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Eine Auszeichnung mit globalem Einfluss. 
Der Red Dot Design Award zeichnet unter tausenden von Einsendungen aus aller Welt die besten Ideen und  
Produkte aus. Nur die Allerbesten dürfen sich mit dem Titel „best of the best“ ihrer Kategorie schmücken –  
wie unsere Küche PIA, designed by Pia Würtz. Sie setzte sich im Wettbewerb 2013 gegen harte Konkurrenz von 
4662 Einsendungen aus 54 Ländern durch und überzeugte durch ihre innovative und wegweisende Gestaltung. 
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Es sind unsere Augen, die aus Lichtwellen Farben machen. 
Und es ist unser Geschmack, der aus einer Küche unseren Lebensmittelpunkt macht.  
PIA, die prämierte Designerküche, überlässt dem Kunden die Wahl der Frontenfarbe und damit  
der gesamten Grundstimmung – von sonnenblumengelb über caprigrün bis lagunenblau.

Es sind unsere Augen, die aus Lichtwellen Farben machen. 
Und es ist unser Geschmack, der aus einer Küche unseren Lebensmittelpunkt macht.  
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der gesamten Grundstimmung – von sonnenblumengelb über caprigrün bis lagunenblau.

Es sind unsere Augen, die aus Lichtwellen Farben machen. 
Und es ist unser Geschmack, der aus einer Küche unseren Lebensmittelpunkt macht.  
PIA, die prämierte Designerküche, überlässt dem Kunden die Wahl der Frontenfarbe und damit  
der gesamten Grundstimmung – von sonnenblumengelb über caprigrün bis lagunenblau.
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Zeitgeistig und zeitlos – PIA überwindet diesen Widerspruch spielend. Klare Linien und durchdachtes Design liegen im Trend 
und zugleich jenseits von Moden – genauso wie die persönliche Lieblingsfarbe.

Zeitgeistig und zeitlos – PIA überwindet diesen Widerspruch spielend. Klare Linien und durchdachtes Design liegen im Trend 
und zugleich jenseits von Moden – genauso wie die persönliche Lieblingsfarbe.

Zeitgeistig und zeitlos – PIA überwindet diesen Widerspruch spielend. Klare Linien und durchdachtes Design liegen im Trend 
und zugleich jenseits von Moden – genauso wie die persönliche Lieblingsfarbe. ErikaviolettPia
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PIA / PICCO.  
Door fronts in heather violet high  
gloss lacquer. Surroundings in dia-
mond crystal white with a filigree 
stainless steel decor edging as a 
passepartout. Countertop a-Top, sur-
face in oak ve-neer, wood grain is 
colour matching to the door front.

PIA / PICCO.  
Fronten Erikaviolett hochglanzlackiert, 
Umfeld in Diamantlack kristallweiß  
mit filigraner Edelstahldekorkante als 
Passepartout. Arbeitsplatte a-Top, 
Fläche Eichefurnier, Maserung farb- 
lich passend zur Front.

PIA / PICCO.  
Façades en laque brillante coloris 
bruyère violet. Environnement en 
laque diamant blanc cristal avec en 
filigrane des chants, tel un passe-
partout, en décor acier inoxydable. 
Plan de travail a-Top avec surface en 
placage chêne cérusé coordonné à 
la façade.

ErikaviolettPia
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Die für PIA charakteristischen innenliegenden Türen in der Wunschfarbe werden durch filigrane Kanten in Edelstahldekor betont. 
Wie ein Passepartout und sein Bild wirken Kante und Fronten zu einem Gesamtkunstwerk zusammen.

Die für PIA charakteristischen innenliegenden Türen in der Wunschfarbe werden durch filigrane Kanten in Edelstahldekor betont. 
Wie ein Passepartout und sein Bild wirken Kante und Fronten zu einem Gesamtkunstwerk zusammen.

Die für PIA charakteristischen innenliegenden Türen in der Wunschfarbe werden durch filigrane Kanten in Edelstahldekor betont. 
Wie ein Passepartout und sein Bild wirken Kante und Fronten zu einem Gesamtkunstwerk zusammen.

Filigrane Edelstahldekorkanten als Passepartout.
Filigree stainless steel decor edging as a passepartout.
En filigrane, tel un passe-partout, les chants en décor acier inoxydable. My Pia Kristallweiß
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Pia Kristallweiß

PIA / PICCO.
Design ART Pia. Flexibility, simplicity 
and elegance form the creation of the 
new kitchen model Pia. Door fronts 
and circular surroundings in matching 
colour diamond lacquer crystal white. 
a-Top laminate countertop in 13 mm 
thickness.

PIA / PICCO.  
Flexibilität, Schlichtheit und Eleganz 
prägen die Gestaltung des Küchen-
modells PIA. Fronten und umlaufend  
gerundetes Umfeld Ton in Ton Dia-
mantlack kristallweiß. a-Top Schicht-
stoff-Arbeitsplatte 13 mm stark.

PIA / PICCO.
Design ART Pia. Flexibilité, simplicité, 
élégance, attractivité sont les caracté-
ristiques du modèle Pia. Les façades 
et l’environnement qui les enrobent 
sont arrondis, ton sur ton, en laque 
diamant blanc cristal. Plan de travail 
a-Top épaisseur 13 mm.



In meinem Leben ist kein Raum für halbe Sachen. 
Was mit allen Sinnen geplant und kreativ durchdacht ist, 
muss auch handwerklich einwandfrei sein. Allerfeinste  
Verarbeitung bis ins Detail hinein – PIA ist gelebte Perfektion.

In meinem Leben ist kein Raum für halbe Sachen. 
Was mit allen Sinnen geplant und kreativ durchdacht ist, 
muss auch handwerklich einwandfrei sein. Allerfeinste  
Verarbeitung bis ins Detail hinein – PIA ist gelebte Perfektion.

In meinem Leben ist kein Raum für halbe Sachen. 
Was mit allen Sinnen geplant und kreativ durchdacht ist, 
muss auch handwerklich einwandfrei sein. Allerfeinste  
Verarbeitung bis ins Detail hinein – PIA ist gelebte Perfektion.
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Sonnen-
blumengelbPiaMy



14 15

PIA / PICCO 2.  
Fronten Sonnenblumengelb hoch-
glanzlackiert und -poliert, Umfeld in 
kristallweiß mit Edelstahldekorkante. 
Das Wandparavent mit den funktio-
nal angeordneten Elektrogeräten 
trennt den Wohn-Essbereich partiell  
von der Küche.

PIA / PICCO 2.  
Fronten Sonnenblumengelb hoch-
glanzlackiert und -poliert, Umfeld in 
kristallweiß mit Edelstahldekorkante. 
Das Wandparavent mit den funktio-
nal angeordneten Elektrogeräten 
trennt den Wohn-Essbereich partiell  
von der Küche.

PIA / PICCO 2.  
Fronten Sonnenblumengelb hoch-
glanzlackiert und -poliert, Umfeld in 
kristallweiß mit Edelstahldekorkante. 
Das Wandparavent mit den funktio-
nal angeordneten Elektrogeräten 
trennt den Wohn-Essbereich partiell  
von der Küche.

Sonnen-
blumengelbPia

INNENARCHITEKTUR 

Küche  01 

Set-Beschreibung:

Boden:
Natursteinplatten 100x100, Granit

Decke und Deckenkonstruktion:
Weiß gestrichen
 
Wände links und rechts:
Betonoptik

Wand Küchengeräte :
Horizontale Holzvertäfelung, Eiche 
Natur 

Fenster:
Moderne Fensterkonstruktion, Alu

Fensterausblick:
Ländlich überstrahlt

Requisiten:
Moderne Tischgruppe, Moderne 
Hängeleuchte

Architektur: 
Puristisch modern

Rendering-Entwurf für Küche 1; "Pia"  Hochglanzlack Sonnenblumengelb

Perspektive Vorschlag 01
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Caprigrün
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In der Harmonie der Formen liegt eine eigene Energie. Es sind nicht Ecken und Kanten, die einen Charakter ausmachen,  
sondern eine klare Linie. Rundungen an den richtigen Stellen vervollständigen das Bild. Perfekte Proportionen und der  
Wechsel von gerade und rund machen für mich den Reiz aus.

In der Harmonie der Formen liegt eine eigene Energie. Es sind nicht Ecken und Kanten, die einen Charakter ausmachen,  
sondern eine klare Linie. Rundungen an den richtigen Stellen vervollständigen das Bild. Perfekte Proportionen und der  
Wechsel von gerade und rund machen für mich den Reiz aus.

In der Harmonie der Formen liegt eine eigene Energie. Es sind nicht Ecken und Kanten, die einen Charakter ausmachen,  
sondern eine klare Linie. Rundungen an den richtigen Stellen vervollständigen das Bild. Perfekte Proportionen und der  
Wechsel von gerade und rund machen für mich den Reiz aus.

PiaMy

INNENARCHITEKTUR 

Küche  02

Set-Beschreibung:

Boden:
Parkett Eiche (wie Arbeitsplatten)
Decke:
Weiß gestrichen
 
Wand Hochschrank + Fensterbrüstung:
Weiß gestrichen

Wand Kochzeile:
Kalksandsteinwand, weiß gestrichen

Fenster:
Moderne Fensterkonstruktion, Alu

Fensterausblick:
Städtisch überstrahlt

Requisiten:
Moderne Polstergruppe, Moderne 
Stehleuchte

Architektur: 
Modernes Loft

Rendering-Entwurf für Küche 02; "Pia/Pico"  Diamantlack Caprigrün

Perspektive Vorschlag 01
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PIA / PICCO.  
Fronten caprigrün mit matter Lack-
oberlfäche. Umfeld in Kristallweiß mit 
filigraner Edelstahldekorkante.
Arbeitsplatte und Nische in Eiche  
furniert. Unterschränke in anmutiger 
Schwebe-Optik.

PIA / PICCO.  
Fronten caprigrün mit matter Lack-
oberlfäche. Umfeld in Kristallweiß mit 
filigraner Edelstahldekorkante.
Arbeitsplatte und Nische in Eiche  
furniert. Unterschränke in anmutiger 
Schwebe-Optik.

PIA / PICCO.  
Fronten caprigrün mit matter Lack-
oberlfäche. Umfeld in Kristallweiß mit 
filigraner Edelstahldekorkante.
Arbeitsplatte und Nische in Eiche  
furniert. Unterschränke in anmutiger 
Schwebe-Optik.

CaprigrünPia
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Stil ist keine Frage der Größe, sondern des Konzepts. Weitläufige Räume ermöglichen eine großzügige, lichten Gestaltung; kleine-
re Räume ermutigen zum klaren Bekenntnis zur ästhetischen Funktionalität. Für mich machen nicht in erster Linie die Quadrat-
meter, sondern die Anordnung der Elemente, die Farbgebung und Ausstattung ein Zimmer zur meinem persönlichen Wohnraum.

Stil ist keine Frage der Größe, sondern des Konzepts. Weitläufige Räume ermöglichen eine großzügige, lichten Gestaltung; kleine-
re Räume ermutigen zum klaren Bekenntnis zur ästhetischen Funktionalität. Für mich machen nicht in erster Linie die Quadrat-
meter, sondern die Anordnung der Elemente, die Farbgebung und Ausstattung ein Zimmer zur meinem persönlichen Wohnraum.

Stil ist keine Frage der Größe, sondern des Konzepts. Weitläufige Räume ermöglichen eine großzügige, lichten Gestaltung; kleine-
re Räume ermutigen zum klaren Bekenntnis zur ästhetischen Funktionalität. Für mich machen nicht in erster Linie die Quadrat-
meter, sondern die Anordnung der Elemente, die Farbgebung und Ausstattung ein Zimmer zur meinem persönlichen Wohnraum.

IcywhitePiaMy
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PIA / RIVA. 
Fronten Icywhite mit hochglänzender 
Oberfläche; optische Akzente durch 
schmales Regal und Wandgestaltung 
in Kontrastfarbe Erikaviolett. Konzipiert  
für Einbau in konventionellen Küchen-
grundriss in klassischer U-Form.

PIA / RIVA. 
Fronten Icywhite mit hochglänzender 
Oberfläche; optische Akzente durch 
schmales Regal und Wandgestaltung 
in Kontrastfarbe Erikaviolett. Konzipiert  
für Einbau in konventionellen Küchen-
grundriss in klassischer U-Form.

PIA / RIVA. 
Fronten Icywhite mit hochglänzender 
Oberfläche; optische Akzente durch 
schmales Regal und Wandgestaltung 
in Kontrastfarbe Erikaviolett. Konzipiert 
für Einbau in konventionellen Küchen-
grundriss in klassischer U-Form.

IcywhitePia

INNENARCHITEKTUR 

Küche  03

Set-Beschreibung:

Boden:
Parkett, Eiche natur

Decke:
Weiß gestrichen
 
Wand Hängeschränke:
Retrotapete (Fa. Berliner Tapete)

Restliche Wände:
Weiß gestrichen

Fenster:
Moderne Fensterkonstruktion, 
Alu

Fensterausblick:
Ländlich überstrahlt

Architektur: 
Moderne Einrichtung

Rendering-Entwurf für Küche 03; "Pia/Riva Icy-White"  Matte Oberfläche

Perspektive Vorschlag

Zentralperspektive
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Frontenfarben/
ArbeitsplattenPia

Auswahl der Frontfarbe nach der RAL-Farbkollektion möglich.
Selection of the door front colour available according to RAL colour collection.
Coloris des façades disponibles sur la base du nuancier RAL. 

Arbeitsplatte 13 mm stark, mit Edelstahldekorkante, Oberflächen in Eiche furniert oder Schichtstoff. 
Maserung frontangepasst in weiteren Farben erhältlich.

Arbeitsplatte 13 mm stark, mit Edelstahldekorkante, Oberflächen in Eiche furniert oder Schichtstoff. 
Maserung frontangepasst in weiteren Farben erhältlich.

Arbeitsplatte 13 mm stark, mit Edelstahldekorkante, Oberflächen in Eiche furniert oder Schichtstoff. 
Maserung frontangepasst in weiteren Farben erhältlich.

Eine Küche mit vielfältigen Ober-
flächen: PIA gibt es u. a. in den drei 
Lackvarianten Mattlack, Diamant lack 
und Hoch glanzlack, jeweils in der 
Wunschfarbe. Diese ist frei wählbar: 
Neben den 20 Standardfarben stehen 
alle RAL- und NCS-Farben zur Wahl. 
Abb.: a-Box im Sonderfarbton

Eine Küche mit vielfältigen Ober-
flächen: PIA gibt es u. a. in den drei 
Lackvarianten Mattlack, Diamant lack 
und Hoch glanzlack, jeweils in der 
Wunschfarbe. Diese ist frei wählbar: 
Neben den 20 Standardfarben stehen 
alle RAL- und NCS-Farben zur Wahl. 
Abb.: a-Box im Sonderfarbton

Eine Küche mit vielfältigen Ober-
flächen: PIA gibt es u. a. in den drei 
Lackvarianten Mattlack, Diamant lack 
und Hoch glanzlack, jeweils in der 
Wunschfarbe. Diese ist frei wählbar: 
Neben den 20 Standardfarben stehen 
alle RAL- und NCS-Farben zur Wahl. 
Abb.: a-Box im Sonderfarbton

Eiche furniert Naturhell, Maserung lagunenblau Eiche furniert Naturhell, Maserung Erikaviolett

Eiche furniert im Farbton schwarz. Eiche furniert Naturhell Schichtstoff Kristallweiß

Eiche furniert Naturhell, Maserung Kristallweiß



Auszeichnungswürdiges Design 
– das ist für die Juroren von Red Dot die perfekte Synthese von Funktion und Attraktivität. Die  
internationale Jury setzt sich aus unabhängigen und kritischen Experten zusammen. Mit ihrem Urteil 
setzen sie die Maßstäbe in der internationalen Designwelt und bieten Orientierungshilfe für Händler und 
Konsumenten. Red Dot führt zwei internationale Museen in Essen und Singapur. Die Küche PIA und die 
prämierte a-Box werden im Red Dot Designmuseen in Essen ausgestellt.

Auszeichnungswürdiges Design 
– das ist für die Juroren von Red Dot die perfekte Synthese von Funktion und Attraktivität. Die  
internationale Jury setzt sich aus unabhängigen und kritischen Experten zusammen. Mit ihrem Urteil 
setzen sie die Maßstäbe in der internationalen Designwelt und bieten Orientierungshilfe für Händler und 
Konsumenten. Red Dot führt zwei internationale Museen in Essen und Singapur. Die Küche PIA und die 
prämierte a-Box werden im Red Dot Designmuseen in Essen ausgestellt.

Auszeichnungswürdiges Design 
– das ist für die Juroren von Red Dot die perfekte Synthese von Funktion und Attraktivität. Die  
internationale Jury setzt sich aus unabhängigen und kritischen Experten zusammen. Mit ihrem Urteil 
setzen sie die Maßstäbe in der internationalen Designwelt und bieten Orientierungshilfe für Händler und 
Konsumenten. Red Dot führt zwei internationale Museen in Essen und Singapur. Die Küche PIA und die 
prämierte a-Box werden im Red Dot Designmuseen in Essen ausgestellt.

a-Box
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Elegant, funktional und extrem bedienerfreundlich. 
Das Auszugs- und Schubkastensystem a-Box ist das prämierte Innenleben der allmilmö-Küchen. Ästhetisch besticht die a-Box 
durch ihre schlanken Seitenwände und ihren vierseitigen, auf Gehrung geschlossenen Kasten. Alle Seiten und Böden sind im 
selben Material gefertigt. Die Schubkästen und Auszüge schweben nahezu auf leichtläufigen Unterflurschienensystemen, schließen 
dank gedämpftem Einzug geräuscharm und sind dreidimensional verstellbar. Die a-Box gibt es in verschiedenen Tiefen und in drei 
verschiedenen Höhen um den Stauraum im Inneren der Schränke bestens zu nutzen. Für Sonderbreiten oder individuelle Wünsche 
kann die a-Box auch auf Maß gefertigt werden.

Elegant, funktional und extrem bedienerfreundlich. 
Das Auszugs- und Schubkastensystem a-Box ist das prämierte Innenleben der allmilmö-Küchen. Ästhetisch besticht die a-Box 
durch ihre schlanken Seitenwände und ihren vierseitigen, auf Gehrung geschlossenen Kasten. Alle Seiten und Böden sind im 
selben Material gefertigt. Die Schubkästen und Auszüge schweben nahezu auf leichtläufigen Unterflurschienensystemen, schließen 
dank gedämpftem Einzug geräuscharm und sind dreidimensional verstellbar. Die a-Box gibt es in verschiedenen Tiefen und in drei 
verschiedenen Höhen um den Stauraum im Inneren der Schränke bestens zu nutzen. Für Sonderbreiten oder individuelle Wünsche 
kann die a-Box auch auf Maß gefertigt werden.
 
Elegant, funktional und extrem bedienerfreundlich. 
Das Auszugs- und Schubkastensystem a-Box ist das prämierte Innenleben der allmilmö-Küchen. Ästhetisch besticht die a-Box 
durch ihre schlanken Seitenwände und ihren vierseitigen, auf Gehrung geschlossenen Kasten. Alle Seiten und Böden sind im 
selben Material gefertigt. Die Schubkästen und Auszüge schweben nahezu auf leichtläufigen Unterflurschienensystemen, schließen 
dank gedämpftem Einzug geräuscharm und sind dreidimensional verstellbar. Die a-Box gibt es in verschiedenen Tiefen und in drei 
verschiedenen Höhen um den Stauraum im Inneren der Schränke bestens zu nutzen. Für Sonderbreiten oder individuelle Wünsche 
kann die a-Box auch auf Maß gefertigt werden.

a-Box

28 29StEELLINE – Edelstahldekor

BlackLINE – MetallschwarzWhiteLINE – Kristallweiß

WoodLINE – Nussbaum furniert

Platzhalter

Platzhalter

Platzhalter

Platzhalter
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a-Box

a-Box BlackLINE mit Funktionseinsatz oRGaSET Metallschwarz für Auszügea-Box WhiteLINE mit Funktionseinsatz oRGaSET Naturhell für Auszüge

a-Box BlackLINE mit Funktionseinsatz oRGaSET Metallschwarz für Schubkästena-Box WhiteLINE mit Funktionseinsatz oRGaSET Naturhell für Schubkästen

Platzhalter Platzhalter

Platzhalter Platzhalter

Aus der Kombination der vier a-
Box-Materialausführungen mit dem 
ORGA-SET Einsatzsystem ergeben 
sich vielseitige Nutzungsmöglichkei-
ten. Die speziell für das a-Box-System 
konzipierten ORGA-SET Einsätze gibt 
es in Eiche naturhell, Metallschwarz 
und in Nussbaum furniert.

Aus der Kombination der vier a-Box-
Materialausführungen mit dem ORGA-
SET Einsatzsystem ergeben sich viel-
seitige Nutzungsmöglichkeiten. Die 
speziell für das a-Box-System konzi-
pierten ORGA-SET Einsätze gibt es in 
Eiche naturhell, Metallschwarz und in 
Nussbaum furniert.

Aus der Kombination der vier a-
Box-Materialausführungen mit dem 
ORGA-SET Einsatzsystem ergeben 
sich vielseitige Nutzungsmöglichkei-
ten. Die speziell für das a-Box-System 
konzipierten ORGA-SET Einsätze gibt 
es in Eiche naturhell, Metallschwarz 
und in Nussbaum furniert.
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a-Box

Platzhalter Platzhalter

Platzhalter Platzhalter

a-Box WoodLINE mit Funktionseinsatz oRGaSET Nussbaum furniert für Auszügea-Box SteelLINE mit Funktionseinsatz oRGaSET Nussbaum furniert für Auszüge

a-Box WoodLINE mit Funktionseinsatz oRGaSET Nussbaum furniert für Schubkästena-Box SteelLINE mit Funktionseinsatz oRGaSET Nussbaum furniert für Schubkästen
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Designauszeichnungen  
Qualiätszertifikate  

5 Jahre Premium-Garantie für allmilmö Möbel.

5 years guarantee for allmilmö-kitchen furniture.

allmilmö Küchen haben das Siegel für „geprüfte Sicherheit“.

allmilmö kitchens have the „safety tested“ seal.

Mitglied der Arbeitsgemeinschaft „Die moderne Küche“.

Member of the manufacturers’ association „the modern kitchen“.
Hochwertige Produktion „made in germany“.

Top-quality production „made in germany“.

allmilmö ist nach dem anerkannten PEFC-Standard  zertifiziert und  
unterstützt so eine vorbildliche und nachhaltige Waldwirtschaft.

allmilmö is certified to the accredited PEFC standard and is thus  
supporting exemplary and sustainable forestry management.

Mitglied der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel.

Member of the German association for quality.

PEFC/04-31-1809

allmilmö konnte im Vergleich die beste vergebene Note „gut“ erreichen.

allmilmö received the best rating „good“ when compared with other brands.

allmilmö belegt 1996 bis 2013 kontinuierlich Spitzenpositionen im  
markt intern-Leistungsspiegel.

allmilmö achieved from 1996 to 2013 continuously top positions in the  
markt intern performance rankings.

Von unabhängigen Instituten bewertet und als Premium-Marke ausgezeichnet garantiert allmilmö Sicherheit  
durch perfekte Funktionalität und Qualität durch Einsatz hochwertiger Materialien und beste fachgerechte Verarbeitung.  
allmilmö legt besonderen Wert auf die Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft.

Assessed by independent institutes and distinguished as a premium brand, allmilmö guarantees safety  
by perfect functionality and quality by use of high-quality materials and highly skilled processing.  
allmilmö legt besonderen Wert auf die Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft.

allmilmö, marque haut de gamme primée par des instituts indépendants, est une garantie de sécurité et offre de surcroît  
fonctionnalité et qualité grâce à l‘utilisation de matériaux de valeur et à une finition soignée, souci constant de nos spécialistes.   
allmilmö legt besonderen Wert auf die Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft.

Nominiert für den Deutschen Designpreis 2010.

Nominated for the German Design Award 2010.

Ausgezeichnet 2008.

2008 Award Winner.

Ausgezeichnet 2013.

2013 Award Winner.

Ausgezeichnet 2013.

2013 Award Winner.
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Informationen
Informations
Informations
Informatie

Sie erwarten vom Essen mehr als die Aufnahme von Nahrung. Sie verlangen
von Ihrer Küche, dass sie mehr ist als ein Arbeitsraum. Hochwertige Mate-
rialien sind Ihnen ebenso wichtig wie innovative Funktionen, die sich an Ihren
Bedürfnissen orientieren. Gute Gestaltung setzen Sie vo raus, kompromisslos
solide handwerkliche Umsetzung ebenfalls. Sie erwarten Professionalität,
Erfahrung und Innovation. Sie stellen die gleichen Ansprüche an sich selbst
wie an Ihre Umgebung. Sie schätzen die Perfektion einer allmilmö Küche.

You expect more from food than an intake of nutrients. You demand of your
 kitchen that it’s more than a workspace. High-quality materials are just as
important to you as innovative functions geared to your needs. For you, good
design is a must, as is its uncompromising implementation through skilled
craftsmanship. You expect professionalism, experience and innovation. You
set the same standards for yourself as for your surroundings. You appreciate
the perfection of an allmilmö kitchen.

Vous pensez qu’un bon repas ne se limite pas à ingurgiter de la nourriture. 
Vous souhaitez que votre cuisine soit plus qu’un simple endroit pour travailler. 
La noblesse des matériaux vous attire autant qu’une fonctionnalité innova-
trice qui s’adapte à vos souhaits. Vous donnez la préférence à un aménage-
ment de qualité et à sa transposit ion artisanale sans compromis. Vous atten-
dez de notre part, du professionnalisme, un savoir faire et de l’innovation. 
Vos critères sont les mêmes que ceux de votre entourage. Vous appréciez 
la perfection d’une cuisine allmilmö.

U verwacht meer van het eten als van het voedsel. U verlangt van uw keuken 
dat het meer is als een werkplek. Hoogwaardige materialen zijn dus net zo 
belangrijk als innovatie. Vloeiende vormen en hoogwaardig handwerk met 
natuurlijke materialen. Geven wij de ervaring en innovatie die u aanspreek. 
Dan waardeert u een perfecte allmilmö keuken.
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Design ART Pia. Flexibilität, Schlichtheit, Eleganz, Attraktivität und zeitgeistiges Design prägen die Gestaltung des Küchenmodells Pia. 
Fronten und umlaufend gerundetes Umfeld Ton in Ton Diamantlack kristallweiß. a-Top Schichtstoff-Arbeitsplatte 13 mm stark.

Design ART Pia. Flexibility, simplicity, elegance, attractiveness and a contemporary design form the creation of the new kitchen model Pia.  
Door fronts and circular surroundings in matching colour diamond lacquer crystal white. a-Top laminate countertop in 13 mm thickness.

Design ART Pia. Flexibilité, simplicité, élégance, attractivité, un design intemporel tel sont les caractéristiques du modèle Pia. Les façades  
et l’environnement qui les enrobent sont arrondis, ton sur ton, en laque diamant blanc cristal. Plan de travail a-Top épaisseur 13 mm.

Design ART Pia. Flexibiliteit, eenvoud, elegantie, aantrekkelijkheid en eigentijds design kenmerken de vormgeving van het keukenmodel Pia.  
Fronten en rondom afgerond corpus ton sur ton diamantlak kristalwit. a-Top-laminaatwerkblad 13 mm dik.04



Design ART Pia. Flexibilität, Schlichtheit, Eleganz, Attraktivität und zeitgeistiges Design prägen die Gestaltung des Küchenmodells Pia. 
Fronten und umlaufend gerundetes Umfeld Ton in Ton Diamantlack kristallweiß. a-Top Schichtstoff-Arbeitsplatte 13 mm stark.

Design ART Pia. Flexibility, simplicity, elegance, attractiveness and a contemporary design form the creation of the new kitchen model Pia.  
Door fronts and circular surroundings in matching colour diamond lacquer crystal white. a-Top laminate countertop in 13 mm thickness.

Design ART Pia. Flexibilité, simplicité, élégance, attractivité, un design intemporel tel sont les caractéristiques du modèle Pia. Les façades  
et l’environnement qui les enrobent sont arrondis, ton sur ton, en laque diamant blanc cristal. Plan de travail a-Top épaisseur 13 mm.
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Filigrane Edelstahldekorkanten als Passepartout.

Filigree stainless steel decor edging as a passepartout.

En filigrane, tel un passe-partout, les chants  
en décor acier inoxydable. 

Filigrane roestvrij stalen sierranden als passe-partout. 

Design by Pia Würtz

Pia
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Durchgängige Linienführung und schwebend wirkende Schränke bilden das klare und feine Design von Pia.  
Die Lichtreling in Edelstahloptik ist mit nützlichen Funktionen ausgestattet.

Continuous alignment and floating effective cabinets feature the clear and fine design of Pia. 
The railing with integrated lights in stainless steel decor is equipped with useful functions.

Une ligne continue et des meubles semblant en suspension, forment le design pur et élancé du modèle Pia. 
Le reling d’éclairage à effet d’optique couleur acier inoxydable est équipé d’accessoires de fonctions.

Algemene lijnvoering en kasten met zwevend effect bepalen het heldere en fijne design van Pia.  
De lichtreling in roestvrij-staallook werd voorzien van nuttige functies.06



Durchgängige Linienführung und schwebend wirkende Schränke bilden das klare und feine Design von Pia.  
Die Lichtreling in Edelstahloptik ist mit nützlichen Funktionen ausgestattet.

Continuous alignment and floating effective cabinets feature the clear and fine design of Pia. 
The railing with integrated lights in stainless steel decor is equipped with useful functions.

Une ligne continue et des meubles semblant en suspension, forment le design pur et élancé du modèle Pia. 
Le reling d’éclairage à effet d’optique couleur acier inoxydable est équipé d’accessoires de fonctions.

Algemene lijnvoering en kasten met zwevend effect bepalen het heldere en fijne design van Pia.  
De lichtreling in roestvrij-staallook werd voorzien van nuttige functies.

Apothekerschrank mit dem Auszugssystem a-Box  
in Steel-Line mit teilweise verstellbaren Kästen. 

Storage pull out unit with extension system a-Box  
in Steel-Line with partially adjustable boxes.

Armoire à provisions avec système coulissant  
a-Box Steel-Line partiellement modulables. 

Apothekerskast met uittreksysteem a-Box in  
Steel-Line met gedeeltelijk verstelbare laden. 

Design by Pia Würtz

Pia
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Kontrast und Harmonie zugleich. Fronten Erikaviolett hochglanzlackiert, Umfeld in Diamantlack kristallweiß mit filigraner  
Edelstahldekorkante als Passepartout. Arbeitsplatte a-Top, Fläche Eichefurnier, Maserung farblich passend zur Front.

Contrast and harmony at the same time. Door fronts in heather violet high gloss lacquer. Surroundings in diamond crystal white with a filigree  
stainless steel decor edging as a passepartout. Countertop a-Top, surface in oak veneer, wood grain is colour matching to the door front.

Combinaison de contraste et d’harmonie. Façades en laque brillante coloris bruyère violet. Environnement en laque diamant blanc cristal avec en fili- 
grane des chants, tel un passe-partout, en décor acier inoxydable. Plan de travail a-Top avec surface en placage chêne cérusé coordonné à la façade.

Contrast en harmonie in één. Fronten in hoogglanslak Erikaviolet, corpus in diamantlak kristalwit met filigrane roestvrijstalen  
sierrand in de passe-partout. Werkblad a-Top, oppervlak eikenfineer, kleur van de vlammen aangepast aan het front.08



Kontrast und Harmonie zugleich. Fronten Erikaviolett hochglanzlackiert, Umfeld in Diamantlack kristallweiß mit filigraner  
Edelstahldekorkante als Passepartout. Arbeitsplatte a-Top, Fläche Eichefurnier, Maserung farblich passend zur Front.

Contrast and harmony at the same time. Door fronts in heather violet high gloss lacquer. Surroundings in diamond crystal white with a filigree  
stainless steel decor edging as a passepartout. Countertop a-Top, surface in oak veneer, wood grain is colour matching to the door front.

Combinaison de contraste et d’harmonie. Façades en laque brillante coloris bruyère violet. Environnement en laque diamant blanc cristal avec en fili- 
grane des chants, tel un passe-partout, en décor acier inoxydable. Plan de travail a-Top avec surface en placage chêne cérusé coordonné à la façade.

Contrast en harmonie in één. Fronten in hoogglanslak Erikaviolet, corpus in diamantlak kristalwit met filigrane roestvrijstalen  
sierrand in de passe-partout. Werkblad a-Top, oppervlak eikenfineer, kleur van de vlammen aangepast aan het front.

Auswahl der Frontfarbe  
nach der RAL-Farbkollektion möglich.

Selection of the door front colour  
available according to RAL colour collection.

Coloris des façades disponibles  
sur la base du nuancier RAL. 

Kleur van de fronten kan worden  
gekozen uit de RAL-kleurencollectie.

Design by Pia Würtz

Pia
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Modern ART CONTURA weiß Hochglanzlack. Einzigartige Designerküche – entwickelt in den 70er Jahren –  
in neuer und eleganter griffloser Formensprache, perfektioniert mit gerundeten Wangen.

Modern ART CONTURA high-gloss lacquer white. Unique design classics – developed in the 70’s –  
with a new and elegant design without handles; brought to perfection with rounded side panels.

Modern ART CONTURA blanc laque brillante. Un design certes classique mais unique, crée dans les années 70,  
dans une nouvelle présentation très élégante et sans poignées mise en valeur par les joues arrondies.

Modern ART CONTURA wit hoogglans lak. Unieke designklassiekers – ontwikkeld in de jaren 70 –  
geperfectioneerd in nieuwe en meer elegante greeplozer stijl, met afgeronde wangen.10



Modern ART CONTURA weiß Hochglanzlack. Einzigartige Designerküche – entwickelt in den 70er Jahren –  
in neuer und eleganter griffloser Formensprache, perfektioniert mit gerundeten Wangen.

Modern ART CONTURA high-gloss lacquer white. Unique design classics – developed in the 70’s –  
with a new and elegant design without handles; brought to perfection with rounded side panels.

Modern ART CONTURA blanc laque brillante. Un design certes classique mais unique, crée dans les années 70,  
dans une nouvelle présentation très élégante et sans poignées mise en valeur par les joues arrondies.

Modern ART CONTURA wit hoogglans lak. Unieke designklassiekers – ontwikkeld in de jaren 70 –  
geperfectioneerd in nieuwe en meer elegante greeplozer stijl, met afgeronde wangen.

Wellenförmige Fronten und Wangen  
mit Rundung bei Wange und Arbeitsplatte. 

Wavelike door fronts and side panels  
with rounded edges at sidepanels and worktop.

Des façades et des joues ondulées  
arrondies de même que les plans de travail.

Golvende fronten en wangen  
met afronding in wangen en werkblad.
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a-Box-Schubkasten mit Vollauszugssystem, Zargen 10 mm stark, vierseitig mit Gehrungen.  
Funktions-Einsatz Orga-Set in Eiche naturhell für Bestecke, mit Messerblock und Folienspender. 

a-Box drawer with full extension system, drawer 10 mm thick and mitred 4 sides. 
Function insert Orga-Set in oak natural light for cutlery with knife block and foil holder. 

Tiroir a-Box à extension totale, entourage en épaisseur 10 mm sur les 4 côtés assemblés à 45°. 
Agencement de fonctions Orga-Set en chêne naturel pour couverts, porte couteaux et rouleaux ménagers.

a-Box-laden met systeem voor volledige uitschuiving, lijst 10 mm dik, vierzijdig in verstek.  
Inzetelement Orga-set in lichte eik naturel voor bestek, met mesblok en foliehouder.12
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Function insert Orga-Set in oak natural light for cutlery with knife block and foil holder. 
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Inzetelement Orga-set in lichte eik naturel voor bestek, met mesblok en foliehouder.

a-Box-Vollauszug in White-Line, Zargen 10 mm stark, 
vierseitig mit Gehrungen. Funktionseinsatz Orga-Set  
in Eiche naturhell für Teller und zur Aufbewahrung.

a-Box full extension in White-Line, drawer 10mm thick 
and mitred 4 sides. Function insert Orga-Set in oak  
natural light for plates and storage.

Tiroir a-Box à extension totale White-Line, entourage  
en épaisseur 10 mm sur les 4 côtés, assemblés à 45°. 
Agencement de fonctions Orga-Set en chêne naturel 
pour rangement d’assiettes et divers. 

a-Box volledige uitschuiving in White-Line, lijst 10 mm 
dik, vierzijdig in verstek. Inzetelement Orga-set in lichte 
eik naturel voor borden en om te bewaren.
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Hochschränke Modern ART Verticon mit Fronten in RIVA Quarz hochglänzend.  
Unterschränke Modern ART Horizon mit Fronten in RIVA schwarz hochglänzend. Arbeitsplatte a-Top 20 mm stark.

Tall cabinets Modern ART Verticon with door fronts in RIVA quartz high glossy.  
Base cabinets Modern ART Horizon with door fronts in RIVA black high glossy. Countertop a-Top 20 mm thick.

Armoires hautes Modern ART Verticon avec façades en Riva Quartz haute brillance. Eléments bas  
Modern ART Horizon avec façades en Riva noir haute brillance. Plan de travail a-Top, épaisseur 20 mm.

Bovenkasten Modern ART Verticon met fronten in RIVA kwarts hoogglanzend. 
Onderkasten Modern ART Horizon met fronten in RIVA zwart hoogglanzend. Werkblad a-Top 20 mm dik.
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Modern ART. Hochglanzlack poliert. Konsequent grifflose Küche ganz in Weiß. Fronten in eleganter horizontaler und vertikaler Linienführung.  
Arbeitsplatte a-Top und Wangen 20 mm stark. Hochwertige Sitzgruppe in Vollholz Eiche und Leder, Farbtöne kontrastierend in Schwarz / Weiß.

Modern ART. A handleless high-gloss white lacquered kitchen. Fronts are available in an elegant horizontal or vertical design concept.  
Countertop a-Top and support side 20 mm thick. Sophisticated seating arrangement in solid oak and leather, in contrasting black and white colours.

Modern ART. Modèle laque brillante polie. Cuisine sans poignées tout en blanc. Façades dans une élégante exécution linéaire horizontale et  
verticale. Plan de travail a-Top et joues en épaisseur 20 mm. Ensemble table en chêne massif et chaises en cuir, coloris contrasté en noir / blanc.

Modern ART. Hoogglanslak gepolijst. Tijdloze greeploze keuken geheel in wit. Fronten in elegante horizontale en verticale belijning.  
Werkblad a-Top en wangen in 20 mm dikte. Hoogwaardige zitgroep in vol hout en leer. Kleurstelling in zwart wit.16
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Design ART SENZA Hochglanzlack lagunenblau. Umfeld Ton in Ton mit der Frontfarbe. 
Fronten mit formschöner und funktioneller Griffausfräsung.

Design ART SENZA high gloss lacquer laguna blue. Surroundings in matching colours.  
Door fronts with shapely and functional handle cut out.

Design ART SENZA en laque brillante bleu lagon. Environnement ton sur ton coordonné  
aux façades. Façades munies d’une prise de main intégrée élégante et fonctionnelle.

Design ART SENZA hoogglanslak laguneblauw. Corpus ton sur ton met de frontkleur. 
Fronten met fraai gevormde en functionele uitgefreese grepen.18



Design ART SENZA Hochglanzlack lagunenblau. Umfeld Ton in Ton mit der Frontfarbe. 
Fronten mit formschöner und funktioneller Griffausfräsung.

Design ART SENZA high gloss lacquer laguna blue. Surroundings in matching colours.  
Door fronts with shapely and functional handle cut out.
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a-Top-Arbeitsplatte 20 mm stark. 
Fläche Eiche furniert mit lagunenblauer Maserung.

a-Top countertop 20 mm thick. 
Surface and edges oak veneer in laguna blue grain.

Plan de travail a-Top en épaisseur 20 mm. 
Surface et chant en placage chêne cérusé bleu lagon.

a-Top-werkblad 20 mm dik. Oppervlakken  
en randen eikenfineer met laguneblauwe vlammen.
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Küchenmodell VASO mit fugenlosen Glasfronten in Polarweiß, Glas-Wangen passend zur Front.  
Arbeitsplatte aus der Serie a-Top, 20 mm stark, Eiche furniert im Farbton Schwarz.

Kitchen model VASO in seamless glass door fronts in polar white, matching glass side panels.  
Countertop from series a-Top, 20mm thick, oak veneer in black colour.

Modèle de cuisine VASO composé de façades en verre coloris blanc polaire, joues coordonnées  
à la façade. Plan de travail de la série a-Top, épaisseur 20 mm, en placage chêne teinté noir.

Keukenmodel VASO met naadloze glazen fronten in poolwit, glazen wangen passend bij het front. 
Werkblad uit de serie a-Top, 20 mm dik, eikenfineer in de kleurtoon zwart.20



a-Box Black-Line mit Vollauszugssystem in drei Höhen 
zur maximalen Stauraumnutzung. Funktionseinsätze 
Orga-Set in Metallschwarz.

a-Box Black-Line with full extension system in three 
heights for maximum storage use. Functional inserts 
Orga-Set in metallic black.

Tiroir et coulissant a-Box Black-Line à extension totale 
disponibles en trois hauteurs pour un rangement maxi-
mum. Agencements Orga-Set en aspect noir métallisé.

a-Box Black-Line met systeem voor volledige uitschui-
ving in drie hoogten voor een maximale bergruimte-
benutting. Inzetelementen Orga-Set in metaalzwart.
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Design ART Kunststoff Frontausführung SURF weiß, mit wellenförmiger Struktur.  
a-Top Schichtstoff-Arbeitsplatte weiß, 20 mm stark, mit durchgefärbten Kanten.

Design ART Laminate door front finish SURF white, with wavelike structure.  
a-Top laminate countertop and side panels in 20 mm thickness.

Design ART Exécution de façade SURF en stratifié blanc avec aspect effet de  
structure „vague“. Plan de travail a-Top et joues en stratifié épaisseur 20 mm. 

Design ART Kunststof frontuitvoering SURF wit, met golfvormige structuur.  
a-Top-laminaatwerkblad wit, 20 mm dik, met in de massa gekleurde randen.22
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Hochschränke, mit Lackfronten NADIR im RAL-Farbton, für E-Geräte und mit Apothekerauszügen. Umrahmung in Edelstahldekor. 

Tall cabinets, with lacquer door fronts NADIR in RAL colour, for appliances and with multi storage pullouts. Framing in stainless steel decor.

Ensemble d’armoires hautes intégrant les appareils électroménagers et les armoires à provisions avec cadre d’entourage en décor acier inoxydable.

Bovenkasten, met lakfronten NADIR in RAL-kleur, voor keukentoestellen en met apothekerladen. Omlijsting in roestvrij-staallook. 24
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a-Box White-Line mit Vollauszugsystem in drei Höhen  
zur maximalen Stauraumnutzung. Funktionseinsätze 
Orga-Set in Metallschwarz.

a-Box White-Line with full extension system in three 
heights for maximum storage use. Functional inserts 
Orga-Set in metallic black.

Tiroir et coulissant a-Box White-Line à extension totale 
disponibles en trois hauteurs pour un rangement maxi-
mum. Agencement Orga-Set en aspect noir métallisé.  

a-Box Black-Line met systeem voor volledige uitschui-
ving in drie hoogten voor een maximale bergruimte-
benutting. Inzetelementen Orga-Set in metaalzwart.



Hochschränke in JUNIOR Eichedekor Barrique quer, kombiniert mit Unterschränken und Umfeld in RIVA Farbton  
Icy White hochglänzend, mit a-Top-Schichtstoff-Arbeitsplatte und ergonomischer Kochbar.

Tall cabinets in JUNIOR Oak Decor Barrique horizontal, combined with base cabinets and surroundings in RIVA colour  
glossy icy white, with a-Top laminate worktop and an ergonomical cooking bar.

Armoires hautes en exécution JUNIOR chêne barrique décor horizontal en combinaison avec des éléments bas RIVA coloris  
blanc Icy White haute brillance, des plans de travail a-Top en stratifié et une table bar – centre de cuisson ergonomique. 

Bovenkasten in JUNIOR eikpatroon Barrique dwars, gecombineerd met onderkasten en corpus in RIVA kleurtoon Icy White,  
met a-Top-laminaatwerkblad en ergonomische kookbar.26
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Elegante Lackküchen-Konzeption in CHATEAU champagnerfarbig und PALAIS graubraun mit zweckmäßiger Bartheke.  
Arbeitsplatte Stone-Line aus Naturstein Nero Assoluto mit geflammter Oberfläche.

Elegant concept of a lacquered kitchen in CHATEAU champagne colour and PALAIS greybrown with an advantageous  
bar table countertop Stone-Line, in natural stone Nero Assoluto with mottled surface.

Une association et une conception élégante entre l’exécution CHATEAU coloris champagne et le modèle PALAIS  
coloris brun gris avec une table bar. Plan de travail Stone-Line en pierre naturelle Nero Assoluto finition flammée.

Elegante gelakte keuken in CHATEAU champagnekleurig en PALAIS grijsbruin met praktische bar. 
Werkblad Stone-Line in natuursteen Nero Assoluto met gevlamd oppervlak.28
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5 Jahre Premium-Garantie für allmilmö Möbel.

5 years guarantee for allmilmö-kitchen furniture.

allmilmö belegt 1996 bis 2010 kontinuierlich 
Spitzenpositionen im markt intern-Leistungsspiegel.

allmilmö achieved from 1996 to 2010 continuously  
top positions in the markt intern performance rankings.

allmilmö Küchen haben das Siegel für „geprüfte Sicherheit“.

allmilmö kitchens have the „safety tested“ seal.

Mitglied der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel.

Member of the German association for quality.

Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 
„Die moderne Küche“.

Member of the manufacturers’ association 
„the modern kitchen“.

Hochwertige Produktion „made in germany“.

Top-quality production „made in germany“.

Von unabhängigen Instituten bewertet und als Premium-Marke ausgezeichnet, garantiert allmilmö Sicherheit  
durch perfekte Funktionalität und Qualität durch Einsatz hochwertiger Materialien und beste fachgerechte Verarbeitung. 

Assessed by independent institutes and distinguished as a premium brand, allmilmö guarantees safety  
by perfect functionality and quality by use of high-quality materials and highly skilled processing. 

Nominiert für den Deutschen Designpreis 2010.

Nominated for the German Design Award 2010.

Ausgezeichnet 2008.

2008 Award Winner.

Informationen / Informations / Informations / Informatie

allmilmö konnte im Vergleich die beste  
vergebene Note „gut“ erreichen.

allmilmö received the best rating „good“  
when compared with other brands.

allmilmö ist nach dem anerkannten PEFC-Standard  
zertifiziert und unterstützt so eine vorbildliche und  
nachhaltige Waldwirtschaft.

allmilmö is certified to the accredited PEFC standard  
and is thus supporting exemplary and sustainable  
forestry management.PEFC/04-31-1809
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