
Fachbesuchern und Handelspartnern
werden die ersten Möbel im September
201 9 im Rahmen der Küchenmeile im Fo-
rum 26, dem Ausstellungszentrum von
Störmer in Rödinghausen, vorgestellt. Der
Platzierungsstart im Handel ist für Anfang
2020 geplant. Das Design der Küchenmö-
bel, das perfekt auf die hochwertigen Ke-
ramikspülen und Küchenarmaturen von
Villeroy & Boch abgestimmt ist, greift die
bekannte Markenhandschrift von Villeroy
& Boch auf. Ähnlich wie bei der Wohnmö-
belkollektion sorgen Designelemente aus
der 270-jährigen Unternehmensgeschich-
te, wie beispielsweise keramische Elemen-
te, für einen hohen Wiedererken-

nungswert und eine starke Differenzie-
rung am Markt.

„Gerade in der Küche legt der an-
spruchsvolle Kunde Wert auf hochwertige
Markenprodukte – sowohl bei der techni-
schen Ausstattung als auch bei der Mö-
blierung“, betont David Jakob, Head of
Brand Licensing der Villeroy & Boch AG,
„Die neuen Küchenmöbel ergänzen unser
bisheriges Spülen- und Armaturen-Sorti-
ment und bieten dem Kunden ein Kom-
plettprogramm für den Bereich Küche.“

Hergestellt und vertrieben werden die
Küchenmöbel von dem renommierten Li-
zenzpartner Störmer, der das Programm
zum Start selektiv vermarkten wird.

Mit dem neuen Küchenmöbelprogramm,
den Produkten aus den Unternehmensbe-
reichen Tischkultur und Bad und Well-
ness, der Wohnmöbellinie, die Anfang des
Jahres erfolgreich gestartet wurde, sowie
den Lizenzprodukten Laminat und Leuch-
ten bietet

Villeroy & Boch künftig ein ausgefeiltes,
ganzheitliches Marken-Konzept für zeitge-
mäßes Wohnen.
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Vil leroy & Boch erweitert Sortiment
Villeroy & Boch baut sein Produktportfolio im Bereich Wohnen und Küche mit einem eigenen Kü-
chenmöbelprogramm weiter aus. Ende Juni wurde die Lizenzvereinbarung mit dem renommierten
Hersteller Störmer GmbH & Co. KG unterzeichnet.
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