


Herzlich Willkommen
bei KOBE – Küchen und mehr!

Produktion und Ausstellung in Reutlingen der KOBE GmbH

An diesem Standort präsentieren wir voller Stolz alles unter 
einem Dach: Die Schreinerei mit angeschlossener Polsterei. 
Eine Küchenausstellung – Eine Ausstellung mit Schlafsystemen 
und Kleiderschränken - Eine Musterwohnung mit verschiedenen 
Wohntrends - von kühlen bis zu warmen Tönen ist alles dabei .... 
wir können komplett einrichten, vom Keller bis unter das Dach. 

Wir stehen für:

- Küchen, Möbel und Schlafsysteme

- faire Beratung bei jedem Budget und freuen uns auf den
  Wettbewerb

- eine große Ausstellung

- viele individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

- Top Qualität durch langjährige Erfahrung 

- den Vertrieb namhafter Hersteller 

- maßgeschneiderte Möbel durch unsere eigene Schreinerei

- pünktliche, zuverlässige Lieferung und sauberes Verlassen der 
  Baustelle

- Produktqualität aus Deutschland

Alexandra Ziffer-Kobe und Michael Kobe

„Räume sind nur die Hülle. Sie beginnen erst durch Ihre
Bewohner und deren einzigartigen Stil zu leben. Wir gestalten 
lebendige Orte, um die sich in vielen Jahren wertvolle und
eindrucksvolle Erinnerungen ranken werden. Wenn Sie aus
ganzem Herzen sagen können: „Das ist mein Zuhause“ dann 
sind wir erfolgreich.“ 

Durch unser Planungsprogramm können wir 
Ihnen eindrucksvoll zeigen, wie sich die 
Zeiten  verändern. Wo man sich früher noch 
hunderte von Möbeln angeschaut hat und 
diese trotzdem nicht zuhause kompatibel wa-
ren, zeigen wir Ihnen in unserer Ausstellung 
die Qualitäten die wir verkaufen, um Ihnen 
danach Ihre zukünftigen Möbel photorealis-
tisch und maßstabsgetreu in Ihren Räumlich-
keiten zu zeigen. Das sind Sie uns Wert!
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Wohnküchen werden wieder modern. Immer häufi ger wird bei 
uns der Wunsch geäußert die Küche großzügig zu gestalten, so 
dass sie als Mittelpunkt für die Familie fungieren kann. Kochen, 
gemeinsam essen, basteln oder ein Glas Wein mit Freunden 
genießen – die Wohnküche kombiniert die funktionalen Aspekte 
einer Küche mit dem Komfort eines Wohnzimmers. Wohnküchen 
werten eine Wohnung oder ein Haus auf und gelten auch unter 
Architekten und Inneneinrichtern als Qualitätsmerkmal. 

54



Ob schlauchförmig, schlecht geschnitten oder unter der Dach-
schräge: kleine Küchen sind eine besondere Herausforderung, 
denn trotz Platzmangel gilt es, ausreichend Stauraum, möglichst 
große Arbeitsfl ächen sowie im besten Fall einen Sitzplatz zu 
schaffen. Mit einer guten Planung ist das möglich. Auch triste 
Küchen in Mietwohnungen sind keine hoffnungslosen Fälle!
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Jede Küche sollte mindestens über zwei Beleuchtungsarten verfü-
gen: Eine ausreichende Grundbeleuchtung ist genauso wichtig 
wie die blend- und schattenfreie Beleuchtung der Arbeitsfl ächen. 
Sollte in der Küche außerdem noch Platz für einen Esstisch oder 
Tresen sein, muss dieser natürlich ebenfalls ins richtige Licht ge-
rückt werden. Die Küchenbeleuchtung sollte also einen gekonnten 
Spagat zwischen Funktionalität und Gemütlichkeit schaffen oder 
anders ausgedrückt: Sicherheit ist wichtig, Atmosphäre aber 
selbstverständlich. Nicht zu vernachlässigen ist die Qualität der 
Farbwiedergabe.
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Keramik
Relativ neu als Arbeitsfl ächenmaterial 
in der Küche, erobert die Arbeitsplatte 
mit Keramik derzeit die Herzen der 
Küchenkäufer. Die harmonischen Farben 
und vor allem die Vorteile in Punkto 
Hygiene, Kratzfestigkeit und Reinigung 
sind schlagende Argumente für dieses 
Material.

Naturstein
Mit Küchenarbeitsplatten aus Naturstein 
gönnt man sich ein Stück Luxus, der alle 
Sinne anspricht und jeden Tag durch 
seine Schönheit und Funktionalität 
begeistert.

Quarzstein
Wer Naturstein liebt, den wird die 
Küchenplatte mit Quarzstein begeistern. 
Ausstrahlung und Haptik von Quarz-
stein-Arbeitsplatten erinnern an echten 
Stein. Der auf Quarzbasis hergestellte 
Kunststein hat jedoch gegenüber seinem 
natürlichen Vorbild einheitliche und 
gleichbleibende Farb- und Strukturverläufe.

Glas
Die Arbeitsplatten mit Glas sind Trend in 
der modernen Küchenplanung und an 
Ästhetik nicht zu überbieten. Die außer-
gewöhnlichen Küchenplatten erfüllen 
gleichzeitig höchste Hygieneansprüche.

Massivholz
Wer den höheren Pfl egeauf-
wand einer Arbeitsplatte in 
der Küche nicht scheut und 
akzeptiert, dass sich bei 
Holzfl ächen im Laufe der Zeit 
Gebrauchsspuren zeigen 
können, der wird seine emoti-
onale Entscheidung für dieses 
natürliche Material nicht 
bereuen.

Mineralwerkstoff
Die optisch sehr attraktiven 
Arbeitsplatten Ihrer zukünftigen 
Küche aus Mineralwerkstoff 
genügen nicht nur einem ho-
hen Anspruch an Design und 
Funktion. Das Material lässt 
sich wieder aufarbeiten und 
behält so über Jahre hinweg 
seinen hochwertigen Charakter.

Laminat
Die Küchenarbeitsplatte mit 
Laminat ist eine gute Wahl, 
wenn der Wunsch nach einem 
guten Preis-Leistungs-Verhältnis 
im Vordergrund steht. Die Pfl e-
ge der Küchenplatte ist einfach 
und wegen der großen Deko-
rauswahl fi ndet man für jeden 
Einrichtungsstil die geeignete 
Arbeitsfl äche.

Compact
Mit unserem Produkt Compact 
erhalten Sie eine robuste 
und langlebige Küchenarbeits-
platte für Ihre Wunschküche. 
Die Wasserfestigkeit des Mate-
rials verbunden mit dem
schwarzen Plattenkern ergibt 
ein modernes und überall 
einsatzfähiges Küchenelement.



Sie möchten einfach, schnell und lecker kochen? Unsere Geräte-
hersteller machen es möglich! Die perfekt aufeinander abge-
stimmten Einbaugeräte garantieren inspirierende Momente und 
noch mehr Freude am Kochen.

Dunstabzug mit integriertem Soundsystem
Mit dem integrierten Soundsystem aus dem Hause T+A bietet die 
Dunstabzugshaube „berbel Skyline Edge Sound“ puren Genuss 
für alle Sinne. Sie verwöhnt den Besitzer nicht nur mit frischer Luft 
für die Nase sondern auch perfektem Klang für die Ohren. Ideal 
für alle, die ihre Küche als Lebensraum verstehen und schätzen. 
In Kooperation mit dem deutschen High-End HiFi Hersteller T+A 
ist eine einzigartige Dunstabzugshaube mit vollem Klangbild 
entstanden. Die notwendige Technik ist unsichtbar in das moder-
ne Design der Skyline Edge mit Liftfunktion, LED-Kochfeld- und 
Effektbeleuchtung integriert. Das „berbel Prinzip“ sorgt für eine 
effi ziente und dauerhaft hohe Fettabscheidung – Luftreinigung 
und Musikgenuss vom Feinsten. Erleben Sie das Ganze beim Live 
Cooking bei KOBE

Viel Komfort –
für höchste Ansprüche
Die Einbau Side-by-Side-Geräte zeichnen sich 
durch ihr großes Volumen aus. Hochwertige 
Verarbeitung und nützliche Features, die 
dazu beitragen die Frische und Qualität von 
Lebensmittel lange zu erhalten. Die NoFrost-
Technologie sorgt dafür, dass abtauen ent-
fällt. Dank BioFresh-Safes bleiben Lebensmit-
tel deutlich länger frisch. 

Live Cooking bei KOBE
Gesellige Abende mit kulinarischen Genüssen 
aus den verschiedensten Bereichen für einen 
kleinen Unkostenbeitrag. Wer mitkochen 
möchte hilft mit, wer nur die Funktionen der 
Geräte entdecken möchte, schaut zu.

Bei Interesse melden Sie sich bitte unter:
info@kobe-wohnen.de oder 07121 336630.
Wir lassen Ihnen gerne die Termine und die 
Themen der Abende zukommen.

Zieh ab: Muldenlüftung statt Abzugshaube
Die Muldenlüftungen sind die perfekte Variante für moderne 
Küchen. Damit sich Gerüche nicht in der gesamten Wohnung 
verteilen, sind Dunstabzugshauben zwingend nötig, doch die 
sonst üblichen auf Kopfhöhe hängenden Modelle passen optisch 
nur selten zum modernen Design. Besonders für die beliebten 
Varianten, seien es Insellösungen oder sich zum Wohnraum 
öffnende Küchen eignen sich die diskreten Muldenlüftungen.
Die neue Induktions-Muldenlüftung ist gleichzeitig Kochfeld 
und Dunstabzug! Erleben Sie Spitzentechnologie von berbel, 
Küppersbusch und Gaggenau beim Live Cooking bei KOBE.
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Kleiderschrank oder Ankleide?
Anstatt einen Kleiderschrank in die Raum-
breite von 380 cm zu stellen haben wir eine 
Ankleide in der Tiefe von 150 cm gezaubert. 
Dadurch haben wir die  Schrankfl äche auf 
600 cm vergrößert und bei geschlossenen 
Schiebetüren kann man Abends das Ganze 
noch als indirekte Beleuchtung nutzen.

Wir trennen Räume
Wenn Sie diesen Raum  betreten denken Sie zu-
erst, dass Sie sich in einem normalen Schlafzim-
mer befi nden: ein Bett mit einem Kleiderschrank. 
Mit dem Unterschied, dass dieser Kleiderschrank 
als Raumtrenner dient und sich dahinter eine An-
kleide versteckt. Raffi niert und mit der Ersparnis 
einer Trockenbauwand.
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Wir sind in der Lage Ihr ganzes Haus komplett 
einzurichten. Mit unserer eigenen modernen 
CNC unterstützten Schreinerei können wir vom 
Keller bis unter das Dach alles komplett möblie-
ren. Auf Maß gefertigte Schränke, spezielle 
Anfertigungen oder Sonderausführungen müssen 
nicht maßlos teuer sein. Das beweist die KOBE 
GmbH schon seit 1996  Unsere individuellen, 
passgenauen und qualitativ hochwertigen Son-
deranfertigungen überzeugen nicht nur durch ein 
hervorragendes Preis-Leistungsniveau, sondern 
auch durch eine kurze Produktionszeit und damit 
auch durch eine pünktliche Lieferzeit.



Garderobenschränke
Ein Garderobenschrank dient in der Regel zur Aufbewahrung
von Mänteln, Jacken, Regenschirmen und Co. und wenn größer, 
können auch Werkzeuge, Schneeschaufeln, Spielzeuge und
anderes aufbewahrt werden. Er steht oft in der Nähe der Tür, 
so dass alles griffbereit zum Ausgehen steht oder schnell nach dem 
Heimkommen verstaut werden kann. Einbau-Garderobenschränke in 
Nischen oder freistehend mit Sitzbank. Genauso können Sie sich 
eine Treppensicherung über einem Geländer oder einer Mauer 
sparen wenn wir die Garderobe, wie im Beispiel gezeigt mit einer 
Kommode verbinden.

Einbau-Kleiderschränke
Wer den passenden Kleiderschrank für Schlafzimmer mit Dach-
schrägen, verwinkelten Ecken oder bei großem Stauraumbedarf 
benötigt bietet sich ein Einbau-Kleiderschrank an, der sich naht-
los in die Wand einfügt und den vorhandenen Stauraum optimal 
nutzt. Ein Einbau-Kleiderschrank wird ganz individuell nach Ihren 
Vorstellungen gefertigt. Ein maßgefertigter Einbau-Kleiderschrank 
ist ein wahres Platzwunder.
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Nach über 20 Jahren haben wir unseren Weg gefunden, uns 
spezialisiert und haben für jedes Budget etwas im Programm. 
Wir bieten Ihnen ein breites Sortiment an Schlafsystemen und
beraten sie komplett unvoreingenommen und unabhängig. 
Gemeinsam mit unseren Herstellern, die sehr viel Geld in die 
Forschung und Messsysteme gesteckt haben, sind wir überzeugt 
davon das richtige Schlafsystem für Sie zu fi nden.

Bett von der Kobe GmbH komplett in die 
Breite eingepasst!

• Wasserbetten
• Boxspringbetten
• Federkernmatratzen mit Stahlfedern
• Kaltschaummatratzen
• Federkernmatratzen mit Kunststofffedern
• Visco Matratzen
• Latex Matratzen

Diese Unterfederung wird nach Ihren individuellen ergonomi-
schen Daten speziell für Sie gefertigt. Geniessen Sie Schlafkom-
fort der passt wie angegossen.

Variable Gesäss und Schulterzone Individuelle Anpassung bis 
7 cm dank stufenlos höhenverstellbarer Zonen für eine perfekte 
ergonomische Anpassung.

Schlafkomfort mit der metallfreien Federkern-
Matratze. Die punktgenaue Anpassung an 
den Körper und die optimale Durchlüftung 
bieten alles für perfekte Erholung. Dank der 
Hytrel-Technologie sind die Feder-Komponenten 

sehr widerstandsfähig und alterungsbeständig. 
Sensationelle Durchlüftung längs und vertikal, 
dadurch entsteht ein angenehmes Bettklima. 
Komfortabler, dynamischer Liegekomfort.
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Kobe GmbH
Küchen und mehr!
72768 Reutlingen
Bayern Straße 9
Tel. 07121 336630
Fax: 07121 336631

Kobe GmbH
Schlafsysteme
71032 Böblingen
Herrenberger Straße 12
Tel. 07031 462846
Fax: 07031 462847

www.kobe-wohnen.de
info@kobe-wohnen.de

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.: 12:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Samstag: 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr
oder nach telefonischer Anmeldung

IN IHRE KUCHE

WIR ZAUBERN




