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85 Jahre alno / 85 years of alno 

in den vergangenen 85 Jahren ist der name alno zum synonym für innovation, qualität 
und design geworden – und für Küchen, die begeistern. es war im Jahr 1927, als albert 
nothdurft seine erste schreinerwerkstatt eröffnete. die zeit war reif für seine idee, hoch-
wertige Küchenmöbel zu bauen. in pfullendorf / baden-württemberg entstehen 1958  
die alno möbelwerke Gmbh & co. KG, deren Küchen in den folgenden Jahrzehnten 
einen internationalen ruf erlangen. seit 1995 als aktiengesellschaft geführt, zählt alno  
zu den marktführern und bedeutendsten marken unserer zeit. 

85 Jahre alno. Küchen, die Generationen begeistern. 
wir würden uns freuen, wenn sie die nächste Generation alno sind.

in the past 85 years, the name alno has come to stand for innovation, quality and 
design - and for fascinating kitchens. albert nothdurft opened his first carpentry shop 
in 1927: the time was ripe for his idea of building high-quality kitchens. the company 
alno möbelwerke Gmbh & co. KG was set up in pfullendorf / baden-württemberg in 
1958, its kitchens becoming famous throughout the world in the decades that followed. 
a joint stock corporation since 1995, alno is now a market leader and one of today’s 
most important brands.

85 years of alno. Kitchens that captivate generations. 
we hope that you will be the next alno generation.
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AlnomarecUcina
ausführung: hochglanz weiß
Finish: High-gloss white
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AlnomarecUcina

mit ihrer eleganten form ist diese einzigartige Küche eine hommage an die  
maritime lebensart. eine assoziation, die wir als symbol verstanden wissen möchten:  
wie auf einem segelschiff in voller fahrt kommt es auch zu hause auf jedes crewmitglied an.

This unique kitchen‘s elegant form pays tribute to the maritime lifestyle. An association 
which we have intended symbolically: every member of the crew counts both at home and 
on a ship sailing at full speed.

ausführung: hochglanz weiß
Finish: High-gloss white
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Alno. eine der führenden marKen weltweit.
Alno. one of the world‘s leadinG brands.

Jahr für Jahr werden unser design und unsere markenführung bei internationalen wett-
bewerben ausgezeichnet – und zwar vom fachpublikum wie anerkannten designern und 
marketingexperten genauso wie von endkunden. das freut uns besonders und wir verste-
hen jede auszeichnung als ansporn, mit unserer innovativen designqualität und fortschritt-
lichen technologien auch in zukunft maßstäbe zu setzen. typisch alno eben.

Year after year, our design and brand management win international awards which are 
conferred not only by professionals, such as leading designers and marketing experts, 
but also by consumers. this fills us with particular pleasure and we see each award as a 
further incentive to set standards in the future too, with our innovative design quality and 
modern technology that is typical of alno. 

die AlnomarecUcina wurde mit dem 
interior innovation award 2011 prämiert. 
die auszeichnung zählt weltweit zu den  
begehrtesten designpreisen der einrich-
tungsbranche und wird jährlich von der 
messe imm cologne verliehen.

AlnomarecUcina won the interior in-
novation award 2011. it is one of the most 
highly coveted design awards in the fur-
nishing industry worldwide and is conferred 
each year by the trade fair imm cologne.

mit mehr als 12.000 anmeldungen aus 
über 60 nationen zählt der red dot design 
award vom design zentrum nordrhein-
westfalen zu den größten und wichtigsten 
designwettbewerben weltweit. alno  
wurde für sein Küchenmöbelkonzept  
Alnostar satina im Jahr 2010 mit  
dem red dot design award ausgezeichnet.

with more than 12,000 applications from 
over 60 countries, the red dot design 
award conferred by the design centre 
north rhine-westphalia is one of the 
biggest and most important design com-
petitions worldwide. in 2010, alno won 
the red dot design award for its kitchen 
furniture concept Alnostar satina.

mit der auszeichnung „Kücheninnovation 
des Jahres 2011“ geht ein weiterer award 
an die AlnomarecUcina. in den Kriterien
funktionalität, innovation und design 
wurde sie von endkunden zum „produkt 
des Jahres 2011“ gewählt. ebenfalls gekürt 
wurde die Alnostar satina – mit ihrer 
komplett aus Glas gefertigten front.

AlnomarecUcina additionally won the 
distinction „Kitcheninnovation of the Year 
2011“. consumers chose it as „product of 
the Year 2011“ for the criteria functionali-
ty, innovation and design. the award also 
went to Alnostar satina – with a front 
made entirely of glass.

der if product design award vom design 
forum hannover gilt als einer der interna-
tional renommiertesten wettbewerbe für 
produktdesign. er weist als trendbarome-
ter die richtung für zukünftige entwicklun-
gen. alno wurde 2010 für seine „edition 
flY – die schwebende Küche“ und für die 
„alno-trendstudie 2011 – Alnostar 
satina“ ausgezeichnet.

the if product design award conferred by 
the design forum hanover is one of the 
most prestigious international awards for 
product design. it serves as a barometer 
indicating the direction of future trends. in 
2010, alno won the award for its „edition 
fly – the floating kitchen“ and for the „alno 
trend study 2011 – Alnostar satina“.



seit seiner einführung hat sich der if 
communication design award in der spit-
zengruppe der wichtigsten wettbewerbe 
etabliert. wer eine der auszeichnungen er-
hält, hat mit herausragendem Kommunika-
tionsdesign überzeugt. so wie alno. das 
Unternehmen hat mit seiner marken- und 
messekommunikation für die eUrocUci-
na 2010 gepunktet.

since it was first introduced, the if commu-
nication design award has acquired a firm 
place among the most important competi-
tions. outstanding communication design 
is the hallmark of all winners of this award. 
like alno. the company scored with its 
brand and trade fair communication for 
eUrocUcina 2010.

superbrands® ist eine weltweite organisa-
tion mit  hauptsitz in london und zeichnet 
die stärksten produkt- und Unternehmens-
marken in mehr als 85 ländern aus. die 
Jury hat unter 1.300 nominierten teilneh-
mern die marke alno als eine der super-
brands Germany 2009/2010 ermittelt.

superbrands® is a worldwide organization 
with headquarters in london which awards 
distinctions to the strongest product and 
company brands in more than 85 coun-
tries. the jury picked alno from among 
1,300 nominated candidates as one of the 
superbrands Germany 2009/2010.

die jüngste auszeichnung erhielt die alno 
aG im rahmen der best marketing com-
pany awards 2011, die unter beteiligung 
der Universität bremen vergeben wird: in 
der Kategorie „Großunternehmen ab 250 
mitarbeiter“ stieg alno in der top 10 auf 
einen hervorragenden 8. platz.

the most recent award was received by 
alno aG in conjunction with the best mar-
keting company awards 2011, which are 
conferred with the involvement of bremen 
University. in the category „large com-
panies with over 250 employees“, alno 
reached an outstanding 8th place among 
the top 10.

mit dem sonderpreis „lieblingsmarke – 
vom verbraucher gewählt“ in platin erhielt 
alno eine anerkennung besonderer art. 
mit dem Gütesiegel unterstreicht die initiati-
ve „lifecare – besser wohnen“ die
konstanten, verbrauchergerechten leistun-
gen von alno.

alno won a very special distinction with 
the special award „favourite brand – con-
sumers‘ choice“ in platinum. this mark of 
quality awarded by the initiative „lifecare 
– better living“ underscores alno‘s con-
stant performance in line with consumer 
needs.
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Edition Fly / edition fly

„Papa, ich möchte fliegen!“ „Dann lass uns zusammen losfliegen,  
ganz weit weg, bis wir schwerelos sind.“ „Papa …“ „Ja?“ „Aber zum  
Abendessen müssen wir zurück sein. Mama macht nämlich heute 
extra mein Lieblingsessen!“

“Daddy, I want to fly!” ”Then let‘s fly away together, far far away, until we
leave gravity far behind us.“ ”Daddy …“ ”Yes?“ ”But we must be back for
dinner, ‘cos Mummy is cooking my favourite meal specially for me today!“

die leichtigkeit des Seins.

the lightness of life.
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eDITIon fLY BY ALno / eDIT Ion fLY BY ALno 

erleben sie die edition flY by alno: eine schwebende Küche der neuesten Generation.  
design und architektur werden damit neu gedacht, gestaltet und gelebt. technisch brillant 
umgesetzt optisch ein augenschmaus, ist diese Gestaltungsoption für alle alno programme 
umsetzbar. wir zeigen ihnen jetzt eine der schönsten arten, diese neuheit zu kombinieren: 
alno starline mit edition flY by alno – ganz pur gestaltet ersetzen in vollendeter 
Konsequenz Griffmulden die herkömmlichen Griffe. so entsteht eine vollkommene einheit 
von front, material und schwebendem Korpus. ein hochgenuss. aber sehen sie selbst ...

discover edition flY by alno: a seemingly weightless kitchen of the latest generation. 
design and architecture are re-invented, redesigned and re-born. implemented with 
technical brilliance and a real feast for the eyes, this design option can be realised with 
all alno ranges. we will now show you one of the most beautiful ways of combining this 
innovation: alno starline with edition flY by alno – in its purest and most consistent 
form, recessed grips replace the conventional handles. the result is a perfect union of 
doors, material and floating carcases. a sheer delight. but see for yourself ...
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ausführung: hochglanz weiß, Glas-effekt-Kante
finish: high-gloss white, glass-ef fect edge

Alnostar shine 

leichtes, grif f loses design 
airy, no-handle design

so lässt sich die Gestaltungsidee verwirklichen: mit einer schwebenden sideboard-lösung 
und schier unerschöpflichen planungsmöglichkeiten mit dem edition flY by alno
Konzept. bleibt bei so viel anregung noch platz, sich den namen des programms, alno-
star shine, zu merken? falls nicht, dann denken sie einfach an alno und qualität 
»made in Germany«. 

this is how design ideas become reality: with a floating sideboard solution and seemingly 
endless planning options using the concept of edition flY by alno. does this wealth  
of ideas leave room to remember the name of the range alno-star shine?  
if not, simply think of alno and quality »made in Germany«.
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pur und edel: alnostar highline. mehrfach lackierte oberflächen sorgen für einen hoch-
glänzenden auftritt. Klares design, wertige verarbeitung – die alnostar highline ist eine 
grifflose Küche der premiumklasse. 

pure and luxurious: alnostar highline. multi-lacquered surfaces ensure a high-gloss
appearance. clear-cut design, careful manufacturing – the alnostar highline is a
premium-class, handleless kitchen.

ausführung: hochglanz weiß
finish: high-gloss white

Alnostar highline
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ausführung: hochglanz champagner-metallic
finish: high-gloss champagne metallic

Alnoart pro 

Gleiche planung, völlig anderer look: alnoart pro in hochglanz Grafit-metallic 
same planning, totally dif ferent look: alnoart pro in high-gloss metallic graphite

es ist die völlig neue art, Küchen mit gewissem etwas zu planen: mit tollem Glasglanz, 
metallic-effekten und schwebenden edition flY by alno Unterschränken. so entsteht 
eine völlig neue Küchenarchitektur – und so verbindet alno tradition und innovation  
aufs schönste.

the completely new way of planning kitchens with that extra touch: with superb glass 
sheen, metallic effects and the seemingly weightless edition flY by alno base units. 
the result is a completely new kitchen architecture – a magnificent combination of tradition 
and innovation by alno.
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Alnocharme

die Unterschränke der edition flY by alno machen’s möglich: Küchenarchitektur schwe-
bend und völlig neu gedacht. der materialmix ist schlicht, aber effektvoll. alle fronten sind 
hier in hochglanz gestaltet und mit vielen beiwerksfarben kombinierbar. das ergebnis: traum-
haft schön und praktisch. wird dieses programm von alno ihr herz im flug erobern?

the base units from edition flY by alno make it possible: kitchen architecture  
floating in a totally new look. the material mix is simple but effective. all doors come in  
high gloss and can be combined with accessories in many colours. will this programme 
from alno be able to win your heart over in a flash?

ausführung: hochglanz weiß
finish: high-gloss white

platz für viel 
technik: die 
highboard-
lösungen 
space for lots 
of technology: 
the high board 
solutions
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Keramik und Glas / Ceramics and glass

„es sind oft die kleinsten Dinge, die größte Wirkungen erzielen:  
Mikrofeine oxide und Silicide zum Beispiel: ohne ihren einsatz zur  
Herstellung von High Tech-Keramik wären Menschen nicht ins  
Weltall gestartet. Jetzt erobert der Werkstoff den Lebensraum Küche.  
Schon beim einsatz von Glas hat ALno Pionierarbeit geleistet.“

”The tiniest things often produce the greatest effect. Take micro-fine oxides
and silicides, for example: without them to produce high-tech ceramics,
man would never have travelled into space. now this material is taking over
the kitchen where ALno already pioneered the use of glass.“

mission Küche.

mission Kitchen.
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Alnostar cera
ausführung: oxide nero
finish: oxide nero

ein werkstoff wird fürs wohnen entdeckt: Keramik überzeugt mit einzigartigen qualitäten 
und wird deshalb u.a. in der raumfahrttechnik eingesetzt. alno kreiert damit eine neue 
Generation an Küchen. für die Gegenwart und zukunft.

the discovery of a new material for living: ceramic materials have unique qualities allowing 
them to be used in space technology, for example. alno is creating a new generation of 
kitchens with this material. for today and tomorrow.
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Alnostar satina
ausführung: terrabraun matt / weiß matt
finish: terra brown matt / white matt

eine innovation im lebensraum Küche ist auch die Alnostar satina mit ihrer voll-
ständig aus Glas gefertigten front. sie rückt die faszination des werkstoffes Glas in den 
mittelpunkt unseres lebens zu hause und besticht mit ihrer Konsequenz im design bis ins 
letzte detail. 

die innovativen gläsernen oberflächen begeistern auf den ersten blick – und bei der ersten 
berührung. samtig weich in der haptik, sind sie so raffiniert satiniert, dass ein finish mit 
tiefenwirkung entsteht. zur auswahl stehen dabei terrabraun, weiß, magnolienweiß, pla-
tinblau oder Kaschmir. neben ihrer außergewöhnlichen ästhetik punktet die Alnostar 
satina mit ihrer hohen stoßfestigkeit und der pflegeleichtigkeit von Glas.

Kücheneinrichtung und einbaugeräte harmonieren in materialauswahl, oberflächen und 
farbigkeit beeindruckend miteinander. für die qualitätsgeräte von bosch machen spe-
zialgläser aus satin-plus® von schott innovative lösungen wie backofenscheiben oder 
bedienblenden mit display möglich.

Alnostar satina with a front made entirely of glass is another innovation in the kitchen. 
consistently designed right down to the very last detail, this kitchen brings the fascination 
of glass as a material into the focus of life at home.

the innovative glassy surfaces attract attention from the very first moment – and at the 
very first touch. with a soft velvety feel, they have been so cleverly satinized as to create 
what appears to be a very deep finish. the choice of colours includes terra brown, white, 
magnolia white, platinum blue and cashmere. in addition to its exceptionally aesthetic look, 
the Alnostar satina kitchen stands out through high resistance to impacts and the 
easy care of glass.

Kitchen furniture and built-in appliances harmonize impressively as regards the choice of 
materials, surface finish and colour. special satin-plus® glass from schott permits inno-
vative solutions, such as oven windows or control panels with display, for the high-quality 
appliances from bosch.
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Alnostar satina 
ausführung: Kaschmir matt / weiß matt
finish: cashmere matt / white matt

Glas gibt sich keineswegs immer durch Glanzeffekte zu erkennen. hier überzeugt es  
mit samtmatten, strapazierfähigen oberflächen. der arbeitstisch auf Kufen trägt mühelos 
die spektakuläre Kochtheke in der raummitte. ideenreiche lichtlösungen setzen dazu 
wirkungsvolle akzente.

Glass is by no means always revealed by glossy effects. here it stands out with durable, 
matt velvet surfaces. the table mounted on U-sections effortlessly supports the spectacular 
cooking bar in the middle of the room. various light solutions provide effective highlights.
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Alnostar fine / Alnostar satina

Klar, frisch, geradlinig – eine grifflose Küche der neuesten Generation, die durch 
Komfort und funktionalität überzeugt. ein innovatives detail und ein toller blickfang  
sind die beleuchteten Griffmulden.

clear, fresh, straightforward – a handleless kitchen of the latest generation with out- 
standing comfort and convenience. illuminated recessed grips provide an innovative  
detail and are a real eye-catcher.

ausführung: weiß matt / platinblau matt
finish: white matt / platinum blue matt
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Alnostar satina / Alnostar natureline

sitzpodest und stauraumtalent in einem – die kubische formensprache fasziniert mit  
multifunktionalem charakter. von klassischer schönheit ist die verbindung der walnuss- 
optik mit weißtönen. 

a block to sit on and storage wizard all in one – the language of cubic forms is fascinating 
in its multifunctional nature. the walnut finish combined with shades of white is classic and 
beautiful.

ausführung: magnolienweiß matt / walnuss
finish: magnolia white matt / walnut
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Alnovetrina
ausführung: hochglanz purple
finish: high-gloss purple
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Alnovetrina / Alnoclass 

eine gekonnte synthese aus form, funktion und material: spiegelnde hochglanzober-
flächen gehen mit akzentuierendem echtholz eine exklusive verbindung ein. das side-
board gliedert den raum und prägt das betont wohnliche ambiente.

a skilful combination of form, function and material: mirror-bright high-gloss surfaces  
enter in an exclusive liaison with the contrasting genuine wood. the room is structured  
by a sideboard emphasising the distinctly homely atmosphere.

ausführung: hochglanz platinblau-metallic / carboneiche
finish: high gloss platinum blue metallic / carbon oak
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Alnoart pro 
ausführung: hochglanz smaragd / hochglanz weiß
finish: high-gloss emerald / high-gloss white
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ausführung: hochglanz nuss
finish: high-gloss walnut

Alnoart woodglas

Glas verbindet sich im zusammenspiel mit aluminium zu einer einzigartigen optik: dafür 
wird die Glasrückseite mit einem furnierbild bedruckt. es entsteht ein täuschend echter 
holzlook, der sich perfekt über alle schranktüren erstreckt – und zwar mit einem maxi-
mum an edlem Glanzeffekt. alno hat dieses high-tech-verfahren entwickelt. nicht zu-
letzt dieser innovationsgeist von alno ist es, der Generationen von menschen begeistert.

Glass combines with aluminium to create a unique look: to this end, the glass is printed 
with veneer patterns on the back. this creates a stunning impression of genuine wood 
extending perfectly over all the doors while at the same time maximising the elegant glossy 
effect. this high-tech process was developed by alno. it is above all alno’s innovative 
spirit that has fascinated generations of people.
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Alnoart stoneglas / Alnoart pro 

der Glanzpunkt im raum: das designglas der front mit innovativer steinoptik begeistert 
mit unglaublicher brillanz. ein Küchenzentrum, das seine ästhetik und funktionalität  
rundum unter beweis stellt.

a shining highlight: the designer glass front with innovative stone effect shines through its 
incredible brilliance. a kitchen centre that demonstrates its aestheticism and functionality 
everywhere.

ausführung: hochglanz felsgrau / hochglanz weiß
finish: high-gloss crag grey / high-gloss white
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Glänzende Ästhetik / Shining Aesthetics

„nehmen wir mal an, du hättest drei Wünsche frei.“ „Dann würde  
ich mir als allererstes eine neue Küche wünschen. Und zweitens:  
Sie soll ganz glänzende fronten haben, in denen man sich spiegeln  
kann.“ „Und drittens?“ „Wünsch´ ich mir, dass du endlich kochen lernst!“

”Just imagine you have three wishes.“ ”The very first thing I would wish for
is a new kitchen. The second would be that it has brightly shining fronts in
which you can see yourself, as in a mirror.“ ”And the third wish?“ “That you
finally learn to cook!“

eine glänzende Idee.

a brilliant idea.
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ausführung: violett matt / hochglanz schwarz
finish: violet matt / high-gloss black

Alnostar fine / Alnostar vetrina 
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ausführung: hochglanz quarzgrau
finish: high-gloss quartz grey

eine neue Generation der Küchengestaltung: feine wangen betonen die vertikalen  
linien des highboards. die Unterschränke bringen spannung ins spiel: stehende varianten 
und die schwebenden schranktypen edition flY by alno wechseln sich ab.

a new generation of kitchen design: delicate modular panels emphasize the vertical 
lines of the highboard. the base units create tension: upright units alternate with the  
floating units in edition flY by alno.

AlnosiGn 
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ausführung: hochglanz magnolienweiß
finish: high-gloss magnolia white

Alnostar charme 

Griffloses design, feiner Glanz und ein klassisches Kontrast-dekor bei arbeitsplatte und
nische machen ihre Küche wohnlich. wie bei allen alno programmen können sie auch
hier mit schwebenden Unterschränken planen. schaffen sie z. b. einen essbereich als
moderne sideboard-lösung.

handle-less design, a fine shine and a classic contrasting finish for counter tops and  
niches make your kitchen homey. like all alno programmes, you can also use the  
floating base units here. make yourself a dining area with a modern side board solution,  
for example.
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ob gleichfarbig, im Kontrast oder in edelstahloptik – horizontale Griffmulden gliedern die 
glänzende front. auf wunsch betont ein led-lichtband die linienführung.

whether in the same or contrasting colour or in stainless steel effect – horizontal recessed 
grips structure the glossy door. the lines can be underscored by a band of led light if 
desired.

ausführung: hochglanz weiß
finish: high-gloss white

Alnostar highline 
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ausführung: hochglanz magnolienweiß
finish: high-gloss magnolia white

auf den ersten blick ist es die anmutung: entspannt und geschmackvoll. bei näherem 
hinsehen ist es die hohe lackqualität mit beeindruckendem Glanz. fünf arbeitsgänge  
sind allein für diese feine oberfläche nötig. doch perfektion ist nur einer von vielen ge-
lebten werten bei alno.

at first glance, the impression: relaxed and tasteful. but when you look closer, it’s the 
high quality of the lacquer with its remarkable shine. five steps are needed alone for this 
smooth surface. but perfection is only one of the many values demonstrated by alno.

AlnosiGn 

Groß und gutaussehend: beleuchtete Glasoberschränke 
large and good-looking: the illuminated glass wall cabinets
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AlnoGloss

eine glänzende idee: die horizontale bandoptik der segmentglastüren ist ein zeitgemäßes 
stilmittel, das fronten auflockert. es stehen Klar-, milch- und rauchglas zur auswahl. von 
leichter hand inszeniert ist der essplatz auf Kufen.

a brilliant idea: the horizontal band created by the segmented glass doors is a contem-
porary style element to break up the fronts. choose from clear, frosted or smoked glass.
the dining area on U-sections appears light and airy.

ausführung: hochglanz Kaschmir
finish: high gloss cashmere
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Klassisch / Classical

„Seit wir die neue Küche haben, geht uns alles besser von der Hand.  
Kurze Wege und alles ist griffbereit … Wie hab´ ich mir das immer  
gewünscht! Und das Beste ist, dass wir endlich einen Platz haben,  
an dem sich alle gern treffen: die familie, freunde, Kinder aus der  
nachbarschaft …“

”everything is so much better since we have a new kitchen. everything is
nearby and instantly to hand … How I used to long for that! And the best
thing of all is that we now have a room where everyone likes to meet, be
it family, friends, the neighbours‘ children …“

lieblingsplatz Küche.

The kitchen as a favourite place.
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Alnoplan / Alnosatina 

viel raum fürs Genießen und entspannen schafft diese lösung. futuristisch muten  
die led lichtflächen in den nischen an. auf natürlichkeit setzt die wildahornoptik,  
die mit weißen, satinierten Glasfronten auf zeitgemäße art kombiniert wird.

this solution leaves plenty of space to relax and enjoy life. led light panels in the niches 
create a futuristic effect. natural-looking wild maple-effect finish is combined with white 
satinized glass fronts for a modern look.

ausführung: wildahorn nachbildung / weiß matt
finish: wild maple ef fect / white matt
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Alnoplan 

ein akzentreiches spiel: die wohltuend zurückhaltende maserung von salomonzeder wird 
von dunklem beigegrau umrahmt. Großzügig ragt die vorbereitungsinsel in den raum und 
lädt zum dabeisein ein.

playful accentuation: the pleasantly unobtrusive grain pattern of salomon cedar is framed 
by dark beige grey. the spacious island for preparing meals projects into the room, inviting 
everyone to gather round.

ausführung: salomonzeder nachbildung
finish: salmon cedar-ef fect
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AlnosilK 

die supermatte optik von alnosilK ist dezent und hält, was sie verspricht: sie ist  
pflegeleicht und trendstark. ihre ausstrahlung verwandelt sich je nach raumarchitektur 
und wahl der arbeitsplatten- und nischengestaltung. 

the super matt look of alnosilK is unobtrusive and keeps its promise: it is easy to  
care for and trendy. its aura changes in accordance with the design of the room and  
the choice of worktops and niches.

schickes detail: regalborde  
mit farbiger Glasrückwand
 
chic little detail: shelves with  
coloured glass back wall 

ausführung links: weiß   ausführung rechts: steingrau / weiß
finish lef t: white   finish right: stone grey / white
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Alnostar dUr 

außergewöhnlich in der textur, geradlinig in der linienführung: wie aus stein 
gemeißelt, fast skulptural, wirkt die raumlösung in lavagrau. Kein Griff lenkt  
von der Gesamtwirkung ab.

exceptional texture and linearity: this kitchen in lava grey appears almost sculptural, as
though carved from stone. there is not a single handle to detract from the overall effect.

ausführung: lavagrau steinstruktur
finish: lava grey, stone structure
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AlnodUr / Alnoplan

die neue architektur einer Küche für Generationen: klar und sachlich konzipiert und  
extravagant in weiß und steinbucheoptik in szene gesetzt. ein platzwunder sind die  
rolladenschränke: sie schaffen jede menge freiraum für die vielen dinge eines langen 
Küchenlebens.

the new architecture of a kitchen for generations: clearly and objectively designed,  
extravagantly staged in white and european beech-effect. the units with roller shutters 
work miracles, creating lots of space for all the various bits and pieces needed in a long 
kitchen life.

ausführung: weiß / steinbuche nachbildung
finish: white / european beech-effect
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Alnoplan 

alnoplan ist auch in anderen holzoptiken möglich.  
erstaunlich ist dabei, wie unterschiedlich die materialien  
wirken können.
 
alnoplan is also available in other wood looks.  
it’s surprising how dif ferent the materials can look.

wer wohnen und Kochen in offener raumsituation schätzt, ist mit einer alnoplan
bestens bedient. schöner ist eine wohnküche für die ganze familie kaum zu haben:
offen, großzügig, praktisch und sehr vielseitig. sollte der platz nicht rei chen, so lässt
sich mit diesem programm genauso mühelos eine kleine, aber feine Küchenzeile
realisieren.

people who like living and cooking in an open environment will love alnoplan.  
a more attractive live-in kitchen for the whole family cannot be found: large, open,
practical and very versatile. and if you don’t have enough room, this programme can
be just as easily implemented with a small but classy kitchen unit.

ausführung links: akazie nachbildung / magnolienweiß   ausführung rechts: Kastanie nachbildung / magnolienweiß
finish left: acacia-effect / magnolia white   finish right: chestnut-effect / magnolia white
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Alnoclass
ausführung: carboneiche
finish: carbon oak



carboneiche mit hochglanz weiß. Kombiniert mit weißen hochglanz-lack-flächen strahlt die matt lackierte echtholz-front, hier in carboneiche,  
natürlichkeit aus. Griffleisten in edelstahl-optik betonen die horizontale Geradlinigkeit.

carbon oak with high-gloss white. when combined with white high-gloss doors, the matt lacquered real-wood door, here in carbon oak, naturally  
gleams. handle strips in stainless steel effect accentuate the horizontal linearity. 

alles in einem: kühlen, gefrieren und backen 
all in one: refrigerating, freezing and baking 
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Alnostar natureline

die horizontal furnierte front strahlt wärme und wohn-
lichkeit aus. ihre natürliche ästhetik offenbart sie besonders 
im mix mit einer Unifarbe oder weiß.

the horizontally veneered door radiates warmth and 
homeliness. its natural aestheticism is revealed above  
all when combined with a plain colour or white.

ausführung: wildeiche
finish: wild oak
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Stil / style

„Weißt du, ich mag deinen Stil. Und deine Art, mit Dingen umzugehen und 
ihre Schönheit im Alltag zu entdecken. Das ist eine große Kunst.“ „findest 
du? Ach, ich weiß nicht.“ „Doch, doch, das ist es. Sei nicht so bescheiden.“ 
„Bin ich das?“

”You know, I like your style. And the way you go about things, discovering
their beauty every day. That is a great skill.“ ”Do you think so? I‘m not sure.“
”oh, but it is! Don‘t be so modest.“ “Am I?“

die schönheit des Augenblicks.

the beauty of the moment.
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Alnofinn

natürlich schlicht: der massive, profilierte rahmen, kombiniert mit einer füllung furniert  
in echtholz. die ober fläche ist gebürstet, gebeizt und lackiert. die highboard-Kombination 
in der alnofinn mit schubkästen, drehtür- und be leuchteten vitrinenschränken steht  
für gut organisierten stauraum und für moderne wohnlichkeit.

naturally simple: solid profiled frames combined with veneered wood centre panels. the 
surfaces are brushed, stained and lacquered. the highboard combination in alnofinn 
has a clear, consistent design. with its drawers, hinged door units and illuminated display 
cabinets, it combines well-organised storage space with modern comforts.

innenschrankbeleuchtungen schaffen eine angenehme atmosphäre. 
interior cabinet lighting fixtures create a harmonious atmosphere.

ausführung: fichte quarzgrau
finish: quartz grey spruce
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AlnosqUare

eiche elegant. die front mit extrabreiten, massiven rahmen und furnierter füllung inter-
pretiert den materialklassiker holz auf moderne art. die oberfläche wird mit hochwertigem 
lack versiegelt.

stylish oak. the doors with extra-wide solid frames and veneered infill panels are a modern 
interpretation of the classic wood look. the surfaces are sealed with top quality lacquer. 

das echtholz-furnier schaff t Gemütlichkeit. 
the solid wood veneer provides an air of cosiness.

ausführung: wildeiche
finish: wild oak
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Alnoform

ansprechend: die rahmenfront mit hochwertiger folienbeschichtung ist rundum  
gesoftet und begeistert mit einer weichen linienführung.

attractive: the framed door with high-grade foil coating is gently rounded with  
fascinating, soft lines.

ausführung: vanille
finish: vanilla

auszüge für den Komfort im alltag 
pull-outs that make everyday living easier
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Alnoclassic

echte eiche, mit handwerklicher sorgfalt zu rahmenfronten verarbeitet: eine Küche für  
Generationen. Glasoberschränke und einbauschrank schaffen stauraum. die Küchentechnik 
garantiert Komfort nach maß.

Genuine oak, carefully crafted with great skill to create framed fronts: a kitchen for many 
generations. Glass-fronted wall units and a built-in cupboard create storage space, while 
kitchen technology guarantees convenience made to measure.

ausführung: eiche grafit
finish: oak graphite
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Alnoclair

liebevolle details schaffen eine unverwechselbare atmosphäre. 
lovingly created details enhance an already unmistakeable atmosphere.

von meisterhand: rahmen mit furnierter füllung. das finish erfolgt in handarbeit vor  
dem auftragen der versiegelung und ist der Garant für den charakteristischen »durch-
schliff-effekt«

master touch: frames with veneered panels. the vanilla lacquer finish is still applied  
by hand and then sealed to create this charming rubbed effect which accentuates the 
profiling. 

ausführung: antikvanille
finish: antique vanilla
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Alnopol 
ausführung: hochglanz weiß
finish: high-gloss white

schöne idee: wertvolle Glastüren
nice idea: high-quality glass doors

es gibt formen, die seit Generationen geschätzt werden. sie zeigen handwerk, schönheit 
und stilvolles design, das selbstbewusst die traditionellen Grenzen verwischt. alnopol 
ist in hochglanz lackiert, mit einer Grundierung sowie decklack. durch diese aufwendige 
technik wird ein brillanter Glanz erreicht. 

some shapes have been cherished by many generations. they demonstrate handcrafting, 
beauty and classic design that purposely overstep traditional boundaries. alnopol is 
lacquered in high gloss with a prime coat and top coats. this elaborate technique creates 
a brilliant shine.
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Wissenswertes / Good to know

„opa, wie wurde dein Auto gebaut?“ „So ähnlich wie du etwas baust:  
erst hast du eine Idee und dann versuchst du mit Liebe und Mühe sie 
umzusetzen.“ „Ist das auch bei anderen Sachen so?“ „Das ist bei allem so, 
was gut ist. Wir Großen nennen das Qualität.“

”Grandad, how was your car built?“ ”More or less as you would build
something: first you have an idea and then you try to turn it into reality
with patience and effort.“ ”Is that so with other things too?” ”That is so
with everything that is good. That‘s what grown-ups call quality.“

begeisterung und Qualität.

enthusiasm and quality.



092   093



Zertifiziertes 
Qualitätsmanagement nach

DIn En ISo 9001:2008
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so ein Küchenleben dauert schon mal 20 Jahre. der qualität zuliebe behalten wir da  
lieber alles selbst in der hand. alno Küchen sind »made in Germany«.

seit vielen Jahrzehnten bauen wir mit leidenschaft und erfolg gute Küchen und wissen, 
worauf es ankommt: erstklassiges material, handwerkliches Können und technische  
präzision. wir kontrollieren und testen vom wareneingang bis zur endmontage schritt  
für schritt das entstehen jeder alno markenküche. einlegeböden werden auf maximale 
belastbarkeit geprüft, beschlagtechnik muss in harten dauerprüfungen bestehen und  
alle oberflächen müssen umfangreiche tests zu abrieb, lichtechtheit sowie chemikalien- 
und dampfbeständigkeit absolvieren. das zertifizierte alno qualitätsmanagementsystem  
überwacht und garantiert das gleichbleibend hohe niveau.

so sind alno markenküchen auf ihren einsatz bei ständiger beanspruchung bestens 
vorbereitet.

ALno QUALITäT / ALno QUALITY

a kitchen »life« usually lasts about 20 years. for the sake of quality we prefer to do
everything ourselves. alno kitchens are »made in Germany«. 

we have been building good kitchens dedicatedly and successfully for many decades
now and we know what‘s important: first-class materials talented craftsmanship and
technical precision. from receipt of the goods to final assembly we check and test  
eachstep in the creation of every alno brand kitchen. shelves are tested for carrying
capacity. fittings must pass strict continuous tests. and all surfaces are subjected  
to comprehensive tests for abrasion light fastness and resistance to chemicals and
steam. the certified alno quality management system monitors and guarantees our
consistently high standards.

alno branded kitchens are designed for lasting every day use.



Alno StArlInE

DeSIGn IntErnAtIonAl  DeSIGn IntErnAtIonAl

eigentlich ist es nur eine Küche. das besondere jedoch ist nicht zu übersehen: griff -
loses design und eine beeindruckende optik, die in der Kombination mit den scheinbar
schwebenden Unterschränken der edition flY by alno entsteht. beides zusammen  
ergibt sensationelle planungsmöglichkeiten und eine ganz neue Küchenarchitektur.  
alno starline – die nächste Generation Küche. exklusiv bei alno.

in reality, it’s just a kitchen. but what makes it special cannot be overlooked: the 
handle-less design and the great look created in combination with the floor cabinets of 
edition flY by alno that seem to be floating. both of them provide sensational plan- 
ning options and a totally new kitchen architecture. alno starline – the next generation  
of kitchens. exclusively at alno.
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TeCHnIK InnovAtIv   TeCHnoLoGY InnovAtIvE

servodrive können sie nicht sehen. erleben sie aber einmal diesen Komfort, wollen  
sie nie wieder darauf verzichten. bei Unterschränken reicht ein kurzes antippen der front 
und schubkästen, oder auszüge werden mit elektrischer Unterstützung geöffnet. stoppen 
lassen sie sich in jeder position. Geschlossen werden sie wie gewohnt. servodrive gibt  
es auch bei oberschränken mit faltlift- bzw. softlifttüren. drücken sie nur sanft auf deren  
tür – sie öffnet sich elektrisch. bedeutet: maximaler stauraum und optimale Kopffreiheit. 
auch das schließen geht kinderleicht, nämlich elektrisch und einfach per Knopfdruck. 

You can’t see servodrive but once you experience its convenience, you’ll never want  
to be without it again. Just a light tap on the doors and drawers or the pull-outs of the 
floor cabinets and they open electrically. stop them in any position you want and close 
them just the way you always have. servodrive is available for wall cabinets with
fold-up lift and soft-lift doors, too. Gentle pressure on the doors and they open electrically.
this means: maximum storage space and no more danger of bumping your head.
closing is also child’s play – just press a button. 



SHHH…

Kennen sie das auch? der abendliche Gang auf leisen sohlen in die Küche endet leider 
mit geräuschvollem türenklappen. mit alno ist das anders. das alno scharnier hat 
eine einzigartige, besondere finesse: im scharnier ist ein dämpfungssystem integriert. 

has that ever happened to you? tiptoe quietly into the kitchen at night and the noisy 
cabinet doors give you away. starting immediately, that can no longer happen with an 
alno kitchen. the alno hinge has a unique, special feature. this hinge is equipped  
with a cushioning mechanism.

Große wie kleine, schwere wie leichte türen gleiten ganz sachte zu. diese technik finden 
sie in jeder alno Küche. sie schließt jede tür sanft und leise und ist genauso strapa-
zierfähig, wie sie das erwarten dürfen. sie können sich tag für tag darüber freuen. Und 
nachts natürlich auch.

whether large or small, heavy or light, doors now glide closed very quietly. this technology 
is available in every alno kitchen. it closes every door gently and quietly but is just as 
sturdy as you expect from alno. enjoy it day after day. and naturally at night, too.
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frisch vom markt, zutaten auf den tisch und los geht’s, – aber nach dem Kochen ist
vor dem Kochen. bevor das vergnügen in ihrer neuen Küche startet, will klug geplant 
werden.

wir alle haben unsere liebgewonnenen Gewohnheiten. beispiel: sie sind links- oder 
rechtshänder. das beeinflusst die anordnung der arbeitsbereiche entscheidend.
Grundsätzlich gilt: wer kocht, bestimmt. Und wir unterstützen sie dabei. wenn’s dann
flüssig klappt, hat alno die arbeitswege effizient gestaltet. wir denken, das ist
pflicht. denn ihre persönlichen bedürfnisse müssen im mittelpunkt stehen. dazu
gliedern wir die folgenden bereiche konsequent:

1 bevorratUnG
2 vorbereitUnG
3 zUbereitUnG
4 aUfbewahrUnG

dass selbst die spülsituation mitkonzipiert ist, wundert sie sicherlich nicht.

fresh from the market, ingredients on the counter and away you go – but wait!  
before the fun in your new kitchen begins, clever planning is what’s needed. 

all of us have our own favourite habits. example: are you left or right-handed. that has  
a decisive effect on the arrangement of your work areas. the following rule always applies: 
the cook decides. 

and we will help you do this. alno designs the work paths efficiently so that everything 
flows. we consider that our duty. because your personal needs must take centre stage. 
we strictly differentiate between the following areas: 

1 food stocKs
2 preparations before the meal
3 actUallY preparinG the meal
4 storaGe afterwards

even the placement of the sink is included in the design. 

KurZE WEgE
SHort DIStAncES

so sieht die optimale lösung aus: 
this is the way the optimal solution looks:

einzeilige Küche 
kitchen with one run

zweizeilige Küche 
kitchen with two runs

l-Küche 
l-shaped kitchen

insel-Küche 
island kitchen

U-Küche 
U-shaped kitchen



15 cm

90°

BEQuEmE HöHEn
comfortABlE HEIgHtS

winkel, abstände, Greifnähe – das lässt sich ja heute alles wissenschaftlich berechnen. 
Unsere praxisnähe kommt aus jahrzehntelanger erfahrung. was wie weit von wo entfernt 
sein sollte, weiß man bei alno, z. b. die richtige arbeitshöhe: sie stellen sich vor die 
arbeitsplatte und winkeln die arme etwas mehr als rechtwinkelig an. nun sollte zwischen 
händen und platte noch ca. 10 bis 15 cm freiraum sein. so ist die optimale bewegungs-
freiheit für arbeiten aller art gewährleistet und jeder handgriff sitzt. 

angles, distances, easy reaching distances – all these things can be scientifically cal- 
culated today. our knowledge of actual practice is the result of decades of experience. 
alno knows what should be how far away from where (e.g., the right working height). 
stand in front of the counter and bend your arms a little more than at a right angle.  
there should now be approximately 10 to 15 cm of space between your hands and the 
counter. that is the optimal amount of freedom of movement that is needed for work of  
all kinds. every movement is perfect. 
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Jeder mensch, jeder raum ist einzigartig. 
für eine Küche, in der sie entspannt und
bequem kochen, müssen ihre anforde- 
rungen und wünsche optimal vereint  
werden. Kann der hersteller ihrer neuen 
Küche dies umsetzen? 

die ehrliche antwort ist: alno kann!

die alno produktion besitzt das wissen 
über 50.000 unterschiedliche artikel.
diese gewaltige zahl entsteht aus den  
vielen möglichkeiten bei:

01 frontarten
02 frontfarben
03 Griffen
04 KorpUsfarben Und
05 arbeitsplatten

bis hin zum besteckeinsatz in unter- 
schiedlichen breiten und noch vielem, 
vielem mehr. 

dies alles hat eine logische struktur.  
so gibt es für jeden einzelnen schrank  
(z. b. »60 cm breit, ein schubkasten, zwei
auszüge«) einen eigenen Konstruktionsplan 
und ein spezielles »zutatenrezept«. hier ist 
unter anderem festgelegt, wie viel material, 
bewegungstechnik oder arbeitszeit benötigt 
wird. die logik, die hinter allem bei alno 
steckt, ob

06 erGonomische arbeitshöhe oder 
07 ästhetisches frontfUGenbild

ist das sogenannte rastermaß.  
im 130-mm-höhenmaß baut alles  
aufeinander auf: 

08 UnterschränKe
09 hiGhboards, seitenschränKe
10 oberschränKe

every person, every room is unique. Your 
needs and desires must be optimally com-
bined if you are to cook comfortably and 
relaxed in a kitchen. can the manufacturer 
create your new kitchen? 

the honest answer is: alno can!

alno’s production facility has at its  
fingertips the knowledge of more than 
50,000 different articles. this huge number 
is the result from the many possibilities:

01 tYpes of doors
02 coloUrs for doors
03 handles
04 coloUrs for carcases
05 worK coUnters

down to little details like silverware orga-
nisers in different widths, and much, much 
more. 

all this has a logical structure. in other
words, there is a separate construction  
plan and a special »recipe of ingredients« 
for every single cabinet (e. g., »60 cm in 
width, one drawer, two pull-outs«). also 
specified here, among others, are how 
much material, motion technology or time 
will be needed for production. the logic
behind everything at alno is the so-called 
dimensional grid, whether

06 erGonomic worK heiGht or 
07 aesthetic appearance of all 
 doors toGether

everything is based on 130mm intervals: 

08 floor cabinets 
09 hiGh boards, side cabinets 
10 wall cabinets

ProDUKT fäHIg   ProDUCT cApABlE
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BElEucHtung InKluSIvE
lIgHtIng IncluDED

licht und Küche gehören zusammen – und zwar genau 
dort, wo das licht gerade gebraucht wird. die innen-
auszugsbeleuchtung startet per sensor beim öffnen und 
schaltet sich beim schließen des auszuges automatisch 
aus. praktisch und schön zugleich sind in die ober-
schränke integrierte leuchtböden. sie schaffen gutes  
arbeitslicht und tragen gleichzeitig auch zu einer ange-
nehmen raumbeleuchtung bei. 

lighting and kitchen go together – precisely there where 
light is momentarily needed. the sensor-controlled in-
terior lighting starts on opening and stops automatically 
on closing. the light-up shelves integrated in the wall 
cabinets are both practical and attractive. they provide 
good light for working and also contribute to the pleasant 
illuminated atmosphere of the room.
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nIScHEn
nIcHES

welcher bereich wird bei einer Küche am häufigsten un-
terschätzt? es ist die nischenrückwand. diese flächen 
lassen sich gestalten! am besten mit reinigungs- und 
pflegefreundlichem nischenmaterial. der vorteil ist klar. 
sie haben fast fugenlose, durchgehende wandverkleidun-
gen. das ist hygienisch und schön. die optik ist immer 
tipptopp, weil nischenmaterialien in der gleichen qualität 
wie ihre Küchenfronten geliefert werden. 

what area of a kitchen is the most underestimated? it is 
the back wall of the niche. these areas can be utilised! 
preferably with cleaning- and care-friendly niche material. 
the advantage is obvious. it gives you almost seamless, 
continuous wall coverings. that is hygienic and attractive. 
things always look tiptop because niche materials are 
delivered in the same quality as your kitchen doors. 



die nischenlösung der superlative ist aus sicherheits-
glas, wird in Unifarben hergestellt und schon im werk mit 
den von ihnen gewünschten ausschnitten für lichtschalter 
und steckdosen vorgearbeitet. Und wer davon nicht 
genug bekommt, kombiniert Glasnische mit frontfarbiger 
nische.

this superlative solution for niches is made of safety glass 
in single colours and is already prepared at the factory 
with the cut-outs you need for light switches and electri-
cal outlets. and those who can’t get enough of it combine 
the glass niches with niches the colour of the doors. 

nIScHEn
nIcHES
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mit den mobilen, multifunktionalen alno nischenele-
menten hat man mit einem handgriff alles da, wo man  
es braucht. in ästhetischer hinsicht sind die elemente  
mit ihrer bicolor-oberfläche aus edelstahloptik und 
chromglanz ein echter blickfang.

praktisch: auf wunsch lassen sie sich in die Unterbau-
leuchte zlU 600/900/1200 e einhängen. trendstark und 
pflegeleicht ist der spritzschutz aus sicherheitsglas. 

allroundtalente: ob papierrollenhalter, Gewürzboard, 
haken- oder tuchleiste, Universalablage oder schreib-
sethalter – hier hat alles platz.

mobile, multifunctional alno niche elements ensure that 
everything is right there where it is needed. the elements 
with two-colour surface combining stainless steel-effect 
and gloss chrome are an aesthetic eye-catcher. 

handy: they can also be hooked directly into the matching 
built-under lamp fixture zlU 600 / 900 / 1200 e if desired. 
the splash guard of safety glass is both trendy and easy 
to clean. 

all-rounders: whether paper towel holder, spice rack, 
hook or towel rail, universal storage unit or writing set 
holder – there is a place for everything here.

nIScHEnmoDulE
nIcHE moDulES

der spritzschutz aus sicherheitsglas, hinter dem ein  
ele ment auf den nächsten ein satz warten kann, ist  
ästhetisch und pflegeleicht zugleich.

the splashback made of safety glass can be used  
to cover a component when it is not in use, and is  
attractive and easy to clean.
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BEQuEmE HöHEn / oberschränKe
comfortABlE HEIgHtS / wall cabinets 

oberschränke mit viel stauraum in Griffnähe. faltlift- und softlifttüren bieten sogar noch
mehr bewegungsfreiheit, weil die fronten nach oben wegschwenken. hier gibt es auch
wieder jede menge guter alno ideen, eckkarussell im oberschrank oder den Geschirr-
trockenschrank, in dem sie gespülte teller und tassen ungesehen abtropfen lassen  
können. auf wunsch haben die oberschränke beleuchtete böden und somit arbeitslicht 
schon integriert – quasi ein »Küchenschrank all inclusive«.



wall units with lots of storage space at your fingertips. Upward folding and softlift doors 
ensure even more freedom of movement because the doors fold up, out of the way. once 
again, alno has a lot of good ideas to offer, such as the corner carousel in the wall unit  
or the unit with draining rack in which freshly washed plates and cups can be left to drip 
dry all by themselves. if desired, the wall units can be fitted with illuminated shelves to light 
up the work area – an »all inclusive kitchen unit«, so to speak.
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vIEl StAurAum 
lotS of StorAgE SpAcE 

fast jeder hätte gerne mehr stauraum in der Küche.  
da lohnt es sich, geschickt zu planen. der evergreen  
unter den funktionsschränken ist der eckkarussell-
schrank. noch komfortabler sind lemans-eckschränke: 
sie sind einfach zu bedienen und bieten maximalen 
platz. ihre schwenk- und höhenverstellbaren arenaböden 
mit echter chrom-reling lassen sich optimal selbst mit 
schwerem Kochgeschirr beladen und spielend leicht her-
vorholen. auf wunsch kann ein gedämpfter selbsteinzug 
für flüsterleises öffnen und schließen eingeplant werden.

clever planning is worthwhile as almost everyone wants
more storage space in the kitchen. the corner carousel
unit is an evergreen among the functional units. lemans
corner units are even more convenient: they are very easy
to access and offer maximum space. the swivelling and
height-adjustable arena shelves with real chrome railings
are the perfect place to store things for easy retrieval,
including heavy pots and pans. if desired, a cushioned
self-closing mechanism can be included to let the unit
open and close almost without a sound.



vIEl StAurAum
lotS of StorAgE SpAcE 

convoY heißt der apothekerschrank der neuesten  
Generation: minimalistisch im design, setzt er neue  
maßstäbe in puncto Komfort und bevorratung und  
bildet zusammen mit dem Kühlschrank das wichtigste 
vorratszentrum in der Küche. seine schwebenden tab-
lare mit chromumrandung und Glasaufsätzen lassen sich 
stufenlos und mit einem handgriff in der höhe verstellen. 
dank optimaler laufeigenschaften gleiten die tablare 
auf ihren schienen sanft und leise aus dem schrankin-
nern. mit insgesamt 100 kg traglast nimmt der convoY 
bereitwillig die vorräte einer ganzen familie auf. ein Griff 
genügt – und man hat alles im blick. eine ergänzung oder 
alternative ist der hochschrank mit funktionalem draht-
korbsystem im inneren.

convoY is the name of the newest pull-out larder unit. 
with its minimalist design, it sets new standards for 
convenience and the stocking of provisions. together 
with the fridge, it forms the food storage centre in the 
kitchen. its floating shelves with chrome surround and 
glass tops can be infinitely adjusted in height with one 
easy action. optimum running properties let the shelves 
slide out of the carcase smoothly and quietly on their rails. 
with a total load-bearing capacity of 100 kg, convoY 
easily accommodates all the groceries for a whole family. 
everything is displayed at the flick of a wrist. the tall unit 
with functional interior wire baskets is a useful supplement 
or alternative.
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InDIvIDuAlItät 
InDIvIDuAlIty

der Kosmos in einer Küchenschublade ist so vielfältig wie das leben selbst.  
alno bietet ihnen dazu eine wunderbare »simplifying-strategie« an. wie? Ganz  
einfach: sie wünschen, wir planen – jede breite, tiefe, höhe. individueller geht’s nicht! 

the cosmos in a kitchen drawer is so many-sided, just like life itself. but alno offers  
you an ingenious »simplifying strategy«. how does that work? it’s very easy: You tell us 
what you want and we do the planning – every single width, depth and height. You can’t
have it any more individual than that, can you! 

innenausstattung für auszüge und schubladen: immer passend by alno 
fitting organisation systems for drawers and pull-outs by alno

individuelle breiten individual widths



ScHönE AccESSoIrES
nIcE AccESSorIES

auf die inneren werte kommt es an. alno begeistert mit vielen ideen zur innenraum-
gestaltung in auszügen und schubkästen: besteckeinsätze und weitere Unterteilungs-
möglichkeiten in verschiedenen linien. Grundsätzlich gilt: es gibt immer lösungen,
die vom schmalsten schubkasten bis zum breitesten auszug reichen. sie wissen ja,  
alno hat die perfekt passende lösung. 

it’s the inner values that count. alno has so many exciting ideas for interior design with 
pull-outs and drawers. silverware drawer organisers and other divider elements in vari-
ous lines. one thing is sure – they is always a good solution – from the tiniest drawer to 
the widest pull-out. You know that alno always has the perfect solution for you.

Kunststof f-einsätze in brillantweiß für alle schubkastenbreiten  
plastic inserts in brill iant white for all drawer widths 
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ScHönE AccESSoIrES / räUchereiche
nIcE AccESSorIES / smoKed oaK 

vom besteckeinsatz bis zum messerblock ist alles aus hochwertigem eichenholz, das
in traditioneller räucher-technik gearbeitet wurde. durch den verzicht auf die seitenteile
entsteht im zusammenspiel mit den hochglänzenden weißen lackzargen oder Glas-
aufsätzen eine einmalige atmosphäre. diese wird noch verstärkt durch einlegematten  
aus rotem filz, die alno optional anbietet. 

from the silverware drawer organisers to the knife block, everything is made of  
high-quality oak wood processed with the traditional smoking technique. a unique 
atmosphere is created by the interplay of high-gloss white lacquered or glass frames 
and the omission of side pieces. this is emphasised even more by red felt matting 
inserts which alno offers as an option.



Klare form schafft klare ordnung: die unterschiedlichen längsteiler können nach Gusto 
kombiniert werden. abhängig von der schubkastenbreite und -tiefe ergänzen unter-
schiedliche holzschalen die Unterteilung. rote filz-einlegematten und weiße Kunststoff-
einlegematten ergänzen das system.

clear form establishes clear order. the different divider slats can be combined with  
great gusto. depending on drawer width and depth, different wooden shells supplement 
the subdivision. inserts of red felt matting and white plastic matting round off the system.

ScHönE AccESSoIrES / crossline
nIcE AccESSorIES / crossline
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ScHönE AccESSoIrES
nIcE AccESSorIES

orGaline: die verschiedenen einsätze und schalen können für jede schubkastenbreite 
individuell gewählt werden. so entstehen optimale aufbewahrungslösungen für bestecke, 
Kleinteile, Kochutensilien, vorräte, folien, flaschen, teller und töpfe. die orgaline-Kom-
ponenten bestehen aus edelstahl und sind spülmaschinengeeignet. 

orGaline: different inserts and shells can be selected individually for every drawer  
width. this creates optimal storage solutions for silverware, small parts, cooking utensils, 
reserves, foil, bottles, plates and pots and pans. orgaline components are made of 
stainless steel and are dishwasher safe.

egal, was sie aufräumen wollen – Getränkekisten oder 
schmales backblech – alno bietet die passende aus-
zugslösung.
 
no matter what you want to put away – drinks cases  
or slim cookie sheets – alno has the right pull-out  
solution. 



die filigranen, schönen holzeinsätze werden aus echtem eschenholz gefertigt. Und wie 
sie das bei alno kennen: es gibt sie passend für jeden schubkasten und jeden auszug. 
zusätzlich sind funktions-einsätze, z.b. für Gewürze, erhältlich.

these beautifully fine wooden inserts are made of genuine ash wood. and as you expect 
from alno: they are available to fit every drawer and every pull-out. functional inserts are 
also available, e.g. for spices.
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SAuBEr trEnnEn
clEAn SEpArAtIon

ein bereich in ihrer Küche muss tagtäglich besonders viel leisten und hat deshalb beson-
dere aufmerksamkeit verdient. abfall und putzmittel sind häufig unter der spüle an- 
gesiedelt. hier muss alles perfekt organisiert sein, damit sich nichts vermengt. alno  
hilft ihnen dabei. das beginnt bei der einlage in den spülunterschrank aus edelstahl  
und endet bei praktischen sowie übersichtlichen abfalltrennsystemen in gut organisierten 
Unterschränken, die ihnen die mülltrennung erleichtern. 

one area of your kitchen has a particularly hard job to handle every single day and that’s
why it deserves special attention. rubbish and cleaning agents are frequently stored
under the sink. everything must be perfectly organised here so that nothing touches
or mixes. alno provides a helping hand. beginning with the stainless steel enclosure
in the sink floor cabinet and ending with practical and well-arranged waste separation
systems in well-organised floor cabinets which handle waste separation perfectly.



KocHEn, lüftEn, SpülEn, KüHlEn & co.
cooKIng, AIrIng, WASHIng up, coolIng Et Al.

erstaunlich, wie viele unterschiedliche Kücheneinbau-
geräte bei der planung miteinander kombiniert werden 
müssen. ihre Geräte kommen von unterschiedlichen  
namhaften herstellern und jeder hat seine eigenen 
vorgaben und maße für Umbauschränke. einbauspülen, 
dunstabzugshauben und viele andere Geräte sorgen für 
noch größere vielfalt. 

aber jetzt die gute nachricht: alno hat immer den
passenden schrank! egal, ob sie neue Geräte auswählen
oder ihren alten backofen behalten – alno hat die
lösung. Und wenn nicht, wird speziell für ihre anforde-
rung eine lösung gefertigt. zu einem vernünftigen preis.

it’s amazing how many different built-in kitchen devices
have to be combined with each other during planning.
Your appliances come from different, well known  
manufacturers and each has its own specifications and 
dimensions for floor cabinets. built-in sinks, extractor
hoods and many other devices create even more variety.

and now for the good news: alno always has the right
cabinet! whether you select new appliances or keep
your old oven – alno has the solution. an d if not, the
solution is designed especially to your requirements.
at a reasonable price.
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alno schranklösungen stellen so manches in die ecke. sperrige haushaltshelfer kommen 
in den begehbaren stauraumschrank mit schiebetür. vorräte und Getränkekisten platzieren 
sie im seitenschrank mit drehtür. 

wer kann, der kann ... manchmal ist es möglich, und die waschmaschine gesellt sich zu 
bügelbrett und trockner und sieht dabei noch gut aus. auch wenn sie es nicht vermutet 
hätten: die qualität und die optik ihrer traumküche sind auch in ihren hauswirtschaftsraum 
übertragbar. 

selbstverständlich geht es hier mit der gleichen funktionalität und perfektion zu, wie sie  
es von alno erwarten dürfen. Und wenn sie jetzt davon träumen, hauswirtschaftsraum 
und Küche zu kombinieren: im bereich Küche, hauswirtschaft & co. gibt es nichts, was 
wir nicht können. nehmen sie uns beim wort. 

alno cabinet solutions put some things right in the corner. bulky, awkwardly shaped house- 
hold helpers belong in the walk-in storage cabinet with sliding door. canned goods and 
other reserves as well as cases of drinks fit perfectly in the side cabinet with revolving door.

those who can will do it ... sometimes it is possible to place the washing machine next to the 
ironing board and the dryer and things still look good. and even if you didn’t know about it: 
the quality and look of your dream kitchen can also be carried over to your utility room. 

of course, the same functionality and perfection that you expect from alno are applied
to this area, too. and if you are now dreaming of combining the housekeeping room and  
the kitchen: there is nothing that we can’t do when it comes to kitchens, utility rooms et al. 
Just take us at our word.

orDnung HIntEr DEr tür
nEAtnESS BEHInD tHE Door
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nEuE WoHnIDEEn
nEW lIvIng IDEAS

mit Kreativität und ideen lassen sich räume inszenieren, die auf überraschende weise 
überzeugen: Flache Unterschränke bieten Auszüge mit viel Stauraum und sind Ablagefläche 
und sitzgelegenheit. elegante sideboards und thekenlösungen schlagen den bogen zum 
wohn- und entspannungsbereich. 

creativity and ideas are all you need to produce rooms with a surprisingly convincing  
effect: flat base units with deep drawers provide plenty of storage space and can also  
be used to set things down on and to sit on. elegant sideboards and bars link up with  
the living room and relaxation.
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Frontvarianten / Door versions

Als fronten werden alle Schranktüren, Schubkästen und Auszüge bezeich-
net. Bei ALno bestimmen Sie das Design: ob eine front mit Griff oder 
eine grifflose Küche aus der ALno STArLIne Serie – Sie können beides 
wählen. frei entscheiden Sie auch bei den Unterschränken: wie gewohnt 
auf dem Boden stehend oder in der innovativen ALno Technik edition fly 
by Alno mit der elegant schwebenden optik.

At ALno you determine the design of cabinet doors, drawers and deep 
drawers: Whether a door with handle or a kitchen without handles from the 
ALno STArLIne series – you can have both. You can also decide on the 
base units yourself: conventional base units on the floor or in the innovative 
ALno technique edition fly by Alno with the elegant floating look.

übersichten.

overviews.
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folIE bei folienfronten wird ein enger 
materialmantel um die tür herumgezogen 
oder mit extrastarkem druck auf die tür 
gepresst. mit diesem material und der  
heutigen technik ergibt das moderne  
frontoptiken in allen farben. zusätzlich  
hat das material, wenn gewünscht, einen 
tollen Glanz zu gutem preis. in der pflege
ist es etwas kratzempfindlicher als sehr 
harte materialien wie z. b. Glas.

foIl with foil doors, a tight material coat 
is pulled around the door or pressed onto 
the door under extremely strong pressure. 
with this material and today’s technology, 
modern doors are produced in all colours. 
in addition, if desired, the material can be 
given a great shine at a good price. foil will  
get scratches easier than nearly scratch-
resistant materials such as, e.g. glass.
 

mElAmIn eine absolut robuste Kunst-
stoff-oberfläche, die auf melaminharz 
basiert und seit vielen Jahrzehnten in der 
möbelproduktion eingesetzt wird. wussten 
sie, dass melamin so hart und bruchfest 
ist, dass sogar tischtennisplatten damit 
beschichtet werden? Genau das rich tige 
für den stark benutzten Küchenbereich. 

mElAmInE an absolutely robust synthetic
surface which is based on melamine resin.  
it has been used for many decades in furniture
production. did you know that melamine is
so strong and resistant to breaking that it is
used to coat table-tennis tables? Just the right 
thing for the frequently used kitchen area.

lAcK echtlack bei alno ist eine spezi-
alität. in bis zu fünf arbeitsgängen werden 
die fronten mehrfach geschliffen, lackiert
und poliert. diese technik ergibt eine
wunderbare Glätte und herrlichen Glanz,  
der für perfekte spiegelungen sorgt. die 
pflege ist einfach, denn alle alno fron-
ten können feucht abgewischt werden. 
scheuer pulver ist weniger ratsam – bei 
ihrem auto benutzen sie es ja auch nicht.

lAcQuEr real lacquer is one of alno’s 
specialties. in up to five processing steps, 
the doors are sanded several times, painted 
and polished. this technique produces a 
beautiful smoothness and glorious shine  
for perfect reflection. its care is simple  
since all alno doors can be wiped with a 
damp cloth. scouring powder is not very 
advisable – you don’t use it on your car 
either, do you!
 

ScHIcHtStoff dieses oberflächen - 
material besteht aus mehreren profi-papier- 
 schichten, die mit besonderem harz
und hohem druck verbunden und auf die 
spanplatte gepresst werden. eingesetzt 
wird schichtstoff gerne an stark bean-
spruchten stellen wie arbeitsplatten und 
fensterbänken, aber auch bei Küchen  - 
fron ten. die eigenschaften sind bestechend. 
schön, robust, wenig kratzempfindlich und 
sehr langlebig. 

lAmInAtE this surface material is com-
posed of several »profi« paper layers which 
are bonded together under great pressure 
with a special resin and pressed onto the 
chipboard. laminates are preferred for 
frequently used areas such as counter 
tops, windowsills and even kitchen doors. 
laminate’s features are striking. attractive, 
robust, not easily scratched and very long- 
lasting. 

Küchenfronten werden aus den unterschiedlichsten oberflächenmaterialien hergestellt.  
diese werkstoffe haben moderne eigenschaften und jeder seinen ganz besonderen look. 
eines haben aber alle materialgruppen gemeinsam: sie eignen sich für den tagtäglichen 
einsatz und sind so hochwertig, dass sie viele Jahre schön bleiben.

Kitchen doors are made of a wide variety of surface materials. these materials have  
modern properties and each has its own very special look. but all material groups have  
one thing in common: they are made for everyday use and are so high-quality that 
they remain attractive for many years.

oBerfLäCHen glänZEnD   SUrfACeS SHInIng



melamin (z. b. alnostar smartline) 
melamine (e. g. alnostar smartline) 

schichtstof f (z. b. alnostar charme) 
laminate (e. g. alnostar charme) 

lack (z. b. alnosiGn) 
lacquer (e. g. alnosiGn) 

folie (z. b. alnoGloss) 
foil (e. g. alnoGloss) 

Glas (z. b. alnoart pro) 
Glass (e. g. alnoart pro) 

Keramik (alnocera) 
ceramics (alnocera) 

glAS was können wir sagen, was sie 
selbst noch nicht über Glas wissen? es 
ist brillant und lässt sich einfach pflegen. 
Genau das hat uns so fasziniert, dass wir 
es für den Küchenbereich mit Alnoart 
woodGlas, Alnoart pro, Alnosa-
tina, Alnovetrina Und Alnoart 
stoneGlas völlig neu erfunden haben. 
die verarbeitung mit aluminium-rahmen als 
Griffmulde bei Alnoart ist quasi der letzte 
schliff für das spitzenklasse-produkt. 

glASS what can we say about glass that 
you do not already know? it is brilliant and 
easy to care for. we found precisely that 
so fascinating that we have completely 
re-invented it for kitchens with Alnoart 
woodGlas, Alnoart pro, Alnosa-
tina, Alnovetrina and Alnoart 
stoneGlas. the use of aluminium frames 
as recessed grip for Alnoart more or less 
adds the final touch to a first-class product.

KErAmIK wir haben einen sehr bewährten 
werkstoff für sie neuentdeckt: Keramik. 
das recyclefähige naturprodukt wird seit 
Jahrtausenden dort verwendet, wo es 
auf ästhetik und funktionalität ankommt. 
modernste fertigungsverfahren lassen 
einen sehr homogenen, harten werkstoff 
entstehen, der bereits mit großem erfolg in 
der raumfahrt und mikrotechnik eingesetzt 
wird. die bei sehr hohen temperaturen 
gebrannte oberfläche ist lebensmittelecht, 
zu 100 % Uv-lichtbeständig und extrem 
kratz- und abriebfest. die Alnocera ist 
eine echte innovation für den lebensraum 
Küche, aber mit langer tradition über viele, 
viele Generationen. typisch alno also.

cErAmIcS. we have rediscovered a long 
established material for you: ceramics. for 
thousands of years, this recyclable natural pro-
duct has been used wherever an aesthetic 
appearance and functionality are important. 
modern manufacturing methods produce 
a highly homogeneous, hard material that is 
already used very successfully in space and 
microtechnology. fired at very high tem-
peratures, the surface is food-compatible, 
100% resistant to Uv light and extremely 
resistant to scratching and abrasion.  
Alnocera is a genuine innovation for  
kitchen habitats, but it is also a material 
with a long tradition going back many,  
many generations. typically alno.
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Alnoplan pg 1

oberfläche leicht strukturiert, melaminbeschichtet 
slightly structured surface, melamine laminated

AlnodUr pg 2

schichtstof f-oberfläche, leicht strukturiert 
slightly structured laminate surface finish

weiß  
white

lavagrau, steinstruktur 
lava grey, stone structure

magnolienweiß  
magnolia white

sandgrau, steinstruktur  
sand grey, stone structure

weiß  
white

salomonzeder nachbildung 
salomon cedar-ef fect

wildahorn nachbildung 
wild maple-effect

magnolienweiß  
magnolia white

Kaschmir  
cashmere

wildeiche nachbildung 
wild oak-effect

steingrau  
stone grey 

Kastanie nachbildung 
chestnut-ef fect

beigegrau  
beige-grey

steinbuche nachbildung 
european beech-effect

eiche quarzgrau nachbildung 
quartz grey oak-effect 

akazie nachbildung  
acacia-ef fect

471

magnolienweiß, edelstahl-
optik-Kante magnolia white, 
stainless steel-ef fect edge

sandahorn nachbildung  
sand maple-effect

weiß, edelstahl-optik-Kante 
white, stainless steel-ef fect 
edge
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475 474 106 

472 473 939 938 

476

244 

AlnolooK pg 2

oberfläche mit folie ummantelt 
foil wrapped surface

weiß  
white

hochglanz weiß  
high-gloss white

weiß  
white

magnolienweiß  
magnolia white

hochglanz magnolienweiß  
high-gloss magnolia white

hochglanz weiß 
high-gloss white

magnolienweiß  
magnolia white

steingrau  
stone grey

hochglanz platinblau-metallic 
high-gloss platinum blue 
metallic

hochglanz vanille  
high-gloss vanilla

vanille  
vanilla

beigegrau  
beige-grey

salomonzeder nachbildung 
salomon cedar-ef fect

AlnosilK pg 2

folien-oberfläche, supermatt 
laminate surface, extra matt f inished

Alnocharme pg 2 
schichtstof f-oberfläche, hochglänzend 
high-gloss laminate surface

Alnochic pg 3

schichtstof f-oberfläche, hochglänzend 
high-gloss laminate surface
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AlnoGloss pg 3 
folien-oberfläche, hochglänzend
high-gloss laminate surface

Alnoflash pg 3 
folien-oberfläche, hochglänzend
high-gloss laminate surface

Alnoshine pg 3 
folien-oberfläche, hochglänzend, Glas-effekt-Kante mit edelstahl-optik 
high-gloss laminate surface, glass-ef fect edge with stainless steel-ef fect

Alnoterm pg 4 
oberfläche mit folie ummantelt 
foil wrapped surface

Alnoform pg 3 

Alnofine pg 4

oberfläche matt lackiert
matt lacquered surface

oberfläche mit folie ummantelt 
foil wrapped surface

hochglanz vanille  
high-gloss vanilla

hochglanz weiß 
high-gloss white

hochglanz magnolienweiß 
high-gloss magnolia white

hochglanz Kaschmir 
high gloss cashmere

hochglanz champagner-metallic 
high-gloss metallic champagne

hochglanz weiß, Glas-effekt-
Kante high-gloss white, glass-
effect edge

hochglanz magnolienweiß, 
Glas-effekt-Kante high-gloss 
magnolia white, glass-effect 
edge

hochglanz pflaume-metallic  
high-gloss plum metallic

vanille  
vanilla

vanille  
vanilla

weiß matt  
white matt

magnolienweiß matt  
magnolia white matt 

platinblau matt  
platinum blue matt

Grafit matt  
Graphite matt

beigegrau matt 
beige-grey matt

Kaschmir matt 
cashmere matt

violett matt  
violet matt
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AlnosiGn pg 5 
oberfläche hochglänzend lackiert
high-gloss lacquered surface

Alnovetrina pg 6 
Glasoberfläche rückseitig farbig lackiert
Glass surface lacquered on the back

hochglanz magnolienweiß 
high-gloss magnolia white

hochglanz weiß 
high-gloss white

hochglanz weiß 
high-gloss white

hochglanz magnolienweiß 
high-gloss magnolia white

hochglanz vanille
high-gloss vanilla

hochglanz platinblau-metallic
high-gloss platinum blue metallic 

hochglanz steingrau 
high-gloss stone grey

hochglanz bronzebraun-metallic 
high-gloss bronze-brown metallic

hochglanz Kaschmir 
high gloss cashmere

hochglanz beigegrau
high-gloss beige-grey 

hochglanz schwarz 
high-gloss black

hochglanz purple
high gloss purple

hochglanz quarzgrau 
high-gloss quartz grey

Alnoclass pg 6 
oberfläche lackiertes echtholz-furnier
lacquered real wood veneer surface

wildeiche
wild oak

walnuss
walnut

carboneiche
carbon oak 
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135 216207

212 234210

134 217

892

763 972 898

satinierte Glasoberfläche rückseitig farbig lackiert
satin-finished Glass surface lacquered on the back

rahmen aus massivholz, füllung furniert, oberfläche lackiert
frame of solid wood, veneer panel, lacquered surface 

oberfläche hochglänzend lackiert
high-gloss lacquered surface

Alnofinn pg 8 
rahmen aus massivholz, füllung furniert, oberfläche gebürstet, gebeizt und lackiert
solid wood frame, veneered infil l panels, brushed, stained and lacquered surface

rahmen mit furnierter füllung, oberfläche lackiert und handgearbeitet
frame with f lat veneered infil l panels, hand-made lacquered surface finish

Alnosatina pg 6 

Alnoclassic pg 7 Alnopol pg 7 

Alnoclair pg 8 

weiß matt
white matt

magnolienweiß matt
magnolia white matt

platinblau matt
platinum blue matt

terrabraun matt
terra brown matt

Kaschmir matt
cashmere matt

eiche vanille
oak vanilla

eiche Grafit
oak Graphite

eiche weiß
oak white

hochglanz weiß 
high-gloss white

fichte quarzgrau
quartz grey spruce

fichte nordicsand
nordic sand spruce

antikvanille
antique vanilla



743 764993 483 218484

798 219

284 235 463

Alnoart pro pg 8

Glasoberfläche rückseitig farbig lackiert, profil ierter aluminium-rahmen
Glass surface with coloured lacquer on the reverse, profiled aluminium frame

AlnosqUare pg 8

rahmen aus massivholz, füllung furniert, oberfläche matt lackiert
solid wood frame, veneered infil l panels, matt lacquered finish

Alnoart stoneglas pg 9

Alnocera pg 9

Glasoberfläche mit rückseitigem druck, profil ierter aluminium-rahmen 
Glass surface printed on the back, profiled aluminium frame

Keramikoberfläche 
ceramic surface

Alnoart woodglas pg 9 
Glasoberfläche mit rückseitigem maserdruck, profil ierter aluminium-rahmen
Glass surface with wood grain printed on the reverse, profiled aluminium frame

hochglanz schwarz
high-gloss black

hochglanz weiß
high-gloss white

hochglanz magnolienweiß 
high-gloss magnolia white

hochglanz champagner-
metallic high-gloss metallic 
champagne

hochglanz Grafit-metallic  
high-gloss metallic graphite

hochglanz smaragd
high-gloss emerald

wildeiche
wild oak

hochglanz felsgrau
high-gloss crag grey

oxide nero
oxide nero

oxide avorio
oxide avorio

hochglanz nuss 
high-gloss walnut
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780777 776 220293

240 246

775

Alnostar smartl ine pg 1 

Alnostar dUr pg 2 

oberfläche leicht strukturiert, melaminbeschichtet 
slightly structured surface, melamine laminated

schichtstof f, umlaufende Kante 
laminate, all-round edge

frontEn grIffloS
DoorS WItHout HAnDlES

alno starline – die grif flose Küche

das besondere an alnostar ist der bewusste verzicht. Griffe werden weggelassen. Griff-
mulden sind der Garant für die vollkommene einheit von front und material. sie können ton 
in ton, aber auch im Kontrast, wie zum beispiel in edelstahl-optik, geplant werden.

auch hier entscheidet ihr Geschmack bei den Unterschränken: wie gewohnt auf dem 
boden stehend oder in der schwebenden ausführung edition flY by alno.

alno starline – the kitchen without handles

the special feature of alnostar is its conscious omission. no handles at all. handle 
hollows guarantee the complete unity of door and material. they can be tone-in-tone 
or in contrasting colours (e. g., in stainless steel-effect). 

also here, it’s your taste that decides about the floor cabinets: conventionally on the 
floor or in the floating design called edition flY by alno.

magnolienweiß
magnolia white

beigegrau
beige-grey

Kaschmir
cashmere

sandgrau, steinstruktur
sand grey, stone structure

lavagrau, steinstruktur
lava grey, stone structure

steingrau
stone grey 

wildeiche nachbildung
wild oak-effect

weiß
white
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487485 486 488

193 266

783

191248

784

231

782

190

781

194

236

Alnostar charme pg 2 
schichtstof f-oberfläche, hochglänzend
high-gloss laminate surface

Alnostar shine pg 3

folien-oberfläche, hochglänzend, Glas-effekt-Kante mit edelstahl-optik
high-gloss laminate surface, glass-ef fect edge with stainless steel-ef fect

Alnostar fine pg 4 
oberfläche matt lackiert
matt lacquered surface

Alnostar highline pg 5

oberfläche hochglänzend lackiert
high-gloss lacquered surface

hochglanz weiß 
high-gloss white

hochglanz magnolienweiß
high-gloss magnolia white

hochglanz weiß, Glas-effekt-
Kante high-gloss white, glass-
effect edge

hochglanz magnolienweiß, 
Glas-effekt-Kante / high-gloss 
magnolia white, glass-effect 
edge

weiß matt
white matt

hochglanz quarzgrau
high-gloss quartz grey

magnolienweiß matt
magnolia white matt

hochglanz weiß
high-gloss white

platinblau matt
platinum blue matt

Grafit matt
Graphite matt

hochglanz magnolienweiß
high-gloss magnolia white

beigegrau matt
beige-grey matt

Kaschmir matt
cashmere matt

hochglanz steingrau
high-gloss stone grey

violett matt
violet matt

hochglanz beigegrau
high-gloss beige-grey



495

195

493 492

785786

126 237272233 113269232

494278

282 281

Alnostar natureline pg 6

oberfläche lackiertes echtholz-furnier
lacquered real wood veneer surface

Alnostar satina pg 6

satinierte Glasoberfläche rückseitig farbig lackiert
satin-finished Glass surface lacquered on the back

Alnostar vetrina pg 6

Glasoberfläche rückseitig farbig lackiert
Glass surface lacquered on the back

hochglanz weiß
high-gloss white

weiß matt
white matt

wildeiche
wild oak

hochglanz magnolienweiß 
high-gloss magnolia white

magnolienweiß matt
magnolia white matt

walnuss
walnut

hochglanz platinblau-metallic
high gloss platinum blue 
metallic

platinblau matt
platinum blue matt

carboneiche
carbon oak

hochglanz bronzebraun- 
metallic high-gloss bronze-
brown metallic

hochglanz Kaschmir 
high gloss cashmere

terrabraun matt
terra brown matt

Kaschmir matt
cashmere matt

hochglanz schwarz
high-gloss black

hochglanz purple
high gloss purple

Alnostar cera pg 9 
Keramikoberfläche 
ceramic surface

oxide nero
oxide nero

oxide avorio
oxide avorio
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KorpuSfArBEn / nIScHEn 

cArcASE colourS / nIcHES

148 magnolienweiß 
 magnolia white

157 wildeiche nachbildung 
 wild oak-effect

156 steingrau 
 stone grey

149 quarzgrau 
 quartz grey

144 eiche nachbildung schwarzbraun 
 dark brown oak-effect

101 weiß 
 white

123 Grafit 
 Graphite

191 wildahorn nachbildung   
 wild maple effect

161 akazie nachbildung 
 acacia-effect

162 Kastanie nachbildung 
 chestnut-effect

153 nuss nachbildung tabacco 
 walnut-effect tobacco

190 Kaschmir 
 cashmere

120 vanille 
 vanilla

109 alusilber 
 alu-silver

zu jeder front mit Griff können sie eine beliebige Korpusfarbe wählen. nischen sind  
uneingeschränkt mit allen programmen kombinierbar.

You can select any carcase colour for any door with handles. niches can be combined with 
all programmes with no restrictions whatsoever. 

176 beigegrau 
 beige-grey

177 salomonzeder nachbildung 
 salomon cedar-effect

echtholz fUrniert  
real-wood veneer

KUnststoff  
laminate

357 wildeiche 
 wild oak

359 carboneiche 
 carbon oak

323 eiche grafit 
 oak graphite

339 fichte nordicsand 
 nordic sand spruce

354 fichte quarzgrau 
 quartz grey spruce

303 walnuss 
 walnut

320 eiche vanille 
 oak vanilla

301 eiche weiß 
 oak white



901 weiß glänzend 
 white gloss

948 magnolienweiß glänzend 
 magnolia white gloss

920 vanille glänzend 
 vanilla gloss

956 steingrau glänzend 
 stone grey gloss

949 quarzgrau glänzend 
 quartz grey gloss

KUnststoff Glänzend  
Gloss laminate finish

976 beigegrau glänzend 
 beige-grey gloss

990 Kaschmir glänzend 
 cashmere gloss

490 Kaschmir matt 
 cashmere matt

423 Grafit matt 
 Graphite matt

lacK matt  
lacqUer matt

476 beigegrau matt 
 beige-grey matt

478 violett matt 
 violet matt

465 platinblau matt 
 platinum blue matt

448 magnolienweiß matt 
 magnolia white matt

401 weiß matt 
 white matt

464 terrabraun matt 
 terra brown matt

lacK hochGlanz  
hiGh-Gloss lacqUer

beiwerKsfarben:  
KUnststoff Gl änzend 
accessorY coloUrs:  
Gloss laminate finish

501 hochglanz weiß 
 high-gloss white

556 hochglanz steingrau 
 high-gloss stone grey

549 hochglanz quarzgrau 
 high-gloss quartz grey

520 hochglanz vanille 
 high-gloss vanilla

576 hochglanz beigegrau 
 high-gloss beige-grey

548 hochglanz magnolienweiß 
 high-gloss magnolia white

590 hochglanz Kaschmir 
 high gloss cashmere
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p11 felsgrau-dekor 
 crag grey finish

ArBEItSplAttEn / nIScHEn 
WorKtopS / nIcHES

109 alusilber-dekor 
 alu-silver finish

200 flora weiß-dekor 
 flora white finish

655 toskanabeige-dekor 
 tuscany beige finish

101 weiß-dekor 
 white finish

620 turmalingrau-dekor 
 tourmaline grey finish

p48 Granit weiß-dekor 
 Granite white finish

148 magnolienweiß-dekor 
 magnolia white finish

120 vanille-dekor 
 vanilla finish

123 Grafit-dekor 
 Graphite finish

149 quarzgrau-dekor 
 quartz grey finish

190 Kaschmir-dekor
 cashmere finish

p32 speckstein beige-dekor
 soapstone beige finish

p07 sandstein fangograu-dekor 
 sandstone fango grey finish

156 steingrau-dekor 
 stone grey finish

p28 sandgrau-dekor, steinstruktur 
  sand grey finish, stone structure

p76 beigegrau-dekor 

 beige-grey finish

KUnststoff-deKor  
laminate finish



p13 Juragrau-dekor 
 Jura grey finish

653 schiefer-dekor 
 slate finish

143 nuss nachbildung nougat 
 nougat walnut-effect

698 Kernahorn nachbildung creme 
 heartwood maple-effect cream

161 akazie nachbildung 
 acacia-effect

671 mineralschwarz-dekor 
 black mineral f inish

p31 speckstein schwarz-dekor
 soapstone black finish

p27 lavagrau-dekor, steinstruktur 
 lava grey finish, stone structure 

697 titanicbraun-dekor 
 titanic brown finish

654 marmorschwarz-dekor 
 marble black finish

p49 arusha-dekor 

 arusha finish
666 schieferanthrazit-dekor 
 anthracite slate finish

p30 ponderosa-dekor grau-blau 
  ponderosa finish grey-blue 

p77 salomonzeder nachbildung 

 salomon cedar-effect
191 wildahorn nachbildung
 wild maple effect

holznachbildUnG   
wood laminate
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201 wallis zwetschge nachbildung 
 wallis plum-effect

p03 splinteibe nachbildung 
 sapwood yew-effect

162 Kastanie nachbildung 
 chestnut-effect

p14 apfelbaum nachbildung 
 apple-effect

652 nussbaum stabdekor nach-
bildung / walnut-effect planked

153 nuss nachbildung tabacco 
 walnut-effect tobacco

144 eiche nachbildung schwarz-
braun / dark brown oak-effect

p04 zwetschge stabdekor nach-
bildung / plum-effect planked

ArBEItSplAttEn / nIScHEn 
WorKtopS / nIcHES

692 bamboo nachbildung tabac 
 bamboo tobacco-effect

p47 Kernrüster nachbildung  
 elm heartwood-effect

p29 ahorn nachbildung sägerau, 
stabdekor / maple effect rough sawn, 
planked effect

p33 steinbuche nachbildung 
 european beech effect

p02 coco bolo-dekor 
 coco bolo finish

157 wildeiche nachbildung 
 wild oak-effect

massivholz   
solid wood

600 buche massiv 
 solid beech



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

KAntEnAuSfüHrungEn 
EDgE fInISHES

bei arbeitsplatten in Kunststoff-  dekor und holznachbildung 
stehen mehrere Kanten-formen zur auswahl: rund, ange-
leimt, farbig abgesetzt und massiv in profilierter form. 

for worktops in laminate finish and wood-effect, there are 
several edges to choose from: round, glued, coloured and 
solid profiled edges.

nb: nachbildung

518 weiß 
 white

524 Glasgrün 
 bottle green

521 magnolienweiß 
 magnolia white

519 schwarz 
 black

553 Kaschmir 
 cashmere

523 champagner-metallic 
 champagne-metallic

nIScHEn: echtGlasaUsführUnG  
nIcHES: real Glass finish

01  pv buche massiv / solid beech
02 pS/ Kunst stoff-Kante mit plattenbelag-dekor 
 ppS  laminate edge with paver pattern
03 pA Kante in exotic-holz   nb hochglanz 
  edge in high-gloss hardwood laminate
04 pA Kante in stripe, edelstahl-schwarzbraun 
  edge finish in dark brown stainless steel stripe
05 pA Kante in holz struktur  nb schwarz 
  edge finish in black textured wood laminate
06 pA Kante in hochglanz Unifarben 
  edge finish in high-gloss unicoloured
07 pA Kante in  holzstruktur  nb weiß 
  edge finish in white structured wood laminate
08 pA Kante in Glas-effekt mit edelstahl-optik 
  edge in glass-effect with stainless steel-effect
09 pA Kante in  schilf  nb schwarzweiß 
  edge finish in black-white reed laminate
10 pA alu- und edelstahl-kunststoff kaschierte Kante 
  aluminium and stainless steel laminated edge
11 pr dekor-Kante abgerundet 
  rounded decorative edge
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132 metallbügelgrif f edelstahl-optik 
 metal d-handle stainless steel-effect

127 metallbügelgrif f edelstahl-optik 
 metal d-handle stainless steel-effect

108 metallbügelgrif f aluminium 
 metal d-handle aluminium

113 metallbügelgrif f edelstahl-optik 
 metal d-handle stainless steel-effect

106 metallbügelgrif f zinn-optik, antik 
 metal d-handle  antique pewter

109 metallbügelgrif f nickel-optik, matt 
 metal d-handle matt nickel

114 metallbügelgriff verzinnt, antik mit bedruckter einlage 
 metal d-handle  antique pewter, with printed insert

116 metallbügelgrif f edelstahl-optik 
 metal d-handle stainless steel-effect

112 metallbügelgrif f matt vernickelt, glanzlackiert 
 metal d-handle  matt nickel, polished

131 metallbügelgrif f edelstahl-optik 
 metal d-handle stainless steel-effect

145 metallbügelgrif f alumatt-optik 
 metal d-handle matt aluminium-effect

146 metallbügelgrif f  edelstahl-optik 
 metal d-handle stainless steel-effect

149 metallbügelgrif f edelstahl-optik 
 metal d-handle stainless steel-effect

147 metallbügelgrif f chromglanz 
 metal d-handle high gloss chrome

153 metallbügelgrif f chromglanz 
 metal d-handle high gloss chrome

154 metallbügelgrif f  edelstahl-optik 
 metal d-handle stainless steel-effect

157 metallbügelgrif f edelstahl-optik 

 metal d-handle stainless steel-effect

134 bügelgrif f Klarglas / edelstahl-optik 
 d-handle clear glass / stainless steel-effect

156 metallbügelgrif f nickel-optik, matt 
 metal d-handle matt nickel

101 metallbügelgrif f zinn-optik, antik 
 metal d-handle antique pewter

158 metallbügelgrif f chromglanz 
 metal d-handle high gloss chrome

167 metallbügelgriff messing-optik patiniert / porzellan 
 metal d-handle patinated brass-effect / porcelain

grIffE (frei wählbar)
HAnDlES (select as desired)

168 metallbügelgrif f edelstahl-optik 
 metal d-handle stainless steel-effect

170 metallbügelgrif f edelstahl-optik 
 metal d-handle stainless steel-effect



eine auswahl an Grif fen ist mit alno logo erhältlich. 
a selection of handles is available with alno logo.
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194 metallbügelgrif f edelstahl-optik 
 metal d-handle stainless steel-effect

185 metallbügelgrif f edelstahl-optik 
 metal d-handle stainless steel-effect

190 metallbügelgrif f edelstahl-optik 
 metal d-handle stainless steel-effect

186 metallbügelgrif f edelstahl-optik 
 metal d-handle stainless steel-effect

192 metallbügelgrif f edelstahl-optik 
 metal d-handle stainless steel-effect

198 metallbügelgrif f edelstahl-optik 
 metal d-handle stainless steel-effect

199 metallbügelgrif f edelstahl-optik 
 metal d-handle stainless steel-effect

201 metallbügelgrif f edelstahl-optik 
 metal d-handle stainless steel-effect

grIffE (frei wählbar)
HAnDlES (select as desired)

177 metallbügelgrif f zinn-optik, antik 
 metal d-handle antique pewter

179 metallbügelgrif f edelstahl-optik 
 metal d-handle  stainless steel-effect

189 metallbügelgrif f edelstahl-optik 
 metal d-handle stainless steel-effect

193 metallbügelgrif f chromglanz 
 metal d-handle high gloss chrome

197 metallbügelgrif f edelstahl-optik 
 metal d-handle stainless steel-effect

180 metallbügelgriff edelstahl-optik 
 metal d-handle stainless steel-effect  

171 metallbügelgriff edelstahl-optik mit alno logo 
 metal d-handle stainless steel-effect with alno  
 logo

175 muschelgrif f alumatt-optik 
 shell handle matt aluminium-effect

191 bügelgrif f Klarglas-chromglanz 
 d-handle clear glass high-gloss chrome

188 metallbügelgrif f edelstahl-optik 
 metal d-handle stainless steel-effect

195 metallbügelgrif f edelstahl-optik 
 metal d-handle stainless steel-effect

196 metallbügelgrif f chromglanz 
 metal d-handle high gloss chrome



462 metallknopf edelstahl-optik 
 metal knob stainless steel-effect

460 metallknopf Gold-optik glänzend 
 metal knob gloss gold-coloured

510 stangengrif f edelstahl-optik 
 bar handle stainless steel-effect 

570 stangengrif f edelstahl-optik 
 bar handle stainless steel-effect

538 muschelgrif f alumatt-optik 
 shell handle matt aluminium-effect

184 Grif f leiste edelstahl-optik, gebürstet 
 strip handle stainless steel-effect, brushed

590 stangengrif f edelstahl-optik 
 bar handle stainless steel-effect

250 Grif f leiste chromglanz 
 strip handle chrome gloss

205 metallbügelgrif f edelstahl-optik 
 metal d-handle stainless steel-effect

202 metallbügelgrif f edelstahl-optik / chromglanz 
 metal d-handle stainless steel-effect / 
 high gloss chrome

203 metallbügelgrif f edelstahl-optik 
 metal d-handle stainless steel-effect

204 metallbügelgrif f edelstahl-optik 
 metal d-handle stainless steel-effect

161 metallgrif f edelstahl-optik 
 metal handle stainless steel-effect

182 Glas-metall-Griff, Glas-edelstahl-optik, gebürstet 
 Glass/metal handle, clear glass/stainless steel-effect

540 stangengrif f edelstahl-optik mit alno logo 
 bar handle stainless steel-effect with alno logo

grIffE unD KnöpfE (frei wählbar)
HAnDlES AnD KnoBS (select as desired)
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