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Wo Wertvolles im Zentrum steht

Die Küche steht im Zentrum des heutigen
Wohnens und repräsentiert die individuelle
Persönlichkeit ihrer Nutzer. Bei Orea über-
tragen wir diesen Ausdruck auf Essbereich, 
Bad, Ankleide und weitere Räume. 
Hochwertige und natürliche Materialien, 
zurückhaltende Farben und klare Linien 
sorgen für eine elegante Atmosphäre. 
So entsteht eine ganzheitliche Architektur, 
in der man sich wohlfühlt.

Eigenständige und innovative Ausstattungs-
Merkmale zeichnen Orea aus. Wir hinterfragen
Bestehendes und verbessern die ästhetische 
sowie funktionale Qualität. Dabei stehen die 
Begriffe Eleganz, Präzision und Mehrwert im 
Zentrum. Erst wenn diese Merkmale erfüllt 
sind, wird aus einer Idee eine Orea.

Bei der Herstellung im Herzen der Schweiz
verbinden wir solides Handwerk mit
modernster Technologie – dies erfüllt 
höchste Ansprüche an Design und Qualität.
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«Einfachheit ist die höchste Form der Raffinesse.»

Die reduzierte, geradlinige Formsprache lässt die Orea X
unaufdringlich und schlicht wirken. Langweilig wird es trotzdem 
nicht: Je nach Farb- und Materialwahl kann sie sich entweder 
nahtlos in ihr Umfeld einfügen oder aber einen puristischen 
Kontrast setzen.
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Modern, grifflos und hochwertig

Die Orea X besticht durch ihr filigranes Erscheinungsbild. 
Die edlen Oberflächen in Kombination mit dem reduzierten 
Einsatz hochwertiger Materialien geben der Küche eine ruhige 
Optik. Das Griffprofil ist in den Farben Aluminium oder 
anthrazit erhältlich und prägt die konsequente Linienführung 
der grifflosen Küche.
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Raffiniert bis ins Detail

Die inneren Werte der Orea X stehen der konsequenten äusseren 
Gestaltung in nichts nach: Sämtliche Möbel, Auszüge und 
Schubkästen bis hin zu den Türscharnieren sind in der edlen und 
zurückhaltenden Farbe anthrazit gehalten. Die individuell planbaren 
Accessoires in Eiche Natur und Nussbaum verleihen der Küche 
viel Wärme und Eleganz und ergeben somit ein harmonisches 
Gesamtkonzept.
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Es werde Licht

Das neuartige Rückwandsystem in verschiedenen Materialien 
ist ein Highlight der Orea X. Das filigrane Tragsystem mit 
integrierter Stromschiene dient einer praktischen und zugleich 
dekorativen Beleuchtung sowie auch  der Anbringung von 
Steckdosen.

Die 4mm dünnen, mit LED-Leuchten ausgestatteten Tablare 
lassen sich frei positionieren, wodurch sich die Küche immer
wieder in neuem Licht präsentiert. Die dazu passende Armatur 
in schwarz unterstützt die minimalistische und moderne 
Formsprache der Küche.
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Orea durch und durch

Bei Orea verschmelzen Raum und Küche in ein ganzheitliches 
Raumkonzept. Die Kombination aller Elemente im Raum erzeugen 
eine persönliche Atmosphäre. Auf Wunsch bieten wir Ihnen 
passende Badmöbel, Ankleiden oder gesamte Einrichtungskonzepte 
an. Unsere Innenarchitekten und Fachberater freuen sich auf Ihre 
unverbindliche Anfrage und unterstützen Sie gerne bei der Planung 
und Umsetzung.
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Von der Grundrissstudie…

Alles beginnt mit dem Grundriss. Der Raum steht im Vordergrund 
und ist die Basis für eine individuelle und präzise Planung. Das 
standardisierte Sortiment mit ausgewählten Materialien und Farben 
unterstützt die Einfachheit und lässt dennoch keine Wünsche offen.

Die Wirkung von Licht und Schatten verbunden mit ergonomischen
Arbeitsabläufen, der Materialwahl, dem Ausarbeiten von Details und 
schliesslich der Wahl der Accessoires haben einen entscheidenden 
Einfluss auf die Gestaltung des Raums.
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… zur Realisation

Mit der Realisation treffen schliesslich alle Elemente zusammen 
und entfalten ihre Wirkung im Wechselspiel mit grosszügigen 
Flächen und filigranen Materialdimensionen. Zusammen sorgen 
sie für eine wohnliche Atmosphäre, ohne auf die Funktionalität 
verzichten zu müssen.
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Hergestellt im Herzen der Schweiz

Die Einfachheit liegt nicht nur im Produkt und Design, sondern 
auch in der Abwicklung. Von der Planung über die Ausführung 
bis hin zum After-Sales-Service ist Orea Ihr Ansprechpartner.

Solides Handwerk in unserer Manufaktur im Herzen der Schweiz 
kombiniert mit modernsten Technologien und der inneren Haltung 
unser Produkt stetig weiterzuentwickeln – das ist Orea.

Darin liegt die Einfachheit.
Darin liegt die Raffinesse.



20

Puristische Eleganz prägt den Auftritt von Orea 1. 
Die Reduktion der Materialien, gepaart mit der 
formalen Einheit des Designs, betont das kühle 
Alucobond.

Der Monolith – stark, imposant und robust ist er 
ein seltenes, und darum kostbareres Element. 
Orea 2 basiert auf dieser Grundidee und stellt die 
Kücheninsel als monolithischen Block in den 
Mittelpunkt. 

Industrielle Fertigung, kombiniert mit der Flexibilität 
einer Manufaktur – das ist Orea +. Wir bieten Ihnen 
gesamte Innenausbau- und Einrichtungskonzepte an,
welche individuell auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse 
angepasst werden.
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