
Meine. Deine. Unsere. Eure. Ihre Küche.
Mine. Yours. Ours. Your kitchen.
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zeyko – das ist Ideenreichtum, Innovation, 
Wertarbeit, Präzision und Ehrlichkeit. 
Die Liebe zur Qualität, zur Natur und zum 
Material sowie die Herzlichkeit der Men
schen aus dem Schwarzwald haben einen 
wichtigen Einfluss auf die Werte, die bei 
zeyko tagtäglich gelebt werden. In vielen 
Ländern der Welt steht der Name zeyko 
deshalb für höchste Qualitätsansprüche 

„Made in Germany“. 

zeyko – das ist die feine Küchenmanufaktur 
im Schwarzwald. Hier werden Handwerks
kunst und modernste Technologie ein 
Ganzes. 

Über Gestaltung können wir diskutieren, 
über Werte nicht.

zeyko – this is inventiveness, innovation, 
highest level craftsmanship, precision 
and honesty. A love for quality, nature 
and materials , and the cordiality of the 
people  from the Black Forest all have 
a key in fluence on the values which are 
being lived every day at the zeyko. 
Therefore, zeyko stands for highest quality 

“made in Germany” in many countries 
across the globe.

zeyko – the fine kitchen manufactory in 
the Black Forest. Here, craftsmanship and 
the latest technology become one.

We can discuss with you about design.
But not about quality.
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Als Küchenmanufaktur können wir Ihnen 
auch noch so ausgefal lene Wünsche erfül
len – ge stalterisch  ist von der traditionellen 
Kassettenfront   über moderne  Stilküchen 
bis hin zum Avant-Garde-Stil alles möglich. 

Aus anspruchsvollem Design, hochwertigen 
Materialien, extravaganten Oberflächen 
und einer unvergleichlich wertvollen Innen
ausstattung wird durch die Kombination 
aus industrieller und handwerklicher Ver
arbeitung immer etwas Einzigartiges.

As a kitchen manufactory, we are able to fulfill 
even your most unusual wishes. In matters 
of design, your creative possibilities range 
from traditional relief doors to puristic 
avant-garde style with many nuances in 
between. 

Ambitious design, premium materials, fancy 
surfaces and incomparably valuable interior 
fittings, produced in a combination of 
industrial  processing and craftsmanship, 
always result in uniqueness.

Ein Traditionsunternehmen zu sein bedeutet 
für uns auch, permanent auf Innovationen 
zu setzen: Die Küche Metal-X², deren Ober
fläche noch während ihrer Weltpremiere 
auf der Living Kitchen in Köln mit dem 
Interior Innovation Award „Best of Best“ 
ausgezeichnet wurde, zeichnet sich durch 
eine von Hand aufgespachtelte Metall-
schicht aus. Die entstehenden Strukturen 
machen aus jedem einzelnen Element 
ein Unikat. Kurz darauf erhielt die oben 
gezeigte Küche unter anderem für ihre frei
tragende Arbeitsinsel „Flybridge“ das 
begehrte  reddot award 2015 WinnerLabel. 

Being a company full of tradition means for 
us at the same time to constantly focus on 
innovation: The model Metal-X², presented in 
January 2015 on Living Kitchen in Cologne, 
is characterized by its metal surface which is 
applied by hand using a palette-knife. 
The resulting structures make each single 
item unique.

Sie haben sich Ihre Küche anders vorgestellt?
Das hoffen wir doch.

Forum Metall 

You have pictured your kitchen differently?
We hope so.
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Glas ist bei zeyko mit glänzender oder sati
nierter Oberfläche in nahezu allen Farben 
erhältlich und wird für eine optimale 
Tiefenwirkung  von hinten lackiert. Die Glas
fronten können dabei mit einer dezenten 
Griffleiste, einem Aluminiumrahmen oder 
mit einer integrierten Aluminiumleiste 
in den Berührungsbereichen strukturiert 
werden .

Echter Betonspachtel wird in reiner Hand-
arbeit aufgebracht und macht jede einzelne 
Fläche zum Unikat. Kombiniert mit der 
zeyko inline Massivholzausstattung kon
trastiert  das natürliche Material spannungs
reich mit den warmen Holztönen.

Genuine concrete gets spread by hand with 
a palette-knife and results in uniqueness of 
each single item. The combination with the 
solid wood fittings “zeyko inline” creates a 
fascinating contrast of the natural material 
and the warm wooden hues.

Glass is available from zeyko with a glossy or 
with a satined surface in almost all colors 
of the world. In order to achieve a high depth 
effect, it gets lacquered from behind. zeyko 
glass doors can be structured by the use of 
an unobtrusive strip handle, by an aluminum 
frame, or by an integrated aluminum rail in 
the touch areas.

Glas Glass Beton Concrete
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Gebürstetes Piniendickfurnier auf massiver 
Tischlerplatte, in Edelstahlmetallic lackiert, 
erzeugt einen einzigartigen Effekt im Zu
sammenspiel von Holzstruktur und Metallic-
Lackierung. Die Kombination mit massivem 
Nussbaum unterstreicht Natürlichkeit und 
Wertigkeit.

Brushed, thick pine veneer on solid block-
board, lacquered in stainless steel metallic, 
creates a unique interplay of wood structure 
and metallic lacquer. The combination 
with solid walnut underlines naturalness 
and high value of the materials.

Echter Schiefer wird bei uns schichtweise 
verarbeitet. Nur 1,4 mm stark und feder
leicht, behält der farbenreiche Stein seine 
vollkommen natürliche Struktur. 

Das aus der Natur gewonnene Metall wird 
gemahlen, verflüssigt und von Hand aufge
tragen. Die oben bronzefarben gezeigte 
Oberfläche ist in mehreren Farbvarianten 
erhältlich.

Buntschiefer und Metall sind hervorragend 
miteinander kombinierbar.

Struktura

Stein Stone

Metall Metal

Genuine slate stone gets processed by us in 
thin layers. Only 1.4mm thick and light as 
a feather, the colorful stone keeps its natural 
structure.

Metal mined from nature is ground, liquefied 
and manually applied. The surface shown 
in bronce color is available in several color 
variations. 

Slate stone and metal can be excellently 
combined together.
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Edelfurniere von zeyko sind Küchen-Unika
te und zeichnen sich durch ihre Einmalig
keit aus. Speziell für Sie ausgesucht – 
bereits  der Holzstapel trägt Ihren Namen – 
und auf Bild verarbeitet, erhalten sie das 
höchste Maß an Wertigkeit. 

11 Massivholzarten bieten wir in moderner 
Interpretation im Rahmen unserer 
3-Schicht-Kollektion an – mit Öl und Lack 
kombibehandelt für größtmögliche Natür-
lichkeit. Identisch gefertigte Bartheken 
sind selbstverständlich dazu erhältlich.

Holz Wood

Precious wood veneers from zeyko are made 
by consignment for each kitchen and are 
characterized by their uniqueness. Selected 
specifically for you – the wood pile already 
bears your name – and processed with 
continuous  wood structure throughout the 
kitchen, you receive the highest possible 
degree of quality.

We offer 11 variations of solid wood in an 
up-to-date interpretation within the scope of 
our 3-layer collection, which receives a com-
bi-treatment of oil and lacquer to ensure a 
high level of naturalness. Perfectly matching 
bar tables are of course available.
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Wer seinen Stil gefunden hat, möchte ihn 
leben. Inspiriert von den Villen des Veneto 
und den wunderbaren französischen Land
hausküchen bietet die traditionelle Kollek
tion von zeyko Gestaltungsmöglichkeiten in 
erlesener Meisterarbeit. Die klassische For
mensprache wird liebevoll adaptiert und 
ist mit traditionellen Pilastern und frei wähl
baren Stilelementen erweiterbar.

Die Stilküchen sind natürlich in vielen Farb
lackierungen und in warmen Holztönen 
erhältlich – für ein außergewöhn lich leben
diges Spiel von Licht und Struktur auf den 
Oberflächen ist ein elegant changierender, 
handaufgetragener Strichlack aus zwei 
Farbtönen oder ein natürlich erhaben  wir
kender Beizton möglich.

Those who have found their own style want 
to live it. Inspired by the mansions of Veneto 
and the wonderful French country house 
kitchens, the traditional collection from 
zeyko offers diverse design possibilities in 
select master craftsmanship. The classic 
form elements is carefully adapted and 
can be extended arbitrarily with traditional 
pilasters and stylistic elements.

Our classic style kitchens are of course avail-
able in many colors and lacquer variations 
as well as in warm wooden stains. Elegant 
stripe lacquer applied by hand in two shades 
or a diaphanous stain create an especially 
lively play of light and structures.

Höchste Ansprüche an Originalität, Ökologie und Qualität. 
Wir nennen das „bleibende Werte“.

Highest standards in originality, ecology and quality.
We call it “permanent values”.

Stilküchen Classic style kitchens



14 15

Durch die Unverwechselbarkeit der Innen
ausstattung entsteht eine einmalige Pro
duktpersönlichkeit, die es nur bei zeyko 
gibt. Aus massivem Nussbaumholz oder 
heller Kristallbuche und mit echten Finger
zinken verarbeitet, ergeben sich durch die 
verstellbaren Trennstege zahllose Orga ni
sationsmöglichkeiten. Ausgezeichnet mit 
dem reddot award für hohe Designqualität.

Der Funktionsschrank Cargo nutzt jede Ecke 
perfekt, fügt sich harmonisch in das Front
bild ein und setzt es fort. Ein Auszugsystem, 
das den komfortablen Zugang zu den 
Geräten  auch in der Ecke der verlängerten 
Arbeitsplatte ermöglicht. Mit einem schwe
beleichten Lauf und der stolzen Zuladung 
von bis zu 70 kg.

Ganz neu wird zur Living Kitchen 2015 die 
elektrische Öffnungshilfe vorgestellt und 
prompt mit dem interior innovation award 
ausgezeichnet.

The functional cabinet Cargo perfectly uses 
each and every corner, blends perfectly 
with the door fronts and continues the very 
same style. A pullout system, which enables 
comfortable and ergonomic access to the 
stowed items and appliances even in the 
corner of the worktop. Equipped with an 
effortlessly moving pullout and the ample 
payload of up to 70kg.

The electric opening of zeyko Cargo was 
presented for the first time on Living Kitchen 
2015, and it was promptly awarded the inte-
rior innovation award.

In Sachen Detailreichtum ist die Natur nicht zu schlagen.
Deshalb ist sie auch unser Vorbild.

Regarding richness of detail, nature defies all competition.
That’s why we have chosen it to be our role model.

The uniqueness of our interior fittings cre-
ates a one-of-a-kind product personality 
which you can only get from zeyko. Made of 
solid walnut or light crystal beech with 
genuine box joints. The movable dividers 
create multiple possibilities of organization. 
Awarded with the reddot award for high 
design quality.

zeyko inline

zeyko Cargo
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Egal, ob Küchentisch oder gleich die ganze 
Kücheninsel: Mit der elektrischen Höhen-
verstellung passt sich die Küche Ihnen an 
und nicht umgekehrt, ganz zeyko eben. 
Unten zum Frühstück mit den Kids, in 
Arbeits plattenhöhe zum Kochen mit Freun-
den, in Barhöhe am späteren Abend. 

Die schwebenden, extra schlanken Schiebe
türen aus solidem Vollkernmaterial haben 
alles, sind in jeder Höhe (bis 70 cm), Breite 
und Tiefe erhältlich. Als durchlaufendes 
Edelfurnier, Schieferfurnier, Glas hinter-
lackiert, oder in den Lackoberflächen Glatt
lack, Quarzlack oder Hochglanz.

The suspended, extra slender sliding doors 
made of solid core material have everything. 
They are available in every height (up to 
70cm), every width and every depth. With 
continuous precious veneer, slate stone 
veneer, glass or with a lacquer surface in 
high-gloss, smooth or quartz lacquer. 

zeyko Höhenverstellung zeyko height adjustment

zeyko Volare

No matter if we are talking about a table or 
a whole kitchen island: with the electric 
height adjustment, your kitchen adjusts to 
you and not the other way around – typical 
for zeyko. Low for breakfast with the kids, 
at desk height for cooking with friends, and 
at bar level for late in the evening.
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zeyko Exquisit – die Extraklasse
Sie werden sich für die Konsequenz begeis
tern, mit der bei zeyko Qualität auch hinter 
den Kulissen gelebt wird: Zu wissen, es ist 
Holz. zeyko Exquisit ist eine Küchenlinie mit 
Vollholzkern – in Punkto Schadstoffarmut, 
Belastbarkeit und Langlebigkeit nicht zu 
übertreffen.

zeyko zero emission
Alle zeyko Küchen werden regelmäßig auf 
Schadstoffe geprüft und werden umwelt
freundlich und ressourcenschonend her-
gestellt. Die Projektküche „zero emission“ 
ist die gesündeste zeyko-Küche: Eine einge
schränkte Auswahl unserer Küchen können 
wir auf Wunsch gänzlich ohne additive 
Formaldehyd emis sionen und damit für 
besonders Gesundheitsbewusste und Aller
giker geeignet herstellen. Übrigens: Bereits 
im Jahr 1984 überzeugte zeyko mit der 
ersten Bio-Küche, die damals Maßstäbe in 
der Ökologie bei Küchen setzte.

zeyko Exquisit – the extra class
You will be thrilled by the consistency with 
which quality is lived at zeyko behind the 
scenes, too: Knowing that it’s wood. zeyko 
Exquisit is a carcase line with a solid wood 
core – hardly to be topped regarding 
low-emission, resilience and longevity.

zeyko zero emission
All zeyko kitchens get tested regularly for 
pollutants and are produced in an environ-
mentally friendly and resource-sparing way. 
The project kitchen “zero emission” is the 
healthiest zeyko kitchen: Some of our kitchen 
models can be produced upon request 
completely without added formaldehyde 
emissions and are therefore suitable for 
health-conscious people, as well as for those 
with allergies. By the way: Already in 1984, 
zeyko impressed with the first biological 
kitchen which back then set the pattern for 
ecological kitchen production.

Das „Sammeln“ von Gütezeichen und 
Design auszeichnungen ist – zugegeben – 
auch für uns sehr wichtig. Prüfsiegel wie 
das Goldene M, GS/CE oder PEFC Zeichen 
(für Holz aus nachhaltiger Bewirtschaftung) 
sind für uns selbstverständliche Qualitäts
siegel. Noch wichtiger sind uns jedoch un
sere eigenen Maßstäbe: Die in unseren 
Küchen eingesetzten Produkte werden 
vorwiegend im deutschsprachigen Raum 
hergestellt und ausschließlich im Schwarz
wald verarbeitet. Jeder einzelne unserer 
Mitarbeiter lebt mit seiner persönlichen 
Leidenschaft dieses Qualitätsverständnis 
und ist unumstößlicher Garant für die inter
national bekannte zeyko-Qualität, auf die 
wir Ihnen 5 Jahre Garantie geben.

We admit that “collecting” quality labels and 
design awards is also for us quite important. 
Quality labels such as the Golden M, the 
GS/CE label and the PEFC certification (for 
wood from sustainable forest management) 
are for us a matter of course. Even more 
important for us are our own values: The 
materials which are used for our kitchens 
are produced predominantly in the Ger-
man-speaking countries and get processed 
exclusively in the Black Forest. Each of our 
staff members lives this comprehension of 
quality with his personal passion and is an 
irrevocable guarantor for the internationally 
known zeyko quality, for which we grant 
you 5 years of warranty.

Es ist Ihre Küche.
Deshalb fertigen wir sie, als wäre es unsere.

It’s your kitchen.
That is why we produce it as if it were ours.

zeyko Exquisit & zero emmission

Qualität Quality



Einen Küchenberater in Ihrer Nähe 
finden Sie unter zeyko.com.

Möchten Sie unser Küchenbuch?
Sie können es kostenfrei bestellen unter 
info@zeyko.de.

A zeyko kitchen expert close to your place 
can be found at zeyko.com.

Would you like to have our kitchen 
catalogue? You can order it free of charge 
via info@zeyko.de.


