
ewe.at

Sinnliche  
Inspiration



|  www.ewe.at2



www.ewe.at  | 

Herzlich willkommen!
Seit jeher war die Küche das Zentrum für guten Geschmack, Geselligkeit und emotionale Begegnungen.  
Umso essentieller ist sie heute als Rückzugsort für die Familienmitglieder. Denn abgelenkt vom lauten Alltag 
erfahren wir in der Küche nicht bloß Kulinarisches. Sie bietet Raum, Erholung zu finden. Zeit, um Gutes in aller 
Ruhe zu genießen. Die Möglichkeit, bei duftendem Kaffee Geschichten zu lauschen. Kurz: unsere Umgebung 
mit allen 5 Sinnen wahrzu nehmen. Diese feinen Nuancen machen die Küche zum Zuhause wertvoller Momente. 
Und diese Feinheiten sind es auch, mit denen ewe inspirierende Kocherlebnisse schafft – seit 50 Jahren.

50 Jahre ewe: Wir feiern Geburtstag mit 
dem Jubiläumsmodell ewe50 ! 
2017 blicken wir stolz auf eine lange Unternehmensgeschichte zurück und feiern unser 50. Jubiläum.  
Diesen erfolgreichen Weg beschritt ewe mit Überzeugung: Von Anfang an sollten beständige Qualität und ein 
einzigartiges Design kein Widerspruch sein. Denn unsere Produkte müssen nicht bloß gut aussehen, sondern 
ihre Funktion erfüllen. Dazu zählen raffinierte Raumkonzepte, einzigartige Innovationen – wie unsere 
Sound Unit – oder laufende Verbesserungen für maximalen Komfort. Und das alles „designed & made in 
Austria“! Zur Feier dieses besonderen Anlasses präsentieren wir Ihnen das Jubiläumsmodell ewe50.

Lassen Sie sich mit allen Sinnen von 
modernstem Design begeistern!

   ewe feiert 50 Jahre Inspiration 
  mit allen fünf Sinnen!“ „

Geschäftsführer
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Jubiläumsmodell 

Lichtdesign

Inhalt

Supermatt
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Design Made in Austria
Stil

50 Jahre Jubiläum

innovativ

Interior

maßgeschneidert

Am Anfang war die Kredenz. Der Rest ist Geschichte – und zwar eine von Erfolg begleitete. Denn seit-
her bewies ewe Sinn für innovative Komfort-Lösungen und modernste Wohnraumgestaltung. So ist die 
Küche heute nicht mehr bloß funktional, sondern ein Ort, an dem man spürt, dass hier die Liebe kocht.    

… und nicht irgendein Jubiläum.
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1967
• Zu Beginn der 1950-er Jahre gründet Rudolf Eisenhuber 

das Unternehmen ewe (Eisenhuber Wels Einbauküchen). 
Zu diesem Zeitpunkt werden Küchenmöbel und Kredenzen 
manuell gefertigt.

• Ing. Wilhelm Pacher übernimmt das Unternehmen 1967 
mit 42 Beschäftigten und stellt dann auf die Produktion 
von Einbauküchen um.

1970er
• 1973: Beginn der Zusammenarbeit von ewe und  

COOP-HIMMELB(L)AU. Zusammen entwerfen sie  
das Küchenkonzept SOFTMOBIL, das zum absoluten 
Küchenhit wird. Erstmals wird hier die Küche als 
Kommunikationszentrum gestaltet.

• 1974: Markteinführung von SOFTMOBIL, Auszeichnung 
durch das Design Center in Wien/Österreich.

• 1978: Auszeichnung auf der Design-Biennale in  
Kortrijk/Belgien.

1986
• FM Küchen aus Freistadt wird durch ewe übernommen.

Geschichte

1990

1967
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1990er
• Unmittelbar nach der Erstpräsentation des Küchen-Kunst-

objektes MAL-ZEIT erobert es sein Publikum und wird 
1990 das Ausstellungsstück auf der Kölner Messe (D). Das 
Konzept wird seither auf verschiedenen Ausstellungen in 
ganz Europa gezeigt.

• 1995: Das Modell ARTE wird in „Die Auswahl –  
Österreichs beste Möbel” aufgenommen.

2000er
• 2004: 30-jährige Feier der Zusammenarbeit mit COOP- 

HIMMELB(L)AU und Präsentation neuer Entwürfe auf  
Ausstellungen in Wels/Oberösterreich und Mailand/Italien.

• 2004: Übernahme durch die europaweit erfolgreiche  
Nobia-Gruppe mit Sitz in Stockholm/Schweden.

2011
• Neueröffnung des Schauraums „Die neue Welt der Küchen” 

in Pasching/Oberösterreich – auf über 1.600 m² entsteht 
die größte Küchenwelt ihrer Art. Gleichzeitig eröffnet ewe 
Europas erstes virtuelles Küchendesignstudio.

Geschichte

2011

2015

2017

1974

1973

2012
• Erstmaliger Einsatz der Laserkantentechnologie im 

Produktions prozess. Die Front ist dadurch besser abge-
dichtet und bleibt nicht nur optisch perfekt sauber.

2014
• ewe bringt mit dem Soundmodul (Reddot Award 

Auszeichnung), dem Kaffeemodul und der Lederoptik 
gleich drei Produktinnovationen auf den Markt.

2015
• Mit dem innovativen „Raumwunder”-Konzept bietet 

ewe funktionelle und smarte Lösungen, um wenig Platz 
optimal zu nutzen. Auszeichnung mit dem Reddot Award.

2016
• ewe feiert 5-Jahres-Jubiläum des Schauraums  

„Die neue Welt der Küchen” in Pasching.

• Vorstellung des neuen Küchenkonzepts „Komfortwunder“  
mit MagicMove, der smarten Küchen-Rückwand.

2017 
• ewe feiert 50-Jahres-Jubiläum und präsentiert  

das Jubiläums-Modell ewe50.

9
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Lichtkonzept

Jubiläumsmodell
modern

grifflos
Special Edition

maximaler Komfort
exklusives Modell

stilvoll
reduziertes Design

2017
Highlight

neu
Inspiration
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modern

Special Edition

maximaler Komfort

Highlight
Was schon 1967 galt, gilt auch heute noch: ewe Küchen sind einfach besser. Mit unserem exklusiven Jubiläumsmodell 
ewe50 feiern wir 50 Jahre Leadership in Sachen Design und Innovation. Auch die Erfolgsgeschichte der sogenannten 
grifflosen Küche – ausgehend vom 1973er Modell Softmobil – wird 2017 fortgesetzt und durch moderne Ästhetik in 

Kombination mit neuen Funktionen zum sinnlichen Erlebnis.

… das exklusive Jubiläumsmodell.

2017
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Jubiläumsmodell
weiß color / anthrazitgrau
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neu
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Früher war alles besser. 
 Und manches ist es bis heute. „“

Powered by
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Qi-Charger als kabellose  
Ladestation für mobile Endgeräte

Lichtsteuerung mittels 
App EasyLighting

Die ewe50 wird als Kombination aus schlichtem weiß color, 
elegantem anthrazitgrau, einer Arbeitsplatte aus Marmor-Dekor 
und dunklem Parsolglas zum echten Blickfang. Der außergewöhn-
liche Stil durch seitlich abgeschrägte Stufenfronten setzt sich in 
den abgeschrägten, und auf Gehrung gesetzten, Frontwangen 
fort. Zum unverwechsel baren Design-Ereignis schafft es die 
ewe50 mit reduzierter Linienführung, dem minimalen Fugenbild 
und einer Vielzahl optischer sowie praktischer Details.  

Jubiläumsmodell
Colorlack

neu
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Asymmetrische, pulverbeschichtete Oberschrankfächer 
sorgen für optimale Raumnutzung, indem niedrigeres
und höheres Staugut perfekt nebeneinander eingestellt
werden können

16
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Jubiläumsmodell
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Das Jubiläumsmodell ist auch für kleinere Raumsituationen 
perfekt geeignet. Diese elegante Planungsvariante spart 
Platz, ohne dabei auf Komfort zu verzichten. Beispielsweise 
verbirgt sich der Abzug als Muldenlüfter hinter dem flä-
chenbündig eingebautem Induktionskochfeld. Auch der 
Ansatztisch aus hochwertig furnierter Thekenplatte in eleganter 
carameleiche samt abgeschrägtem Tischfußgestell ersetzt 
gegebenenfalls eine große eigenständige Sitzgruppe. 

Colorlack

neu

Jubiläumsmodell
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Das Brotelement bietet auch die perfekte 
Abstellfläche zum Einschieben von z.B. 
einem Arbeitsbrett oder Backblechen

18
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Die Brotbox aus unbehandeltem 
Eichen holz sowie der Leinenbeutel 

sind optimale Aufbewahrungs-
orte für Brot und Gebäck

Integrierter Allesschneider

Das Jubiläumsmodell beeindruckt nicht nur auf den ersten Blick. 
Der moderne Stil verspricht, was das Innenleben der Küche 
einhält: perfekte Formen und sorgfältige Ausführung. Darüber 
hinaus sind das neue Brotelement mit integrierter Brotbox samt 
Leinenbeutel sowie optional ein Allesschneider oder das integrierte 
Arbeitsbrett innovative Garanten für zeitgemäße Ausstattung.

19
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So berührt ewe.
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Grundsätzlich unterscheidet die Literatur zwischen haptischem, aktivem Erkennen und taktiler Wahrnehmung sowie pas-
sivem Berührtwerden. Durch das Tasten begreifen und lernen wir. Erst das „Fassen“ der Welt bestätigt ein Innen und Außen 
unseres Körpers, es schafft Bewusstsein: Hier bin ich und da fängt die Außenwelt an – eine entscheidende Erfahrung, nach 
der wir vom ersten Tag unserer Geburt an suchen. Denn der Tastsinn ist ein Lebensprinzip: Es werden Menschen blind oder 

taub geboren, aber ohne das Fühlen kam noch niemand zur Welt.  

Tastsinn 
– Der Entscheidende –

21
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Fühlen, was  
man sieht.

Der Tastsinn ist eines unserer wichtigsten 
Wahrnehmungssysteme. Informationen über 
unsere Umwelt werden durch das Begreifen (im 
Wortsinn) eingeordnet und lang fristig verarbei-
tet. Über die Haut, unser größtes Sinnesorgan, 
nehmen wir physikalische Reize wie Druck, 
Vibration oder Temperatur permanent auf und 
selbst wenn wir schlafen ist der Tastsinn noch 
wach – im Gegensatz zum Sehsinn. In der Haut 
von Fingerspitzen, Fußsohlen, Lippen und Zunge 
sind die Zellen am dichtesten und bekanntlich am 
sensibelsten. Deshalb erforschen Kinder vom ers-
ten Tag an ihre Umgebung liebend gerne mit dem 
Tastsinn. Sie stecken alle möglichen und unmög-
lichen Gegenstände zu allererst in den Mund. 
Auch später entwickeln sich Fähigkeiten beim 
kognitiven Lernen wesentlich besser. Auf 
dem Globus beispielsweise sind Kontinente 
als raue Oberflächen dargestellt, wohingegen 
Wasser als glatte Fläche zu ertasten ist. Diverse 
Langzeitstudien bestätigen den positiven Effekt 
von physischen Lernmitteln, etwa Holzblöcke, 
Kärtchen oder Modelle, immer wieder.

„

“
Mit den 
Händen  
sehen.

Macht der Berührung

Die Macht der Berührung beginnt bei emo-
tionaler Wahrnehmung: Ein Heißgetränk 
in der Hand stimmt uns bewiesenermaßen 
mitfühlender. Wir erkennen Stimmungen 
unseres Gegenübers, Dankbarkeit, Liebe, Ekel, 
alleine durch bloßes Berühren. Und wir bewer-
ten Personen unterschiedlich, je nachdem, 
ob wir in einem weichen Sessel sitzen, eine 
schwere Mappe halten oder während eines 
Gespräches mit Sandpapier hantieren. 
Dieses haptische Denken findet sich auch in 
der Sprache wieder: Es ist „glatt“ gelaufen, 
eine „gewichtige“ Meinung oder „harte“ 
Verhandlungspartner wurden womöglich unbe-
wusst, aber nicht grundlos zur Redewendung. 
Die Macht der Berührung geht sogar einen 
Schritt weiter. Nach heutiger Erkenntnis 
schützen wir selbst Pflanzen durch unsere 
haptische Zuwendung vor Viren. Sie werden 
grundlegend resistenter und bleiben gesund. 
Alles, was wir ertasten, wirkt sich auf unsere 
Entscheidungen und das körperliche wie auch 
mentale Wohlgefühl aus. Wir fühlen es! Schenken 
wir dem Tastsinn also mehr Beachtung – vor 
allem in unserem Zuhause. Wo, wenn nicht hier, 
sollten wir uns wirklich rundherum wohl fühlen? 
Und wenn man bedenkt, welchen Effekt dieser 
Sinn schon bei Pflanzen erzielt, was bewirkt 
dann die lackierte Colorfront in Lederoptik 
und -haptik Ihrer neuen Küchenfronten?

meint nicht bloß das Ziel 
von Sinnsuchenden. Das 
physische Berühren hilft 

Kindern, die Welt zu sortie-
ren und abstrakte Zusam-
menhänge zu verstehen. 

Aber auch das Denken von 
Erwachsenen wird stark 

vom Tastsinn beeinflusst.

„Die Welt  
begreifen“

22
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Acryl supermatt 
Die extrem matte Oberfläche hinterlässt einen 

besonders exklusiven Eindruck – ganz ohne 
Abdruck dank erfreulich unempfindlicher 

Beschichtung mit Anti-Fingerprint-Eigenschaften. 

Leder
Der ewe Leder Colorlack in nougat wirkt neben 

zahlreichen, raffinierten Holzimitationen als echter 
Eyecatcher. Seine authentische Optik verspricht 
schon auf den ersten Blick, was eine Berührung 
bestätigt: geschmeidig softes Küchen-Feeling.

Oberflächen-Highlights:

Alle Oberflächen, Farben, Materialien sowie  
Arbeitsplattendekore finden Sie ab Seite 70.

23
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Optisch wie haptisch im 
harmonischen Kontrast. Acryl 
supermatt in basaltgrau mit der 
perfekten Holz nachbildung in 
bergeiche mit Synchronpore

24



 Vida
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bergeiche / basaltgrau

Fassen Sie die perfekte Holznachbildung mit durchlaufendem 
Dekorbild ins Auge, die wir Ihnen dank modernster Synchronporen- 
Technologie bieten können. Oder lassen Sie sich von formschönen 
und funktionellen Oberschränken mit einem schmalen Rahmen in 
bergeiche samt neuem Dekorglas „parsol dunkel“ begeistern. 
Die sockel überdeckenden Fronten bei den Gerätehochschränken und 
der Inselrückseite sowie die Arbeitsplatte in beton schiefergrau 
komplettieren das Gesamtbild dieser ewe Vida.

Acryl supermatt

Holznachbildung

neu
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„“ Meine Küche muss einen Stil, ein Statement widerspiegeln. 
 Meine ewe muss mich widerspiegeln.

26



 Vida

neonweiß

Borde und Wangen in aus-
drucksstarker bergeiche mittels 
Verbindungsbeschlag zu einem 

attraktiven und eleganten Regal
und Wohnmöbel geformt

Unser Küchenmodell Vida, spanisch für „Leben“, in neonweiß vereint, 
wofür ewe steht: Design auf Höhe der Zeit, Funktionalität und eine 
hochwertige Verarbeitung. Wie die beleimten und widerstandsfähigen 
Kunststofffronten mit supermatter Oberfläche. Aber auch die Glas- 
Oberschränke mit schmalem Rahmen in bergeiche sowie mit dem neu-
en Dekorglas „parsol dunkel“ werden auf den ersten Blick Ihr Interesse 
wecken. Natürlich steckt noch viel mehr in der ewe Vida, wie z.B. die 
sockelüberdeckenden Fronten bei den Gerätehochschränken und der 
Inselrückseite. Eine Küche, die es zu entdecken lohnt.

Kunststoff supermatt

www.ewe.at/vida  | 27
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“ „Eine perfekte Küche bietet jede Menge individuelle Lösungen für meine 
 Bedürfnisse und einen großen Freiraum für die Phantasie.

28



 Vida

eiche dunkel / neonweiß

Wir denken, dass ein wohldosierter Kontrast, wie ihn unser  
Modell Vida in eiche dunkel und neonweiß präsentiert, einen puren  
visuellen Genuss darstellt. Die Verschmelzung von Küche mit Ess- 
und Wohnraum sowie die bis ins kleinste Detail durchkonzipierte 
Funktionsrückwand mit praktischen Accessoires, komplettieren 
den Gesamteindruck dieser Küche – und lassen Sie staunen.

Holz furniert

Funktion in Perfektion. 
Funktionsrückwand mit praktischen 

und funktionellen Accessoires. 
Jedes Teil am richtigen Platz, 

eben dort wo man es braucht.

Kunststoff supermatt

www.ewe.at/vida  | 29



|  www.ewe.at30



 Vida

trüffeleiche / nougat 

Betonte Linienführung durch vertikale 
Griffmulden bei den Hochschränken und 
der geteilten Eckwange bei der Halbinsel

Diese Modellkombination aus der Vida-Serie besticht durch einen 
harmonischen Farb- und Materialmix. Das trüffeleiche Dekor über-
zeugt durch eine perfekte Holzimitation mit den Pflegevorteilen einer 
Kunststoff-Front. Absolutes Highlight ist allerdings der Leder Colorlack 
in nougat, der Sie durch seine authentische Optik als auch Haptik auf 
ganzer Linie begeistern wird.

Leder-Colorlack

Holznachbildung

www.ewe.at/vida  | 31
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So schmeckt ewe.

32
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Unser Geschmacksempfinden ist eine Teamleistung aus Riechen, Sehen, kultureller sowie biologischer Prägung. Erst unser 
Gehirn summiert diese Eindrücke zur abschließenden Bewertung. Sensorischer Geschmack ist deshalb immer subjektiv 
und außerdem leicht zu täuschen. Beispielsweise bei Blindverkostungen konnten fachkundige Tester Rot- nicht von Weiß-

wein unterscheiden.

Geschmackssinn 
– Der Trügerische –

33
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Food-Trends
„
“

Zum Gewöhnen oder 
nicht, Trends auszupro-
bieren und die Welt mit 
allen Sinnen selbst zu 

erfahren, kann niemals 
schaden. Mahlzeit! 

Gewöhnungsbedürftig scheinen gelegentlich 
auch neue Food-Trends. Sie entstehen aus einer 
Vielzahl von Einflussfaktoren. Dazu zählen: neue 
Technologien, gesellschaftlicher Wandel (Worauf 
achten wir? Welche Ess-Eigenschaften passen zu 
unserem Alltag?), Verfügbarkeiten, der Wunsch 
nach Neuem und einiges mehr. Aktuell ergibt die 
Ableitung daraus folgende Tendenzen:

Gemüse-Restl
„From nose to tail“ gilt jetzt auch für Gemüse: 
Burger aus zerquetschtem Fruchtfleisch und fein 
gehackte Karfiol-Stängel als Reis-Ersatz sind nur 
zwei Beispiele.

Ziegenfleisch
Was 63 Prozent der Weltbevölkerung gut 
ernährt, kann hierzulande nicht ganz falsch sein. 
Ziegenfleisch hat wenig Kalorien, Fett sowie 
Cholesterin, ist aber reich an Kollagen. Zudem 
ist die ökologisch nachhaltige Aufzucht wenig 
aufwendig.

Swavory
Hinter diesem neuen Geschmack stecken zahl-
reiche neue Kombinationsmöglichkeiten aus süß 
(sweet) und pikant (savory). Etwa Joghurt wird 
nicht mehr klassisch mit Früchten, sondern mit 
Karotten, Kürbis oder Roten Rüben serviert. 

Wild Food
Der Nachhaltigkeitsgedanke in seiner wildesten 
Form. Verkocht wird alles, was vor der Haustüre, 
aus Wald und Wiese, wächst: Farne, Wildkräuter, 
Rinden oder Bucheckern.

Algen
Die Vielfalt des eiweißhaltigen Superfoods erobert 
endlich auch europäische Küchen.

Veganes Protein
Back to the roots: Alle, die Tofu und Sojabohnen 
satt haben, setzen auf proteinreiche Alternativen 
wie Pilze, Linsen oder Erbsen.

Migration
Migration ist eine Variante des Food-Pairing- oder 
Fusion Kitchen Trends. Seine Bezeichnung spiegelt 
die aktuelle Brisanz wider, wird jedoch im positiv-
sten Sinn übersetzt: Menschen bringen ihre kulina-
rische Tradition aus der Ferne mit, um sie hier mit 
regionalen Rezepten zu verbinden.

34
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Unser Geschmackssinn 
ist großteils durch 

angeborene Präferenzen 
bestimmt – manches 
Mal aber auch reine 

Kopfsache oder schlicht 
von Trends beeinflusst.

Angeboren ist etwa die geschmackliche Neigung 
zu Süßem. Diese evolutionäre Grundausstattung 
bewahrt uns vor vermeintlich Giftigem (bitter), 
Unreifem oder Verdorbenem (sauer). Heute strei-
fen wir zur Nahrungssuche zwar nicht mehr durch 
die Wildnis, dieser sensorische Kompass lenkt 
uns jedoch weiterhin.

Bei Kindern ist diese Vorliebe noch wesentlich 
deutlicher ausgeprägt. Sie nehmen süß, wie auch 
salzig, erst in sehr hoher Konzentration wahr. Die 
Schwelle nimmt mit zunehmendem Alter deutlich 
ab. Was im erwachsenen Alter dagegen wächst, 
ist das emotionale Geschmacksarchiv. Durch den 
konstanten Abgleich mit bisherigen geschmack-
lichen Erfahrungen entwickeln wir Sensibilitäten 
wie auch Gewohnheiten. Während Kinder bei-
spielsweise künstliche Aromen noch nicht iden-
tifizieren, lehnen Erwachsene sie eher ab. Sie 
bevorzugen die bessere, natürliche Alternative. 
Nehmen wir einen Geschmack aber konstant zu 
uns, beginnen wir ihn zu mögen.

Der sechste Sinn

WissenschaftlerInnen sind dem 
(Geschmacks-)Sinn auf der Spur:

Starchy = nimmt stärkehaltige  
Lebensmittel wahr

Oleogustus = nimmt fettreiche  
Lebensmittel wahr

Kokumi = der Nachfolger von  
„umami“ hinterlässt ein stark  

ausgeprägtes Mundgefühl

35
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„“ Oft schafft erst die Reduktion den notwendigen Platz für  
 freie Gedanken und Gefühle – so auch beim Einrichten.

36
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Kunststoff matt uni

 Nuova

sand / beton 

Regale „Conception 12“ und 
Rückwand paneele in geölter 

wildeiche als attraktives und ge-
schmackvolles Essraum-Mobiliar

Das neue 24 V LED-Lichtsystem kann 
mittels Fernsteuerung oder Smartphone-

App hinsichtlich der Leuchtintensität, 
je nach Situation, verändert werden

Das puristische, zeitlose Küchendesign der Modellkombination
Nuova/Concreto spricht mit der neuen Beton-Oberfläche in Kombinati-
on mit „sand“ und Borden, sowie Regalen in wildeiche geölt, eine klare 
Formensprache. Das neue Betondekor besticht durch eine einzigartige 
Oberflächenstruktur, die im richtigen Streiflicht wirkt, als wäre echter 
Beton mit der Spachtel aufgetragen worden.

Kunststoff matt beton

neu
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Das perfekte Frontfugenbild ist sinn-
bildlich für hohe Formalästhetik 

38



weiß color

Geradlinig, modern, ewe Nuova – quadratische Oberschränke 
mit Alurahmen und eingelegtem schwarzen Colorglas 
präsentieren sich Ihnen neben Fronten in hochwertigem 
Colorlack, die wie aus einem Guss wirken. Ein wortwörtliches 
Highlight dieses Küchenmodells stellt die edelstahlfarbige 
Nischenleuchte dar, die für besondere Lichtakzente sorgt.

 Nuova

Dezente Griffe in weiß color

Colorlack

www.ewe.at/nuova_weiss  | 39
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Regalsystem „Conception 12“ – Stauraum 
und Design auf einen Punkt gebracht
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quarz / wildeiche

Wenn Design mit Funktionalität flirtet, entstehen Küchen wie 
die ewe Dura. Hier harmonieren Farben und Materialien – Quarz-
Acryl Hochglanz mit wildeiche-Furnier – ohne Einschränkung. 
Und für hohe Funktionalität steht der zentrale Inselblock mit 
Thekenspange. Unser neues, innovatives Kaffeemodul trifft den 
Geschmack von Kaffeegenießern voll und ganz – aber nicht nur, 
denn es ist auch universell für andere Küchenhelfer einsetzbar.  

 Dura

ewe Kaffeemodul mit funktio-
nellen Glassteckfächern und 

integriertem LED-Lichtsystem

Acryl Hochglanz
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So duftet ewe.
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Der Geruchssinn wird gelegentlich auch als „Fenster zum Gehirn“ bezeichnet, denn keine andere Wahr-
nehmung wird ohne kognitives Vorfiltern direkt im Gehirnstamm verarbeitet. Deshalb bestimmen Düfte 
unser Leben in großem Maße: Geruch weckt Erinnerungen, löst Assoziationen aus, verursacht Wohl-
gefühl, Ekel oder Verlangen. Durch die Koppelung ans limbische System kann das Riechen Entschei-

dungsprozesse auch ohne Bewusstsein stark beeinflussen.

Geruchssinn 
– Der Unmittelbare –
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Riechen 
macht 

glücklich

Das gilt freilich nicht bloß bei der Partnerwahl. 
Der Geruchssinn schützt uns unter anderem auch 
vor Gefahren wie Feuer, Gas oder verdorbenem 
Essen. Als unmittelbarster aller Sinne ist er dem 
visuellen, akustischen sowie dem haptischen 
überlegen. Denn während diese Signale erst in 
der Großhirnrinde des Gehirns mühsam verarbei-
tet werden müssen, wirken Düfte direkt auf das 
limbische System, wo Emotionen entstehen und 
Triebe gelenkt werden. Zudem ist die Erinnerung 
eng mit Gerüchen verknüpft. Jeder kennt den soge-
nannten Proust-Effekt, bei dem längst vergessene 
Situationen plötzlich, einzig durch den Geruch ver-
ursacht, wieder ins Bewusstsein treten: eine Reise, 
eine Liebe, ein spezieller Tag, ein Ort. 

In gewohnter Umgebung riecht es dagegen sub-
jektiv neutral. Nur wenn der Duft von selbstge-
backenem Brot, frisch gebrühtem Kaffee oder wür-
zigen Kräutern in der Luft liegt, wird das Zuhause 
vorübergehend zum wonnigen (Riech-)Erlebnis. 
Und woher strömt uns das Außergewöhnliche, die 
duftende Emotion, entgegen? Aus dem Zentrum 
sinnlicher Begegnungen: der Küche!

des Geschmacks erlebnisses 
laufen über unsere Nase 

RUND

80%

„

“
Bekanntlich muss man 
„etwas oder jemanden  
riechen können“, um 

„immer der Nase nach“ 
intuitiv zu entscheiden.

So riecht Zuhause

Um die olfaktorische Wahrnehmung zu kitzeln, 
bieten sich natürliche Varianten an: frische 
Kräuter, auffallende Gewürzregale oder ganz 
klar ... das Kochen selbst. Die Wirkung einiger 
Kochtechniken wird dabei gelegentlich unter-
schätzt. Sie sind aber notwendig, um das Gericht 
durch kostbare Nuancen aufzuwerten, ihr Geruch 
verströmt behagliches Glück. 

Mahlen: Viele Gewürze enthalten flüchtige 
Aromen. Das bedeutet, dass sie im Laufe der Zeit 
an Geschmack verlieren. Am besten ist es deshalb, 
ganze Gewürzpflanzen zu kaufen und eine kleine 
Menge unmittelbar vor der Zubereitung im Mörser 
zu zermahlen. Der Mörser ist ein fantastisches 
Werkzeug, das nicht nur den Geschmack und 
den Duft wunderbar hervorbringt, sondern auch 
eine rustikale Textur erzeugt, die mit den meisten 
mechanischen Werkzeugen nicht gelingt.

Braten: Da die Hauptgeschmacksstoffe in vielen 
Würzungen und einigen Kräutern (z. B. Thymian, 
Rosmarin, Salbei, Lorbeerblatt) weitgehend fett-
löslich sind, werden sie gerne rasch in etwas Öl 
oder Butter erhitzt. So werden weitere Aromen 
extrahiert, die den Gerichten mehr Komplexität 
verleihen. Das gilt auch für Gewürzpasten wie etwa 
Thai-Curry oder Chili-Paste. 

Reiben: Manchmal genügt es, die Hände als 
Werkzeug zu verwenden. Getrocknete Kräuter reibt 
man vor dem Hinzufügen vorsichtig zwischen den 
Fingerspitzen. Dadurch werden die Aromen belebt 
und das Kraut kann seinen Geschmack besser ent-
falten als direkt aus dem Glas.
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Seien Sie Ihr eigener 
Gewürzspezialist

Die meisten Menschen neigen dazu, sich beim 
Kochen an die Lieblingsgewürze zu halten. Vor 
allem aus Gewohnheit oder dem Glauben, dass 
bestimmte Gewürze für gewisse Lebensmittel 
am besten geeignet wären. Beim Kochen 
gibt es jedoch keine Regeln. Verlassen Sie 
also gelegentlich die eigene Komfortzone: 
Einfach die Kräuter nach Belieben mischen, 
etwas Flockensalz und für das gewisse Extra 
knusprige Komponenten wie geröstete 
Nüsse, Samen oder Croutons hinzufügen! 

Ein gesunder Mensch kann 

10.000
verschiedene Duftnoten 

unterscheiden.
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Perfekte Linienführung mittels 
vertikaler und horizontaler Griffmulden
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 Vida

www.ewe.at/vida  | 

arktis

Unser Modell ewe Vida stellt eine Einheit dar, die sich Ihnen 
farblich Ton in Ton in arktis offenbart – und so ein modernes 
Lebensgefühl widerspiegelt. Von den mit Lasertechnologie 
bekanteten Fronten über die Arbeitsplatte und die Griffmulden 
bis hin zum funktionellen Regalsystem „Conception 12“, alles 
fügt sich ein und schafft ein atemberaubendes Gesamtbild.

Kunststoff matt

Grifflose Unter-, Ober- und Hochschränke
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Holzfront in nuss mit Klappenbeschlag 
mit elektrisch unterstütztem 

Öffnungssystem „Touch&Drive“

 Ultima
Harmonischer und eleganter Farb- und Materialmix der 
ewe Ultima, mit dem Dekor fango und der ewe Strato, in Form 
der edel furnierten Holzfronten in nuss. Zusätzliche attraktive 
Features – wie das Regalsystem „Conception 12“, die 6 cm 
starke Thekenplatte in Echtholzfurnier als Esstisch oder 
die sockelüberdeckenden Fronten hinter dem Essbereich – 
runden den Gesamteindruck dieses Modells ab.

fango / nuss

Kunststoff matt

Holz

Ausgeklinkter Unterschrank mit 
eingesetztem Regal „Conception 12“
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So klingt ewe.
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Der Gehörsinn ist von all unseren fünf Sinnen der differenzierteste. Wir unterscheiden bis zu 400.000 
Töne. Das Hören ist aber nicht bloß wichtig zum Erkennen unserer Umwelt oder zur Verständigung, es 
hilft uns auch bei der Orientierung. Denn der Schall erreicht das eine Ohr um wenige Tausendstelsekun-

den früher als das andere. Unmittelbar wissen wir, aus welcher Richtung der Ton kommt.

Hörsinn 
– Der Exakte – 
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Hören, 
womit die Liebe 

kocht. 

Dass Klänge Emotionen wecken, weiß beziehungs-
weise kennt jeder: von Gänsehaut bis Flashback 
oder Tanzwut. Aber erst allmählich erkunden 
Forscher, wie dieses Zusammenspiel funktioniert. 
Schon 1956 formulierte Musikphilosoph Leonard B. 
Meyer seine These, dass Musik durch ein geschickt 
komponiertes Wechselspiel von Spannungsaufbau 

Beeinflusst Musik unsere 
Gefühle? Oder hören wir –  
andersrum – unbewusst 

Stücke, die zur Stimmung 
passen?

und Erlösung Gefühle hervorrufen würde. Das 
Gehirn versucht demnach ständig vorherzusagen, 
wie Rhythmus, Melodie und Lautstärke weiterge-
hen. Sobald uns das Stück überrascht, entsteht 
Spannung, von der wir erwarten, dass sie sich im 
Verlauf, zum Beispiel durch Wiederholung, wie-
der löst. In dieser Erwartungshaltung steigt die 
Dopamin-Ausschüttung und die Handflächen pro-
duzieren Schweiß, auch wenn der Wechsel nicht 
bewusst wahrgenommen wird. 

So erklärt sich ansatzweise, wieso wir Musik 
im Allgemeinen als befriedigend empfinden. 
Diese Annahme ist heute weitgehend bestätigt: 
Durch die chemische Reaktion im Körper wer-
den Belohnungsmechanismen aktiviert wie bei 
Sexualität, beim Genießen guten Essens oder bei 
der Einnahme von Drogen. Anscheinend schafft 

„

“ Musik dank neuronaler Verknüpfungen, was sonst 
nur biologische Bedürfnisse auslösen. 

Unsere Wahrnehmung 
beim Hören gleicht 

deshalb einem akustischen 
Lebenslauf.

Von Anfang an begleiten uns mehr oder weniger 
prägnante Musiktracks, Signaltöne, Kennmelodien, 
Handytöne und Alltagsgeräusche. Sie alle bilden 
sozusagen ein emotionales Gedächtnis. Klang wird 
gespeichert und mit den momentanen Gefühlen 
verknüpft. In dieser Erinnerung reicht später oft 
ein Takt, um sich schlagartig gut zu fühlen. 
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• The Doors / Soul Kitchen

• Barry White /  
Can`t Get Enough Of Your Love, Babe

• Jamie Lidell / Another Day

• Beatles / Come Together

• Blind Melon / No Rain

• Norman Greenbaum /  
Spirit In The Sky

• Foo Fighters / Best Of You

• Red Hot Chili Peppers / Cabron

• Kings Of Leon / Use Somebody /  
Sex On Fire

• The Cardigans / Lovefool

• Seed / Tide Is High

• Mando Diao / Dance With Somebody

• George Ezra / Budapest

• Trini Lopez /  
Gonna Get Along Without You Now

• David Bowie / Heros

• Amy Winehouse / Valerie

• Florence + The Machine /  
Shake It Out

• The Lumineers / Ho Hey

• Bobby McFerrin / Don`t Worry,  
Be Happy

• Abba / Dancing Queen

  Playlist anhören unter:  
youtube.com/ewekuechen/playlists

Die ultimative Happy 
ewe Kitchen Playlist

Rhythmuswechsel in 
der Küche 

Sich außergewöhnlich gut zu fühlen, hat selbst-
verständlich zuhause oberste Priorität. Jeder 
sucht nach Möglichkeiten, die eigenen vier Wände 
als ultimativ behagliches Nest einzurichten – je 
nach persönlichem Empfinden. Als universeller 
Seelenschmeichler darf Musik deshalb keinesfalls 
fehlen. Der moderne Haushalt klingt allerdings 
gar nicht mehr nach günstigem Küchenradio. 
Vorbei ist die Zeit von Saucen-Spritzern auf dem 
Pocket-Gerät, vorbei das Gekrächze aus einer 
finsteren Ecke. 

Denn ewe hat speziell für die Küche eine inte-
grierte Sound Unit entworfen. Sie wirkt als fast 
unsichtbarer Teil zwischen den Schrankfronten 
nicht nur besonders elegant, sondern verbreitet 
vor allem raumgreifenden, einmaligen Klang – 
ganz egal, welches Musikgenre Sie in der Küche 
zum Tanzen bringt!
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„“ Perfekte Markenqualität aus Österreich zu einem Preis, den ich mir  
 leisten kann. Hier werden meine Bedürfnisse einfach verstanden.
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 Vida

www.ewe.at/vida  | 

Lack Hochglanz Polyurethan

panna

Wir sind der Meinung, dass man schönes Design immer noch 
aufwerten kann. Zum Beispiel akustisch mit dem ewe Soundmodul, 
das sich formschön in die schlichte Eleganz dieser in klassischem 
panna gehaltenen, grifflosen Küche integriert. Praktische, funktionelle 
Details und Rückwandpaneele in fango bringen schließlich Nutzen 
und Optik dieser ewe Küche auf den Punkt. 

Nischenreling und die edelstahlfarbigen 
Alu-Griffmulden unterstreichen die 

Horizontal betonung des Kochbereichs

Die Lautsprecher unseres Soundmoduls 
bestehen aus zwei Tiefmittel- bzw. 
Mitteltöner, die symmetrisch über 

und unter dem Hochtöner angeordnet 
sind und parallel betrieben werden 

LAUFMETER
MODELL
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 Vida
In dieser Küche können Sie dank des Relief-Effekts in ein genuss volles 
3D-Erlebnis eintauchen. Freuen Sie sich auf großes Kino in diesem 
Modell, welches wir Ihnen durch die Tiefenversprünge bei den sockel-
überdeckenden Fronten der Hochschrankgruppe bieten. Abgerundet 
wird das Design durch ein kontrastierendes Farbkonzept und die 
6 cm starke, echtholzfurnierte Thekenplatte in wildeiche geölt.

ultramarinblau / quarz color

Unbegrenzte Farbmöglichkeiten 
durch die Auswahl aus der gesam-

ten RAL- und NCS-Farbpalette

Colorlack

www.ewe.at/vida  | 57
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So erstaunt ewe.
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Auf unserer Netzhaut übersetzen 125 Millionen Photorezeptoren das Licht in die Sprache unserer Ner-
venzellen. Der permanente Strom an Reizen beschäftigt rund ein Viertel unseres Gehirns. Kein Wunder, 
liefert der Sehsinn uns doch bis zu 80 Prozent der Informationen über die Außenwelt. Im Zusammen-
spiel mit anderen Empfindungen und Erinnerungen bilden wir uns scheinbar mühelos ein gefiltertes, 

komplexes Abbild der Welt.

Sehsinn 
– Der Leistungsstarke –

So erstaunt ewe.
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Sehen, 
was dahinter 

steckt.

Anhand welcher Komponenten aber machen wir 
uns ein subjektives Bild von Raum? Viele Faktoren 
beeinflussen unser ästhetisches Empfinden. 
Augenscheinlich ist es Design, auf das unsere 
Sinne geschult sind. Seine wechselnde Mode 
prägt unseren Geschmack ebenso wie wesentlich 
subtilere Einflüsse: etwa gesellschaftliche Trends, 
Farbe oder Licht.

1. Trend: Essthetik
„Schönheit“, so hat schon der französische 
Schriftsteller Stendhal den Mehrwert von Ästhetik 
auf den Punkt gebracht, „ist ein Versprechen 
von Glück“. Und sie, beziehungsweise ihr kleiner 
Bruder, das Design, spielt auch beim Essen und 
damit in der Küche eine entscheidende Rolle. Dass 
das Auge bekanntlich mit isst, wurde mehrfach 

„

“
wissenschaftlich nachgewiesen: Design verän-
dert den Geschmack. Beispielsweise schmecken 
Speisen von blauen Löffeln salziger. 

Der aktuelle Trend will 
deshalb mehr als formale 

Schönheit. 

Mit der Gestaltung einer Küche erzählen wir 
eine Geschichte – unaffektiert und ehrlich. 
Vergleichbar mit der Nachhaltigkeitsrevolution bei 
Lebensmitteln: wenn das Design der Verpackung 
bereits verspricht, was drin ist. Uniformität war 
gestern, heute zählt der Ursprung. So werden per-
sönliche Werte (Ethik) mit gestalterischen Mitteln 
(Ästhetik) zur Essthetik vereint – beginnend bei 
räumlich-funktionellen Aspekten bis hin zur Wahl 
des Bestecks.

2. Schwarz ist das neue Schwarz
Während die Farbe Weiß aktuelle Küchenmodelle 
nach wie vor dominiert, entscheiden sich 
zunehmend mehr Design-Begeisterte für einen 
Statement-Look in mattem Schwarz. Und obwohl 
die Nichtfarben traditionell als Gegensätze gelten, 
verbinden sie zwei essentielle Gestaltungskriterien: 
Zum einen der zeitlose Minimalismus, zum ande-
ren die große Mix & Match Vielfalt mit Farben oder 
Materialien. Der aktuelle Black-is-back-Trend wirkt 

Der erste Eindruck ist 
zumeist ein ästhetischer. 
Wir betreten einen Raum, 
sehen, was uns erwartet 

und fühlen uns wohl. Oder 
auch nicht.

glamourös und vor allem in Kombination mit unbe-
handeltem Holz oder rauem Naturstein besonders 
authentisch. Seine wachsende Beliebtheit signali-
siert auch eine Rückkehr zu bewährten Klassikern 
– Hand in Hand mit dem Revival metallischer 
Akzente wie Messinghähne, Dunstabzugshauben 
in Gold oder oxidierte Farbtöne. 

Aber auch bei dieser Mode trumpft die persönliche 
Note: Es bedarf keiner umfassenden Renovierung, 
um eine spektakuläre Wirkung zu erzielen. 

Der Trend zieht auch mit 
schwarzen Fliesen, einer 
neuen Arbeitsplatte oder 

dunklen Elektrogeräten bei 
Ihnen ein.

3. Licht zum Wohlfühlen
Raum bedeutet ursprünglich „Lichtung“. 
Nachvollziehbar auch, weil Licht – als immate-
rielles Element – Materie braucht, um sichtbar 
zu werden. Es ist daher die Grundlage für die 
Wahrnehmung unserer gebauten Umwelt. Da sich 
die Küche in den vergangenen Jahren vom Koch- 
zum multifunktionalen Lebensraum gewandelt 
hat, passen wir neben der Interieur-Gestaltung 
nun auch das Lichtkonzept an.
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„Werte werden 
optisch erlebbar.“

Dabei unterscheidet man grundsätzlich 
drei Beleuchtungsarten:

1. Arbeitslicht: zum Kochen 
 oder für Detail-Arbeiten
2. Stimmungslicht: zum Essen oder 
 für gemütliches Beisammensein
3. Allgemeinlicht: beispielsweise zum Putzen

Die Wahl der perfekten Lichtquellen ist vor allem 
von persönlichen Wünschen abhängig: Wie und 
wann verbringt man mit wem Zeit in der Küche? 
Mit welcher Farbtemperatur fühle ich mich wohl? 
Downlights oder Uplights, Leiste, Spot oder 
Pendelleuchte? Die optimale Kombination wird in 
der Planungsphase durchdacht. Und mit wenigen 
Profi-Tipps wird die Küche zur stimmungsvollen 
Insel für verschiedenste Anlässe – bereits auf den 
ersten Blick. 

Lesen Sie mehr über perfekte Küchenbeleuchtung 
online im ewe Magazin.
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Optisch wie haptisch im harmonischen Kontrast. 
Acryl supermatt in onyxschwarz mit der perfekten
Holz nachbildung in tundraeiche
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onyxschwarz

Hochwertig beleimte Acryl-Fronten mit supermatter Oberfläche 
in onyxschwarz harmonieren in der ewe Fina mit Rückwandpaneelen 
in tundraeiche. Hervorzuheben ist die Anti-Fingerprint-Eigenschaft 
der supermatten Acryl-Oberfläche. Das Charakteristische am Dekor 
tundraeiche sind die so genannten Hirnholzeinschlüsse von großen 
abgezweigten Ästen.  

 Fina

Regal in tundraeiche, formschön in 
das Schrankensemble integriert

Acryl supermatt

Holznachbildung

neu
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Trendfarbe in carneolrot
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carneolrot / wildeiche

Entdecken Sie mit der ewe Lucca ein Küchenkonzept, das in der 
knalligen Trendfarbe carneolrot in perfektem Hochglanz Colorlack 
einzigartige Akzente setzt. Besonders akzentuiert wird dies im Mix 
mit dem Modell Strato in wildeiche geölt. Da wir aber immer auch 
ein Auge auf Funktionalität haben, finden Sie mit dem Regalsystem 
„Conception 12“ eine kreative Stauraumlösung die Sinn macht.

 Lucca

Hochglanz color

Holz

Insel und Sideboard in carneolrot, 
Arbeitsplatte in Naturstein 2 cm,

black scorpion leather
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Extra Arbeitsfläche durch 
abdeckbare Spüle

Ausklappbarer Essbereich

Lade im 
Sockelbereich
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weiß

Auch weniger kann so viel mehr bieten, deshalb haben wir das 
Kleinküchenkonzept Raumwunder entwickelt. Dies spiegelt sich 
in der ewe Luna auf eine eindrucksvolle Art und Weise bedie-
nungsfreundlich, platzsparend und funktionell perfekt wider. 
Denn, ob geschlossen oder offen, dieses Modell ist ein wahres 
Raumwunder. Ein Arbeitsplatten-Roll-Ausziehtisch bietet Ihnen 
eine zusätzliche Arbeitsfläche und ein Wand-Klapptisch kann als 
attraktiver Frühstücks- und Essplatz genutzt werden – alles inklusive 
optisch ansprechender und praktischer Ausstattungsfeatures.

 Raumwunder

Lack Hochglanz Polyurethan

Roll-Ausziehtisch als erweiterte 
Funktions- und Arbeitsfläche

LAUFMETER
MODELL
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Komfort SHELF! Schön praktisch! Flexibles 
Rahmensystem für diverse Küchenutensilien –
zum Hängen oder Stellen

Komfort WORK! Formvollendung! Mit einer Handbewegung 
zu einem zusätzlichen Arbeits platz und extra Stauraum
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Das Leben verlangt nach Einfachheit. Deshalb haben wir das Komfort-
wunder von ewe entwickelt: Schönes Design, das alles Notwendige 
clever verstaut und es erst zum Vorschein bringt, wenn es wirklich 
gebraucht wird. Smarte Funktionen, die viele Dinge einfacher laufen 
lassen. In wenigen Sekunden haben Sie alles zur Hand – egal, ob Sie 
hoch hinauf oder in die Tiefe gehen müssen. Das Komfortwunder 
von ewe macht den Aufenthalt in der Küche zum Vergnügen.

 Komfortwunder

weiß

Absenkeinheit Komfort MAGICMOVE! 
Per Knopfdruck zu noch mehr Zubehör! 

Die Rückseite Ihres Wandschranks 
wird intelligent genützt und bei Bedarf 

elektronisch herabgefahren

Komfort UP!
Hoch hinauf! Eine 
ausziehbare Leiter im 
Sockelbereich hilft, 
um auch ganz nach 
oben zu kommen

Auf Knopfdruck mehr Komfort!
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Abfallsammler

Arbeitsplatten
Dekore

Holz
Ergonomisch

Lichtdesign

Griffe

Lösungen

Module

Sound

Touch&Drive 

Innenorganisation
Oberflächen

Spülen

Stauraumlösungen

Schränke
Vorstellungen

Frontfarben
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Dekore

Module

Innenorganisation
Oberflächen

Spülen

Stauraumlösungen

Vorstellungen
Für manche ist Design gleichbedeutend mit persönlicher Note. Aus unserer Sicht ist es auch so was 
wie der 6. Sinn. Gutes und zweckmäßiges Design gibt einem Produkt das besondere Etwas, es verleiht 
Charakter und haucht ihm Leben ein. Denn Design ist auch, was man nicht sieht. Entdecken Sie auf den 

folgenden Seiten Ihr perfektes Zubehör für Ihre perfekte Küche! 

Designvarianten
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Unsere ewe
steckt voller
Möglichkeiten
Nachdem Sie Ihr ewe Küchenmodell gewählt haben, stehen Ihnen 
noch eine Vielzahl an Möglichkeiten offen, um Ihre ganz individuelle  
Traum küche Realität werden zu lassen.

Materialien und
Oberflächen
Ob Glas, Kunststoff, Holz, Betonoptik, Acryl 
oder Lederoptik, die auch durch authentische 
Haptik begeistert, wir bieten Ihnen ein 
facettenreiches Sortiment.

Frontfarben
Mit ewe bringen Sie Farbe in Ihre 
Küche und Ihr Leben. Lassen Sie 
Ihrem persönlichen Geschmack 
bei der Wahl der Frontfarbe freien 
Lauf, denn das Sortiment reicht 
von Standardfarben bis RAL/NCS.

Lichtdesign
Wir eröffnen Ihnen in puncto 
Lichtdesign eine Vielzahl an 

Möglichkeiten, die Ihre ewe Küche 
in einem Licht erstrahlen lässt, 

das Ihren Wünschen entspricht.

Elektrogeräte
Effizienz trifft Design trifft Elektro
geräte und trifft schließlich mit 
Sicherheit auch Ihren Geschmack –
lassen Sie sich inspirieren. Unsere 
Handelspartner bieten Ihnen ein 
umfangreiches Sortiment an Mar
kenprodukten.
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Arbeitsplatten/
Dekore
Mal massiver, mal eleganter, aber 
immer funktionell sind unsere 
Arbeitsplatten. Und auch bei der 
Dekorauswahl können Sie aus 
dem Vollen schöpfen.

Griffe und 
Griffleisten 

Es liegt natürlich auf der Hand, 
dass wir Ihnen eine große Auswahl 
an unterschiedlichen Griffen und 

Griffleisten, egal, ob in variabler 
oder fixer Länge, bieten.

Zusatzfeatures
Mit unserem Kaffeemodul holen Sie sich 
guten Geschmack in die eigenen vier Wände, 
während unser Soundmodul Ihre ewe Küche 
rhythmisch untermalt.

Stauraumlösungen
Sinnvoll als auch attraktiv sind unsere kreativen 
Stauraumlösungen wie zum Beispiel das Funktions
rückwand system oder das neue Brotelement.

Spülen
Mit unserem Sortiment an Spülen 
fassen Sie klares Design gepaart 
mit hoher Funktionalität ins Auge 
– eine saubere Sache, bei der Sie 
Ihr Fachhändler gerne berät.
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arktis

weiß

fango

Kunststoff matt:

Kunststoff Hochglanz:

eiche umbrialavaquarz

sand alugraupannaweiß

panna

honigeiche

Kunststoff supermatt:

graphitgraugeograuneonweiß

arktis fangopannaweiß

Kunststoff beleimt:

Frontfarben

carameleiche

neu

betontabakeiche

tundraeiche

neu

trüffeleiche bergeichepinie weiß
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„Glänzende Vielfalt, die sich immer hochwertig, edel oder ganz und gar 
natürlich in Szene setzt. Qualität und Optik im harmonischen Einklang.“

Holz furniert:

eiche dunkelwildeiche wildeiche geöltnuss

weiß

steinweiß

Acryl Hochglanz:

Acryl supermatt:

quarz

onyxschwarz

panna 

basaltgrau 

Holzrahmen 
Glasfront:

Alurahmen 
Glasfront:

Metallrahmen 
Glasfront:

Erhältlich in wildeiche, wild
eiche geölt und bergeiche 
Dekor glas: parsol dunkel

Erhältlich in edelstahlfarbig
Dekorglas: Satinata, 
Klarglas, parsol dunkel, 
colorlackiert

Erhältlich in edelstahlfarbig
und anthrazitgrau (Strukturpulver)
Dekorglas: Satinata, Klarglas, 
parsol dunkel, colorlackiert

Verbesserte 
Widerstandsfähigkeit: 
Enorm kratzfest und 
scheuerresistent!

Erhöhte
Lichtbeständigkeit:
UV-beständig!

Erhöhter Glanzgrad:
Verbesserte 
Tiefenwirkung!

neu

neu neu neu
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weißarktis fangosand

RAL/NCS

panna

Colorlack:

sand tonka

Leder Colorlack:

nougat RAL/NCS

fangosand

RAL/NCSlava

Lack Hochglanz:

arktis weiß panna

quarz

Frontfarben
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Nachhaltiges Handeln in allen Belangen legt den Grundstein für eine intakte Umwelt, 
 an der sich noch viele Generationen erfreuen können. Deshalb legen wir großen Wert darauf, 
in der Produktion ausschließlich umweltschonende Werkstoffe zu verwenden – wie Wasser
lacke, die durch eine Vielzahl an Vorteilen gegenüber herkömmlichen Lacken glänzen:

•  Wasser ersetzt organische Lösungsmittel
•   Deutlich weniger Emission flüchtiger, organischer Verbindungen, die für die 

Bildung von bodennahem Ozon verantwortlich sind – dadurch Einhaltung 
der strengen VOCVerordnung (Volatile Organic Compounds)

•  Keine Freisetzung schädlicher Spaltprodukte 
•  Frei von Formaldehyden und Konservierungsmitteln

•  Enthält keine Fungizide, Insektizide oder schädliche Schwermetalle

Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt wie auch den 
Menschen bewusst und setzen deshalb seit Jahren einen Schwerpunkt auf 
umweltfreundliche Technologien sowie nachhaltige Materialien.

Ökologische Wasserlacke: Für Sie und Ihre ewe nur das Beste

Einzigartig:
Gestalten Sie Ihre Traumküche nach 
Ihren Vorstellungen und wählen Sie bei 
Colorlack und Lack Hochglanz aus der 
gesamten RAL und NCSFarbenwelt.

Farbenvielfalt, die Ihrer Persönlichkeit Ausdruck verleiht:

Symbolfoto RALFarben RAL NCS

RAL

Lack Hochglanz Polyurethan:

pannaweiß
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Dünnarbeitsplatte 23 mm, Schichtstoff mit Kunststoffkante Arbeitsplatte 40 mm, Schichtstoff mit Kunststoffkante

Arbeitsplatte 40 mm, Schichtstoff doppeltgerundet, Radius 3 mmArbeitsplatte 40 mm, Schichtstoff doppeltgerundet, Radius 6 mm

Schichtstoff:

Arbeitsplatten

78



www.ewe.at  | 

Thekenplatte 60 mm, nuss, Echtholz furniert Thekenplatte 60 mm, wildeiche, Echtholz furniert

Thekenplatte 60 mm, carameleiche, Echtholz furniert

Starkarbeitsplatte 80 mm, Schichtstoff mit Kunststoffkante

Thekenplatten:

Starkarbeitsplatte:

79



|  www.ewe.at

Arbeitsplatten aus Schichtstoff 4 cm:

panna fangoweiß

Arbeitsplattendekore

sand

trento beigegrau

arktis

carameleiche

neu

atlas

honigeiche

tabakeiche

bergeiche

dolomit antares ferro titan

neu

ceramica magma

dolomit classic

ceramica delftblack leather ceramica bronze

beton schiefergrau

neu

ceramica achat

montano schiefer graphit

kupferbronze

neu

nero marmor sierra marmor

neu

imperial marmor

eiche umbriatundraeiche trüffeleiche

neu

beton
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Starkarbeitsplatten aus Schichtstoff 8 cm:

tundraeiche

neu

neu

ferro titan

weiß sandpanna

tabakeiche

eiche umbria

kupferbronze

neuneu

imperial marmormontano

carameleiche

neu

honigeichebergeichetrüffeleiche

beton schiefergrau

neu

ceramica bronze ceramica magmabeton
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weiß

geograu

arktis fangosand

eiche umbria

panna

graphitgrau

ceramica achat

ceramica magmaceramica delftceramica bronze

Dünnarbeitsplatten aus Schichtstoff 2,3 cm:

neonweiß

black leather

tundraeiche

neu

carameleiche

neu

Arbeitsplattendekore

bergeiche honigeichetrüffeleiche tabakeiche

atlas beton schiefergrau

neu

beton

82



www.ewe.at  | 

Dünnarbeitsplatten aus Schichtstoff 2,3 cm:

Thekenplatten aus Echtholz furniert 6 cm:

nuss

sierra marmor trento beigegrau

wildeiche

nero marmormontano

carameleiche

kupferbronze

neuneu

neu

neu

ferro titan imperial marmordolomit classicdolomit antares

schiefer graphit
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Metallknopf antik

EdelstahlBügel

Metallbügel 
edelstahlfarbig

Metallbügel 
edelstahlfarbig

Metallbügel alteisenoptik

EdelstahlBügel

Metallbügel 
edelstahlfarbig

MetallRelingbügel
edelstahlfarbig

Metallbügel 
edelstahlfarbig

MetallGriffprofil 
edelstahlfarbig

Metallknopf 
edelstahlfarbig

Metallknopf 
edelstahlfarbig

Metallbügel 
edelstahlfarbig

Metallbügel 
edelstahlfarbig

MetallGriffprofil 
weiß color

Metallbügel antik

Metallbügel 
edelstahlfarbig

Metallbügel 
edelstahlfarbig

Metallbügel 
edelstahlfarbig

MetallGriffprofil 
panna color

Metallbügel antik 
mit Grundplatte

Metallbügel 
edelstahlfarbig

Metallbügel 
edelstahlfarbig

Knopf:

Bügelgriffe mit Fixlänge:

Griffe

neu
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Bügelgriffe mit Fixlänge:

Bügelgriffe mit variabler Länge:

Griffleiste:

Metallbügel 
edelstahlfarbig

EdelstahlLangbügel MetallRelingbügel 
edelstahlfarbig

MetallGriffprofil 
edelstahlfarbig

Metallbügel 
edelstahlfarbig

Metallbügel 
edelstahlfarbig
dunkel gebürstet

Metallbügel 
edelstahlfarbig
dunkel gebürstet

Metallbügel 
edelstahlfarbig
dunkel gebürstet

MetallGriffprofil 
weiß color

MetallLangbügel 
edelstahlfarbig

Griffleiste edelstahlfarbig

MetallGriffprofil 
panna color

Metallbügel verchromt

EdelstahlLangbügel

Griffleiste edelstahlfarbig

„Jemand, der alles im Griff hat, der weiß ohne Frage, was er will. 
Und greift nach den Sternen, wenn sich die Chance ergibt.“

neu

neu

neu
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Lichtdesign

Stimmungslicht warmweiß ≈2700 Kelvin

LED 24 V Lichtsystem mit Fernsteuerung schalt und veränderbarLEDEinbaustrahler

LED 24 V Lichtsystem mit SmarthomeApp schalt und veränderbar
Arbeitslicht neutralweiß ≈4000 Kelvin

neu

neu neu

neu
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Lichtdesign

LEDEinbaustrahler

Edelstahlfarbige LEDNischenleuchte mit integrierten Steckdosen

Lichtböden

Bord mit LEDEinbaustrahler

LEDEinbaustrahler
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Lichtsteuerung

Gratis-App EasyLighting
Die Steuerung ist mit kostenloser App sowohl auf 
Android als auch auf iOS Geräten möglich.

Funkfernbedienung
Temperieren Sie stimmungsvolle Lichtatmosphären 
ganz einfach per Knopfdruck – mit der dezenten 
Funkfernbedienung von der Terrasse aus, während Sie auf 
der Couch sitzen bleiben oder aus dem Nebenraum!  

24 V LED-Lichtsystem 
Das neue LEDLichtsystem strahlt mit 24 V besonders energie
effizient, egal, ob bei warmweißen 2.700 oder bei bis zu 4.000 
neutralweißen Kelvin. Die Lichtfarbe ist ebenso wie die dimmbare 
Leuchtintensität optional steuerbar durch: Microknopfschalter, 
Fernsteuerung oder mobile Endgeräte. Welche Lichtkonzepte 
kommen für Sie in Frage? Zur leichteren Auswahl probieren Sie alle 
Optionen einfach bei Ihrem ewe Partner oder im ewe Schauraum!

neu

neu neu
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Flächenbündig von unten angesetzte Spülen:

Flächenbündig von oben eingebaute Spülen:

Spülen
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Innenorganisation

EdelstahlBesteckschaleneinsatz

KunststoffBesteckschalen

Besteckeinsatz in Eiche Mechanisch unterstütztes Öffnungssystem für Laden und Auszüge,  
Auszugssystem Tandembox

KunststoffBesteckeinsatz

Besteckeinsatz in Eiche

neu
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Abfallsammler

Spülen und AbfallsammlerAuszugsschrank

Spülen und AbfallsammlerAuszugsschrankTouch&DriveFunktion: Elektrisch unterstütztes Öffnen des 
Abfallsammlerauszugs durch kurzes Antippen

Spülen und AbfallsammlerAuszugsschrank

Spülen und AbfallsammlerAuszugsschrank

neu

neu

neuneu
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UnterschrankEckkarussell

Innenlade optional bestückbar mit Allesschneider AES 52 SR

Leinenbeutel für Brotaufbewahrung

Unterschrank mit Innenladen

Unterschrank zur Brotaufbewahrung

Innenrollkorb inklusive Brotbox in Eiche

Stauraumlösungen

neu

neu

neu

neu
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Rollkorbausstattung mit Flaschenwanne

Rollkorbausstattung mit Querteilern

Rollkorbausstattung in Eiche, Tellerstapler

Rollkorbausstattung mit Boxsides

Rollkorbausstattung mit Tellerhalter

Eckunterschrank „Le Mans“ mit Schwenktablaren
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Oberschranklösungen

Oberschrank mit Klappenbeschlag

Oberschrank mit Hochschwenkfront Oberschrank mit Lifttürbeschlag

Oberschrank mit geteilter Hochklappfront

Oberschrank mit Absenkeinheit MagicMove Oberschrank mit SchiebetürLaufprofil
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Vorratsschränke

Besen und PutzmittelhochschrankVorratsschrank mit ConvoyLavidoAuszug

Vorratsschrank mit Innenrollkörben

VorratsVollauszug mit geschlossenen Böden

95



|  www.ewe.at

In 5 Schritten
zur eigenen 

ewe Küche

1

1

2

5

Inspiration: www.ewe.at
Manche wissen genau, was sie wollen, andere 
wollen sich inspirieren lassen. Deshalb bietet 
Ihnen ewe eine Vielzahl an Inspirationsquellen 
– wie unseren Katalog, den Sie gerade in Ihren 
Händen halten. Aber auch auf www.ewe.at, wo 
Sie sich z. B. in unserem Online Magazin über 
die neuesten Trends informieren können oder 
auch einen Küchenkonfigurator vorfinden. 

Die erste Idee
Der nächste Schritt besteht darin, ein Bera
tungsgespräch beim ewe Fachhändler zu 
vereinbaren. Über unsere Händlersuche auf 
www.ewe.at finden Sie ganz einfach den 
nächsten Flagship Partner oder Fachhändler 
in Ihrer Nähe. Dort stehen Ihnen kompetente 
Küchenplaner zur Seite, die stets ein offenes 
Ohr für Ihre individuellen Wünsche haben.
 

4
Bestellung 
und Montage
Bevor die Küche in Bestellung geht, nimmt 
Ihr Küchenfachhändler das exakte Natur
maß. Je nach Modell dauert die Produktion 
ca. 4 bis 8 Wochen. Die Fertigung erfolgt 
nach höchsten Qualitätsstandards. Um eine 
reibungslose Lieferung und Montage küm
mert sich anschließend Ihr Fachhändler.

Service
Mit dem Kauf einer ewe Küche haben Sie 
sich für ein hochwertiges Qualitätsprodukt 
entschieden. Damit Sie lange Freude mit Ihrer 
Küche haben, ist ein sorgsamer Umgang 
wichtig. Welches Material wie gepflegt werden 
möchte, erfahren Sie in unserer Pflege und 
Gebrauchsanleitung – diese erhalten Sie bei 
der Montage oder unter www.ewe.at. 

Eine Frage sollten Sie sich stellen: Warum ewe ...
... und nicht irgendeine Küche? Weil wir der Über
zeugung sind, dass Sie Freude an Ihrer Küche 
haben müssen. Deshalb vereinen wir hohe Funk
tionalität mit einem Design, das Individualität 
ausstrahlt. Oder anders gesagt: Wir bieten Ihnen 
Küchen, die durch ihre inneren Werte beeindrucken 
und durch ihr äußeres Erscheinungsbild begeistern. 

3
Kundenspezifisches 
Design
Auf Basis der im Gespräch ermittelten 
Anforderungen erstellt der Planer einen 
Erstentwurf. Nehmen Sie sich Zeit, diesen in 
Ruhe durchzugehen. Um sich Details besser 
vorstellen zu können, kann es hilfreich sein, 
gemeinsam mit Ihrem Küchenplaner noch
mals unseren Schauraum zu besuchen. 
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Ergonomisch perfektioniert

In Ihrer Küche sind Sie das Maß aller Dinge. Deshalb achten wir 
sehr darauf, Ihre Küche von der Kochinsel über die Spüle bis zu 
den übrigen Arbeitsflächen exakt auf Ihre Körpergröße auszurich
ten. Eine zu niedrige oder zu hohe Arbeitsfläche kann zu einem 
Über strecken oder Überbeugen der Wirbelsäule und zu körper
lichen Schäden führen. Maßstab für absolut rückenschonendes 
Han tieren in der Küche ist der Abstand von Ellbogenunter zu 
Fuß bodenoberkante. Bei jeder Küchenanpassung nimmt der 
ewe Fachberater ganz selbstverständlich Maß. Zieht man vom 
Ellbogenmaß 15 cm ab, ergibt es die für die jeweilige Person 
individuell abgestimmte und ergonomisch richtige Arbeitshöhe.

Für eine Küche, die wie angegossen „sitzt“, haben wir Lösungen 
ohne Ende: Sei es ein niedrigerer Sockel im Bereich der Kochinsel 
oder eine stärker dimensionierte Arbeitsplatte im Spülenbereich. 
Denn Kochtöpfe und Pfannen auf der Herdplatte tragen auf 

Küchen
TRENDS
magazin.ewe.at

Küchen sind in unserer heutigen Zeit voller Leben und 
jeden Tag findet dort eine Reihe von Aktivitäten statt. 
Besuchen Sie unser OnlineMagazin & erfahren Sie mehr 
über aktuelle Trends, lesen Sie Experteninterviews und 
lassen Sie sich inspirieren: www.ewe.at/magazin

Lassen Sie Ihrer ewe Küche die bestmögliche Pflege zuteil 
werden, damit Sie sich jeden Tag und mit jedem Blick an ihr 
erfreuen können. Exakt dafür haben wir eine umfassende ewe 
Pflege und Gebrauchsanleitung inklusive relevanter Tipps 
und Tricks für den schonenden Umgang mit den Materialien 
entwickelt, die Ihnen eine perfekte Küchenpflege garantiert. 
Sie können diese auch unter www.ewe.at als PDF downloaden.

Sauber gelöst

17 bis 25 Jahre beträgt die durchschnittliche Einsatzdauer einer 
Küche. Wenn sie optisch den Geschmack trifft und keine oder 
wenige Gebrauchsspuren aufweist, vielleicht auch länger. Eine 
dieser Gebrauchsspuren ist der sich nach einiger Zeit abzeichnende 
„Schmutzrand“ bei Kunststofffronten. Er tritt bei der Bekantung mit 
Schmelzkleber am Übergang von Frontfläche zu kante auf und gibt 
nach einiger Zeit unschöne und vor allem bei sehr hellen Farben wie 
weiß, panna und creme sichtbare Verfärbungen an der Klebefuge. 

Dieser „Schmutzrand“ ist nun Geschichte. Denn ewe hat die Laser
kanten technologie eingeführt. Gegenüber der alten,nach wie vor  
weit verbreiteten Schmelzklebetechnologie überzeugt sie durch  
eine „saubere“ Küchenoptik vom ersten bis zum letzten Tag. 

Der nahtlose Übergang zur Kunststoffkante lässt die Front wie aus 
einem Guss erscheinen. Anders als beim Schmelzkleber werden 
Kante und Trägermaterial direkt miteinander „verschweißt“. Die Front 
ist dadurch besser abgedichtet und bleibt optisch perfekt und 
sauber. Die Laserkante ist wie der Einsatz von ökologischen – d.h. 
lösungsmittelfreien – Wasserlacken ein weiterer wesentlicher 
Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit in der ewe Produktpalette.

und sollten bei der Berechnung 
der idealen Arbeitshöhe unbe
dingt einkalkuliert werden. 

Umgekehrt ist es auch ratsam, die 
Tiefe der versenkten Spüle zu beachten 
und die Arbeitsplattenhöhe entspre
chend überzudimensionieren. Die 
ewe Küchen berater wissen, wie der 
Spagat zwischen ergonomisch rich
tig und optisch ansprechend gelingt. 
Zwei Jahre und zwei Monate verbrin
gen Sie in Ihrem ganzen Leben mit 
Kochen – Zeit, die sich mit einer ewe 
Küche maximal komfortabel und 
gesundheits schonend verbringen lässt.

98



ewe Küchen Gesellschaft m.b.H.
A4600 Wels
Dieselstraße 14 
Tel. +43 (0) 7242 / 2370
www.ewe.at
service@ewe.at

Einfach per
Smartphone-App
den QR-Code
einlesen für mehr 
Informationen zu ewe!

Impressum:
Herausgeber: ewe Küchen Gesellschaft m.b.H, Wels

Konzept: vorauerfriends communications
Fotos: Christian Hemmelmair, Thomas Smetana

Druck: Friedrich Druck & Medien GmbH

UID-Nummer: ATU25120106
Firmenbuchnummer: FN 106 960 W

Firmenbuchgericht: Wels

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. 
Technische Änderungen vorbehalten.

ewe - Neue Welt der Küchen:

In der neuen Welt der Küchen in Pasching bei Linz können 
Sie ewe Küchen hautnah erleben und sich vor Ort einen 
Eindruck über Qualität, Design und Vielfalt von ewe machen. 
Entdecken Sie unsere Küchen auch online auf www.ewe.at

ewe Schauraum: 

KremstalBundesstraße 9
A4061 Pasching 
Tel. +43 (0) 7242 / 237  1600 

schauraum@ewe.at

Öffnungszeiten: 

Mo – Fr: 9 – 18 Uhr 
Sa: 9 – 13 Uhr 
(saisonal bedingte 
Abänderungen vorbehalten)
Nähere Infos unter www.ewe.at

Achtung:
Die KremstalBundesstraße 9
ist derzeit leider in den
Navigationssystemen
noch nicht richtig erfasst.

Alternativ können Sie folgende
Koordinaten eingeben:
Längengrad: 14.235250 
(14° 14‘ 6“)
Breitengrad: 48.240373 
(48° 14‘ 25“)
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Mit besten Empfehlungen Ihr ewe-Partner:

Ewe Küchen Gesellschaft m.b.H., A-4600 Wels, Dieselstraße 14, Tel. +43 (o) 7242 / 237-0, www.ewe.at
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