
Mit dem im Herbst vorgestellten Neu-

programm präsentiert ewe Küchen mit der

Marke „FM. Die Küche zum Leben“ nicht

nur eine durchdachte Sortimentserweite-

rung, sondern schafft auch gekonnt den

Spannungsbogen zwischen „Modernität“

und „Rustikalität“. Während der Küchen-

hersteller unter der Marke „ewe“ in ge-

wohnter Manier Designtrends, Cleanness

und Innovation führt, sticht die Marke

„FM“ mit neu interpretiertem Landhaus-

charakter, Gemütlichkeit und Natürlichkeit

hervor. Um jedoch wirklich alle Vorlieben

und Wünsche an eine Küche abzudecken,

bietet der heimische Küchenspezialist

auch die Möglichkeit, die beiden Stilrich-

tungen zu matchen und so ganz individu-

elle Kreationen zu er-schaffen. Eine ewe

Küche ist eben so individuell wie ihr zu-

künftiger Besitzer.

Das Beste aus zwei Welten
Wer sich zwischen den zwei Stilrichtun-

gen nicht entscheiden kann, schöpft bei

ewe Küchen einfach aus dem Vollen und

kann sich reichlich bedienen: die Auswahl

reicht von Echtholzoberflächen, puristi-

schem Acryl Hochglanz, perfekt nachge-

bildeter Betonoptik über topmoderne

Colorlack-Trendfarben bis hin zu einer

grandiosen Auswahl an Arbeits-platten

und Gadgets, die jedes Technikherz höher

schlagen lassen. Der Kreativität in der Kü-

chenplanung sind somit keine Grenzen

gesetzt – Wünsche können so individuell

wie noch nie umgesetzt werden. Selbst das

Farbspektrum kann oftmals punktgenau

auf RAL oder NCS abgestimmt werden.

Die Leitmodelle „FM Hirschalm“, stellver-

tretend aus der Fa-milie der Landhauskü-

chen, und „ewe Nuova“ als Sinnbild der

modernen Küchen zeigen gekonnt die

Stärken der beiden Küchenwelten auf.

FM Hirschalm – der Platzhirsch in
puncto Landhauscharme

Im neu lancierten Landhausküchenmo-

dell „FM Hirschalm“ spielt der Küchenpro-

fi alle Stücke: Echtholz Color in den

Farben fichte weiß, fichte altweiß, fichte

salbei oder fichte zinn machen diese Kü-

che zum plakativen Hingucker. Die stilge-

treuen Gesimsleisten und Lichtblenden

versprühen Natürlichkeit, während die

neu designten Griffbügel in schwarz in

Antik-Oberfläche für das gewisse Maß an

Schick sorgen. Details gehören bei ewe

zur Spezialität: das Dekorglas parsol dun-

kel mit Rautenmuster, die Rückwandpa-

neele im nordischen Stil oder die Regale

mit Massivholzauszügen und dem Logo

im Laser-Branding vervollständigen das

Gesamtbild und unterstreichen die Einzig-

artigkeit dieses Modells. Wer dieser Küche

noch um eine Prise mehr Charakter verlei-

hen möchte, der wählt die Fronten mit Ge-

brauchsspuren.

ewe Nuova – Kontraste in harmoni-
scher Vollendung

Ein weiteres Highlight aus der Menü-

karte des heimischen Küchenherstellers

punktet mit der Inszenierung von Kon-

trasten, die in Summe ein vollendetes

Ganzes ergeben: das Modell ewe Nuova in

monument und nuss royal (Bild) . Elemente

in nuss royal, die dank modernster Syn-

chronporen-Technologie nicht nur optisch,

sondern auch haptisch perfekt echtem

Holz nachgebildet sind, fügen sich in das

Gesamtbild aus überhohen Oberschränken

in der Farbe „monument“ perfekt ein.

Glasschränke in dunkel akzentuiertem De-

korglas parsol dunkel, eine durchdachte

Lichtinszenierung und eine Arbeitsplatte

in „Valmasino“ unterstreichen das Am-

biente. Den krönenden Abschluss bilden

bei diesem Modell schwarze Griffbügel,

ein schwarzer Sockel und die schwarze

Armatur, die als Designelemente Trends

setzen.

Bild: ewe
www.ewe.at

Gegensätze ziehen sich an
Was bisher oftmals nur getrennt serviert wurde, präsentiert ewe Küchen in besonders appetitlicher

Weise nun auf einem Tablett: moderne Küchen, die gewürzt werden können mit rustikalem Char-

me, und Landhausküchen, deren Natürlichkeit mit einer Prise Modernität abgeschmeckt werden

können. Oder aber natürlich jeder Stil für sich, ganz nach dem jeweiligen Geschmack des zukünfti-

gen Küchenbesitzers. Der wohldosierte Mix aus Materialien, Farben und Technikgadgets gepaart

mit der von ewe bekannten Liebe zum Detail lassen Küchenmodelle entstehen, die in ihrer Indivi-

dualität ihresgleichen suchen.
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