SieMatic am Schubertring - Küchen, die begeistern
Für immer mehr Menschen ist die Küche heute der wichtigste und meistgenutzte Raum, das Herzstück
jeder Wohnung. Damit sich jeder Mensch mit einer SieMatic identifizieren kann, hat die Premiummarke die
Stilwelten URBAN, PURE, und CLASSIC entwickelt. Dabei reflektieren CLASSIC die Welt des klassischen
Designs, PURE interpretiert den modernen Stil und URBAN richtet sich an den Städter, der gern
verschiedene Stile miteinander kombiniert.
In unserer Ausstellung am Schubertring können sie die Stilwelten von SieMatic hautnah erleben und
erhalten einen Eindruck von der großen Vielfalt an Farben, Formen und Materialien, die Ihnen SieMatic
bietet. Dabei schenken wir Ihnen das Wertvollste beim Kauf ihrer neuen Küche: Orientierung und die
Sicherheit, in jedem Detail die richtige Entscheidung zu treffen. In welcher Umgebung Sie auch leben, wir
planen eine Küche, die perfekt zu Ihrem Zuhause passt. Überzeugen sie sich von unserer langjährigen
Planungskompetenz – wir freuen uns auf Ihrem Besuch in unserer Ausstellung.

SieMatic – eine Marke, die Trends setzt
SieMatic steht für Exklusivität, hochwertige Materialien und Liebe zum Detail. Genau diese Werte
verkörpert die Marke in drei Stilwelten. Mit dem SieMatic Planungsprinzip der drei Stilwelten PURE, URBAN
und CLASSIC lassen sich heute weltweit Lebensräume gestalten, die die Persönlichkeit ihrer Besitzer perfekt
widerspiegeln.
Ein besonderes – mit dem German Design Award ausgezeichnetes – Designkonzept von SieMatic, welches
die Werte der Marke in jeder Form verkörpert ist die PURE Collection. Sie ist reduziert auf das Wichtigste:
ausgewählte Materialien und eine präzise Verarbeitung. Dabei werden die Raumkonzepte stets so gewählt,
dass die Funktionen der Küche perfekt in die Architektur integriert werden, ohne die minimalistische
Formensprache zu vernachlässigen. Kühle Farben und hochwertige Materialien wie exklusiver Marmor
harmonieren perfekt mit dem minimalistischen Design.
Das Design der Stilwelt URBAN ist eine Hommage an das moderne Stadtleben. Dunkle Töne und matte
Oberflächen setzen Trends – ohne kurzlebig zu sein. Auch bei dieser Stilwelt ist die Liebe zum Detail in jeder
Hinsicht spürbar: perfekt aufeinander abgestimmte Formen, harmonierende Farben und exklusive
Materialien. Ein besonderes Element, welches die Stilwelt URBAN einzigartig macht, ist der integrierte
Kräutergarten. So entsteht eine außergewöhnliche Symbiose aus Moderne und Natur – für das urbane
Leben in der Küche.
Die Stilwelt CLASSIC interpretiert traditionelle Elemente auf eine ganz neue Art und Weise. Klassische,
exklusive Materialien wie Glas oder Edelstahl werden stilvoll kombiniert und setzen so neue Trends in der
Küchenwelt. Jede Komponente wird bis ins kleinste Detail geplant und harmoniert perfekt in einem
zeitlosen Gesamtbild.

Statement unseres Hauses - SieMatic am Schubertring - zu „Küchentrends":
„SieMatic steht für Exklusivität und Zeitlosigkeit – die Marke verfolgt keine kurzlebigen Trends, sondern hat
es zu seinem persönlichen Ziel gemacht, Trends zu setzen, welche die Marke voll und ganz verkörpern.“
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