+SEGMENTO Y

Klare Strukturen,
bewusster Raum.
Clear structures,
sensible space.

Keine Farben.
Ein Ereignis.
Mehr Kontraste.
Mehr Freiheit.
Unser Klassiker.
Jetzt für Dich.
Authentic neutral.
A celebration of artistry.
Stunning contrasts.
More freedom.
Modern classic.
Now for you.

+SEGMENTO Y // 04_05

+SEGMENTO – unser moderner Klassiker. Grifflos,
kompromisslos, konkurrenzlos. 2018 entstand eine
Neuinterpretation: +SEGMENTO Y. Kompakter,
monochromer, jünger. Ausschließlich in schwarz,
weiß und grau erhältlich. Weniger Farben – mehr
Individualität. Probier’s aus.
+SEGMENTO – our modern classic. Handleless,
uncompromising, unrivalled. 2018 gave rise to a
reinterpretation: +SEGMENTO Y. More compact,
confidently monochrome, youthful. Exclusively available in
black, white and grey. Fewer colours – more individuality.
Try it and see.
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SEI MARKANT!
BE DISTINCTIVE!

Mehr Raum in der Küche – mehr Küche im Raum. Damit der erste Eindruck von Deiner
Wohnung gleich ein starker ist. Die Elektrogeräte sind seitlich im Hochschrank verbaut.
Nichts stört die klar gestaltete Front – und Du hast viel Platz für Deine Ideen.
More space in your kitchen – more kitchen in your space. So that the first impression of your
home is an uncluttered one. The appliances are designed into the sides of your tall cabinets.
Nothing disturbs the definitive design – with lots of room for your expression.

Klare Kante zeigen: Die Arbeitsplatte kann
den Sockel überragen, aber auch bündig
gestaltet werden.
Showing clear edges: The worktop can protrude
from the plinth, or be fitted flush to it.

Mit nur zwei Farbtönen Dramatik erzeugen:
Das Distanzprofil ist hier farblich abgesetzt und bewusst
zurückgenommen. Dadurch scheint die hochstabile,
nur 14 mm starke Abdeckplatte zu schweben. Geometrische
Strenge brichst Du mit Deinen persönlichen Accessoires.
Create drama with just two colour shades:
The spacer has a contrasting colour and deliberately scaled back.
As a result, the highly stable, 14 mm thick cover panel appears to
float. You break up the strict geometrical lines with your personal
accessories.
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Vor den dunklen Fronten beginnt
Deine Einrichtung zu strahlen.
Your furnishings begin to radiate
against the dark contrast.

Das Innenleben der Schubkästen ist frei
wählbar. Brauchst Du zwei oder zwanzig
Innenfächer? Sag’s uns einfach.
You can choose the interior layout of your
drawers. Do you need two or twenty interior
compartments? Just let us know.

Auch die Armaturen sind an den markanten Gesamtstil
angepasst: Becken und Wasserhahn kommen tiefschwarz
daher. Das ebenfalls schwarze Kochfeld verfügt über eine
Muldenlüftung, so dass Du auf eine Dunstabzugshaube
verzichten kannst. Genieß den freien Raum und die
konsequent-entschlossene Farbgebung.
Even the fixtures are in tune with the striking style: so the sink
and faucet are jet-black. The equally black cooktop has downdraft
ventilation so that there’s no need for an extractor hood. Enjoy
the free space and the consistent, decisive colour scheme.
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ERLEBE KONTRASTE!
EXPERIENCE CONTRASTS!

Viel Persönlichkeit braucht viel Platz. Die schmalen Schränke reichen hier vom Boden bis
zur Decke, schaffen maximalen Stauraum. Die innovative Nanotech-Oberfläche verhindert
unschöne Fingerabdrücke.
Big personalities need big spaces. The slender floor to ceiling cabinets provide maximum
storage space. The innovative nanotech surface prevents any unsightly fingerprints.

Das Material der Arbeitsplatte wird auch
für die Fronten verbaut. Das erzeugt optisch
einen fugenlosen Übergang – Perfektion bis
ins kleinste Detail.
The same innovative and durable material is used
for the furniture fronts and worktops. It creates the
appearance of a seamless, harmonious transition –
perfection down to the smallest detail.

Die Halterung für Dein iPad können
wir für Dich bestellen. Ob Du Fotos
zeigst oder persönliche Notizen.
Mehr Du kann Küche nicht sein.
We can order the iPad holder for you.
Whether you show photos or use it for
personal notes. The kitchen could not
be more you.

+SEGMENTO Y ist die Küche, die sich in jeden Raum fügt, ohne
Anspruch auf Dominanz. Auf knapper Fläche in der City oder
großzügig im Ferienhaus. So sieht neuer Luxus heute aus.
+SEGMENTO Y is the kitchen that blends into any space without
dominating it. Whether in a compact city apartment or a capacious
vacation home. This is today’s new luxury.

Mehr Einlegeböden? Höhere Schränke? Breitere Schubkästen?
Wie bei allen Poggenpohl Küchen entspricht die Planung
millimetergenau Deinen Wünschen. +SEGMENTO Y richtet sich
nach Dir, nicht umgekehrt.
More shelving? Higher cabinets? Wider drawers? As with all
Poggenpohl kitchens, the precision planning corresponds to
your exact requirements. +SEGMENTO Y fits around you, not the
other way around.

Die Viveroo-iPad-Halterung kann Dein
Küchenhändler für Dich bestellen.
Sie ersetzt die störende Kochbuchstütze.

Die Elektrogeräte sind in der gleichen
Oberflächenoptik gehalten wie der Rest
der Küche.

Der innovative MiniCube erzeugt vier Lichtstimmungen. Der Würfel zur Lichtsteuerung
befindet sich in der finalen Entwicklung.

The Viveroo-iPad holder replaces the
distracting cookbook stand.

The appliances have the same surface
appearance as the rest of the kitchen.

The innovative MiniCube creates four different
lighting moods. The lighting management cube is
currently in the final stages of development.

Die Schränke werden an den tiefen
Eingriffprofilen geöffnet, die vertikal
oder horizontal angebracht sind.
One opens the cabinets using the sleek
finger recess channels, which are fitted
vertically or horizontally.
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Smart Gardening: die eigenen
Kräuter ziehen im Plantcube
von agrilution. Exklusiv für
den deutschen Markt.
Smart Gardening: grow your
own herbs in the Plantcube
from agrilution. Exclusively for
the German market.

Perfekt für Deine Küche: der Plantcube von agrilution, der
Dich mit frischen Kräutern und Microgreens versorgt. Der
automatische Gewächsschrank funktioniert mit Saatmatten,
die Du individuell bestücken kannst. Nur einlegen, Wasser
einfüllen und nach deutlich kürzerer Zeit als gewohnt ernten.
Perfect for your kitchen: the Plantcube by agrilution helps you
grow fresh herbs and microgreens quickly and easily. The automated
greenhouse works with seed mats (a starter set is included). Just
insert, water, feed, harvest and enjoy creating your own fresh produce.
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DU TUST MIR GUT!
YOU DO ME GOOD!

Nach Hause kommen heißt auch: ankommen.
Sich zurückziehen. Durchatmen. In dieser Küche
bestehen Schränke, Nische, Sockel und Arbeits
platte nicht nur aus dem gleichen Material,
sondern sind auch in einer einheitlichen Farbe
gehalten. Konsequente Klarheit, feine Wärme.
Coming home means: arriving. Retreating. Breathing.
In this kitchen, the cabinets, recess, plinths and
worktop are not only the same material, they all
have a standardised colour as well. Consistent
clarity, delicate warmth.

Die Armaturen schimmern silbrig
und ergänzen den Gesamteindruck.
The fittings have a silver shimmer and
complement the overall impression.

Der Sockel wurde mit einem
Aluminiumprofil vollendet.
The plinth has been finished
with an aluminium profile.

Bei der herbstgrauen Ausführung ist die Stimmung weicher
gestaltet. Genieß die Ruhe dieser bewussten Reduktion.
Oder nutze sie als Ausgangspunkt für individuelle Kontraste:
Arbeite dafür mit starken Farben oder besonderen Dekostücken.
In the autumn grey design, the mood is softer. Enjoy the peace of
this calming design. Or take it as the platform for individual contrasts:
personalising with bold colours or individual decorative pieces.

Die Ambiente-Beleuchtung
mildert harte Kanten.
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The ambient lighting softens
hard edges.

+SEGMENTO Y IM ÜBERBLICK
+SEGMENTO Y AN OVERVIEW
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Die Ambiente-Beuchtung und die hellen
Distanzprofile im dunklen Schrankblock
erzeugen viel Spannung.
The ambient lighting and the light spacer
profiles in the dark cabinet unit create lots
of anticipation.

14 mm schmale, stabile Arbeitsplatten
Grifflose Schränke und Schübe, durch Distanzprofil zu öffnen
Ambiente-Beleuchtung
Nanotech-Oberflächen
Seitlich verbaute Elektrogeräte
Farb- und Materialgleichheit für alle Oberflächen
Durable worktops with a width of just 14 mm
Handleless cabinets and drawers, opened using the spacer recess
Ambient lighting
Nanotech surfaces
Appliances that are discretely housed in a functional
but unobtrusive position
Harmonious colour and material for all surfaces
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Zwei Street Artists.
Ein Ereignis.
Mehr Kunst.
Mehr Freiheit.
Kein Klassiker.
Sondern jetzt und hier.
Two street artists.
One event.
Fresh thinking.
More freedom.
Not conservative.
Relevant to the here & now.
Relevant to you.

Street Art goes Poggenpohl.
Die beiden Berliner Künstler
The Krank und Señor Schnu
bearbeiteten während der
hauseigenen Messe eine Wand.
Drei Tage lang. Es entstanden
Collagen, Typografie und
Stencil Art – nur in schwarz,
weiß und grau. Genau wie in
Deiner neuen Küche.
Street Art goes Poggenpohl.
Two artists from Berlin, The Krank
and Señor Schnu, worked on a wall
during the in-house exhibition.
For three whole days. Creating
collages, typography and stencil art,
in black, white and grey. Just like in
your new kitchen.

@thekrank
@senor_schnu
thekrank.de
facebook.com/senorschnu

Poggenpohl war
und ist Pionier.
Poggenpohl was
and is a pioneer.

Seit mehr als 125 Jahren entwickelt, gestaltet und produziert
das Unternehmen Küchen auf Luxusniveau am Standort Herford.
Maßgeblich für Poggenpohl sind die Menschen und ihre Bedürfnisse,
der gesellschaftliche Wandel und der Blick in die Zukunft. National
und international. Weltweit bieten 450 Poggenpohl Studios
erstklassige Beratung und Designkompetenz mit dem Ziel, die
Vorstellung ihrer Kunden von der perfekten Küche umzusetzen.
The company has been developing, designing and producing luxury
kitchens at its factory in Herford, Germany for more than 125 years.
For Poggenpohl, what’s important are always people and their needs,
social change and looking towards the future. Nationally and inter
nationally. 450 Poggenpohl Studios all over the world offer first-class
consulting and design expertise with the aim of turning your dreams
and wishes into your personalised, perfect Poggenpohl kitchen.
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