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Liebe Kunden, liebe Partner, liebe Geschäftsfreunde,

ich lade Sie herzlich ein, die BES zeyko Küchenmanufaktur kennen zu lernen.  
Sie werden sehen: es lohnt sich.

Mein Name ist Christian Hilz. Seit September 2017 bin ich Geschäftsführer  
von zeyko. Ge mein sam mit unseren motivierten Mitarbeitern und unseren 
zuverlässigen Partnern entwickeln und produzieren wir innovative Küchen-
systeme, die nicht nur gefallen, sondern begeistern. Ich bin stolz, Teil dieses 
Unternehmens sein zu dürfen und die zukünftige Entwicklung von zeyko aktiv 
mitgestalten zu können.

Eine Küche ist heute viel mehr als ein handwerklicher Bereich: sie wird immer 
mehr zu einem zentralen Kommunikationsraum. Die Anforderungen und die 
An sprüche unserer Kunden an eine hochwertige Küche wachsen stetig, wobei 
Stilsicherheit eine immer größere Bedeutung erhält. Einzigartiges Design und 
innovative, pfiffige Lösungen: dafür stand zeyko schon in der Vergangenheit. 
Jetzt gestalten wir die Zukunft. Tauchen Sie ein in die zeyko-Welt von morgen. 
Wir überraschen Sie mit einem Ergebnis, das Ihre Wünsche nicht nur erfüllt, 
son    dern Ihre Küche zu einem exklusiven Wohlfühlort macht. Spüren und fühlen 
Sie unsere Werte Echtheit, Nachhaltigkeit und den Anspruch an gesundes Wohnen.

echt zeyko – echte Materialien.

Auf unsere Herkunft und unsere Verwurzelung im Handwerk sind wir sehr stolz. 
Denn nur mit handwerklicher Perfektion und der notwendigen Sorgfalt, gepaart 
mit industriellen Innovationen werden wir Ihren individuellen Ansprüchen gerecht. 
Wir bleiben die Menschen, denen echte Partnerschaften am Herzen liegen.  

Echt zeyko!

Herzlichst, Ihr

Dr. Christian Hilz

Heimat ist so ein Begriff.
Für uns ist sie dort, wo Ihre Küche steht.



Handwerk Made in Germany.

Hinter der Marke zeyko steht unser hochmotiviertes Team, das sich 
mit Tatkraft, Inspiration und differen ziertem Know-how einen 
hervor ragenden Platz im Küchen-Premiumsegment gesichert hat.

Als DIE Premiummarke verbinden wir hochwertige Hand werks-
kunst mit Emotion. Mit einer Leidenschaft, die Kunden zu Fans 
macht, stehen wir für:

· Höchsten Qualitätsanspruch
· Überzeugendes Design & kreative Innovation 
· Handwerk Made in Germany
· Nachhaltigkeit
· Partnerschaft

besonders – einzigartig – prämiert
Das ist zeyko.

extraordinary – unique – awarded
zeyko.

Behind the brand zeyko stands a highly motivated team which secured 
the brand an outstanding place within the kitchen – premium – segment 
through their spirit, inspiration and comprehensive expertise. 

Being the one premium brand we unite high class craftsmanship  
with emotion. With an exceptional passion, which not only generates 
customers but passionate fans, we represent:

· Highest quality standards
· Compelling designs and creative innovations
· Craftsmanship made in Germany
· Sustainability
· Partnership
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Woodline.one + Forum Stucco superhell
Woodline.one + Forum Stucco superlight

Woodline.one ist das Innovationsfeld der zeyko Küchen-
manufaktur. In der Woodline werden Ideen aus Holz 
geboren, entwickelt und geprüft. Sie steht aber auch für 
die partiellen Innovationen in den Bereichen Architektur, 
Design, Funktion, Ergonomie, Material, Nachhaltigkeit, 
Farbe, Haptik und Emotion. 

Hier präsentiert sie sich sehr architektonisch im viel-
fältigen Kontrast von Materialität, Struktur und Farbe. 
Eiche zu Beton, Flächigkeit zu Li nierung, hell zu dunkel, 
statisch zu schwebend.

Woodline.one is the innovation area for zeyko kitchen 
manu fac turing. Concepts for wood are created, developed 
and tested in Woodline. However it also represents partial 
inno vations in the areas of archi tecture, design, function, 
ergonomics, material, sustainability, colour, haptics and 
emotion. 

It is presented here in an extremely architectural light, in 
the diverse contrast of materials, structures and colour. 
Oak to concrete, two dimen sionality to lines, light to dark, 
static to suspended.
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Woodline.one + Forum Stucco superhell
Woodline.one + Forum Stucco superlight

Die Begeisterung für Materialien endet bei zeyko nicht, 
wenn Sie Türen oder Schubladen öffnen: Hochwertig 
verarbeitete Hölzer sorgen für Faszination.
 
Zeyko kreiert durch die besondere Ausstattung eine ein - 
malige Produktpersönlichkeit. Aus Nussbaumholz oder 
Kristallbuche und mit echten Fingerzinken verarbeitet, 
ergeben sich mit zeyko inline durch verstellbare Trenn-
stege und verschiedenste Zubehörartikel zahllose Orga ni-
sationsmöglichkeiten. Die Auszugzarge aus Glas veredelt 
die Gesamterscheinung.

The enthusiasm for materials we have at zeyko is just as 
evident when you open the doors or drawers: High-quality 
processed wood creates fascination.
 
With extraordinary fittings zeyko creates a unique product 
personality. Made of walnut wood or crystal beech and pro  - 
cessed with real dovetails, with zeyko inline there are endless 
organisation possibilities thanks to adjustable separators 
and the large selection of accessories. The glass drawer 
pro file creates a high-quality overall appearance.
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Riva lichtgrau
Cottage traffic white high-gloss lacquer
Cottage verkehrsweiß Hochglanzlack

Riva light grey

Guter Geschmack ist keine Frage des Preises: 
Die Riva in Lichtgrau glänzend. Das Umfeld definiert den 
farblichen Ton. Hier können modisch variable Accessoires 
die Wohn  freude prägen – ohne die langlebige Küche stilis- 
tisch zu berühren.

Edel und praktisch – der maßlich variable Schiebetüren-
schrank Volare, hier in Grauglas gestaltet – nur von zeyko.  
Die zeyko Flybridge als Highlight ist immer möglich –  
auch im preisattraktiven Segment.

Good taste is not a question of price: 
Riva shines in a light grey. The surroundings determine the 
colour shade. Exchangeable modern accessories characterise 
the living mood – without affecting the style of the long-life 
kitchen. 

Beautiful and practical – Volare, the sliding door unit that is 
dimensionally variable, designed here in stylish grey glass –  
only from zeyko. The zeyko Flybridge as a highlight is always 
possible – also in the competitively priced segment.

Ein Klassiker – die zeyko Cottage in glänzend klarem 
Weiß. Durch und durch echt – auch der Exquisit-Korpus  
im neuen, modernen Beizton „Smoke“. Ein Highlight ist 
das Hubregal mit einer transluzenten Rückwand in Grau - 
glas, hinter der sich eine versenkbare Minibar verbirgt.

Eine moderne Interpretation der Landhausküche.

A classic – zeyko Cottage in glossy clear white. 
Quin tes sentially real – the Exquisit carcase is also in the 
new, modern stain shade “Smoke”. The elevating shelf  
is a highlight with a trans lucent back wall in grey glass, 
concealing a retractable minibar.

A modern interpretation of the country cottage kitchen.
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Palazzo Renaissance Kiefer cocosweiß
Palazzo Renaissance Pine coconut white

Das System Renaissance. Klassischer Landhaus-Stil in 
modernem Cocos weiß. Echtes Kiefer furnier, gebürstet, 
lackiert und zwei fach ver siegelt. Im Zentrum die groß-
zügige Koch stelle, kombi niert mit Vitrinen schränken, 
Kranz profilen und Pilas tern. Eine herr schaft liche Küche 
im moder nen Grundriss.

The Renaissance system. Classic country cottage style in 
modern coconut white. Real pine veneer, brushed, lacquered 
and double sealed. In the centre – the generous cooking 
area, combined with glass units, cornices and pilasters.  
A stately kitchen in a modern layout.
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Forum Stone oceangreen + 3-layer walnut
Forum Stone oceangreen + 3-Schicht Nussbaum

Dort, wo Design die Physik außer Kraft zu setzen scheint –  
dort trifft man die zeyko Flybridge.

Das Gewicht des schwebenden Küchenblocks in echtem 
Steinfurnier oceangreen scheint durch die Auskragung 
wie aufgehoben. Die Korrespondenz des schimmernden, 
echten Steins mit der nur 4 mm starken Edelstahlplatte 
und den Applikationen in Nussbaumholz ergeben einen 
harmonischen Dialog aus echten Materialien. Abgerundet 
wird dies durch die perfekt harmonisierende Innen aus-
stattung zeyko inline in massivem Nussbaumholz.

zeyko Flybridge appears to be design outweighing physics.

The weight of the suspended kitchen block in real ocean-
green stone veneer seems to be lifted by the overhang alone. 
The corre spon dence of the shimmering, real stone with the 
barely 4 mm thick stain less steel worktop and the applica tions 
in walnut wood result in a harmonious dialogue created by 
real materials. This is rounded off by the perfectly harmo-
nising interior fittings, zeyko inline in solid walnut wood.
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Forum Stone oceangreen + 3-layer walnut
Forum Stone oceangreen + 3-Schicht Nussbaum

Was die Natur bereits in Perfektion vollendet 
hat, können auch wir nur noch ehrfurchtsvoll 
verarbeiten. Eindrucksvolle Steinoberflächen 
sind ein beabsichtigter und provozierender 
Wider spruch zu schwebenden Körpern in der 
zeyko Küche.

Echter Schiefer wird bei uns schichtweise 
ver arbeitet. Nur 1,4 mm stark und federleicht, 
behält der farbenreiche Stein seine vollkommen 
natürliche Struktur. Buntschiefer und Metall 
sind hervorragend miteinander kombinierbar.

We can only handle with respect that which nature 
has already perfected. Impressive stone surfaces 
are an intentional and provocative contradiction to 
suspended objects in the zeyko kitchen. 

We process real slate in layers. Only 1.4 mm thick 
and light as a feather, the richly coloured stone 
retains is completely natural structure. Coloured 
slate and metal can be combined perfectly.
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Die bewährte zeyko-Oberfläche Metal-X kann nun 
zu sätzlich in einer neuen Struktur dargestellt werden. 
Die weich geformte Fläche wirkt natürlich und hand-
werklich. Kunstvoll in Handarbeit hergestellt und mit 
der zeyko-Strapazieroberfläche versiegelt – küchen-
tauglich für Jahrzehnte. Ein exklusives zeyko-Highlight, 
das bereits mit dem „Interior Innovation Award 2015“ 
prämiert wurde. 

Die besondere Architektur dieses Exponates wird möglich 
durch das zeyko-Statiksystem „zeyko Flybridge“. Ganze 
Partien von Schrankelementen schweben scheinbar 
schwere los im Raum. Eine konstruktive Meisterleistung, 
die zur Premiere auf der Living Kitchen 2015 mit dem 
„Interior Innovation Award 2015“ ausgezeichnet wurde.

The proven zeyko surface Metal-X can now also be presen-
ted in a new structure. The soft structured surface has a 
natural and particularly handcrafted effect. Manufactured 
with skilled craftsmanship and sealed with zeyko’s highly 
resistant surface –for decades of daily kitchen use. An 
exclusive zeyko highlight, which has already been awarded 
with the “Interior Innovation Award 2015”. 

The special architecture of this exhibit is made possible 
through the zeyko static system “zeyko Flybridge”. Whole 
sections of unit elements float seemingly weightlessly in  
the room. A constructive masterpiece, which was also 
immediately awarded with the “Interior Innovation Award 
2015” at its premiere at Living Kitchen 2015.

Forum Metal-X² Aluminium + 3-Schicht Nussbaum
Forum Metal-X² aluminium + 3-layer walnut
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Horizon Accento Vitrin Weißglas satiniert + Nussbaum

Diese Horizon Accento Vitrin in satiniertem Weißglas 
wird von Applikationen in 12 mm Nussbaum akzentuiert. 
Durch das Zusammenspiel der mattschwarzen Ober-
flächen mit den natürlichen Holztönen verbindet sich 
modernes, zeitloses Design mit angenehm-wohnlichen 
Akzenten.

Eine Besonderheit ist das Hubpaneel: Als versenkbare 
Nischenrückwand kann es bei Bedarf hochgefahren 
werden und versteckt die rückseitig verspiegelte Minibar.

Hier vereinen sich architektonische Klarheit mit kunst-
voller Handarbeit zu einem harmonischen Bild. In den 
Fronten ist Eiche als massives Dreischichtholz ver-
arbeitet und im eleganten Beizton Mooreiche veredelt. 
Der Bronzeton des Materials Metal-X² harmoniert mit 
den Brauntönen der Mooreiche. Der unsichtbare 
Exquisit-Korpus aus massiver Tischlerplatte, in Punkto 
Schadstoffarmut, Belastbarkeit und Langlebigkeit  
unübertroffen. 

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist die prämierte 
Innenausstattung inline Kristallbuche.

This Horizon Accento Vitrin in satined white glass is 
accentuated with applications in 12 mm cherry tree. The 
interplay of the matt black surfaces with the natural wood 
tones combines modern, classic design with pleasant 
homely accents.

A special feature is the elevating panel: As a retractable 
niche back panel it can be raised as required and conceals 
the minibar with mirrors on the rear panel.

Architectural clarity combines with artistic craftsmanship  
to produce a harmonious overall impression. Oak is crafted 
as a solid 3-layer wood to make the fronts of the kitchen 
block and refined in the elegant stain shade marsh oak.  
The warm bronze shade of the material Metal-X² harmo-
nises with the brown shades of the bog oak. The invisible 
Exquisite carcase made of solid block board, unequalled  
in terms of low-emission, robustness and durability. 

A further unique is its award-winning interior fittings range, 
inline crystal beech.

Forum 3-layer marsh oak + Metal-X² Bronze
Forum 3-Schicht Mooreiche + Metal-X² Bronze

Horizon Accento Vitrin white glass satined + walnut
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Handwerklichkeit in überzeugender Konsequenz.  
Die Forum in der vollkommen handgearbeiteten, 
samt-matten Metalloberfläche Metal-X² Aluminium. 
Perfekt kontrastierend dazu die Wärme der Moor-
eiche-Beizung auf dem Eichenholz der Forum 3-Schicht. 
Am integrierten Ansetztisch sogar mit einer gezinkten 
Eckverbindung – bei zeyko kommt es eben auch  
immer auf die Details an.

Craftsmanship in perfect consistency. The Forum with a vel vet 
matt metal surface Metal-X² aluminium, entirely handmade. 
In perfect contrast to the warmth of the marsh oak stain on 
the oak of the Forum 3-layer. Including a zinc plated corner 
element on the integrated prepa ration table – at zeyko it’s 
all about detail.

Forum Metal-X² + 3-Schicht Mooreiche
Forum Metal-X² + 3-layer marsh oak
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Horizon Forum Stone Schiefer

Die Grenzen der Physik als Idee einer Statikstruktur.  
Das Grifflossystem Horizon mit der Frontgeometrie  
des Modells Forum. So entsteht die Ruhe der Form. Sie 
erst ermöglicht das Spiel der Materialien und Farben  
in ihrem „harmonischen Kontrast“. Der echte Stein als 
gewollter Widerspruch zu schwebenden Körpern. Der 
Dialog zwischen grober, dunkler Schieferstruktur  
und glänzendem, hellem Kupfer. Ein Spannungsverhält-
nis, das letztendlich in eine perfekte Farbharmonie 
mündet. Das Besondere an der zeyko Flybridge ist das 
Statiksystem. Ein ausgeklügeltes, stabiles Bauprinzip 
zeichnet diese Möglichkeit aus, ganze Küchenelemente 
schwebend darzustellen. 

Nur bei zeyko. 

The boundaries of physics as a concept for a static struc-
ture. The handle-less system Horizon, coupled with the 
front geometry of the Forum model. This is how to create 
serenity in form. It enables the extreme interplay between 
material and colour in its “harmonious contrast”. The real 
stone as intentional contradiction to floating bodies. The 
dialogue between rough, dark slate structure and shiny, 
light copper. A relationship of tension, that eventually leads 
to a perfect harmony of colours. The particular feature of 
the zeyko Flybridge is the static system. An ingenious, 
stable construction principle distinguishes this possibility  
of presenting complete kitchen elements in the air. 

Only from zeyko.

Horizon Forum Stone slate
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Die Oberflächen der Linie Metal-L bieten durch die 
Kombination aus handgespach teltem Unter grund und 
einer indus triellen metallischen Über lackierung fünf 
verschie dene Farb- und zwei Strukturmöglichkeiten:  
Zu den Farb abstufungen in Zink, Platin, Schwarzstahl, 
Kupfer und – wie im Beispiel hier – in Bronze kann 
zwischen einer ge spach  telten und einer gestrichenen 
Ober flächen struktur gewählt werden.

Als Designelement zeigt diese Küche ein zeyko-
Longboard mit Kirschbaum furnier. Der warme  
Holzton ergänzt die moderne Metall optik zu einem 
warmen und wohnlichen Gesamteindruck.

The surfaces of the Metal-L line offer five different colour 
options and two structure options through the combination 
of a hand-filled base surface and an industrial metallic top 
lacquer: In addition to the range of colour shades in zinc, 
platinum, black steel, copper and – as in the example here –  
in bronze, there is also a selection of two surface structures, 
filled or smooth.

This kitchen showcases a zeyko longboard with cherry 
veneer as a design element. The warm wood tone comple-
ments the modern metal look to give a warm and homely 
overall appearance.

Forum Metal-L Bronze
Forum Metal-L bronze
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Die neue Innenausstattung zeyko Baseline-S unter-
scheidet sich von den bisherigen Schubkastensystemen 
vor allem durch ihre graphitfarben pulverbeschichtete 
Metallzarge. Die Auszüge der hohen Schubladen werden 
durch Wangen in Grauglas elegant vervollständigt. 

Die Baseline-S-Einsätze passen zudem in Schubkästen  
der alten zeyko Baseline und sind in einer zweiten Tiefe  
auch passend für zeyko inline Schubkästen erhältlich.

The main difference between the new zeyko Baseline-S 
interior fittings and the drawer systems to date is their 
graphite powdercoated metal frame. The drawer runners  
for the pullouts are elegantly finished with side panels in 
grey glass. 

The Baseline-S trays also fit into drawers of the old zeyko 
Baseline and are available in a second depth that is 
compatible with the zeyko inline drawers.

Forum Metal-L Bronze
Forum Metal-L bronze
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Forum Stucco medium + Horizon Forum Glattlack zinkgelb
Forum Stucco medium + Horizon Forum smooth lacquer zinc yellow

Real concrete trowel applied by hand – each element  
is unique and sealed to be suitable for kitchen life. The  
wall surface is divided into horizontally arranged panel 
elements and vertically running front elements. Matching 
the worktop in quartz tone in tone and in contrast to the 
hidden kitchen in striking zinc yellow. The electric lift shelf, 
which when required ascends from the island unit, is 
ingenious. The interior fittings “zeyko inline” in exquisite 
and elegant walnut are particularly impressive. These  
zeyko kitchen internal values have been distinguished  
with the “Red Dot Design Award”.

Echter Betonspachtel in Handarbeit aufgebracht –  
jedes Teil ein Unikat und küchentauglich versiegelt.  
Die Wandfläche gliedert sich in die horizontal ange-
ordneten Verkleidungs- und die vertikal verlaufenden 
Frontelemente. Perfekt auch die Ton in Ton passende 
Arbeitsplatte in Quarzstein gekonnt abgesetzt mit der 
verborgenen Küche in markantem Zinkgelb. 
Raffiniert das elektrische Liftregal, das sich bei Bedarf 
aus der Insel hebt. Beeindruckend ist die Innenaus-
stattung „zeyko inline“ in edel und elegant wirkendem 
Nussbaum. Diese inneren Werte einer zeyko-Küche 
sind mit dem „Red Dot Design Award“ ausgezeichnet.
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zeyko eco macht es möglich. Die Plaza mit sanftem 
Farbspektrum gehört zur Einsteiger-Preisgruppe.  
Die harmonierenden Farben Farinaweiß, Magnolie  
und Fungo sind frei kombinierbar und sowohl in Matt  
als auch Hochglanz verfügbar.

Im Kern besteht die Plaza aus einer hochwertigen 
Dreischicht-Spanplatte mit niedrigsten Emissions-
werten. Ihre Kunststoffbeschichtung in Lackoptik  
und die farblich exakt abgestimmten ABS-Kanten  
werden in einem speziellen Verfahren für höchste 
Widerstandsfähigkeit gegen Wasserdampf verarbeitet.

zeyko eco makes it possible. The Plaza with its soft colour 
spectrum is in the starter price class. The Farina white, 
Magnolia and Fungo colours complement each other 
harmoniously and can be combined at will being available 
both in matt and high-gloss.

The Plaza’s core consists of three-layer plywood with low 
emission levels. Its plastic layers in high-quality lacquer  
look and the ABS edges, which are an exact colour match 
are processed in a special procedure for the highest level  
of resistance against steam.

Plaza Fungo matt + Farinaweiß
Plaza Fungo matt + farina white





Impressum  |  Imprint

Herausgeber  |  Publisher

BES zeyko Küchenmanufaktur GmbH
Am Fohrenwald 1

D - 78087 Mönchweiler 

Durch Foto- und Druckausführung bedingte Farbabweichungen  
und Druckfehler sowie Änderungen in Konstruktion und  

Aus führung bleiben vorbehalten. 

We reserve the right to colour deviations and print errors due to  
photos and print applications as well as to amendments to  

construction and implementation.

Telefon: +49 (0) 7721/942-0
Telefax: +49 (0) 7721/942-222

E-Mail: info@zeyko.de
www.zeyko.com


