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UNSERE 2020 EDITION

TRENDIG 
ÄSTHETISCH  
LANGLEBIG

Um 90 Jahre Rempp Küchen gebührend zu feiern, 

haben wir eigens eine Jubiläums-Edition gekürt:  

Das attraktive Modell Cliff! 

Mit 9 Dekorfarben trifft es den aktuellen Design-

Trend moderner Beton- und Steinnachbildungen, die 

sowohl für Fronten als auch für Arbeitsplatten und 

das Küchenumfeld eingesetzt werden können. Die 

Oberflächen sind den echten Materialien täuschend 

ähnlich und stehen ihren großen Geschwistern in 

Punkto Optik und Design in nichts nach. 

Alle Dekor-Varianten kommen aus unserer eigenen 

Fertigung in Wildberg und sind aufgrund ihrer 

besonderen Oberflächenbeschaffenheit äußerst 

langlebig und pflegeleicht. 

Ab Januar 2020 bieten wir dieses ausgezeichnete 

Modell in der Preisgruppe 0 an!

*  pietra grey lieferbar mit durchlaufender Struktur  
für max. 6 Frontteile in Preisgruppe 2.
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90 JAHRE QUALITÄT  
AUS DEM SCHWARZWALD
Wildberg, am Rande des Nordschwarzwaldes, 

ist die Heimat der Rempp Küchen. Seit 

9 Jahrzehnten steht Rempp für hochwertige 

Küchen aus dem Schwarzwald. Unser Ziel 

sind zufriedene Kunden, die gerne zu Hause 

genießen, in einer Küche mit Rempp-Qualität.

EIN BLICK ZURÜCK
Was in den 30er Jahren in einer kleinen Werkstatt in  

Fluorn bei Rottweil begann, hat sich über die Jahre vom 

traditionellen Schreiner-Betrieb zu einer modernen, 

zukunftsorientierten Fertigung entwickelt. An unserem 

Firmensitz in Wildberg entstehen heute Küchen für höchste 

Ansprüche mit einem überzeugenden Preis-Leistungsverhältnis.

120 – 12.000 – 50.000
Mit mehr als 120 Mitarbeitern und einer 

Produktionsfläche von über 12.000 m² 

gehen in Wildberg jährlich über 50.000 

Schränke in Produktion. Ob Serien-, 

Einzel- oder Sonderanfertigung – jeder 

Auftrag verdient bei uns dieselbe Präzision 

und Leidenschaft. Durchdachte Raster-

Standards, clevere Sonderlösungen und 

motivierte Mitarbeiter mit bester fachlicher 

Qualifikation sind die Basis für unseren 

hohen Qualitätsanspruch.
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