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+STAGE 
individual luxury 
in just 120 cm
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Tradition is  
a commitment
Poggenpohl wurde 1892 in Deutschland gegründet und ist die älteste 
und bekannteste Küchenmarke der Welt – und in über 70 Ländern welt-
weit vertreten. Seit mehr als 120 Jahren folgen wir der Vision unseres 
Gründers,  Friedemir Poggenpohl, „die Küche besser zu machen“.

Poggenpohl was founded in Germany in 1892 and is the oldest and best 
known kitchen brand in the world. Today, Poggenpohl has a global pre-
sence in more than 70 countries. For the past 120 years, Poggenpohl has 
been following the vision of its founder, Friedemir Poggenpohl to “improve  
the kitchen”.
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208 cm
221 cm

195 cm

156 cm

Four heights, 
many highlights
Ob in der Küche oder im Wohnbereich: als freistehendes Möbelstück 
bringt +STAGE seine individuelle Klasse voll zur Geltung. Auch in die 
bestehende Küchenarchitektur fügt sich der Schrank perfekt ein – dank 
Standardtiefe, vier möglichen Höhen und der Auswahl aus allen verfüg-
baren Fronten.

Whether in the kitchen or the living area: as a free-standing furniture 
item, +STAGE shows its individuality to its best advantage. The unit also 
blends perfectly into existing architecture – through a standard depth, 
four possible heights and a choice of all available fronts.
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Make way for 
the multifaceted 
actor
Mehr Individualität passt in keinen Schrank. +STAGE setzt auf voll-
kommene Gestaltungsfreiheit und ermöglicht es, ein hochfunktionales 
 Möbelstück mit einzigartigen Themenwelten zu erschaffen. Für ein per-
sönliches, unverwechselbares Ambiente mit konsequenter Ausrichtung 
auf die eigenen Bedürfnisse.

No other unit offers more room for individuality. With +STAGE, the 
emphasis is on complete design freedom, allowing creation of a highly 
functional piece of furniture with unique theme worlds. For a distinctive, 
unmistakable ambience focussed entirely on individual requirements.
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A new concept 
of individuality
Wenn die einschiebbaren Drehtüren (Pocket Doors) in den Seitenwän-
den verschwinden, geben sie den Blick frei auf ein Innenleben, das indi-
vidueller nicht sein könnte. Speziell entwickelte Ausstattungselemente 
können stilsicher und funktional kombiniert werden. So entstehen The-
men, die durch die persönliche Auswahl der Elemente definiert werden.

When the slide-in doors (pocket doors) disappear into the side walls, an 
interior arrangement unsurpassed in its uniqueness comes into view. 
Specially developed equipment elements can be stylishly and functio-
nally combined, resulting in themes defined by personal choice of the 
elements.
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The best 
of all worlds
Keine Kompromisse: Um jeden Wunsch erfüllen zu können, sind die 
Oberflächen und Farben des kompletten Poggenpohl Sortiments frei 
wählbar. Für volle Individualität von der Optik über die Ausstattung bis 
ins kleinste Detail.

No compromises: the surfaces and colours of the entire Poggenpohl ran-
ge are available to cater for every taste. For the utmost in individuality, 
ranging from appearance, including equipment, down to the last detail.



17



18

schwarzMakassar

Themenschrank_Bar
Mailand_Eurocucina 2016

Auftrag Nr:

Mst:

Dat: gez:

Format:

Poggenpohl Möbelwerke GmbH

Poggenpohlstr. 1

D - 32051 Herford

Titel

Planname

Adresse

---

1:20

22.03.2016 SL

PP_Produktentwicklung_TS_Bar

Themenschrank_Bar

A3 

Legende legend

Themenschrank_Bar

Weitere Bemerkungen 

further comments

Außen: HG 587 V Makassar

Innen: ML 1129 schwarz

Arbeitsfläche: schwarz 25mm

Nische: Spiegel Bronze matt

polarweiß

Themenschrank_Büro
Mailand_Eurocucina 2016

Auftrag Nr:

Mst:

Dat: gez:

Format:

Poggenpohl Möbelwerke GmbH

Poggenpohlstr. 1

D - 32051 Herford

Titel

Planname

Adresse

---

1:20

22.03.2016 SL

PP_Produktentwicklung_TS_Büro

Themenschrank_Büro

A3 

Legende legend

Themenschrank_Büro

Weitere Bemerkungen 

further comments

Außen: ML 1130 polarweiß

Innen: ML 1130 polarweiß

Arbeitsfläche: polarweiß 25mm

Themenschrank_Garderobe.2

Auftrag Nr:

Mst:

Dat: gez:

Format:

Poggenpohl Möbelwerke GmbH

Poggenpohlstr. 1

D - 32051 Herford

Titel

Planname

Adresse

---

1:20

22.03.2016 SL

PP_Produktentwicklung_TS_Garderobe.

2

Themenschrank_Garderobe.2

A3 

Legende legend

Themenschrank_Garderobe

Weitere Bemerkungen 

further comments

Außen: FR 1384 H Nussbaum Natur

Innen: H 364 Nussbaum Natur

Arbeitsfläche: Nussbaum Natur 25mm

Nussbaum natur

Themenschrank_Minikitchen

Auftrag Nr:

Mst:

Dat: gez:

Format:

Poggenpohl Möbelwerke GmbH

Poggenpohlstr. 1

D - 32051 Herford

Titel

Planname

Adresse

---

1:25

22.03.2016 SL

PP_Produktentwicklung_TS_Minikitchen

Themenschrank_Minikitchen

A3 

Legende legend

Themenschrank_Minikitchen

Weitere Bemerkungen 

further comments

Versatility
Jeder Schrank ist anders. Aber immer genau so, wie Sie es sich 
vorstellen. Mit +STAGE haben Sie die Möglichkeit, Ihrem Schrank 
ein individuelles Thema zu geben. Mit passender Ausstattung aus 
einem Guss. Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Auswahl ex-
emplarischer Konfigurationen. Lassen Sie sich inspirieren!

Every unit is different. Yet always just as you imagined. +STAGE lets 
you give your unit an individual theme. Including matching equip-
ment in uniform design. Take inspiration from the selection of speci-
men configurations illustrated on the following pages. 
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schwarzMakassar

Themenschrank_Bar.2
Mailand_Eurocucina 2016

Auftrag Nr:

Mst:

Dat: gez:

Format:

Poggenpohl Möbelwerke GmbH

Poggenpohlstr. 1

D - 32051 Herford

Titel

Planname

Adresse

---

1:20

22.03.2016 SL

PP_Produktentwicklung_TS_Bar.2

Themenschrank_Bar.2

A3 

Legende legend

Themenschrank_Bar

Weitere Bemerkungen 

further comments

Außen: HG 587 V Makassar

Innen: ML 1129 schwarz

Arbeitsfläche: schwarz 25mm

Nische: Spiegel Bronze matt

Eiche 

honigbraun

Themenschrank_Frühstück
Mailand_Eurocucina 2016

Auftrag Nr:

Mst:

Dat: gez:

Format:

Poggenpohl Möbelwerke GmbH

Poggenpohlstr. 1

D - 32051 Herford

Titel

Planname

Adresse

---

1:20

22.03.2016 SL

PP_Produktentwicklung_TS_Frühstück

Themenschrank_Frühstück

A3 

Legende legend

Themenschrank_Frühstück

Weitere Bemerkungen 

further comments

Themenschrank_Frühstück

Außen: FG 395 V Eiche honigbraun 

Innen: ML 1125 diamantgrau matt

Arbeitsfläche: diamantgrau 25mm

diamantgrau

Themenschrank_Garderobe
Mailand_Eurocucina 2016

Auftrag Nr:

Mst:

Dat: gez:

Format:

Poggenpohl Möbelwerke GmbH

Poggenpohlstr. 1

D - 32051 Herford

Titel

Planname

Adresse

---

1:20

22.03.2016 SL

PP_Produktentwicklung_TS_Garderobe

Themenschrank_Garderobe

A3 

Legende legend

Weitere Bemerkungen 

further comments

Nussbaum natur

Themenschrank_Garderobe

Außen: FR 1384 V Nussbaum Natur

Innen: H 364 Nussbaum Natur

Arbeitsfläche: Nussbaum Natur 25mm

kieselgrau

Themenschrank_Tee
Mailand_Eurocucina 2016

Auftrag Nr:

Mst:

Dat: gez:

Format:

Poggenpohl Möbelwerke GmbH

Poggenpohlstr. 1

D - 32051 Herford

Titel

Planname

Adresse

---

1:20

22.03.2016 SL

PP_Produktentwicklung_TS_Tee

Themenschrank_Tee

A3 

Legende legend

Themenschrank_Tee

Weitere Bemerkungen 

further comments

Außen: HL 1104 kieselgrau

Innen: HL 1104 kieselgrau

Arbeitsfläche/Borde/Trays: FG398 Pinie 

Terra

Pinie terra
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BREAKFAST
A perfect start to the day
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BREAKFAST
A perfect start to the day
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A breakfast 
fit for a king
Hier findet alles seinen Platz. Frisch gebrühter Kaffee, gekühlter Oran-
gensaft und mehr für das ideale Frühstück. Ob mit Kollegen im Büro oder 
mit der Familie in den eigenen vier Wänden: die individuelle Ausstattung 
macht das Frühstück zur schönsten Mahlzeit des Tages.

A place for everything and everything in its place. Freshly brewed cof-
fee, chilled orange juice and many things more for a perfect breakfast. 
Whether with colleagues at the office or with the family at home: the 
customised equipment makes breakfast the finest meal of the day.
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TEA
The ceremony begins
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TEA
The ceremony begins
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It’s tea time! In diesem Schrank trifft modernstes Küchendesign auf die 
mehr als tausend Jahre alte Kultur der fernöstlichen Teezubereitung.  
Die moderne Technik und die optimierte Anordnung verwandeln Genie-
ßer in echte Teemeister.

It’s tea time! In this unit, state-of-the-art kitchen design is combined with the 
more than one-thousand-year-old culture of Far Eastern tea preparation.  
The modern technology and optimised arrangement turn connoisseurs 
into true tea masters in no time at all.

 Tradition meets 
technology
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BAR
The highlight of the day
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BAR
The highlight of the day
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schwarzMakassar

Themenschrank_Bar.2
Mailand_Eurocucina 2016

Auftrag Nr:

Mst:

Dat: gez:

Format:

Poggenpohl Möbelwerke GmbH

Poggenpohlstr. 1

D - 32051 Herford

Titel

Planname

Adresse

---

1:20

22.03.2016 SL

PP_Produktentwicklung_TS_Bar.2

Themenschrank_Bar.2

A3 

Legende legend

Themenschrank_Bar

Weitere Bemerkungen 

further comments

Außen: HG 587 V Makassar

Innen: ML 1129 schwarz

Arbeitsfläche: schwarz 25mm

Nische: Spiegel Bronze matt

schwarzMakassar

Themenschrank_Bar
Mailand_Eurocucina 2016

Auftrag Nr:

Mst:

Dat: gez:

Format:

Poggenpohl Möbelwerke GmbH

Poggenpohlstr. 1

D - 32051 Herford

Titel

Planname

Adresse

---

1:20

22.03.2016 SL

PP_Produktentwicklung_TS_Bar

Themenschrank_Bar

A3 

Legende legend

Themenschrank_Bar

Weitere Bemerkungen 

further comments

Außen: HG 587 V Makassar

Innen: ML 1129 schwarz

Arbeitsfläche: schwarz 25mm

Nische: Spiegel Bronze matt

Der Schrank für den entspannten Feierabend. Mit perfekt temperiertem 
Wein aus einem von zwei wählbaren Weinschränken, dem passenden 
Glas für den nächsten Drink und vorbereiteten Eiswürfeln, die nur auf 
den nächsten Cocktail warten. Kurz: die richtige Bühne für den geselli-
gen Abend mit Freunden.

The unit for winding down after work. With perfectly chambréd wine from 
2 selectable wine cabinets, the right glass for the next drink and prepa-
red ice cubes just waiting for the next cocktail. In a nutshell: the proper 
setting for a social evening with friends.

A wine cellar 
in the living room
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Perfectly 
integrated
Hier wurde an alles gedacht: Hinter einer dünnen Aluminiumblende kön-
nen bis zu drei Elektrogeräte direkt im Schrank angeschlossen werden. 
Die Steckdosenleiste wird geschickt verdeckt und bringt Funktionalität 
und Design in Einklang.

Everything has been thought of here: up to three electrical appliances 
can be connected directly in the unit behind a thin aluminium panel. The 
socket strip is cleverly concealed and reconciles form and function.
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WARDROBE
Dressed in style



5151

WARDROBE
Dressed in style



52



53

Finesse 
across the board
Ob für das Schlafzimmer, die Küche oder das Wohnzimmer: die breiten 
Auszüge überzeugen nicht nur durch das individuelle Innenleben. Selbst 
ohne Griffe sind sie einfach zu öffnen. Eine Berührung in der Mitte reicht 
und Auszug oder Schubkasten öffnen sich automatisch. Voilà!

Whether for the bedroom, kitchen or living room: the wide pull-outs not 
only appeal by their individual interior fittings. They are easy to open 
even without handles. A touch in the middle is all that is needed and 
pull-outs and drawers open automatically. Voilà!
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Design in detail
Schlank, aber hochbelastbar. Mit den Aluminium-Bodenträgern ist die 
+STAGE für jede Anwendung gerüstet. Und passt sich mit der klaren For-
mensprache perfekt in das Gesamtbild ein.

Slender but sturdy. With the aluminium shelf supports, +STAGE can cope 
with any challenge and blends perfectly into the overall impression by 
its clear formal language.
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OFFICE
The new office culture
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OFFICE
The new office culture
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 The aesthetics 
of organisation
Ordnung halten mit System. Und höchstem Designanspruch. Dank eines 
Büroschranks, der komplett auf die konkreten Bedürfnisse zugeschnit-
ten ist. Von den Regalen über die Auszüge und Schubkästen bis zur 
Pinnwand kann alles auf die perfekte Organisation abgestimmt werden.

Systematic tidiness with the utmost in stylish design. By means of an 
office unit specifically tailored to suit actual requirements. Ranging from 
the shelves, including the pull-outs and drawers, to the pin board; eve-
ning can be coordinated to achieve perfect organisation.
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KITCHEN
Minimalist cooking
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KITCHEN
Minimalist cooking
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Cooking 
with calibre
Großes Design auf kleinem Raum: eine +STAGE Küche vereint mini malen 
Platzbedarf und maximale Ansprüche. Perfekt für individuelle Büroein-
richtungen und stilvolle Aufenthaltsräume. Ob Kühlen oder  Kochen – Sie 
entscheiden, was Sie mit Ihrer Küche machen wollen. Wir sorgen dafür, 
dass Sie es mit Stil tun können.

Maximum design in minimum space: a +STAGE kitchen combines smal-
lest spatial requirements with highest demands. Perfect for individual of-
fice equipment and stylish lounges. Whether refrigerating or cooking is 
involved – what you wish to do with your kitchen is up to you. We make 
sure that you can do it in style.
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 Good 
reasons
GUTE GRÜNDE
Es gibt viele gute Gründe, sich für eine  
Poggenpohl  Küche zu entscheiden. Am 
Ende aber ist es einer, der all diese zusam-
menfasst: Sie bekommen von uns das Beste. 
Die größtmögliche Qualität, die höchstmög-
liche Lang lebigkeit, die bestmögliche Flexi-
bilität. So, wie Sie es von einer Küche der 
Spitzenklasse erwarten. Und wir es Tag für 
Tag unseren Kunden – und sehr gerne auch 
Ihnen – bieten.

GOOD REASONS
There are many good reasons for choosing 
a Poggenpohl kitchen. Yet there is ultimately 
a single, overriding reason why: you get the 
very best from us. The very best quality, the 
highest degree of durability, the very best 
flexibility. Just as you would expect from a 
top of the range kitchen. It’s something that 
we offer our customers every day – and that 
also includes you.

INTERNATIONAL 
UND DOCH GANZ NAH
Sie werden auf dem Weg zu Ihrer neuen 
Küche viele Spezialisten kennenlernen. Sol-
che, die Sie bei der Auswahl unterstützen, 
ohne Sie einzuengen. Solche, die Sie bei 
der Planung beraten. Und die diese dann 
als unsere mit viel Sorgfalt ausgesuchten 
Partner höchst professionell umsetzen. 
So erhalten Sie weit mehr als ein Produkt, 
das höchsten Ansprüchen genügt. Das 
langlebig ist, das über Jahre und Jahrzehn-
te für Design und Qualität steht.
Sie erhalten das, was wir den perfekten Ser-
vice nennen. Und unsere Kunden tagtäglich 
erleben.

GLOBAL FOOTPRINT
PERSONALISED SERVICE
On your journey to your new kitchen you 
will get to know many specialists. Those 
who support you with your choice without 
restricting you. Those who advise you du-
ring the planning. And who then realise it in 
a highly professional way with the partners 
we select with the utmost care.
This means you get far more than a product 
that satisfies the highest of aspirations. That 
is durable and that stands for design and 
quality for years and indeed decades.
You get what we call the perfect service – 
which our customers experience every day.
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UNÜBERTROFFENE QUALITÄT
Jede Poggenpohl Küche wird mit  äußerster 
Sorgfalt und Aufmerksamkeit hergestellt. 
Jedes Element wird individuell gefertigt, um 
den hohen Maßstäben zu genügen. Dann 
wird es sorgfältig auf die Einhaltung deut-
scher  Qualitäts- und Sicherheitsstandards 
geprüft, bevor es in unserem Werk in Her-
ford per Hand den letzten Schliff erhält. 
Das Ergebnis sind Produkte, die die vorge-
schriebenen Standards für Küchenmöbel 
weit übertreffen.

MADE IN GERMANY
Der Name Poggenpohl steht synonym für 
den höchsten Qualitätsstandard. Die Fer-
tigung  befindet sich in Herford, im Herzen 
Deutschlands. All unsere Küchen werden 
sorgfältig verarbeitet und geprüft, damit 
jede Küche von der sprichwörtlichen deut-
schen Qualität und Aufmerksamkeit im De-
tail profitiert.

UNBEATABLE QUALITY
Every Poggenpohl kitchen is manufactured 
with an exceptional degree of care and at-
tention to detail. Every element is made 
individually so that it satisfies the highest 
of standards. It is then carefully checked 
to ensure it complies with German quality 
and safety standards, before it receives 
its finishing touches by hand at our plant 
in Herford. The final results are  products 
which far exceed the specified  standards 
for kitchen furniture.

MADE IN GERMANY
The name of Poggenpohl is a synonym for 
the highest standards of quality. We manu-
facture our products in Herford in the heart 
of Germany. All of our kitchens are careful-
ly constructed and inspected, so every kit-
chen is made in line with the longstanding 
German tradition of highest quality and 
keenest attention to detail.

SERVICE EIN GANZES 
KÜCHENLEBEN LANG
Der Kauf einer Poggenpohl Küche ist der 
Beginn einer lebenslangen Beziehung. Da-
rum erhält jeder Poggenpohl Kunde mit sei-
ner Küche eine individuelle Service-Card. 
 Poggenpohl speichert die Informationen 
der Küche, um zu gewährleisten, dass 
während der langen Lebensdauer einer 
 Poggenpohl Küche jederzeit das höchste 
Maß an Service geboten werden kann.

SERVICE THROUGHOUT 
THE KITCHEN’S LIFETIME
Buying a Poggenpohl kitchen is the start of 
a lifelong relationship. In this sense, every 
Poggenpohl customer receives an individual 
service card with their kitchen.  Poggenpohl 
stores the information on the kitchen to 
 ensure the highest level of service can be 
provided throughout the long lifetime of a 
Poggenpohl kitchen at all times.
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ANERKANNTE KOMPETENZ
Die Fertigung einer Poggenpohl Küche 
ist etwas Besonderes und erfordert  
die  Kompetenz eines qualifizierten  Hand- 
werkers, um das vorgegebene Maß an Per-
fektion zu erreichen. Viele unserer Hand-
werker arbeiten bereits seit Jahrzehnten für 
Poggenpohl, wo sie oft als Auszubildende 
anfingen, die speziellen Erfordernisse bei 
der Fertigung einer  Poggenpohl Küche 
zu lernen. Sie ent wickeln ihre Fachkennt-
nisse ständig weiter, und dieses besonde-
re Know-how verwandelt das Gewöhnliche 
zu etwas Außergewöhnlichem. 

PERFEKTION IM DETAIL
Anfang der 1930er Jahre führte Poggen-
pohl die Technik des Zehner-Schleiflacks 
ein. Diese revolutionäre Technik sorgte für 
die absolut glatte, nahtlose und robuste 
Oberfläche, die wir heute kennen. Durch 
die Erfahrung von 120 Jahren machen un-
sere Lacke unsere handgearbeiteten Ober-
flächen extrem widerstandsfähig und verlei-
hen ihnen einen makellosen Glanz.

MASSANFERTIGUNG
Jede Küche beginnt mit einem leeren Blatt 
Papier. Beim Bau unserer Küchen fangen 
wir bei null an, so dass kein Detail verges-
sen wird. Die Küchendesigner von Pog-
genpohl arbeiten eng mit ihren Kunden 
zusammen, um inspirierende Designs zu 
schaffen, die den individuellen Wünschen 
jedes Kunden entsprechen. Die Designer 
von Poggenpohl schaffen einzigartige 
und inspirierende, maßgefertigte Küchen, 
um die perfekte Lösung für jeden Raum zu 
schaffen.

RECOGNISED EXPERTISE
The production of a Poggenpohl kitchen 
is something special and requires the 
 expertise of a qualified craftsman to achieve 
the required degree of perfection. Many 
of our craftsmen have been working for 
 Poggenpohl for decades, with some having 
started their careers here as apprentices, 
learning the special requirements concern-
ing the  production of a Poggenpohl kitchen. 
They consis tently build on their specialist 
skills and knowledge, and it is their spe-
cial  know-how that turns the normal into 
 something that is exceptional.

PERFECTION TO THE LAST DETAIL
In the early 1930s, Poggenpohl  introduced 
the ten layer polished lacquer technique. 
This revolutionary technique ensured the 
completely smooth, seamless and strong 
surfaces that we know today. The expe-
rience we have gained over the course of 
120 years ensure our lacquers make our 
hand crafted surfaces extremely tough, as 
well as lending them a flawless brilliance.

CUSTOMISED PRODUCTION
Every kitchen starts with a blank piece of 
paper. When building our kitchens we start 
at zero, so that no details are  forgotten. The 
kitchen designers at  Poggenpohl work 
closely together with their customers to 
create  inspiring  designs which correspond 
with the  individual requirements of every 
 customer. The designers at Poggenpohl 
create unique and inspiring custom-made 
kitchens to create the perfect solution for 
every room.
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CLEVERE LÖSUNGEN
Unsere Schubkästen sind nicht nur ro-
bust – sie nutzen den Innenraum optimal 
aus. Die Führungen sind  unter dem Schub-
kasten  angebracht, was den verfügbaren 
Stauraum für unsere Kunden  maximiert. 
 Poggenpohl bietet eine große Vielfalt 
hochwertiger Stauraum lösungen für end-
lose Flexibilität.

BEWÄHRTE LANGLEBIGKEIT
Unsere Schubkastenzargen sind für ihre 
hohe Belastbarkeit und Stärke bekannt. 
Poggenpohl verwendet einzigartige ver-
deckte Führungen unter den Schubkästen, 
die ein ganzes Schubkastenleben lang für 
gleichmäßigen, reibungslosen Laufkomfort 
sorgen.

CLEVER SOLUTIONS
Our drawers aren’t only  robust  – they 
make optimum use of the  interior space. 
The  guides are  located under the draw-
er, which maximises the available  storage 
space for our customers.  Poggenpohl of-
fers a wide variety of high quality storage 
space solutions for endless flexibility.

PROVEN DURABILITY
Our drawer profiles are acclaimed for 
their high levels of resilience and strength. 
 Poggenpohl uses uniquely concealed 
 guides underneath the drawers which 
 ensure  balanced and smooth running 
comfort  throughout the lifespan of the 
draw.
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INNOVATIV UND 
AUSGEZEICHNET
Wir ruhen uns nicht auf Innovationen aus, 
die von uns stammen und die Küchenbran-
che nachhaltig beeinflusst haben. Sondern 
bleiben neugierig,  hinterfragen Bewährtes, 
um aus dem Guten das Beste entwickeln zu 
können. Was dabei entsteht, erfreut nicht 
nur uns, begeistert nicht nur unsere Kun-
den. Sondern überzeugt auch die Jurys der 
renommiertesten Designwettbewerbe. Mit 
hoher Regelmäßigkeit gewinnen wir hier 
erste Preise – und freuen uns über jeden 
einzelnen.

Impeccable
or unsurpassed
quality control.

CONTINUOUS INNOVATION  
AND IMPROVEMENT
We don’t simply stick to innovations that 
we have developed. We remain curious. 
We take a critical look at the accepted 
practices to be able to constantly improve 
what is  already good. This is our strive 
for perfection. The final result not only 
 pleases us, it also  delights and surprises 
our clients. It is this  continuous improve-
ment that  distinguish Poggenpohl, and 
helps us earn recognition from the most 
demanding design juries. 
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Designpreis der BRD
Nominee 2006, 2007

Good Design Award
2000, 2004, 2005, 2010, 2014

Product Design Award
2006, China Award 2006, 
Gold 2008, 2011, 2015

Red Dot Design Award
2005, 2006, 2008, 
Best of the best 2011, 2015

German Design Award
Nominee 2012

German Design Award
Special Mention 2016

Superbrands
2005, 2007, 2010, 2012, 2014

German Stevie Award
Silver 2015

Plus X Award
2014, 2015/2016

Focus Open
Special Mention 2015

Interior Innovation Award
2015

Materialica Design + 
Technology Award
Silver 2015
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Sustainable
thinking
is our guiding
principle.
NACHHALTIGKEIT
Die Verantwortung für zukünftige Generati-
onen ist in der über 120-jährigen Unterneh-
menskultur fest verankert. Heute orientieren 
wir uns nicht nur an den strengen Richtlinien 
der Environmental Policy der Nobia-Gruppe, 
sondern gehen noch ein Stück weiter. So ver-
wenden wir bei Poggenpohl ausschließlich 
Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft und 
verwenden in der Produktion nur lösungsmit-
telfreie Lacke – und das ausschließlich am 
Standort Herford in Ostwestfalen. Auch rund 
80 Prozent der Zulieferer stammen aus der 
Region. Dadurch können ökologische Stan-
dards durchgehend kontrolliert werden. Da-
rüber hinaus erlauben die kurzen Distanzen 
einen umwelt schonenden Gütertransport. 
Wir sind uns unserer Verantwortung für die 
 Umwelt bewusst – Tag für Tag. Am Ziel an-
gekommen sind wir aber noch nicht. Also 
suchen wir stets nach neuen Wegen bei der 
Verwendung umweltverträglicher Materialien 
und nachhaltiger Fertigungsmethoden.

SUSTAINABILITY
Responsibility for future generations is  firmly 
anchored in our 120 year company culture. 
Today, we not only align our work with the 
strict guidelines of the Environmental Poli-
cy of the Nobia Group, we also go one step 
further. Here at  Poggenpohl, we only manu-
facture kitchens with wood for sustainable 
forests, and only use solvent-free lacquers 
during our manufacturing  processes – and 
we work exclusively at our  Herford plant in 
Eastern Westphalia, Germany. In addition, 
around 80 per cent of our suppliers come 
from the local region. This means our ecolog-
ical standards can be continuously checked. 
In addition to this, the short distances also 
enable the environmentally-friendly transport 
of goods.
We are aware of our responsibility towards 
our environment – and realise it each and 
every day. We have not yet reached our goal, 
 however. This means we are always on the 
search for new approaches with the use of en-
vironmentally friendly materials and sustain-
able manufacturing methods.
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70 countries.
More than 450
exclusive studios.
Personalised
service.
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Poggenpohl Möbelwerke GmbH
Poggenpohlstr. 1 
D-32051 Herford
Fon +49 (0) 5221 / 381-0
Fax +49 (0) 5221 / 381 -321
info@poggenpohl.com
www.poggenpohl.com

English: 1005004851

KONTAKT
Eine Küche ist keine Ware, die von der Stange 
gekauft wird. Beratung und Service bestimmen 
deshalb unser Denken und Handeln. Damit wir in 
Kontakt bleiben, damit aus Ihnen,  unseren Pro-
dukten und uns eine  langjährige Verbindung er-
wächst,  freuen wir uns auf den Kontakt zu Ihnen.

CONTACT
A kitchen is not an off the shelf product. It requires 
expertise to design and plan to perfectly meet your 
needs. Poggenpohl distinguishes itself based on 
the level of service and advice we provide to our 
clients both, in the planning and installation phas-
es of creating a kitchen. This relationship contin-
ues throughout the long lifetime of our products.






