and display cabinets

INQUIRED We asked our followers on
Facebook and Instagram whether they
like linear furniture design.
Over 86% answered “yes”!

DETAILS
Ein Blick aus kurzer Distanz offenbart die
herausragende Verarbeitung der Materialien.
DETAILS A closer look reveals the outstanding craftsmanship of the materials.

Spielen Sie mit den Möglichkeiten: Die einzelnen Module unseres
ausdrucksstarken Wohn- und Speiseprogramms WK 430 MAJESTRO
lassen sich zu ganz individuellen Figurationen kombinieren. Dabei
fügen sich die Low-, Side- und Highboards, Hängeschränke und
Bodenelemente stets zu einem harmonischen Gesamtbild, das von
geradliniger Eleganz geprägt ist. Erhältlich ist das majestätische System in unzähligen Ausführungen und Farben – sogar in spektakulären
Metall- und Steinoptiken.
Play with possibilities: the individual modules of our striking living

OBERFLÄCHEN
Lack, Keramik, Echtholzfurnier, Glas,
Spiegel – das Programm ist in
unterschiedlichsten Optiken verfügbar,
bis hin zu Stein und Gold.

and dining suite WK 430 MAJESTRO can be configured to your own
personal liking. The consoles, sideboards, highboards, wall-mounted
cabinets and flooring elements blend seamlessly with one another
for a harmonious overall look characterised by linear elegance.
The superior suite is available in numerous colours and finishes –

SURFACES Lacquer, ceramic, real
wood veneer, glass or mirror – the suite
is available in a wide variety of finishes,
including stone and gold.

including stunning metal and stone effects.
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WK 430 MAJESTRO Wohnwand / Wall unit

WK 430 MAJESTRO Sideboard / Sideboard

EIN ECHTER
ALLESKÖNNER
THE PERFECT ALL-ROUNDER

Ob an der Wand schwebend oder buchstäblich bodenständig: Die
eingesetzten Module verleihen dem Interieur stets eine Aura schnörkelloser Eleganz. Verschiedene Lackfarben lassen sich genauso
geschmackvoll

miteinander

kombinieren

wie

unterschiedliche

Materialien, beispielsweise Lack und Holz.
Whether it’s floating on the wall or standing on the floor: these
modules lend any interior a sense of simple elegance. Different co-

WK 864 Couchtisch / Coffee table

WK GUIDA Teppich / Carpet

DER ALLESKÖNNER
Grenzenlose Möglichkeiten:
Tausende von Farben preisgleich (RAL, NCS oder Sikkens)
Attraktive Oberflächen:
Lack in matt oder Hochglanz
Furnier in Wildeiche oder Nussbaum
Glas hinterlackiert
Spiegel, Steinoptik oder Keramik als Absetzung
THE ALL-ROUNDER The possibilities are limitless:
thousands of colours at no extra cost
(RAL, NCS and Sikkens shades)
Attractive surfaces:
Matt or high-gloss finish
Wild oak or walnut veneer
Glass with reverse lacquer
Mirror, stone-look or ceramic offset

lours of lacquer can be tastefully combined, as well as with different
materials, such as wood.

WK 430 MAJESTRO Wohnwand / Wall unit
WK LUZE Leuchten / Lightning WK GUIDA Teppich / Carpet
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SOUNDSYSTEME PERFEKT
INTEGRIEREN

WK 419 INTONO

DESIGN: KLAUS W. GÖCKE

PERFECT INTEGRATION OF SOUND SYSTEMS
Ein Sideboard verschafft sich Gehör: WK 419 INTONO bietet ausreichend Raum für die versteckte Integration handelsüblicher AudioSysteme. Die Frontelemente schränken die Akustik nicht ein – kraftvoller Klang dringt ungehindert nach außen. Dank der verschiebbaren
Abdeckplatte sind die optimal vorbereiteten Verkabelungswege
leicht erreichbar, sowohl von vorn als auch von oben – ausgereifte
Handwerkskunst „handmade 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”.

AKUSTIK
Die schalldurchlässigen Metallfronten können auf
Wunsch auch in der Korpusfarbe lackiert werden.
ACOUSTICS If desired, the sound-permeable metal
fronts can be lacquered in the carcass colour.

VERSTECKTE TECHNIK
Die perfekt integrierten Geräte sorgen für mächtigen
Kinosound, Kabelsalat gehört der Vergangenheit an –
willkommen im modernen Heimkino!
HIDDEN TECHNOLOGY The perfect integration of your
devices delivers powerful, cinematic sound and makes
cable spaghetti a thing of the past – welcome to the
modern home cinema!
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KREATIV
GESTALTEN
GET CREATIVE

WK 419 INTONO Wohnwand / Wall unit

WK 419 INTONO Wohnwand / Wall unit
WK 540 PULCO Sessel / Easy chair

KOMBINIEREN SIE!
Die Einrichtung ist ein Spiegel
der Persönlichkeit. Unsere
Wohnsysteme bieten viel
Spielraum für eigene Ideen.
COMBINE! Our homes are a
mirror of our personalities. Our
furnishing systems offer plenty
of versatility to implement
your own ideas.

WK 419 INTONO Wohnwand / Wall unit

WK 681 CERY Sessel / Easy chair

Die schönsten Stunden des Tages verbringen wir
daheim. Deshalb sollte unsere Einrichtung perfekt
zu uns passen. Mit individuell planbaren Systemen
wie WK 419 INTONO können Sie das Mobiliar exakt
auf Ihre Bedürfnisse abstimmen. Machen Sie Ihr
Zuhause zu einem Ort, an dem Sie sich rundherum
wohlfühlen!

WK 419 INTONO Wohnwand / Wall unit

The best hours of our day are spent at home. That’s
why our interior furnishing style should represent
who we are. With individually configurable systems,
such as WK 419 INTONO, you can adapt your furniture to your personal needs. Make your home a place
where you feel good, inside and out!

WK 419 INTONO Wohnwand / Wall unit
WK 650 NALO Polstermöbel / Upholstered furniture
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SIDEBOARDS &
NOCH VIEL MEHR
SIDEBOARDS & MUCH MORE

FARBEN
Zur Wahl steht eine Vielzahl
an attraktiven
Lack- und Furnierfarben.

Moderne Vitrinen komplettieren das System. Alle
Sideboards und Hängeelemente sind individuell
plan- und erweiterbar.

COLOURS Choose from a
wide range of attractive lacquer
and veneer colours.

Modern display cabinets complete the system. All
sideboards and wall elements can be planned and
extended individually.

GRIFFE
Auf Griffe kann verzichtet werden:
Dank „Push to open“ reicht eine leichte
Berührung, um die Türen zu öffnen.
HANDLES No need for handles: thanks
to “Push to open”, a simple touch is all
it takes to open the doors.

GESTALTUNGSFREIHEIT
Die Sideboards machen als
Einzellösung eine gute Figur,
können aber auch individuell zu
wandfüllenden Wohnkonfigurationen
erweitert werden.
CREATIVE FREEDOM Tremendous
flexibility without: the sideboards look
just as good as free-standing items,
but can also be extended to create
wall-covering configurations.

WK 419 INTONO System-und Einzelmöbel / System and individual items of furniture
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WK 611 INDIGO SEATS Sessel / Easy chair

WK FELLINI
Teppich / Carpet

WK 683 HAILY
Relaxsessel / Easy chair

BLAUE
STUNDE

WK 419 INTONO
Sideboard / Sideboard

BLUE HOUR

Unmittelbar nach Sonnenuntergang
präsentiert sich das Firmament in
besonders intensiven Blautönen.
Als Farbe des Himmels und des Meeres
strahlt Blau unweigerlich Ruhe,
WK 113 CAMEA
Bett / Bed

Geborgenheit und Harmonie aus.

WK 701
Stuhl / Chair

Auch im Interieur sind Akzente in Blau
ein absoluter Gewinn!
Right after sundown, the sky reflects
an intense blue tone. As the colour
of the sky and the sea, blue exudes a
sense of calm, safety and harmony.
In interior design, accents in blue
are a sound choice!

WK 587 TURNO
Sessel / Easy chair

WK 900 VAMOS
Garderobe / Wardrobe

WK 587 TURNO
Polstermöbel / Upholstered furniture
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WK 587 TURNO

HAT DEN DREH RAUS!
ONE GOOD TURN!

BEWEGUNG
Das innovative Sofa lädt ein zum Drehen und
Verschieben der einzelnen Sitzeinheiten, eine
patentierte Funktion macht es möglich.
MOVEMENT This innovative sofa lets you turn
and adjust the individual seating units, thanks
to a patented design.

Diese Garnitur verblüfft mit ihrem ausgeprägten Bewegungsdrang,

FUNKTION

selbst der Hocker lässt sich drehen. Mit Hilfe eines optionalen Drehstopps können die Elemente natürlich auch fixiert werden. Die betont
legere Polsterung schmiegt sich wunderbar an, für den Bezug stehen
feinste Stoffe und Leder zur Wahl.
The suite offers astonishing flexibility – even the stool can be
rotated. The elements can be fixed in place again with the optional
stopper mechanism. The pointedly casual upholstery is perfect

Der Rücken kann nicht nur nach hinten geklappt,
sondern auch aufgestellt werden, sodass aus dem
Sofa ein Hochlehner wird. Auch die Armlehnen
sind verstellbar.
FUNCTIONS The backrest can be tilted backwards or
even extended to turn your sofa into a high-backed
chair. The armrests are also adjustable.

for snuggling into, and the covers are available in a choice of
high-quality fabrics and leather.
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MEGATREND
COCOONING
COCOONING MEGATREND

BEISTELLTISCHE
Sie spielen weit mehr als bloß eine
Statistenrolle: Praktische Couch- und
Beistelltische wie das höhenverstellbare
Modell WK 875 sind für eine gelungene
Einrichtung unverzichtbar.
SIDE TABLES It plays much more
than just a minor role in our lives:
practical coffee tables and side tables
like the height-adjustable WK 875 are
indispensable for a cosy hideaway.
WK 875 Beistelltisch / Side table

WK 866 Beistelltische / Side tables

WK 587 TURNO Polstermöbel / Upholstered furniture

WK 871 Couchtische / Coffee tables

WK NUDE GLASS Glas / Glass

Ganz neu ist das Cocooning-Phänomen zwar nicht,
aber wahrscheinlich aktueller denn je. So wie Raupen
sich in einen schützenden Kokon einspinnen, haben
auch wir Menschen den Wunsch nach einem sicheren
Rückzugsort. Das Zuhause bietet Wärme und Geborgenheit, hier können wir alles Bedrohliche einfach
aussperren, neue Kraft tanken und zu uns selbst finden. Igeln wir uns also ein – es gibt schließlich keinen
schöneren Ort als das eigene Sofa!
The cocooning phenomenon may not be entirely
new, but it is certainly trending more than ever. Just as
caterpillars spin themselves into a protective cocoon,
we people also have the desire for a safe sanctuary
to retreat to. Our homes provide us with warmth
and safety; they are where we can shut out the
outside world, recharge our batteries and recentre
ourselves. And so we take refuge indoors – after all,
there is no place like our own sofa!

WK NUDE GLASS Glas / Glass
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WK 610 INDIGO
WK 610 INDIGO Polstermöbel / Upholstered furniture

in Kooperation /
in cooperation:

WK 864 Couchtische / Coffee tables

WK PIUBELLA Spiegel / Mirrors

WK FELLINI Teppich / Carpet

Nicht nur in der dunklen Jahreszeit erfreuen uns Kerzen mit ihrem
stimmungsvollen Licht. Auch an lauen Sommerabenden können wir
es uns abends im Kerzenschein auf der Terrasse oder dem Balkon so
richtig gemütlich machen.
Candles bring us joy with their atmospheric glow, not only during
dark winters, but in every season of the year. On mild summer
evenings too, candles can create a cosy atmosphere on the patio or
the balcony.
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NAHEZU UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN
- 12 Armlehnvarianten
- 11 Fußausführungen
- 2 Rückenkomfort-Varianten
- 4 Sitzkomfort-Varianten
- 4 Unterboden-Varianten
- Diverse Hocker, Kissen und Nackenstützen

WOHLFÜHL-LOUNGE
FEEL-GOOD LOUNGE

Mit dem modularen Polstersystem WK 610 INDIGO
lässt sich Komfort perfekt gestalten und genießen.
Wählen Sie aus einer Fülle von Sofas, Ecksofas
und Hockern genau die Elemente aus, die Sie für
Ihre maßgeschneiderte Traumgarnitur benötigen.
Erlesene Stoffe und Leder sowie eine exklusive

WK 610 INDIGO Eckgruppe / Corner suite
WK 871 Couchtische / Coffee table

NEARLY INFINITE POSSIBILITIES
- 12 armrest options
- 11 foot designs
- 2 types of back comfort
- 4 types of seat comfort
- 4 types of base
- Range of stools, cushions and neck rests

SESSEL
Die ausdrucksstarken Einzelsessel
WK 611 INDIGO-SEATS sorgen in
einem loungigen Umfeld für einen
besonders lässigen Look.

Stoffkollektion von JAB Anstoetz sorgen für kuschelige Gemütlichkeit.
Comfort: design it and enjoy it with the WK 610

EASY CHAIRS The striking WK 611
INDIGO SEATS armchairs create a
relaxed aesthetic in any lounge.

INDIGO modular upholstered furniture system.
Browse our large selection of sofas, corner sofas and
stools – then choose the elements you need for your
ideal, tailor-made furniture suite. Exquisite fabrics
and leather and an exclusive fabric collection from
JAB Anstoetz offer cosy comfort.

WK 610 INDIGO 3-Sitzer / 3-seater

WK 611 INDIGO SEATS Sessel / Easy chair

in Kooperation /
in cooperation:
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WK 610 INDIGO Eckgruppe / Corner suite
WK LUZE Leuchten / Lightning

WK 871 Couchtisch / Coffee table

in Kooperation /
in cooperation:
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EIN INTERVIEW MIT
CLAUS ANSTOETZ

Claus Anstoetz

AN INTERVIEW WITH CLAUS ANSTOETZ
WK WOHNEN: Sind weitere Schrit-

WK WOHNEN: Herr Anstoetz, seit
2018 kooperieren JAB ANSTOETZ und
WK WOHNEN eng miteinander. Was
waren die Beweggründe für diese
Zusammenarbeit?
CLAUS ANSTOETZ: Beide Marken,
WK WOHNEN und JAB ANSTOETZ,
haben sehr viele Gemeinsamkeiten.
Wir sind stark mit unserem Standort
in Ostwestfalen verwurzelt und haben eine lange Historie. Design- und
Innovationskraft sind unser beider
Kernkompetenz. WK WOHNEN steht
für Einrichten auf höchstem Niveau
und JAB ANSTOETZ für ein facettenreiches und verkaufsstarkes Portfolio
exklusiver Wohntextilien. Somit sind
wir der ideale Partner für eine erfolgreiche Kooperation.
WK WOHNEN: Welche Eigenschaften zeichnen die exklusive Stoffkollektion aus?
CLAUS ANSTOETZ: Ästhetik entsteht, wenn die Details stimmen. Die
Stoffkollektion für WK WOHNEN ist
sehr vielseitig und bietet viele Kombinationsmöglichkeiten. Die Eigenschaften der Stoffe reihen sich wie Perlen
an einer Schnur. Sie sind sehr hochwertig, trendgerecht und dabei pflegeleicht. Außerdem weisen sie eine
hohe Lichtechtheit und Reibechtheit
auf. Die verschiedenen Qualitäten sind
für nahezu alle Polstermöbel, Polsterund Boxspringbetten sowie Stühle /
Sessel von WK WOHNEN geeignet.
Die zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten der Artikel bieten den Konsumenten einen schönen Spielraum.

te der Zusammenarbeit geplant?
CLAUS ANSTOETZ: Ja, es sind tatsächlich noch weitere Schritte geplant.
Zurzeit sind wir in der Ausarbeitung
eines Climatex-Kollektionsbügels. Dieser Bügel beinhaltet eine Auswahl an
Climatex-Stoffen, die exklusiv für den
WK-Bügel zusammengestellt wurden.
Climatex ist ein innovatives Gewebe,
dessen hervorragendsten Eigenschaften Temperaturausgleich, Feuchtigkeitsregulierung, äußerste Robustheit
und Langlebigkeit sind. Alle Komponenten des Stoffes lassen sich effektiv und ohne hohen Aufwand wieder
voneinander trennen und dem jeweils
passenden Recyclingkreislauf zuführen. Alle Climatex-Stoffe sind “Cradle
to Cradle” zertifiziert.

WK WOHNEN: What characterises
your exclusive fabric collection?
CLAUS ANSTOETZ: Aesthetics
come together when the details are
just right. The fabric collection for
WK WOHNEN is extremely versatile
and offers countless combination options. There are multiple advantages
to our fabrics: they are high-quality
and in line with the latest trends, while
being easy to care for. They are also
colourfast and resistant to wear. This
makes them suitable for almost all
upholstered furniture, upholstered
beds, box spring beds and chairs/
armchairs from WK WOHNEN. The
many possible combinations of fabrics
gives customers plenty of freedom to
be creative.
WK WOHNEN: What are the do-

WK WOHNEN: Welche Trends dominieren derzeit bei den Wohntextilien?
CLAUS ANSTOETZ: Farben, Muster
und Strukturen orientieren sich vermehrt an der Natur und spiegeln das
Bewusstsein für unsere Umwelt wider.
Verschiedene Natur- und Erdtöne
werden immer noch mit pastelligen
Tönen, aber auch mit richtig satten
Farben gemischt. Neben einem weit
gefächerten Uni-Portfolio werden in
dieser Saison Bezugsstoffe mit charmanten kleinen und mittelgroßen
Rapporten gewählt. Alle Qualitäten
haben einen sehr eleganten Look.
Die wichtigsten Trends sind auch in
die gemeinsame Stoffkollektion eingeflossen.

WK WOHNEN: Mr. Anstoetz, JAB
ANSTOETZ and WK WOHNEN have
been working closely together since
2018. What was the impetus for this
collaboration?
CLAUS ANSTOETZ: The two
brands, WK WOHNEN and JAB
ANSTOETZ, have a lot in common. We
are both firmly rooted in East Westphalia with our headquarters there,
and have a long history. Design and
innovation are the core expertise of
both brands. WK WOHNEN stands
for premium interior design and JAB
ANSTOETZ for a diverse and attractive portfolio of exclusive interior
textiles. This makes us ideal partners
for a successful collaboration.

minant trends in interior textiles right
now?
CLAUS ANSTOETZ: Colours,
patterns and textiles are increasingly inspired by nature and reflect a
growing consciousness of our environment. Various natural and earthy
tones are still being combined with
pastel shades, but also with deep, rich
colours. As well as a broad selection
of plain fabrics, this season’s product
range features charming upholstery
fabrics with small and medium-sized
repeating patterns. All our fabrics have
an elegant look. The most important
trends have also influenced our fabric
collection for WK WOHNEN.

WK WOHNEN: Are any further
collaborations planned?
CLAUS ANSTOETZ: Yes, they
certainly are. We are currently in the
process of developing a Climatex
collection. This will contain a selection
of Climatex fabrics, which have been
exclusively compiled for the WK
collection. Climatex is an innovative
fabric with impressive temperature
and moisture-regulating properties,
robustness and durability. All the
components of the fabric can be
simply and effectively separated for
recycling. All Climatex fabrics are
“Cradle to Cradle”-certified.

WK 611 INDIGO-SEATS Sessel / Easy chair
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WK 530 GRACELLA
WK 530 GRACELLA 2-Sitzer / 2-seater

WK 870 Couch-und Beistelltisch / Coffee and side table

WK FELLINI Teppich / Carpet

URBAN JUNGLE
URBAN JUNGLE

Keine Frage: Pflanzen bringen Leben in die eigenen
vier Wände. Es muss nicht gleich ein buchstäblicher
Dschungel sein. Einige freundliche Akzente in frischem
Grün reichen schon, um einen unwiderstehlichen
Zauber zu verbreiten. In unserem Beispiel trifft die
italienische Eleganz der Garnitur WK 530 GRACELLA
auf den natürlichen Charme der Pflanzenwelt.
There’s no question: plants bring life inside the home.
It doesn’t have to be a literal jungle, but a few friendly
accents in fresh green can make a world of difference
to create an irresistible indoor environment. In our
example, the Italian elegance of the suite WK 530
GRACELLA meets the natural charm of the botanical
world.

FUNKTION
Rückenlehne und Fußstütze sind per Fernbedienung
stufenlos in Höhe und Neigung verstellbar, bis eine
bequeme Liegeposition erreicht ist.
FUNCTIONS The height and incline of the backrest
and footrests can be continuously adjusted by
remote control into a comfortable reclining position.

42

NACHGEFRAGT
Knapp 80% unserer Follower gaben auf
Facebook und Instagram an, zu Hause viel
Wert auf Pflanzen zu legen.
INQUIRED Almost 80% of our Facebook
and Instagram followers agreed that plants
are important in the home.

www.wk-wohnen.de
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WK 530 GRACELLA 2-Sitzer und Sessel / 2-seater and easy chair
WK 430 MAJESTRO System- und Einzelmöbel / System and individual items of furniture
WK 870 Beistelltisch / Side table WK FELLINI Teppich / Carpet
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WK 652 COSIMA

WILLKOMMEN DAHEIM!

WK 652 COSIMA 2-Sitzer / 2-seater

WK 870 Couch- und Beistelltisch / Coffee- and side table

WK FELLINI Teppich / Carpet

WELCOME HOME!
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WK 501 CREMOSA

KUSCHELKOMFORT
COSY COMFORT
WK 501 CREMOSA Polstermöbel / Upholstered furniture

WK FELLINI Teppich / Carpet

Charakteristisch für diese moderne Systemgarnitur
ist eine wunderbar legere Polsterung, die unweigerlich zum Hineinkuscheln und Wohlfühlen auffordert.
Serienmäßig ist eine Sitztiefenverstellung vorgesehen, auch Nierenkissen und flexible Kopfstützen
sorgen für eine entspannte Körperhaltung. Hinzu
kommt umfangreiches Zubehör – vom Seitenteilkissen bis zum Hocker.
Beautifully laid-back upholstery is characteristic of
this modern system suite, which invariably invites
you to settle in and get comfy and cosy. The seat
depth can be adjusted as standard, while lumbar
cushions and flexible headrests support a relaxed
posture. Comprehensive accessories complete the
set – from sofa arm cushions to stools.

WK 501 CREMOSA Polstermöbel / Upholstered furniture
WK 420 VIVA Highboard / Highboard WK 879 Beistelltisch / Side table
WK FELLINI Teppich / Carpet

FREI GESTALTEN
Schicke Sofas und Longchair-Kombinationen
bilden die Bausteine für das individuelle
Sitzvergnügen.
ARRANGE FREELY Sophisticated sofas and
long chair combinations form the building
blocks for individual seating you will love.
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WK 650 NALO

GET CLASSY
GET CLASSY
Die Ausstrahlung des Interieurs wird nicht allein
durch Möbel und Accessoires bestimmt. Auch die
Wandgestaltung spielt bei der Rauminszenierung eine wichtige Rolle. So lassen sich mit dunklen Farben
dramatische Effekte erzielen, während helle, edle
Oberflächen dem Raum Glanz und Charakter verleihen. Ganz wichtig: Die Farben der Wände, des Mobiliars, der Accessoires und der Heimtextilien sollten
sorgfältig aufeinander abgestimmt werden, damit
sich der Raum als harmonische Einheit präsentiert.
FUNKTION

The aesthetic of your home is not just defined by

Optimalen Relax-Komfort verspricht das
urgemütliche Sofaprogramm WK 650 NALO
mit seinen verstellbaren Armlehnen.
Außerdem kann der Longchair mit einem
klappbaren Rücken ausgestattet werden.
FUNCTIONS The cosy sofa suite WK 650
NALO promises the utmost relaxation and
comfort with its adjustable armrests.
The long chair can also be equipped with
a folding backrest.

WK 650 NALO Eckgruppe / Upholstered furniture

WK 650 NALO Eckgruppe / Upholstered furniture
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furniture and accessories. Walls also play an important role in interior design. For example, dark
colours create dramatic effects, while light colours
and high-quality surfaces give the room a sense of
glamour and character. Importantly: the colours of
the walls, furniture, accessories and home textiles
should be carefully coordinated to create a coherent
overall look.

WK 844 Couchtisch / Coffee table

WK 844 Couchtisch / Coffee table

www.wk-wohnen.de
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WK 650 NALO Polstermöbel / Upholstered furniture
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WK 844 Couchtisch / Coffee table
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WK 660 VENOSA

KOMFORTGIGANT
IMMENSE COMFORT
WK 660 VENOSA Eckgruppe / Corner suite
WK GUIDA Teppich / Carpet

Gönnen Sie sich den Komfort, den Sie verdienen!
Dank seiner großen Typenvielfalt ermöglicht das
Polstersystem WK 660 VENOSA höchst individuelle
Zusammenstellungen. Konfigurieren Sie Ihre Traum-

WK 844 Couchtisch / Coffee table

SITZEN GANZ NACH IHREN WÜNSCHEN

SITTING ACCORDING TO YOUR WISHES

- große Typenvielfalt
- diverse Fußausführungen
- in 10-cm-Schritten konfigurierbar (bis 4 m)

- wide range of types
- range of foot designs
- height configurable to 10-cm intervals
(up to 4 m)

Optional erhältlich:
- verstellbare Kopfteile
(wahlweise auch elektrisch möglich)
- motorische Relaxfunktion
- Sitzheizung

Optional:
- adjustable headrests
(electric option also available)
- motorised relaxation function
- underseat heating

garnitur in 10-cm-Schritten – bis zu einer Breite von
vier Metern ist alles möglich. Jeder Sitz kann mit manuellen oder elektrischen Funktionen ausgestattet
werden, letztere lassen sich per Touchpad oder über
Metallknöpfe bedienen.
Enjoy the comfort you deserve! With the wide variety
of different models available in the WK 660 VENOSA
upholstered furniture system, the configurations are
highly customisable. Design your dream suite to the
nearest 10 cm – anything with a width of up to four
metres is possible! You can choose either manual or
electric controls for each seat. The electric controls
can either be operated by a touchpad or by metal
knobs.

KOPFSTÜTZEN
Die Kopfstützen sind auf Wunsch elektrisch
verstellbar. Ausgelöst wird diese praktische
Funktion ganz bequem per Handschalter.
HEADRESTS The headrests are electrically
adjustable as required. This practical function can
be conveniently controlled with a manual switch.

54

www.wk-wohnen.de

55

WK 660 VENOSA Eckgruppe / Corner suite

WK 430 MAJESTRO Sideboard / Sideboard

WK GUIDA Teppich / Carpet

TYPENVIELFALT
Aus einer Fülle an Einzelelementen können Sie eine
Garnitur ganz nach Ihren Wünschen zusammenstellen.
TYPE DIVERSITY Working from a wide range
of single elements, you can compose a suite based
on your own personal wishes.

FUNKTION
Ein elektrisch verstellbarer Relax-Sitz
mit besonders langer Fußauflage
erlaubt einen sanften Übergang vom
Sitzen zum Liegen.
FUNCTIONS An electrically adjustable reclining seat with an extra long
footrest enables a smooth transition
from sitting to reclining.

Komfort total: Neben der wand- und bodenfreien Relaxfunktion und den verstellbaren Kopfteilen bietet WK 660
VENOSA auch einen elektrischen Sitzvorzug und eine Sitzund Nierenstützenheizung. Dazu ein hochwertiger Bezug
in Stoff oder Leder – fertig ist das Traumsofa.
Complete comfort: As well as adjustable headrests and
a reclining function, which lets you recline without
touching the wall or the floor, the WK 660 VENOSA also
features electrically adjustable seats, and heated seats and
lumbar cushions. Just add high-quality fabric or leather
upholstery – and your dream sofa is complete.
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WK 531 ARISTEA

BELLISSIMA!
BELLISSIMA!
WK 531 ARISTEA 2-Sitzer und Chaiselounge / 2-seater and chaiselounge
WK 864 Couch- und Beistelltisch / Coffee and side table
WK FELLINI Teppich / Carpet

Mit ihrer italienisch geprägten Formensprache und
unwiderstehlichen Lässigkeit zieht diese Multifunktionsgarnitur sofort die Blicke auf sich. Und ganz
schön clever ist sie auch: Auf einem filigranen Metallgestell ruhen großzügige Sitzflächen, die um neunzig
Grad gedreht werden können und auf diese Weise
eine bequeme Liegeposition ermöglichen.
This multifunctional suite instantly catches the
eye with its Italian-inspired design and irresistibly
relaxed aesthetic. And it’s pretty clever too: an intricate metal frame supports generous seating units,
which can be rotated by ninety degrees to enable
a comfortable reclining position.

FUNKTION
Der perfekte Dreh: Aus dem Seitenteil wird
ein praktisches Fußteil, zugleich lässt sich die
Rückenlehne nach hinten neigen.
FUNCTIONS The perfect setup: the armrest
transforms into a practical footrest, while the
backrest can be tilted backwards.
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WK 854 Esstisch / Dining table

WK 706 Stühle und Sessel / Chairs and armchairs

WK 420 VIVA Wohnmöbel / Furniture

WK FELLINI Teppich / Carpet

Das Wohnen auf dem Lande unterscheidet sich deutlich vom Leben mitten in der
Großstadt. Während im ländlichen Raum
oft große Grundrisse zur Verfügung stehen,
geht es in der City wesentlich beengter zu.
Auf den folgenden Seiten stellen wir verschiedene Wohnszenarien vor. Dabei wird
sich zeigen, dass unsere anpassungsfähigen
Einrichtungssysteme für jeden Lebensraum,
von klein bis groß, perfekte Lösungen ermöglichen.
Life in the countryside is worlds away from
life in the middle of a major city. While large
plots of land are often readily available in
the countryside, conditions in the city are
often a little more cramped. On the following pages, we present various living scenarios, and show that our adaptable furnishing
systems enable perfect solutions for every
living space, big or small.

LEBENSRÄUME
LIVING SPACES
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PENTHOUSE ODER
STADTWOHNUNG
PENTHOUSE OR CITY APARTMENT
WK 652 COSIMA Polstermöbel / Upholstered furniture
WK 870 Couchtisch / Coffee table WK FELLINI Teppich / Carpet

PENTHOUSE
Penthouse-Wohnungen bieten tolle Ausblicke.
Aber mit dem richtigen Mobiliar kann sich auch
das Interieur sehen lassen!
PENTHOUSE apartments come with fantastic
views. But with the right furniture, the interior
can be a sight to behold too!

WK 101 MASSIMO Begehbarer Kleiderschrank / Walk-in wardrobe

WK 113 CAMEA Bett / Bed

WK FELLINI Teppich / Carpet

WK 652 COSIMA Polstermöbel / Upholstered furniture
WK 864 Couchtisch / Coffee table WK FELLINI Teppich / Carpet

Wo lebt es sich besser: auf dem Land oder in
der City? Beides hat sicher seinen Reiz. Wer
als Berufspendler im ländlichen Bereich wohnt,
wochentags aber in der Stadt lebt und arbeitet,
muss sich dort oft mit deutlich weniger Raum
begnügen. Doch komfortables und anspruchsvolles Wohnen ist natürlich auch auf kleinerer
Fläche möglich.
Where is better: the city or the countryside?
Both certainly have their charms. If you commute from the countryside but spend your

WK 420 VIVA Highboard / Highboard
WK 870 Beistelltisch / Side table

WK 541 WIGO Sessel / Easy chair

weeks living in the city, you may have to put up
with having less space. But that doesn’t mean
you have to compromise on comfort or sophistication.

STADTWOHNUNG
Auch wenn in der City nicht viel Platz zur Verfügung
steht – auf eine elegante und gemütliche Einrichtung
muss deshalb niemand verzichten.
CITY APARTMENT Although things can often get
cramped in the city, there is no reason you can’t have
an elegantly and cosily furnished home.
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Die Nähe zur Natur ist vielen Menschen sehr wichtig. Mit
HAUS AM SEE

großen Fensterflächen lässt sich eine unmittelbare Verbindung zur natürlichen Umgebung schaffen.

Wohnen auf großzügiger Fläche, mit einer
erstklassigen Einrichtung, dazu der Blick auf den
See und die intakte Natur – einfach ein Traum!
HOUSE BY THE LAKE There’s nothing like a
spacious home with a first-class interior, with
a view of the lake and the pristine landscape –
simply a dream!

WK 854 Esstisch / Dining table
WK FELLINI Teppich / Carpet

Proximity to nature is very important to many of us. With
large windows, you can create a direct connection to your
natural environment.

WK 101 MASSIMO Kleiderschrank und Beimöbel / Wardrobe and occasional furniture

WK 706 Stühle und Sessel / Chairs and armchairs

WK 113 CAMEA Boxspringbett / Boxspring bed

WK FELLINI Teppich / Carpet

HAUS AM SEE ODER
ALTSTADTWOHNUNG
HOUSE BY THE LAKE OR OLD TOWNHOUSE
WK 501 CREMOSA Polstermöbel / Upholstered furniture

WK LUZE Leuchten / Lightning

WK FELLINI Teppich / Carpet

STADTWOHNUNG AM PARK
Auch die City bietet grüne Oasen. Morgens im
Boxspringbett erwachen und dem Vogelgezwitscher
lauschen? Ein verlockender Gedanke!
CITY APARTMENT AT THE PARK The city too offers
green oases. Waking up in the morning in a box
spring bed and listening to the birds singing?
We like the sound of that!
WK 685 MINU Sessel / Easy chair
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INDUSTRIELOFT
ODER CITYLOFT

CITYLOFT
Extravagant wohnen im Herzen der
Großstadt: Auch auf kleinerer Fläche
überzeugt der Industrie-Look einer
Loftwohnung.

INDUSTRIAL OR URBAN LOFT

URBAN LOFT Extravagant living
in the heart of the city: the industrial
look of a loft apartment doesn’t need
a lot of space to impress.
WK 101 MASSIMO Kleiderschrank und Beimöbel / Wardrobe and occasional furniture
WK 113 CAMEA Boxspringbett / Boxspring bed WK FELLINI Teppich / Carpet

Flexibel planbare Programme wie das Kleiderschranksystem WK 101
MASSIMO passen sich mühelos jeder Raumsituation an. Bequeme
Betten und attraktive Teppiche verleihen dem Industrial Style die
nötige Gemütlichkeit.
Flexibly configurable suites like the WK 101 MASSIMO wardrobe
can be effortlessly adapted to any interior. Comfortable beds and
attractive rugs inject much-needed cosiness into industrially styled
interiors.
WK 706 Stühle / Chairs

WK 854 Esstisch / Dining table

WK 101 MASSIMO Kleiderschrank und Beimöbel / Wardrobe and occasional furniture
WK 113 CAMEA Boxspringbett / Boxspring bed WK LUZE Leuchten / Lightning

INDUSTRIELOFT
Umfunktionierte Industriehallen
beeindrucken durch ihre besondere
Architektur, die hervorragend mit
puristischen Möbeln harmoniert.
INDUSTRIAL LOFT Repurposed
industrial factories often boast
unique architecture, which goes
superbly with furniture in a
minimalistic style.

WK 732 Stühle / Chairs
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WK 812 Esstisch / Dining table
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WK 600 LAINY

WK 587 TURNO

Relaxen | Relax

WK 683 HAILY

Aufstehen | Get up

WK 680 TIPO

WK 680 TIPO

WK 681 CERY

from a different perspective!

important. A large choice of high-quality armchairs is available. Discover relaxation

trumps all. But that’s not to say that quality, design and upholstery material are not

as seating have long since passed, as many models now recline as well. Function simply

Let’s take a look at things from a different angle. The days when armchairs were used only

hochwertigen Sesseln ist groß. Geben Sie der Entspannung eine neue Perspektive!

Aber wichtig sind natürlich auch Qualität, Design und Bezugsmaterial. Die Auswahl an

zum Sitzen da, viele Modelle ermöglichen auch bequemes Liegen. Funktion ist eben Trumpf.

Betrachten wir die Dinge mal von einer anderen Seite. Ein Sessel ist längst nicht mehr nur

CHANGE YOUR PERSPECTIVE!

JETZT DIE PERSPEKTIVE
WECHSELN!

Sitzen | Sit

WK 685 MINU

WK 684 MIRTO

WK 530 GRACELLA

VOLLENDETE FORMEN,
CLEVERE FUNKTIONEN

KOMFORT
Verstellbare Kopfteile erlauben individuelle
Anpassungen des Sitzkomforts.
COMFORT Adjustable headrests
let you adapt your seating position for
individual comfort.

PERFECT FORM, CLEVER FUNCTIONS

WK 530 GRACELLA
WK 587 TURNO

WK 680 TIPO

Many armchairs and sofas offer
a sophisticated interplay of form
and function. While their attrac-

WK 685 MINU

tive design immediately catches
the eye, their smart functions
remain hidden at first glance.
Sitting in them becomes a relaxing journey of discovery.
Recliners typically offer the option to fold out the footrest and
recline the backrest so the oc-

WK 660 VENOSA

LIEGEPOSITION
Relaxfunktionen sind auch für
Sofas erhältlich: Rückenlehne und
Fußstütze können stufenlos in Höhe
und Neigung verstellt werden.
RECLINING POSITION
Reclining functions are also
available for sofas: the height and
incline of the backrest and footrests
are continuously adjustable.

cupant can enjoy a comfortable
Viele Einzelsessel und Sofas be-

Das Programm WK 660 VENOSA

reclining position. These chairs

eindrucken durch ein raffiniertes

beispielsweise

neben

can be adjusted manually or, in

Zusammenspiel von Form und

einem motorisch verstellbaren

many cases, via a motor. In addi-

Funktion. Während das attrakti-

Relaxsitz einen elektrischen Sitz-

tion, some chairs rotate or even

ve Design sofort ins Auge fällt,

vorzug, eine Kopfteilverstellung

have a practical “lift” function

bleiben die smarten Funktionen

und eine Sitz- und Nierenstüt-

that helps you stand up.

zunächst verborgen. Das Sitzen

zenheizung.

bietet

wird zur spannenden Entdeckungsreise.

RELAXEN
Versteckte Fußteile sind oft über
einen Funktionshebel bedienbar, der
Rücken lässt sich per Gasdruckfeder
verstellen.
RELAXATION Hidden footrests are
typically operated with a functional
lever, while the backrest can be
adjusted with a gas pressure spring.
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Sofas too can provide a comInnovativer Sitzkomfort zeichnet

fortable transition from sitting to

auch das Programm WK 587

standing and more. For example,

Relaxsessel bieten in der Regel

TURNO aus: Die Sitzeinheiten

the WK 660 VENOSA suite fea-

die Möglichkeit, das Fußteil aus-

können gedreht und zu den Sei-

tures an electrically adjustable

zuklappen und gleichzeitig den

ten verschoben werden, außer-

reclining seat, adjustable head-

Rücken nach hinten zu bewegen,

dem lässt sich der Rücken nach

rests, and heated seats and lum-

damit der Nutzer eine bequeme

hinten klappen und aufrichten.

bar cushions.

Liegeposition einnehmen kann.

Auch die Armlehnen sind ver-

Die Verstellung kann manuell,

stellbar.

The WK 587 TURNO is another

in vielen Fällen aber auch mo-

innovative suite: The seating

torisch erfolgen. Darüber hinaus

Wie gesagt: Das Sitzen wird zur

units can be turned and pushed

sind Drehfunktionen und sogar

Entdeckungsreise. Erkunden Sie

to the sides, while the backrest

praktische Aufstehhilfen („Lift-

die

Möglichkeiten

can be reclined or set upright.

up“-Funktionen) verfügbar.

und gönnen Sie sich den Kom-

The armrests are also adjustable.

vielfältigen

fort, den Sie verdienen!
Sofas stehen dem in nichts nach,

As we said: seating is a journey

auch sie ermöglichen den ge-

of discovery. Discover the many

schmeidigen Übergang vom Sit-

possibilities and get the comfort

zen zum Liegen und vieles mehr.

you deserve!

BEDIENUNG
Motorische Funktionen werden
meistens über Metallknöpfe oder per
Touchpad ausgelöst.
OPERATION The motor is usually
operated via metal buttons or a
touchpad.

www.wk-wohnen.de

71

ENDLICH FEIERABEND!
THANK GOD IT’S FRIDAY!
WK 685 MINU

WK 587 TURNO

WK 684 MIRTO

Zuhause werden Sie bereits erwartet. Von Ihrem Lieblingsplatz, an dem Sie wunderbar abschalten können.
Besonders angenehm wird der Tagesausklang, wenn
ein ambitionierter Funktionssessel wie WK 685 MINU
bereitsteht. Nicht nur mit seiner eleganten Erscheinung sorgt er für Herzschlagmomente. Wer sich erst
einmal niedergelassen hat, erlebt höchsten Komfort.
Gleich, ob im Sitzen oder Liegen.
It’s home time and your favourite spot to unwind
is waiting for you. There is nothing like a functional

WK 681 CERY

armchair, such as the WK 685 MINU, to relax in at the
end of a long working day. This is a chair to get excited about, and not just for its elegant appearance.
Sitting in it is a comfort experience like no other,
whether sitting or reclining.

WK 600 LAINY
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in Germany. Auch für Nachhaltigkeit
ist gesorgt: Climatex-Stoffe bestehen
aus komplett recyclingfähigen Komponenten und sind daher „Cradle to
Cradle“ zertifiziert.
NEW AT WK WOHNEN:
INNOVATIVE CLIMATEX FABRICS
FROM JAB ANSTOETZ.
JETZT NEU BEI WK WOHNEN:
DIE INNOVATIVEN CLIMATEXSTOFFE VON JAB ANSTOETZ.
Sie absorbieren Feuchtigkeit, wirken flammenhemmend und klimatisierend (passen sich also der Körpertemperatur an), fördern die Gesundheit und sind dank hoher Scheuerwerte sehr langlebig – Qualität made

They are moisture-absorbing, flameretardant and adapt to your body temperature. They support healthy living
and are made to last, thanks to their
outstanding wear-resistance – high
quality, made in Germany. And they’re
sustainable too: Climatex fabrics are
made of fully recyclable components
and are “Cradle to Cradle”-certified.

WK 107 LUNES
Kleiderschrank / Wardrobe

WK 703
Stuhl / Chair

GANZ
NATÜRLICH

WK 113 CAMEA
Boxspringbett / Boxspring bed

COMPLETELY NATURAL

Warme, neutrale Farbtöne sind wieder richtig
angesagt. Sie stellen einen willkommenen Bezug
zur Natur her und sorgen für Gemütlichkeit. Beige
ist daher keineswegs bieder, es verleiht Möbeln
vielmehr einen edlen, zeitlos-eleganten Look.
WK 876
Couchtische / Coffee tables

Warm, neutral tones are all the rage once again.

WK 680 TIPO
Relaxsessel / Easy chair

They create an inviting connection to nature and
feel cosy. Beige is by no means boring; rather, it
gives furniture a classy, timelessly elegant look.

WK 501 CREMOSA
Polstermöbel / Upholstered furniture

WK 587 TURNO
Sessel / Easy chair

WK 706 Stuhl / Chair
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WK FELLINI
Teppich / Carpet
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WK 704 MOOVER

Das Sesselprogramm WK 704 verfügt über einen
einzigartigen Trumpf: die Moover-Funktion. Wer
dabei an Bewegung denkt, liegt genau richtig. Das
Gestell ist nämlich so konstruiert, dass es dynamisches Sitzen ermöglicht und auf diese Weise die
Rückenmuskulatur stärkt. Der Sitz folgt beim Vorund Zurückschwingen sanft der Körperbewegung.
The WK 704 seating range has a unique ace up its
sleeve: the Moover function. As the name suggests,
this innovation encourages movement. The frame
is designed to allow dynamic sitting positions that
strengthen the back muscles. The chair gently
MOOVER

follows the user’s body movements as they lean
forwards and backwards.

Faszinierender neuer Komfort: Die MooverFunktion bewirkt eine sensomotorische
Aktivierung der Bauch- und Rückenmuskulatur.
Beim Zurücklehnen entspannt sich die
Muskulatur. Beim aufrechten Sitzen wird auch
das Becken aktiv aufgerichtet und somit eine
optimale Haltung der Wirbelsäule erzeugt.
MOOVER FUNCTION Faszinating new
comfort: the Moover function increases the
sensomotoric coordination of the stomach
and back muscles, activating different muscle
groups when bending backward and forward.
Leaning back relaxes the muscles.

WELTSENSATION
IM SITZKOMFORT
THE GLOBAL COMFORT SENSATION

When sittingupright at a desk, the pelvis
actively assumes aphysiologically correct
spinal position.
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WK 704
Einfach Platz nehmen und entspannen: Die Sesselmodelle WK 704
erfüllen höchste ästhetische und funktionale Ansprüche. Zur Wahl
stehen unterschiedliche Gestellvarianten: Neben bequemen Freischwingern sind schicke Vierfußmodelle mit optionaler Drehfunktion
verfügbar. Oder Sie entscheiden sich für die elegante Kufenlösung,
die wahlweise mit der bahnbrechenden Moover-Funktion ausgestattet werden kann. Sämtliche Gestellvarianten sind mit oder ohne
Armlehnen lieferbar.
Just sit back and relax: the WK 704 chair models fulfil the very
highest aesthetic and practical expectations. There are various
frames to choose from: as well as comfortable cantilever chairs,
there are smart four-legged models with an optional swivel function.
Alternatively, you might opt for an elegant sled chair, which can
optionally be equipped with the groundbreaking Moover function.
All the frame variants are available with or without armrests.

WK 704 Stühle / Chairs
WK 704 Stühle / Chairs

WK 852 Esstisch / Dining Table

WK 852 Esstisch / Dining Table

WK 430 MAJESTRO Wohnwand / Wall unit

WK 420 VIVA Highboard / Highboard

SITZEN NACH
WAHL
SIT YOUR WAY

Moover

Freischwinger
Cantilevered chair

Vierfuß-Drehgestell mit Rückholfunktion
Four-leg chair with return function
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EIN STARKES TEAM:
PLATTE UND GESTELL

WK 852

A STRONG TEAM: TABLETOP AND FRAME
Anspruchsvolle Esstische zeichnen sich durch ein ausdrucksstarkes
Design und hochwertige Materialien aus. So können die Platten in
Massivholz, Keramik, Glas oder Frescolori ausgeführt sein. Kombinierbar sind sie mit ganz unterschiedlichen Gestellen, von denen
jedes wie ein kleines Kunstwerk wirkt.
Sophisticated dining tables are characterised by striking design and
high-quality materials. For example, tabletops can be made of solid
wood, glass or limestone marble plaster. They can be combined with
various frames, each of which is like a little work of art.

TISCHPLATTEN
Qualität offenbart sich im Detail: Nicht nur
die Oberfläche, auch die Verarbeitung der
Kanten prägt den Charakter der Platten.
TABLETOPS Quality is evident in the detail:
a tabletop is not only characterised by its
surface, but the finish of its edges.

GESTELLE

AUSZUGSFUNKTIONEN

Ob Wange, Kreuzfuß oder Kufe – die
Gestelle bieten so viel Stil und Raffinesse,
dass sie unweigerlich die Blicke auf
sich ziehen.

Dank innenliegender
Klappeinlagen lassen sich die
Esstische problemlos erweitern.

FRAMES Whether it’s a trestle, cross leg or
sled table – a frame can add enough style
and sophistication to make any table into an
eye-catching feature.

80

EXTENSION FUNCTIONS The dining
tables can be effortlessly extended,
thanks to internal fold-out panels.
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EXTRAVAGANZ

WK 722 / WK 852

EXTRAVAGANCE

WK 852 Esstisch / Dining table

WK 722 Stühle / Chairs

Entscheiden Sie sich für Einrichtungsideen
jenseits der Norm! Muss ein Tisch mit vier
Beinen aussehen wie jeder andere? Natürlich nicht! Unser Beispiel aus dem Programm
WK 852 verfügt über ein kunstvoll gedrehtes
Kreuzfußgestell – und wird so zu einem faszinierenden Designstatement.
Opt for interior design ideas that are out of
the ordinary! Does a table with four legs have
to look like all the others? Of course not! Our
dining table from the WK 852 suite has an
artfully twisted cross leg frame – making a
striking design statement.
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IM MITTELPUNKT
THE FOCAL POINT OF THE ROOM

BESTSELLER
Das Stuhlprogramm WK 722
gehört nach wie vor zu unseren
absoluten Bestsellern.
Warum?
Probesitzen liefert die Antwort!
BESTSELLER The WK 722 chair
suite remains one of our all-time
bestsellers. Why?
Try it and you’ll see.

WK 852 Esstisch / Dining table

WK 722 Stühle / Chairs

Das Esszimmer ist nicht nur zum Essen da. Vielmehr dient es als
Begegnungsstätte und Kommunikationsbereich, bildet also oft den
eigentlichen Mittelpunkt des Wohnens und Lebens. Gefragt sind daher große Tische, die vielen Gästen Platz bieten, und ergonomisch
ausgereifte Stühle.
The dining room is not only for eating. Much more, it serves as both
a meeting point and a space for communication – the true heart of
your home. As a result, large tables that can seat plenty of guests and
comfortable, ergonomic chairs are a popular choice.

WK 852 Esstisch / Dining table
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WK 722 Stühle / Chairs
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KOMFORT MIT SYSTEM

WK 701 / WK 852

SYSTEMATIC COMFORT
WK 852 Esstisch / Dining table

WK 701 Stühle / Chairs

AUSWAHL
Ob als Freischwinger oder Vierfußgestell, ob mit
oder ohne Armlehnen – unsere Stuhlsysteme bieten
Komfort in vielen Varianten.
CHOICE Whether it’s in a cantilever or four-legged
design, with or without armrests – our chair systems
offer comfort in many shapes and forms.

WK 852 Esstisch / Dining table
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WK 701 Stühle / Chairs

WK 419 INTONO Wohnwand / Wall unit
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WK 701 Stühle / Chairs
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WK 852 Esstisch / Dining Table

WK 420 VIVA Sideboard und Vitrinen / Sideboard and display cabinets
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WK 701 / WK 860

RUNDER
TISCH

WK 860 Esstisch / Dining table

WK 701 Stühle / Chairs

ROUND TABLE

Ein Tisch kann viele Formen aufweisen. Die runden
Platten des Programms WK 860 sorgen für besondere Gemütlichkeit und erleichtern den Blickkontakt
zwischen den Gästen. Getragen wird die Platte von
einem eleganten Tulpengestell.
Tables come in many shapes and sizes. The round
tabletops of the WK 860 suite are extra cosy and
facilitate face-to-face contact between your guests.
The tabletop rests on an elegant pedestal.

ERWEITERBAR
Falls es einmal eng werden sollte am
runden Tisch, lässt er sich mittels
Auszugsfunktion und Klappeinlage im
Handumdrehen erweitern.
EXPANDABLE If you ever run out of
space, the table can be effortlessly
expanded using the fold-out panels.
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WK 732 / WK 812
WK 555 MARLO Sessel / Easy chair

WK FELLINI Teppich / Carpet

HIER NEHMEN SIE
GERNE PLATZ
TAKE A SEAT

WK 732 Stühle / Chairs
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WK 812 Esstisch / Dining table
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DYNAMISCH SITZEN
WK 706 Lounge-Sessel / Easy chair WK 420 VIVA Highboard / Highboard WK GUIDA Teppich / Carpet

WK 706

DYNAMIC SEATING

Grundlage des Drehmoover-Komforts ist eine Bügelkonstruktion,
die das Drehgestell mit der Sitzschale verbindet. Durch die spezielle
Anordnung des Bügels neigt sich die Sitzschale je nach Gewichtsverlagerung des Nutzers nach vorne oder nach hinten.
Das gewollt „instabile“ Sitzen bewirkt eine sensomotorische Aktivierung der Bauch- und Rückenmuskulatur (Prinzip des Pezziballs).
Beim Vor- und Zurückbeugen werden immer andere Muskelgruppen
aktiviert. So entspannt sich die Muskulatur beim Zurücklehnen, beim
aufrechten Sitzen dagegen wird auch das Becken aktiv aufgerichtet und somit eine physiologisch optimale Haltung der Wirbelsäule
erzeugt.
Bei Drehbewegungen sorgt eine Rückholfeder dafür, dass sich der
Sitz wieder in die Ursprungsposition bewegt. Die Stühle und Barhocker sind wahlweise mit oder ohne Armlehnen verfügbar.
Der herausragende Sitzkomfort geht Hand in Hand mit optischen
Qualitäten. Aufgrund seines zeitlos-eleganten Designs passt das
Programm zu nahezu jeden Einrichtungsstil. Schmale Armlehnen und
ein filigranes Gestell lassen die Sitzmöbel angenehm leicht erscheinen.
Die leger gehaltene Polsterung sorgt für Gemütlichkeit.

PREISVERDÄCHTIG
Das innovative Sitzkonzept WK 706
ist beim GERMAN DESIGN AWARD
2021 nominiert.
SUSPECTED PRIZE WINNER
The innovative WK 706 seating
concept has been nominated for the
GERMAN DESIGN AWARD 2021.

The basis of the comfortable design is a bracketed construction that
connects the swivelling base to the seat. Thanks to the specific alignment of the bracket, the seat tilts forwards or backwards, depending
on the weight distribution of the user.
The purposely “unstable” seating position increases the sensomotoric
coordination of the stomach and back muscles. Different muscle
groups are activated when leaning backward and forward. When
leaning back, the muscles are relaxed. When sitting upright, however,
the pelvis actively assumes a physiologically correct spinal position.
When swivelling, a retaining spring returns the seat to the original
position. The chairs and barstools are available with or without
armrests.
Their outstanding comfort goes hand in hand with an attractive
aesthetic. Thanks to its timelessly elegant design, the suite goes with

DREHMOOVER
Unser Sitzkonzept WK 706 umfasst
Stühle, Barhocker und einen LoungeSessel (WK 541 WIGO). Diese sind
mit der sogenannten „DrehmooverFunktion“ ausgestattet, die sowohl
ein sanftes Vor- und Zurückneigen
als auch eine Drehbewegung um
360° ermöglicht.
ROTATING “MOOVER” The WK 706
suite includes chairs, barstools and a
lounge chair (WK 541 WIGO). These
are equipped with the “Moover”
swivel function, which enables gentle
tilting forwards and backwards, as
well as swivelling by 360°.

virtually any interior furnishing style. Slim armrests and an intricate
frame give the chairs their light appearance. The laid-back padding
provides an adequate measure of comfort.

Stuhl / Chair

Barhocker / Stool
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Lounge-Sessel / Easy chair
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ENTSPANNT SPEISEN

WK 706 / WK 854

RELAXED DINING
WK 706 Stühle / Chairs

WK 854 Esstisch / Dining table

SITZKULTUR
Der besondere Charme dieser Stühle,
Lounge-Sessel und Barhocker
besteht in einer einmaligen Symbiose
aus zeitlos-eleganter Form und
innovativer Funktionalität.
SEATING CULTURE The particular
charm of these chairs, lounge armchairs and bar stools lies in the unique
symbiosis between the timeless,
elegant forms and the innovative
functionality.

Lounge-Sessel / Easy chair

ZU GEWINNEN
Lounge-Sessel
WK 541 WIGO
TO WIN
Lounge armchair
WK 541 WIGO
Barhocker / Stool

WK 706 Stühle / Chairs

Stuhl / Chair
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WK 854 Esstisch / Dining table

4 LOUNGE-SESSEL ZU GEWINNEN –
JETZT MITMACHEN!

4 LOUNGE ARMCHAIRS TO WIN –
ENTER NOW!

Wir verlosen viermal den Lounge-Sessel WK 541 WIGO. Senden

We are giving away four WK 541 WIGO lounge armchairs. All you

Sie einfach eine E-Mail an gewinnspiel@wk-wohnen.de, in der Sie

have to do is send an e-mail to gewinnspiel@wk-wohnen.de

uns verraten, welches unserer Sitzmöbel Sie am meisten anspricht.

telling us which of our seating furniture appeals to you most of all.

Teilnehmen können Sie vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021.

The competition is open from 1.10.2020 until 30.9.2021.

Anfang Januar, April, Juli und Oktober 2021 wird jeweils ein Gewin-

One winner will be drawn at the beginning of January, April, July

ner ermittelt. Die Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinwei-

and October 2021. The entry conditions and data privacy informa-

se finden Sie unter www.wk-wohnen.de/teilnahmebedingungen.

tion can be found at www.wk-wohnen.de/teilnahmebedingungen.
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UNSERE GOURMET-TIPPS
OUR GOURMET TIPS
Erstklassige Esstische und Stühle finden Sie bei uns reichlich. Doch
welche kulinarischen Köstlichkeiten bieten sich für die nächste
Tafelrunde an? Wir haben uns bei den Trendexperten von Food
Explorer und Don Carne umgehört – hier zwei brandheiße Tipps.
We have plenty of first-class dining tables and chairs for you. But
what culinary delights are there for the next gathering? We asked

TXOGITXU – EINES DER BESTEN STEAKS DER WELT

around the trend experts at Food Explorer and Don Carne – and
here are two red-hot tips for you.

Was im spanischen Baskenland seit etwa 150 Jahren Tradition hat, erobert
inzwischen auch internationale Feinschmecker-Küchen. „Txo-gi-txu“ ist
eine Wortkreation aus den baskischen Eigennamen für Apfelwein, der
Region um San Sebastian und der Bezeichnung für T-Bone-Steak. Das
mit einer saftigen Fettschicht bedeckte und lebhaft marmorierte Fleisch
begeistert die Gaumen anspruchsvoller Gourmets.
Ganz wichtig: Die Tiere haben ein langes, entspanntes und absolut artgerechtes Leben mit ausgewogener, gesunder Ernährung hinter sich. So
entwickelt sich in aller Ruhe und auf ganz natürliche Weise der charakteristische Geschmack – sozusagen als lebendiger Gegenentwurf zur Turbomast aus der Massentierhaltung.
Die Zubereitung:
Nehmen Sie das Fleisch rechtzeitig aus dem Kühl- oder Gefrierschrank
und bringen Sie es langsam auf Zimmertemperatur. Um eine Verformung
zu verhindern, den Fettdeckel einschneiden und das Steak in einer stark
vorgeheizten Pfanne oder auf dem Grill wenige Minuten scharf anbraten.
Anschließend im Ofen oder der indirekten Grillzone bis zum gewünschten
Garpunkt ziehen lassen.

DALGONA COFFEE
Dalgona Coffee ist ein Trendgetränk

Ein Tipp von / A tip from

Dalgona Coffee is a trendy drink

aus Südkorea, das derzeit in den

from South Korea that is currently

sozialen Medien extrem angesagt ist.

extremely popular in social media.

Der Kaffeeschaum auf heißer oder

The hot or cold milk with coffee foam

kalter Milch ist sehr einfach zuzuberei-

is very easy to prepare, and can also

ten und lässt sich nach Belieben auch

be made in a vegan version if desired.

vegan abwandeln.
Rezept für eine Portion:

Recipe to serve one:

4 TL Instant-Kaffeepulver, 4 TL Zucker,

4 tsp instant coffee, 4 tsp sugar,

4 TL heißes Wasser, 200 ml Milch

4 tsp hot water, 200 ml milk

Die Zubereitung: Instant-Kaffeepulver

How to prepare: Put the instant coffee,

zusammen mit Zucker und heißem

the sugar and the hot water in a bowl.

Wasser in eine Schüssel geben. Mit

Whisk either by hand or using a mixer

einem Schneebesen oder Handrühr-

until you have a thick, creamy coffee

gerät so lange schlagen, bis sich eine

mass. Pour the hot or cold milk into a

dicke und cremige Kaffee-Masse

glass and top with the coffee mixture

gebildet hat. Kalte oder heiße Milch in

to serve.

ein Glas füllen und die Kaffee-Masse
darauf servieren.

98

Ein Tipp von / A tip from

TXOGITXU – ONE OF THE BEST STEAKS IN THE WORLD
With 150 years of tradition in the Spanish Basque country, and now conÜber Food Explorer Catering
Delikatessen aus aller Welt, inspirierende Kochideen und kulinarische Überraschungsmomente:
Food Explorer Catering versteht sich als innovativer Kurator für die Entdeckung neuer
Geschmackserlebnisse. Nur ausnahmslos jene
Produkte, Gerichte und Trends, die den hohen
Standards an Qualität und Exklusivität entsprechen, werden in das Food Explorer Sortiment
aufgenommen.

quering international gourmet kitchens. The word “Txo-gi-txu” is based on

About Food Explorer Catering
Delicacies from all over the world, inspiring cooking ideas and moments of culinary surprises:
Food Explorer Catering considers itself an innovative curator in the discovery of new taste experiences. Without exception, only products, dishes
and trends that comply with its high standards of
quality and exclusivity are included in the Food
Explorer range.

fattening of intensive farming.

the Basque noun for cider, the region around San Sebastián, and the word
for a T-bone steak. The meat, which is well-marbled and covered in a juicy
layer of fat, delights the palates of even the most discerning gourmets.
Very important: the animals have a long, relaxed and entirely speciesappropriate life behind them, and have enjoyed a balanced, healthy diet.
This allows them to develop the characteristic flavour in peace and quiet
and entirely naturally – you could say as a living alternative to the turbo

How to prepare:
Take the meat out of the fridge or freezer in plenty of time, and allow it to
come to room temperature slowly. To prevent it from deforming, score the
fat layer and brown the meat in a pan that has been preheated to a high
temperature or on the barbecue for a few minutes. Then finish cooking, to

Über Don Carne
Don Carne bietet ausgewähltes Fleisch von den
besten Farmen aus aller Welt. Ausgewählt wird
das Premiumfleisch vom hauseigenen Fleischsommelier mit persönlicher Verbindung zu den
Lieferanten. Alle Bestellungen werden von Metzgern sorgfältig zugeschnitten, sicher verpackt
und unter Einhaltung der Kühlkette innerhalb von
ein bis zwei Tagen per Paket zu Ihnen nach Hause
geliefert.
About Don Carne
Don Carne offers selected meat from the best
farms all over the world. The premium meat is
chosen by the in-house meat sommelier with personal connections to the suppliers. All the orders
are carefully cut by the butchers, packed safely
and delivered, in full compliance with the cold
chain, to your home by parcel in one to two days.

your liking, in the oven or on the indirect grill.
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WK NUDE GLASS

ALBA

FANTASY

GLANZVOLLER
AUFTRITT

STEM ZERO

A POLISHED AESTHETIC

Unsere Glasserie WK NUDE GLASS
zeichnet sich durch Eleganz und Vielfalt
aus. Hier finden Sie hochwertige Artikel,
HEPBRUN

die das Leben bereichern und die
LAYERS

Einrichtung verschönern – Wein- und
Sektgläser, Vasen, Schüsseln, Karaffen
und vieles mehr.
Our WK NUDE GLAS glass series is
characterised by elegance and variety.
Here you will find high-quality articles
that enrich life and beautify the
furnishings - wine and champagne
glasses, vases, bowls,
carafes and much more.

MIST
WINE PARTY

BERET
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WK 876
Satztische /
Nest tables

WK 877
Couchtisch /
Coffee table

WK 865
Satztische /
Nest tables
WK 871
Couch- und Beistelltische /
Coffee and side tables

MITTELPUNKT DES
WOHNENS

WK 878
Couchtisch /
Coffee table

WK 870
Couch- und Beistelltisch /
Coffee and side table

THE HEART OF YOUR HOME
VIELFALT
Diese Couchtischkollektion mit ihren eleganten Einzel- und Satztischen
Im Zentrum des Wohnraums ziehen
unsere charakterstarken Couchtische
die Blicke auf sich. Die Auswahl an
erstklassigen Designs ist so groß,
dass sich für jeden Geschmack eine
passende Lösung findet.

besticht durch ihre Vielseitigkeit und bietet zahlreiche praktische
Funktionen. Eine Bereicherung für jedes moderne Wohnzimmer.
This exceptional collection of coffee tables with elegant single and nests
of tables delights with versatility and offers plenty of practical functions.

WK 879
Beistelltisch /
Side table

Enhancing any modern living room.
DIVERSITY Our characterful coffee
tables catch the eye in the centre of
your living room. Our selection of
first-class designs is so extensive, there
really is something for every taste.

WK 867
Couchtisch /
Coffee table

WK 875
Beistelltisch /
Side table

WK 866
Beistelltisch /
Side table

WK 864
Couch- und Beistelltische /
Coffee and side tables
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WK 848
Couchtisch /
Coffee table

WK 844
Couchtische /
Coffee tables
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JETZT KOMMT CHARAKTER
AN DIE OBERFLÄCHE

»VISIONEN
ERFOLGREICH
UMSETZEN –
MIT GESPÜR
UND
ERFAHRUNG.«

CHARACTER COMES TO THE SURFACE

WK 870

ANNETTE LANG
WK 866

WK 867

KERAMIK
Platten aus Keramik weisen eine
hohe Dichte auf und sind daher
ausgesprochen stabil. Neben
gleichmäßigen Farbflächen sind
auch ausgefallenere Oberflächenstrukturen möglich.

Nach ihrem Studium an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste
Stuttgart arbeitete Annette Lang freiberuflich für Matteo Thun, Antonio
Citterio und Sottsass Associati in
Mailand, bevor sie Assistentin von
Prof. Richard Sapper wurde. Heute
betreibt sie ihr eigenes Designstudio
in Wiesbaden.
Für sie ist Design vor allem eine gedankliche Tätigkeit, verbunden mit der
Fähigkeit, unsere Umwelt ständig neu
zu entdecken. Bei ihrer Suche nach
zeitlosen und langlebigen Designlösungen probiert sie gerne Neues aus
und kommt oft zu überraschenden
Lösungen.
Beim Entwurf des Couchtischs
WK 870 beispielsweise hat sie mit
einer Endloskurve experimentiert.
So entstand ein skulptural anmutendes Modell, dessen Metallbein
sinuskurvenartig verläuft und sich
dabei dreidimensional im Raum
verformt.

»IMPLEMENTING VISIONS SUCCESSFULLY – WITH INTUITION AND EXPERIENCE.« After graduating from
the Stuttgart State Academy of Art
and Design, Annette Lang worked as
a freelancer for Matteo Thun, Antonio Citterio and Sottsass Associati in
Milan before becoming Assistant to
Prof. Richard Sapper. Today, she runs
her own design studio in Wiesbaden,
central Germany.
For Annette, design is primarily a philosophical pursuit combined with the
ability to keep constantly rediscovering our surroundings. Always on the
lookout for timeless, durable design
solutions, she loves to try out new ideas and often comes up with surprising
solutions.
When designing the WK 870 coffee
table, for example, she experimented
with the idea of an infinite curve. The
result was a sculpture-like model (see
page 79) with metal legs that trace
a sine curve, warping their shape
through three dimensions.

GLAS
Glas ist nicht nur in einer klaren Ausführung verfügbar,
es lässt sich auch in verschiedenen Tönen einfärben.
Wie das Beispiel WK 870 zeigt, wirkt Parsolglas in Anthrazit
besonders elegant.
GLASS is not only available in a transparent design, but
can also be tinted with various colours. Smoked glass in
gunmetal grey is a particularly elegant choice, as shown
by the model WK 870.

CERAMICS Ceramic tabletops
are extremely thick, making them
exceptionally stable. They are
available with plain coloured
surfaces, as well as with striking
surface textures.

EFFEKTE
Couchtischplatten in extravaganten
Lackausführungen liegen im Trend.
Wie wäre es beispielsweise mit einer
effektvollen Gold- oder Rostoptik?
EFFECTS Coffee tabletops with
extravagant lacquered surface
finishes are bang on trend. How
about a striking gold or rust effect,
for example?

Optische Qualitäten gehen Hand in Hand mit praktischen Funktionen. Die filigranen Tische aus dem
Programm WK 844 beeindrucken mit ihrer skulptuLACK
Lackoberflächen sind in unzähligen
schicken Farbnuancen verfügbar.
LACQUER Lacquered surfaces
are available in a vast array of
beautiful colours.
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ralen Anmut und können durch ein edles Aufsatztablett ergänzt werden.
Aesthetic qualities go hand in hand with practical
functions. The sophisticated tables from the WK 844
range are almost sculptural in character and can be
nicely complemented with an elegant tray.

WK 844
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»DAS WESEN DES
KREATIVEN
PROZESSES IST,
DAS VERTRAUTE
ALS FREMD
ZU BETRACHTEN.«

IDEEN RAUM GEBEN
SPACE FOR IDEAS

WK 444 SKID

DESIGN: KLAUS BRETTNER

KLAUS BRETTNER
Für den gelernten Tischler und Tischlermeister Klaus Brettner waren Möbel
schon immer interessant. Nach seinem
Möbeldesign-Studium arbeitete er
sieben Jahre als angestellter Designer
und Werkstattleiter, dann machte er
sich als Möbeldesigner in HerzebrockClarholz selbstständig. Für ihn ist ein
Entwurf dann gelungen, wenn er auf
den Betrachter ausgewogen und harmonisch wirkt. Effekthascherei ist da
fehl am Platz: Gutes Design will nicht
dominieren, sondern ordnet sich unter.
Und besonders im Premiumbereich
gilt für Klaus Brettner die alte Maxime:
Weniger ist mehr. Gutes Design ist reduziertes Design.

»THE ESSENCE OF THE CREATIVE
PROCESS IS TO SEE THE FAMILIAR
AS FOREIGN.« A fully qualified joiner
and master joiner, Klaus Brettner has
always been interested in furniture.
After completing his studies in Furniture Design, he worked for seven years
as an inhouse designer and workshop
manager before becoming an independent furniture designer in Herzebrock-Clarholz, north-west Germany.
For him, a design isn’t complete until it
looks balanced and harmonious to the
outside observer. He’s not interested in
grandstanding, believing instead that
good design fits in with its surroundings rather than dominating them.
And especially when it comes to premium-sector projects, Klaus Brettner
always follows the old saying: less is
more. Good design is reduced design.

AUSSERGEWÖHNLICH
Moderne Solitäre als Botschafter
des guten Geschmacks.
EXCEPTIONAL Modern solitaires
as ambassadors of good taste.

Ob Raumteiler, Sideboard, Sekretär, Couchtisch, Regal oder Highboard, auch mit Bareinteilung – jedes Element überzeugt durch sein
geradliniges Design und die filigrane Anmutung des GlanzchromGestells. Der Oberboden weist eine interessante Tablett-Optik auf,
raffiniert sind auch die Einlegeplatten aus Holz.
Whether a room divider, sideboard, bureau, coffee table, bureau or
chest of drawers – each element is sure to impress with its straightforward design and the delicate look of the bright chrome frame. The
upper shelf has an interesting tray look, and the wood used on the
shelves gives them an air of sophistication.
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WK 444 SKID
Schreibtisch / Desk

WK 865
Satztische / Nest tables

WEGBEREITER
DER MODERNE:
DAS BAUHAUS
UND WK WOHNEN
PIONEERS OF MODERNITY:
BAUHAUS AND WK WOHNEN

Das weltberühmte Bauhaus wurde 1919 in Weimar
gegründet und prägte als Wegbereiter der Mo-

WK 705
Stuhl / Chair

derne eine Designphilosophie, in deren Zentrum
Handwerklichkeit, Funktionalität und eine puristische Formensprache standen.
WK WOHNEN ist sieben Jahre älter als das Bauhaus und wurde unter dem Namen „Deutsche
Werkstätten für Wohnkunst“ ins Leben gerufen.
Aufgrund der sehr ähnlichen Formensprache erwiesen sich die Möbel von WK WOHNEN und
Bauhaus-Entwürfe als perfekt miteinander kombinierbar.
The world-famous Bauhaus was founded in Weimar in 1919, and came to pioneer a modern design
philosophy with craftsmanship, functionality and
a minimalistic aesthetic at its centre.
WK WOHNEN is seven years older than the
Bauhaus and was brought into existence as the
“Deutsche Werkstätten für Wohnkunst” (German
Workshops for Interior Design). Based on their
very similar aesthetic, it’s no surprise that WK
WOHNEN furniture and Bauhaus designs work
well together.

WK 876 Satztische / Nest tables
WK 540 PULCO Sessel / Easy chair
WK FELLINI Teppich / Carpet
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WK GUIDA
WK FELLINI

WK GUIDA
Lana

WK FELLINI
Blackline

DIE WELT
ZU FÜSSEN

WK FELLINI
Art

THE WORLD AT YOUR FEET
Teppiche liegen uns zu Füßen und verleihen Räumen die nötige Wärme und Behaglichkeit. Wir fertigen unsere Kollektion
weitestgehend in Europa und verwenden

WK GUIDA
Berber

nur hochwertige Materialien. Sie haben die
Wahl zwischen vielen attraktiven Farben
und Ausführungen. Damit nicht genug:
Auch Ihr Wunschmaß können Sie frei wäh-

WK FELLINI
Multicolor

len – bis zu einer Größe von 430 x 900 cm.
Rugs and carpets lie at our feet and
provide

rooms

with

the

necessary

warmth and comfort. We make our collections mostly in Europe, and use only
the quality materials. You can choose
from lots of attractive colours and designs.
And that’s not all: You can also choose any

WK GUIDA
Berber

other dimension you like – to a maximum
size of 430 x 900 cm.
WK FELLINI
Border
WK 540 PULCO Sessel / Easy chair
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WK FELLINI Teppich / Carpet
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WK PIUBELLA
WK PIUELEGANTE
WK LUZE

VENN

MIRRO
WK PIUBELLA

MILES

MAGISCHES AMBIENTE

ES WERDE LICHT
WK LUZE bietet elegante Tischleuchten,
Pendelleuchten, Steh- und Wandleuchten.
Die Auswahl an attraktiven Formen, Farben
und Materialien ist enorm, hier wird
bestimmt jeder fündig!

MAGICAL AMBIENCE

LET THERE BE LIGHT WK LUZE offers
elegant table lamps, pendant lamps, floor
lamps and wall lamps. This extensive
selection of attractive shapes, colours and
materials contains something for everyone!

Eine stimmungsvolle Beleuchtung verzaubert den Raum.
Mit den Designschönheiten aus unserer Leuchtenkollektion
WK LUZE gelingen Ihnen wundervolle Lichtinszenierungen!
Für viel Atmosphäre sorgen auch die modernen Spiegel aus
den Programmen WK PIUBELLA und WK PIUELEGANTE.

REVER

HEXO

Atmospheric lighting conjures an enchanting ambience
in a room. With the beautiful designs from our WK LUZE
collection, you too can create magical lighting scenarios!
The modern mirrors from the WK PIUBELLA and
WK PIUELEGANTE are ideal for setting the mood.

WK PIUELEGANTE

WIRO

WETRO

ROCK
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WK 113 CAMEA Boxspringbett / Boxspring bed

WK 864 Beistelltische / Side tables

WK PIUBELLA Spiegel / Mirror

WK FELLINI Teppich / Carpet

BOXSPRING –
WAS IST DAS?
BOXSPRING – WHAT IS IT?
Ein Boxspringsystem bietet große Vorteile gegenüber herkömmlichen Matratzen und Federholzrahmen. Es setzt sich aus drei Schichten zusammen, die sich in ihrer Wirkung ergänzen.
- 	Basis ist eine stabile Multiplex-Unterkonstruktion mit Microfederkern – mit Schaumstoff
gepolstert und mit Stoff bezogen (Boxspring-Unterfederung).
- Darüber befindet sich die Taschenfederkern-Obermatratze.
- 	Zum Schluss unterstützt ein hochwertiger Topper die bessere Anpassungsfähigkeit,
Druckentlastung und Druckverteilung.
Das Unterteil bildet eine stabile Grundlage und leitet den Körperdruck sanft ab. Die Obermatratze stützt den Körper zusätzlich anatomisch korrekt und sorgt für eine orthopädisch
richtige Lage. So werden Wirbelsäule, Gelenke und Rumpfmuskulatur wirksam entlastet –
Voraussetzung für gesunden Schlaf und optimale Entspannung. Eine Unterfederung mit
motorischer Verstellung bietet maximalen Komfort.

A box spring bed offers numerous advantages over conventional mattresses and slatted
bed frames. It consists of three elements, which interact for maximum effect.
- 	The basis of a box spring bed is a stable Multiplex underframe with a micro spring core
and foam padding, which is upholstered with fabric (box spring frame).
- Above it is the upper mattress, containing a pocket spring core.
- 	Finally, a high-quality topper supports optimal adaptability to the shape of the body,
pressure relief and weight distribution.
The frame serves as a stable supporting structure and gently relieves pressure on the body.
The upper mattress provides additional support for an anatomically and orthopaedically
correct position. This effectively relieves the spine, joints and core muscles – which is
essential for healthy sleep and optimal relaxation. An electrically adjustable frame offers
maximum comfort.

Kopfteil mit individuellem Design
Headboard with an individual design
Topper unterstützt Komfort und Hygiene,
Höhe 6 oder 10 cm
Topper supports comfort and hygiene,
with a thickness of 6 or 10 cm
Obermatratze optimiert Anpassung und
Liegequalität, Höhe 22, 26, 29 oder 31 cm
Upper mattress optimises adaptability and
position, with a thickness of 22, 26, 29 or 31 cm
Boxspring-Unterfederung bietet Stützkraft und
bestimmt Einsinktiefe sowie Sitzhöhe, Höhe 17 cm
Box spring frame provides support and
determines firmness as well as mattress height,
with a thickness of 17 cm
Füße sorgen für gute Belüftung,
Höhe 16 – 22 cm
Feet ensure adequate ventilation,
with a height of 16 – 22 cm
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DIE SCHICHTEN
Unterfederung, Obermatratze und
Topper ergänzen sich in ihrer
Wirkung. So werden Wirbelsäule,
Gelenke und Rumpfmuskulatur
wirksam entlastet.
THE ELEMENTS The box spring
frame, upper mattress and topper
work together to effectively relieve
strain on your spine, joints and
core muscles.
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DIE PERFEKTE
RUHEZONE

WK 113 CAMEA

DESIGN: OLIVER CONRAD

THE PERFECT REST ZONE
WK 113 CAMEA Boxspringbett / Boxspring bed

WK PIUBELLA Spiegel / Mirror

TIPPS FÜR DEN GESUNDEN SCHLAF
WK FELLINI Teppich / Carpet

WK LUZE Leuchten / Lightning

OPTIMIEREN SIE RAUMGESTALTUNG
UND RAUMKLIMA:
-	Im Schlafzimmer sollten dezente, kühle
Farben dominieren, beispielsweise Blauund Grüntöne.
-	Eine schallschluckende Einrichtung – z. B.
in Form von Teppichen und Vorhängen –
sorgt für Ruhe.
-	Lüften Sie regelmäßig, am besten durch
Stoßlüften nach dem Aufstehen und vor
dem Zubettgehen.
-	Die Raumtemperatur sollte mindestens
16 bis 18 Grad und höchstens 22 Grad
betragen.
-	Die relative Luftfeuchtigkeit sollte sich
zwischen 45 und 65 Prozent bewegen.

TIPS FOR HEALTHY SLEEP – OPTIMISE THE
ROOM DESIGN AND CLIMATE:
-	Cool, subtle colours, such as blue and
grey tones, are best suited to the bedroom.
-	Sound-absorbing furnishings – such as
rugs and curtains – ensure peace and
quiet.
-	Ventilate regularly, ideally by opening
a window after getting up and before
going to bed.
-	The room temperature should be at
least 16 to 18 degrees and no more than
22 degrees.
-	The relative humidity should be between
45 and 65 percent.

FÖRDERN SIE RUHE UND ENTSPANNUNG:
- Gönnen Sie sich Entspannungsmusik.
-	Nehmen Sie vor dem Schlafengehen ein
heißes Bad.
-	
Setzen Sie Duftöle mit entspannender

PROMOTE REST AND RELAXATION:
- Listen to soft, relaxing music.
- Take a hot bath before going to bed.
- Use essential oils with a relaxing effect.
-	Avoid strenuous physical or mental
activity before going to bed.
-	Drink a cup of herbal tea half an hour
before going to bed.
-	Don’t go to bed with a full stomach. Your
last meal should be at least three hours
before going to bed.
-	Always get up at the same time in the
morning to establish a regular biorhythm.

Wirkung ein.
-	Vermeiden Sie vor dem Zubettgehen
anstrengende körperliche oder geistige
Aktivitäten.
-	Trinken Sie eine halbe Stunde vor dem
Zubettgehen eine Tasse Kräutertee.
-	Gehen Sie nicht mit vollem Magen ins
Bett. Die letzte Mahlzeit sollte mindestens drei Stunden vor dem Schlafengehen eingenommen werden.
-	Stehen Sie morgens immer zur gleichen
Zeit auf, damit sich Ihr Biorhythmus
darauf einstellt.
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BOXSPRINGBETT

POLSTERBETT

Die hohe Unterfederung sorgt für
außergewöhnlichen Liegekomfort.

Das Polsterbett passt sich mühelos
Ihren Wünschen an.

BOXSPRING BED The raised spring
suspension system makes it extremely
comfortable to lie on.

UPHOLSTERED BED The upholstered
bed easily adapts to your wishes.
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WK 113 CAMEA Boxspringbett / Boxspring bed WK 870 Beistelltische / Side tables
WK 444 SKID Highboard / Highboard WK PIUELEGANTE Spiegel / Mirror WK FELLINI Teppich / Carpet

AUSWAHL
Zur Auswahl stehen sieben
unterschiedliche Kopfteile.
CHOICE There are seven to
choose from different head ends.

»DAS WICHTIGSTE
BEI UNSEREN
ENTWÜRFEN IST,
DASS SICH DIE
MENSCHEN MIT DEM
FERTIGEN MÖBEL
WOHLFÜHLEN.«

Der Architektenhaushalt, in dem
Oliver Conrad aufwuchs, schulte früh
seinen Blick für Ästhetik und Design.
Nach seiner Ausbildung zum Zimmerer studierte er an der Hochschule
Düsseldorf Architektur. Er gründete
dann 1990 sein Unternehmen OC
MÖBEL + OBJEKTE und brachte
im selben Jahr seine erste eigene
Möbelkollektion auf den Markt. Oliver
Conrad Studio steht für produzierbares Design: Sich als Designer auf
die Seite des Produzenten zu begeben, bedeutet für Oliver Conrad, ein
anderes Verständnis für Materialien,
Qualität, Wert und Nachhaltigkeit zu
bekommen.

»THE MOST IMPORTANT THING IN
OUR DESIGNS IS THAT PEOPLE FEEL
COMFORTABLE WITH THE FINISHED
FURNITURE.« Oliver Conrad grew
up in a house full of architects,
which taught him to hone his eye for
aesthetics and design from a young
age. Once he had completed his
professional training as a carpenter,
he went to the Hochschule Düsseldorf University of Applied Sciences
to study Architecture. In 1990,
following his graduation, he founded
his own company, OC MÖBEL +
OBJEKTE, launching his first furniture
collection the same year. Oliver
Conrad Studio stands for producible
design: for Oliver Conrad, having the
producer’s best interests at heart as
a designer means taking a different
approach to materials, quality, value
and sustainability.

WK 113 CAMEA Boxspringbett / Boxspring bed WK 879 Beistelltische / Side tables
WK PIUELEGANTE Spiegel / Mirror WK FELLINI Teppich / Carpet

OLIVER CONRAD
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WK 101 MASSIMO Drehtürenschtrank und Kommode / Hinged-door wardrobe and dresser

WK 101 MASSIMO
Begehbarer Kleiderschrank / Walk-in wardrobe

WK 107 LUNES
Drehtürenschrank / Hinged-door wardrobe

SCHRÄNKE
ZUM
TRÄUMEN

WK 107 LUNES
Beimöbel / Occasional furniture

WARDROBES FOR DREAMING

Klare Linien. Schnörkellose Eleganz. Dazu
ein perfekt geordnetes Innenleben. Diese
Kleiderschränke und Beimöbel dienen nicht
nur der Aufbewahrung, sie sind Ausdruck
von Geschmack und Anspruch.
WK 101 MASSIMO
Drehtürenschrank / Hinged-door wardrobe

Clean lines. Simple elegance. A perfectly

WK 107 LUNES
Drehtürenschrank / Hinged-door wardrobe

organised inner life. These wardrobes and
occasional furniture items are not only
useful for storage, but an expression of
taste and quality.

WK 101 MASSIMO
Drehtürenschrank / Hinged-door wardrobe

WK 107 LUNES
Schiebetürenschrank / Sliding-door wardrobe

WK 107 LUNES
Drehtürenschrank / Hinged-door wardrobe
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UNBEGRENZTE
GESTALTUNGSFREIHEIT

WK 101 MASSIMO

Dieses Kleiderschranksystem überzeugt durch
ein topmodernes Design, technische Raffinesse

UNLIMITED FREEDOM OF DESIGN

und höchste Flexibilität. Auch begehbare Kleiderschränke lassen sich problemlos realisieren.
FLEXIBLES KLEIDERSCHRANKSYSTEM

FLEXIBLE WARDROBE SYSTEM

- Dreh- oder Schiebetürenschrank
sowie begehbarer Kleiderschrank
- vielfältige Ausführungen: Melamin, Lack matt, 		
Lack Hochglanz, Furnier und Glas
- große Auswahl an Griffvarianten
- umfangreiches Zubehör (z.B. TV-Element)
- Beimöbel: Nachtkonsolen, Kommoden,
Hochkommoden, Sideboards
- Standardlackfarben sowie WK-Farben
(RAL, NCS und SIKKENS gegen 10% Aufpreis)
- 3 Standardhöhen: 227, 243 und 259 cm
- Sonderanfertigungen (auf Anfrage): Höhen- und
Breitenkürzung ohne Aufpreis, wenn die Breitenbzw. Höhenkürzung nur ein Element betrifft
- Scharniere SoftClosing
- Blum-Schubkästen mit Vollauszug und
Filzeinlagen
- Luftreinigungssystem AIRCUBE

- Hinged or sliding-door wardrobe as well as
walk-in wardrobe
- Wide variety of designs: melamine, matt lacquer,
glossy lacquer, veneer and glass
- Large selection of handle styles
- Comprehensive accessories (e.g. TV element)
- Occasional furniture: bedside tables, commodes,
tall commodes, sideboards
- Standard lacquer colours and WK colours
(RAL, NCS and SIKKENS for a 10% surcharge)
- Three standard heights: 227, 243 and 259 cm
- Special modifications (on request): height and
width reduction for no extra charge, if it applies
to only one element
- SoftClosing hinges
- Blum drawers with fully extending mechanism
and felt inserts
- AIRCUBE air cleaning system

This wardrobe system is set apart by an ultra-

WK 101 MASSIMO Drehtürenschtrank und Beimöbel / Hinged-door wardrobe and occasional furniture
WK 113 CAMEA Boxspringbett / Boxspring bed

modern design, sophisticated technical features
and outstanding flexibility. Even walk-in wardrobes are not a problem.

INTEGRIERTES TV-PANEEL
Das Mittelmodul im
Kleiderschrank lässt sich mit einem
TV-Element ausstatten.
INTEGRATED TV PANEL The central
module in the wardrobe can be
equipped with a TV element.

CLEVER EINGETEILT
Hier finden Ihre Accessoires
den richtigen Platz, und Sie haben
alles schnell zur Hand.
CLEVERLY ARRANGED The storage
system keeps every accessory in its
place and readily to hand.

WK 101 MASSIMO Drehtürenschrank und Kommode / Hinged-door wardrobe and dresser
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WK 101 MASSIMO Begehbarer Kleiderschrank / Walk-in wardrobe

Auch umsetzbar: begehbare Kleiderschränke, auf
Wunsch mit praktischer Insel und als Raumsystem.
No problem: walk-in wardrobes with a practical
island and whole-room system, on request.
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WK 107 LUNES

WK 107 LUNES Schiebetürenschtrank / Sliding-door wardrobe
AUSDRUCKSSTARKE LÖSUNGEN

EXPRESSIVE SOLUTIONS

- Dreh-, Falt- oder Gleittürenschrank
- Ausführungen in Echtholzfurnier sowie
Lack matt oder Hochglanz
- große Auswahl an Griffvarianten
- umfangreiches Zubehör
- Beimöbel: Nachtkonsolen, Kommoden,
Hochkommoden, Sideboards
- Scharniere SoftClosing

- Hinged, folding or sliding doors
- Real wood veneer, as well as
matt or high-gloss lacquer
- Large selection of handle styles
- Comprehensive accessories
- Occasional furniture: bedside tables, commodes,
tall commodes, sideboards
- SoftClosing hinges

WK 107 LUNES Drehtürenschrank und Kommode / Hinged-door wardrobe and dresser

Ob Dreh-, Falt- oder Gleittürenschrank – dieses Programm bietet ausdrucksstarke Lösungen für das
moderne Schlafzimmer. Die Schränke sind beliebig
erweiterbar und punkten mit einer umfangreichen
Innenausstattung. Auch Sonderanfertigungen sind
ohne Weiteres möglich. Neben vertikalen und horizontalen Griffleisten steht auch eine grifflose „Push

INNENEINTEILUNG
Die Innenausstattung der Schränke

to Open“-Lösung zur Wahl. Ergänzt werden die

zeichnet sich durch Klarheit,

Schränke durch ein vielfältiges Beimöbel-Sortiment.

Übersicht und Ordnung aus.

Whether it’s with hinged, folding or sliding doors

INTERIOR PARTITIONING
The interior of the wardrobes
is characterised by a clear,
well-organised layout.

– this wardrobe suite offers stunning solutions for
modern bedrooms. The wardrobes can be expanded
as desired and provide substantial interior storage.
Custom designs are no problem at all. Both vertical
and horizontal handles are available, as is a handlefree “push-to-open” system. A large selection of
occasional furniture is available to match.
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WK 900 VAMOS Garderobe / Wardrobe

EINLADENDES
ENTRÉE

WK 900 VAMOS

DESIGN: KLAUS W. GÖCKE

A WELCOMING ENTRANCE

Hereinspaziert! Ein besonderes Designmerkmal des Dielensystems
WK 900 VAMOS ist der filigrane schwarze Rahmen, der die urbane
Anmutung des Programms unterstreicht. Weitere Pluspunkte sind das
breite Typenangebot, die vielfältigen Maßvarianten und die liebevoll
herausgearbeiteten Details. Die Front- und Korpuselemente können
in Lack matt, Lack Hochglanz oder Echtholzfurnier ausgeführt sein,
auch Farb- und Materialkombinationen sind möglich.
Come on in! One special design feature of the WK 900 VAMOS cloakroom suite is the sophisticated black metal frame, which underscores
its urban appearance. Further plus points include a wide variety of
different models, dimensions and lovingly crafted details. The front
and main body elements are available in a real-wood veneer, matt
lacquer or high-gloss lacquer finish. Different combinations of colours
and materials are also possible.

INDIVIDUELL PLANBAR
Das Programm passt sich mühelos jedem
Grundriss an und bietet viel Platz für Jacken,
Mäntel und Schuhe.
INDIVIDUALLY PLANABLE The suite is ideal
for any layout and offers plenty of space for
jackets, coats and shoes.
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VERSPRECHEN
WERDEN VIELE GEMACHT.
WIR HALTEN SIE.
PROMISES ARE EASY TO MAKE. WE KEEP THEM.
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WK WOHNEN Vertriebs GmbH
Hauptstraße 134 - 140
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel.: +49 (0) 5242 - 592 05
Fax: +49 (0) 5242 - 592 189
E-Mail: info@wk-wohnen.de
Web: www.wk-wohnen.de
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plan ALPHA, Rheda-Wiedenbrück

5 JAHRE GARANTIE

MÖBELPFLEGE

SCHLUSSWORT

Auf WK WOHNEN Möbel ist

Zum Werterhalt Ihrer Möbel haben wir eine

WK WOHNEN steht für gelebte Werte.

Verlass. Die Material- und

Reihe passender Pflegemittel entwickelt –

Jedes unserer Möbel spiegelt diese Werte

Verarbeitungsqualität wird

alle dermatologisch getestet und gesund-

bis ins Detail wider. Sie spüren dies bereits

durch strenge Richtlinien

heitlich unbedenklich. Eine Übersicht über

beim Berühren der Oberflächen, erkennen

und fortlaufende Kontrollen sichergestellt.

die Pflegeprodukte finden Sie auf folgender

es an der sorgfältigen handwerklichen Ver-

Deshalb gewähren wir Ihnen eine 5-Jahres-

Internetseite: www.wk-wohnen-care.com

arbeitung und sehen es an der Auswahl

Garantie, die im WK WOHNEN Gütepass

Bestellung der WK WOHNEN Pflegesets für

der exquisiten Materialien. Mit unserem

verbrieft wird.

Holz, Leder und Stoffe:

Qualitätsversprechen bewahren wir diese

Tel.: +49 (0) 551-770 730

Werte für die Zukunft. Der Mensch und sein

E-Mail: info@wk-wohnen-care.com

Wohlbefinden stehen im Mittelpunkt unse-

5-YEAR GUARANTEE You can rely on furniture by WK WOHNEN. The quality of the
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res Denkens und Handelns. WK WOHNEN

materials and manufacture is assured by

FURNITURE CARE WK WOHNEN has devel-

Möbel werden umwelt- und ressourcen-

strict guidelines and continuous checks,

oped a range of appropriate care products

schonend gefertigt. Jetzt ist es an Ihnen,

which is why we give you a 5-year guaran-

to preserve the value of your furniture, all of

unseren Möbeln einen Platz in Ihrem Leben

tee that is confirmed in the WK WOHNEN

which are dermatologically tested and abso-

zu geben. Das ist die größte Wertschät-

quality passport.

lutely safe to health. You will find an overview

zung, die wir erfahren können.

of our care products on the following internet site: www.wk-wohnen-care.com

FINAL STATEMENT WK WOHNEN stands

To order the WK WOHNEN care sets for

for lived values. Every item of our furniture

wood, leather and fabrics:

reflects these values through-out, down to

Tel.: +49 (0) 551-770 730

the tiniest detail. You can feel it when you

E-mail: info@wk-wohnen-care.com

touch the surfaces; can recognise it in the
handcrafted quality of the careful manu-

Alle hier abgebildeten, mit WK WOHNEN oder
WK WOHNEN-Nummern bezeichneten Produkte
werden für WK WOHNEN von sorgfältig ausgesuchten, besonders qualifizierten Herstellern gefertigt
und sind gesetzlich geschützt.
Bitte beachten Sie: Alle angegebenen Maße sind

facture, and see it in the choice of the

circa-Maße. Technisch bedingte Farbabweichungen

exquisite materials. Our quality promise

sind vorbehalten. In seltenen Fällen kann es vor-

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.

kommen, 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 numbers 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.
Please 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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