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Die Förderung von Nachhaltigkeit ist ein Gebot der Stunde – auch für unser Unternehmen! Wobei wir 
bei WK WOHNEN streng genommen nicht bloß über ein Unternehmen sprechen: Unsere Kollektion 
umfasst neben Möbeln für unterschiedliche Wohnbereiche auch Teppiche, Leuchten und Accessoires. 
Ein derart breites Sortiment macht den Einsatz vieler spezialisierter Produktionsbetriebe erforderlich. 
Alle Maßnahmen zum Ausbau der Nachhaltigkeit müssen an die jeweiligen betrieblichen Voraus-
setzungen angepasst werden. Anhand einiger Beispiele zeigen wir auf den folgenden Seiten, mit  
welchen Aktivitäten wir Nachhaltigkeit Schritt für Schritt Realität werden lassen. Nicht nur in den 
Werksgebäuden, auch in den Büros: Während ich diese Zeilen schreibe, wird eine Vielzahl von  
Maßnahmen umgesetzt, mit denen unsere Hauptverwaltung so schnell wie möglich klimaneutral sein 
wird.
Neben einer intakten Umwelt ist natürlich auch ein behagliches Wohnambiente für unser Wohl- 
befinden unverzichtbar. In diesem Katalog finden Sie eine Fülle frischer Ideen und Anregungen für ein 
schöneres Zuhause. Investieren Sie in bleibende Werte, die Ihr Leben dauerhaft bereichern! Bestimmt 
stoßen Sie beim Blättern auf Einrichtungslösungen, die genau Ihren Geschmack tre!en.

Ihr Kai Braßel

Promoting sustainability is the order of the day – and our company is no exception! Although, strictly 
speaking, WK WOHNEN isn’t just one company – our collection encompasses not just furniture for 
various areas of the home, but also carpets, lamps and accessories. A range as wide as ours calls for 
the use of many specialised production companies. Any measure aimed at improving sustainability 
needs to be adapted to suit the di!erent conditions at each company. The following pages contain a 
number of examples that demonstrate how we are making sustainability a reality, step by step. This 
is an ongoing process not only in our factory buildings, but also in our o"ces. As I write these lines, 
numerous measures are being implemented that will make our head o"ce climate neutral as soon 
as possible.
Of course, a true sense of well-being comes not just from an intact environment, but also from a 
having living space that gives us comfort. This catalogue will present you with a whole host of fresh 
ideas and inspiration for a more beautiful home. Invest in lasting values that will permanently enrich 
your life! So go ahead, flick through the pages – we’re sure you’ll find furnishing solutions that are  
the perfect match for your taste.

Yours, Kai Braßel

UNSER WEG ZUR 
NACHHALTIGKEIT
OUR PATH TOWARDS SUSTAINABILITY

www.wk-wohnen.de 32
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WK 490 BARISTO   Vitrinen / Cabinets     WK 820   Esstisch / Dining table     
WK 790   Stühle und Bank / Chairs and bench

WK 490 BARISTO
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NATÜRLICHES FLAIR
NATURAL FLAIR

HIGHBOARDS

Mit einer Höhe von 117,1 cm bieten die Highboards selbst  
in schmaler Ausführung viel Stauraum.

HIGHBOARDS  With a height of 117.1 cm, these high- 
boards o!er plenty of storage space, even the slimline version.

Hier verbünden sich warme, natürliche Materialien 
mit einer schnörkellos-modernen Formensprache: 
WK 490 BARISTO sorgt mit Oberflächen in massiver 
Asteiche für eine behagliche Wohnatmosphäre. 

Warm, natural materials coupled with a modern, 
no-nonsense design language – with its solid rustic 
oak surfaces, WK 490 BARISTO creates a cosy atmo-
sphere in any home. 

WK 490 BARISTO   Vitrinen und Highboard / Cabinets and highboard     WK 820   Esstisch / Dining table     WK 790   Bank / Bench     
WK PIUELEGANTE   Spiegel / Mirror     WK ALLURE   Teppich Shaggy / Carpet Shaggy

WK 490 BARISTO

Dieses Programm wird durch eine klimaneutrale, PEFC-zertifizierte 
Produktionsstätte gefertigt. Das eingesetzte Holz stammt komplett 
aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern: Für jeden gefällten Baum 

wird also ein neuer gepflanzt. 

SUSTAINABLE  This range is manufactured by a climate-neutral,  
PEFC-certified production facility. All of the wood used is sourced  

from sustainably managed forests – for each tree felled, a new  
one is planted to replace it. 

NACHHALTIG
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FREI GESTALTEN
CREATIVE FREEDOM

RILLENOPTIK

Das Wechselspiel waagerechter und 
senkrechter Rillen verleiht dem Pro-
gramm zusätzliche Ausdruckskraft. 

GROOVED LOOK  Alternating verti-
cal and horizontal grooves give this 
range an even more striking look. 

Die Massivholzoberflächen sind in glatter Ausfüh-
rung oder in Rillenoptik erhältlich. Einen spannen-
den Kontrast dazu bilden anthrazitfarbene Glasfron-
ten. Viele interessante Kombinationsmöglichkeiten 
warten darauf, entdeckt zu werden!

Our solid wood surfaces are available in a smooth or 
a grooved finish. Looking for an exciting contrast?  
Why not combine them with our anthracite- 
coloured glass fronts? There are plenty of interesting 
combination options just waiting to be discovered!

LOWBOARDS

Sie haben die Wahl: Sockel, schwarze Metallkufe oder  
„schwebende“ Variante mit Wandbefestigung.

LOWBOARDS  The choice is yours: a plinth, a black metal sled 
base or a “floating”, wall-mounted version.

HOMEOFFICE

Die Regale mit praktischem Schreib-
platz stellen eine perfekte Basis für 

ein kleines Heimbüro dar.

HOME OFFICE  With their practical 
desk area, the shelves provide the 

perfect basis for a small home o"ce.

WK 490 BARISTO   Wohnwand / Wall unit 

WK 490 BARISTO   Wohnwand / Wall unit 

WK 490 BARISTO   Wohnwand und Schreibtsich / Wall unit and desk

10

Unsere 
unverbindlichen 

Preisempfehlungen 
finden Sie online unter: 
www.wk-wohnen.de

You can find our  
recommended retail 

prices online at: 
www.wk-wohnen.de
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DER RICHTIGE RAHMEN

Ein ausdrucksstarkes Detail ist der elegante  
Metallrahmen im Fußbereich des Lowboards und am 

Hängeschrank mit Regalaufsatz.
 

THE RIGHT FRAME  A striking detail is the elegant  
metal frame in the foot area of the console and on the 

wall-mounted cabinet with additional shelf.

WK 480 FRAMENTO   Wohnwand und Couchtisch / Wall unit and coffee table     WK 640 CUBICO   Polstermöbel / Upholstered furniture     

Als erstklassiges Wohn- und Speisezimmerprogramm 
bringt WK 480 FRAMENTO mit seiner geradlinigen 
Eleganz viel internationales Flair in Ihr Zuhause. Für die 
Gestaltung der Oberflächen steht eine beeindruckende  
Auswahl an attraktiven Lacktönen und Echtholz- 
furnieren bereit, ergänzt um Absetzungen in Stein oder 
Keramik.

The first class living and dining room range WK 480 
FRAMENTO brings some international flair to your 
home. An impressive selection of attractive lacquer 
shades and real wood veneers is available for the  
design of the surfaces, complemented by stone or  
ceramic o!sets.

WK 480 FRAMENTO
DESIGN: KLAUS BRETTNERINTERNATIONALES FLAIR

INTERNATIONAL FLAIR
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Stellen Sie sich aus Low-, Side- und Highboards sowie Vitrinen und 
Hängeelementen eine individuelle Lösung ganz nach Ihren Wünschen 
zusammen. Attraktive Couch- und Beistelltische ergänzen das Ensem-
ble. Eine stimmungsvolle E!ektbeleuchtung hebt die Applikationen 
aus Stein oder Keramik sanft hervor. Die gri$osen Fronten unterstrei-
chen das aufgeräumte Erscheinungsbild des Programms.

Compile your own customised solution with the range’s consoles, side-
boards and highboards, wall and shelf units. They are joined by elegant 
co!ee and occasional tables. Atmospheric e!ect lighting gently high-
lights the stone or ceramic applications. The handleless fronts empha-
sise the tidy appearance of the programme.

DESIGN MIT STEIN

WK 480 FRAMENTO kombiniert hoch-
wertige Lack- und Holzoberflächen mit 

ausdrucksstarken Applikationen aus  
Stein oder Keramik.

 
DESIGN WITH STONE DETAILS  

WK 480 FRAMENTO combines a high- 
quality gloss finish and wooden surfaces 

with striking stone or ceramic details.

WK 480 FRAMENTO   Wohnmöbel und Couchtisch / Living room furniture and coffee table 

AUSDRUCKSSTARK 
STRIKING
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WK 480 FRAMENTO   Wohnwand / Wall unit     WK PIUELEGANTE   Spiegel / Mirror

WK 480 FRAMENTO   Wohnwand / Wall unit     WK LUZE   Leuchte / Lighting  

LEBENDIGE FARBEN

Die farbliche Bandbreite der verfügbaren Lacke reicht 
von dezent bis kraftvoll. Mit frischem Gelb sorgen sie 

für einen sonnigen Akzent!

VIBRANT COLOURS  The colour spectrum of the 
available finishes ranges from understated to powerful. 

Try the fresh yellow for an extra dash of sunshine!

MEISTERWERKE DER NATUR

Die Steinapplikationen sind hochwertige Unikate – 
authentische Glanzstücke, wie sie nur die Natur  

hervorzubringen vermag. 

NATURAL MASTERPIECES  The stone details are 
high-quality one-o!s – authentic highlights only  

nature could produce. 

KLAUS BRETTNER

Für den gelernten Tischler und Tisch-
lermeister Klaus Brettner waren Mö-
bel schon immer interessant. Nach 
seinem Möbeldesign-Studium arbei-
tete er sieben Jahre als angestellter 
Designer und Werkstattleiter, dann 
machte er sich als Möbeldesigner in 
Herzebrock-Clarholz selbstständig. 
Für ihn ist ein Entwurf dann ge-
lungen, wenn er auf den Betrachter 
ausgewogen und harmonisch wirkt. 
E!ekthascherei ist da fehl am Platz: 
Gutes Design will nicht dominieren, 
sondern ordnet sich unter. Und be-
sonders im Premiumbereich gilt 
für Klaus Brettner die alte Maxime: 
Weniger ist mehr. Gutes Design ist 
reduziertes Design.

»THE ESSENCE OF THE CREATIVE 
PROCESS IS TO SEE THE FAMILIAR  
AS FOREIGN.«  A fully qualified joiner 
and master joiner, Klaus Brettner has 
always been interested in furniture. 
After completing his studies in Fur-
niture Design, he worked for seven 
years as an inhouse designer and 
workshop manager before becoming 
an independent furniture designer  
in Herzebrock-Clarholz, north-west 
Germany. For him, a design isn’t 
complete until it looks balanced and 
harmonious to the outside observer. 
He’s not interested in grandstanding,  
believing instead that good design fits 
in with its surroundings rather than 
dominating them. And especially  
when it comes to premium-sector  
projects, Klaus Brettner always follows  
the old saying: less is more. Good 
design is reduced design.

»DAS WESEN DES
KREATIVEN
PROZESSES IST,
DAS VERTRAUTE
ALS FREMD
ZU BETRACHTEN.«
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GERADE LINIEN, 
SANFTE SCHWÜNGE 
STRAIGHT LINES, GENTLE CURVES

SCHWUNG 

Der charakteristische Schwung, mit dem dieses  
Einrichtungsprogramm die Blicke auf sich zieht, erlaubt 
elegante Übergänge zwischen den unterschiedlichen 

Korpustiefen und vermittelt den Eindruck einer  
fließenden Bewegung. 

CURVES  The characteristic curves of this interior  
range are what makes it so eye-catching. The units 
have a variety of depths, so the curves also create 
elegant, flowing links between them and convey  

a sense of motion. 

FRÄSUNG

Die Schwunglinie ist auch in Form einer Fräsung
erhältlich: Ein ra"niertes Highboard weist vier  

entsprechend geschwungene Türen auf.

CHAMFERED EDGE  These curved lines also  
make an appearance as a chamfered edge, 

marking out the shape of the curvy cupboard 
doors on a highboard unit.

WK 420 VIVA
DESIGN: KLAUS W. GÖCKE 

Bereits seit zehn Jahren ist WK 420 VIVA Bestandteil unserer Kollek- 
tion, und das Erfolgssystem präsentiert sich immer noch so frisch 
wie am ersten Tag! Eine atemberaubende Optik geht einher mit einer 
verblü!enden Vielseitigkeit: Als vollständiges Planungsprogramm 
besteht WK 420 VIVA aus dem Korpussystem VIVA-Wohnen und 
dem Regalsystem VIVA-Regal.

WK 420 VIVA has been part of our collection for the past ten years, 
and the successful system still looks as fresh as it did on its first day! 
A breathtaking look coupled with amazing versatility – the WK 420 
VIVA WOHNEN range combines the VIVA-Wohnen carcass system 
with the VIVA-Regal shelving system.

18

WK 420 VIVA:
seit über 10 Jahren 

unser Bestseller.

WK 420 VIVA:
our bestseller 

for over 10 years.
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WK 420 VIVA   Wohnwand / Wall unit    

Verleihen Sie dem Interieur einen besonderen Glanz:  
WK 420 VIVA bietet viele Möglichkeiten einer behag-
lichen Lichtinszenierung. Das attraktive Äußere wird 
ergänzt durch ein intelligentes Innenleben – so ist  
etwa eine versteckte Integration von Audiosystemen  
problemlos möglich.

Add a special sparkle to the interior: WK 420 VIVA o!ers  
many possibilities for a cosy lighting scenario. The  
attractive exterior is complemented by an intelligent 
interior - for example, a hidden integration of audio  
systems is easily possible.

WK 420 VIVA   Wohnwand und Vitrinen / Wall unit and cabinets

20
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Als wahres Universalgenie ermöglicht WK 420 VIVA 
ganz unterschiedliche Lösungen – von attraktiven 
Sideboards und Vitrinen bis zu komplexen Schrank- 
und Regallösungen. Das Programm folgt dabei nur 
einer Maßgabe: Ihrem persönlichen Geschmack!

A true all-rounder, WK 420 VIVA opens the door 
to a wide range of hugely varied solutions – from  
attractive sideboards and glass-fronted cabinets to 
complex cupboard and shelving solutions. This range 
knows no boundaries – your own personal taste is 
the limit!

WK 420 VIVA   Wohnwand mit Ecklösung / Wall unit with corner solution     WK 870   Couch- und Beistelltisch  / Coffee and side table     WK ALLURE   Teppich Circle / Carpet Circle

www.wk-wohnen.de 23

LÖSUNGSORIENTIERT
SOLUTION-ORIENTED
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WK 420 VIVA   
Highboard / Highboard

WK 420 VIVA   Hängelowboard / Wall-mounted lowboard   
WK ALLURE   Teppich Country / Carpet Country

WK 420 VIVA   Vitrinen / Cabinets 

WK 420 VIVA   Sideboard / Sideboard     WK 701   Stühle / Chairs     

24

KLAUS W. GÖCKE

Nach einem Studium an der ehema-
ligen Werkkunstschule in Wuppertal 
war Klaus W. Göcke sechs Jahre lang 
bei einem Büro- und Objekteinrichter 
angestellt. Im Anschluss daran star-
tete seine selbständige Tätigkeit in 
Detmold – zuerst allein, dann mit bis 
zu zehn kreativen Mitarbeitern. De-
signprojekte für Küchen, Wohnen und 
Speisen gehören zu den Leistungs-
schwerpunkten von Goeckedesign 
– nicht nur in Deutschland, sondern 
auch in den USA, China, Italien, Bel-
gien und Russland. Das Designbüro 
gewann viele Auszeichnungen im  
In- und Ausland (Red Dot – gute  
Industrieform, Rat für Formgebung, 
internationale Designpreise in den 
USA und Spanien).
 

»DESIGN HAS TO PLEASE WITH-
OUT BEING COMPLAISANT.« After 
studying at the former art college in 
Wuppertal, he was employed at an 
o"ce furnishing and interior design 
company for six years. After that, he 
started his own business in Detmold. 
Initially he worked alone, and then 
with ten creative employees. Design 
projects for kitchen, living and dining 
areas are among the primary activities 
of Goeckedesign, which operates not 
only in Germany, but also in the USA, 
China, Italy, Belgium and Russia. Var-
ious design awards in Germany and 
abroad (Red Dot – iF International 
Forum Design German Design Coun-
cil, international design awards in USA 
and Spain).

»DESIGN MUSS 
GEFALLEN, OHNE
GEFÄLLIG ZU SEIN.«
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WK 420 VIVA   Wohnwand mit Kamineinsatz / Wall unit with fireplace     
WK 706   Stuhl / Chair     WK 707   Stuhl / Chair    WK 854   Esstisch / Dining table     
WK LUZE   Leuchten / Lighting     WK FELLINI   Teppich Border / Carpet Border

Die Signalfarbe Rot wirkt aktivierend und belebend. 
Unser Tipp: Sorgen Sie mit einigen gekonnten Rot- 

akzenten für eine spannendere Farbgestaltung.

ACCENTS IN RED The signal colour red has an  
activating and reviving e!ect. Our tip: create a  

more exciting colour theme by adding a few cleverly 
placed red accents.

AKZENTE IN ROT

Mit seiner schnörkellosen Formensprache bringt  
WK 420 VIVA Klasse und Wertigkeit zum Aus-
druck. Kreieren Sie ein Trauminterieur Ihrer Wahl! 
Sie möchten einen Schreibplatz einbinden? Oder 
einen Kamin? Selbst das ist mit diesem Programm  
problemlos möglich!

With its no-nonsense design language, WK 420 VIVA  
oozes class and sophistication. Create your own 
dream interior! Want to incorporate a desk area?  
Or even a fireplace? With this range – no problem!

REGAL

Geben Sie Ihren Büchern ein wunderschönes  
Zuhause! Mit WK 420 VIVA können Sie sich endlich 

den Traum von einer eigenen Bibliothek erfüllen.
 

SHELF  Give your books a beautiful new home!  
With WK 420 VIVA, you can finally fulfil the dream  

of your own personal library.

WK 420 VIVA   Regalsystem / Shelving system     WK 650 NALO   Polstermöbel / Upholstered furniture

KAMIN

Dieser ins Möbel integrierte Kamin erzeugt mithilfe 
von Wasserdampf und farbigem LED-Licht Flammen, 

die absolut echt wirken. 

FIREPLACE  With the aid of steam and coloured LED 
lights, the fireplace fitted into this piece of furniture 

produces flames that look absolutely authentic. 



WK 430 MAJESTRO   Wohnwand / Wall unit     WK LUZE   Leuchten / Lighting     WK PIUBELLA   Spiegel / Mirror

www.wk-wohnen.de 2928

WK 430 MAJESTRO 

ENTDECKEN SIE 
WK 430 MAJESTRO

DISCOVER
WK 430 MAJESTRO



www.wk-wohnen.de 31

PURISTISCHE 
ELEGANZ 
PURISTIC ELEGANCE

Spielen Sie mit den Möglichkeiten: Die einzelnen Module unseres  

ausdrucksstarken Wohn- und Speiseprogramms WK 430 MAJESTRO 

lassen sich zu ganz individuellen Figurationen kombinieren. Dabei 

fügen sich die Low-, Side- und Highboards, Hängeschränke und 

Bodenelemente stets zu einem harmonischen Gesamtbild, das von 

geradliniger Eleganz geprägt ist. Erhältlich ist das majestätische Sys-

tem in unzähligen Ausführungen und Farben – sogar in spektakulären 

Metall- und Steinoptiken.

Play with possibilities: the individual modules of our striking living 
and dining suite WK 430 MAJESTRO can be configured to your own 
personal liking. The consoles, sideboards, highboards, wall-mounted 
cabinets and flooring elements blend seamlessly with one another  
for a harmonious overall look characterised by linear elegance.  
The superior suite is available in numerous colours and finishes –  
including stunning metal and stone e!ects.

DETAILS

Ein Blick aus kurzer Distanz o!enbart die 
herausragende Verarbeitung der Materialien.

DETAILS  A closer look reveals the out- 
standing craftsmanship of the materials.

OBERFLÄCHEN

Lack, Keramik, Echtholzfurnier, Glas,  
Spiegel – das Programm ist in  

unterschiedlichsten Optiken verfügbar,  
bis hin zu Stein und Gold.

 
SURFACES  Lacquer, ceramic, real  

wood veneer, glass or mirror – the suite  
is available in a wide variety of finishes, 

including stone and gold.

30

WK 430 MAJESTRO   Highboards und Vitrinen / Highboards and cabinets

Unsere 
unverbindlichen 

Preisempfehlungen 
finden Sie online unter: 
www.wk-wohnen.de

You can find our  
recommended retail 

prices online at: 
www.wk-wohnen.de
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KREATIV KOMBINIERT
 CREATIVELY COMBINED

WK 430 MAJESTRO stellt Ihnen eine Vielzahl attraktiver Bausteine 
zur Verfügung, die Sie beliebig zu größeren Einheiten gruppieren 
können. So entstehen individuelle Kompositionen, in denen sich Ihre 
Kreativität und Ihr ästhetisches Empfinden spiegeln.

WK 430 MAJESTRO o!ers a number attractive individual elements 
you can combine as needed to create larger units. This allows you to 
come up with custom set-ups that reflect your creativity and sense 
of design.

WK 430 MAJESTRO   Wohnwand / Wall unit     WK 800   Couchtisch / Coffee table     WK 640 CUBICO   Polstermöbel / Upholstered furniture     

WK 430 MAJESTRO   Lowboard  / Lowboard      

WAHLFREIHEIT

Die Abdeckplatten können in Lack, 
Keramik, Glas, Spiegel, Melamin, HPL 
oder Echtholzfurnier ausgeführt sein. 

FREEDOM OF CHOICE  The tops are 
available in a high-gloss, ceramic, 

glass, mirror, melamine, HPL or real 
wood veneer finish. 
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Ob an der Wand schwebend oder buchstäblich bodenständig: Die 
eingesetzten Module verleihen dem Interieur stets eine Aura schnör-
kelloser Eleganz. Verschiedene Lackfarben lassen sich genauso  
geschmackvoll miteinander kombinieren wie unterschiedliche  
Materialien, beispielsweise Lack und Holz.

Whether it’s floating on the wall or standing on the floor: these 
modules lend any interior a sense of simple elegance. Di!erent co-
lours of lacquer can be tastefully combined, as well as with di!erent  
materials, such as wood.

WK 430 MAJESTRO   Wohnwand / Wall unit      WK GUIDA   Teppich Duo / Carpet Duo 

WK 430 MAJESTRO   Wohnwand / Wall unit      WK LUZE   Leuchten / Lighting     WK PIUBELLA   Spiegel / Mirror 

EIN ECHTER ALLESKÖNNER
THE PERFECT ALL-ROUNDER

www.wk-wohnen.de 35

DER ALLESKÖNNER

Grenzenlose Möglichkeiten:
Tausende von Farben preisgleich (RAL, NCS oder Sikkens)

Attraktive Oberflächen:
Lack in matt oder Hochglanz

Furnier in Wildeiche oder Nussbaum
Glas hinterlackiert

Spiegel, Steinoptik oder Keramik als Absetzung

THE ALL-ROUNDER  The possibilities are limitless:
Thousands of colours at no extra cost 

(RAL, NCS and Sikkens shades)
Attractive surfaces:

Matt or high-gloss finish
Wild oak or walnut veneer
Glass with reverse lacquer

Mirror, stone-look or ceramic offset
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WK 440 LAVATO   Wohnwand / Wall unit     WK 803   Couchtisch / Coffee table     WK 640 CUBICO   Polstermöbel / Upholstered furniture     
WK FELLINI   Teppich Crumble / Carpet Crumble

WK 440 LAVATO   Vitrine / Cabinet     WK FELLINI   Teppich Crumble / Carpet Crumble

Kennzeichnend für das topmoderne Wohnprogramm WK 440 LAVATO  
ist ein ra!niertes Zusammenspiel von Low-, Side- und Highboards, 
Vitrinen und Hängeelementen. Auch in farblicher Hinsicht sind inter-
essante Kombinationen möglich. In dunklen Tönen gehalten, strahlen 
die Möbel eine besondere Wertigkeit aus.

The on-trend WK 440 LAVATO furniture range is characterised by 
a clever choice of matching lowboards, sideboards and highboards, 
glass-fronted cabinets and wall-mounted elements. The colours 
also open the door to a plethora of interesting combinations. The 
consistency of its restrained, dark shades lend this furniture a highly 
sophisticated look.

WK 440 LAVATO

KONTRASTREICH

Nutzen Sie die Lackausführungen in Grau und Weiß,  
um die Einrichtung mit gezielten Hell-Dunkel-Kontrasten 

zu beleben!

RICH IN CONTRASTS  Make use of the gloss finishes in 
grey and white to add a touch of glamour to your interior, 

with intentional contrast between light and dark!

SCHNÖRKELLOS SCHÖN 
NO-NONSENSE BEAUTY
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WK 440 LAVATO   Wohnwand / Wall unit     WK 640 CUBICO   Polstermöbel / Upholstered furniture      
WK 802   Couch- und Beistelltisch / Coffee and side table    WK FELLINI   Teppich Crumble / Carpet Crumble

Wenn helle und dunkle Lacke miteinander kombiniert werden, ist 
automatisch für Spannung gesorgt. Auch die Verbindung von Holz-
oberflächen und Lackapplikationen ist überaus reizvoll: Scheinbar 
Gegensätzliches findet harmonisch zueinander. WK 440 LAVATO 
bietet Lack in den Ausführungen Schiefer mattgrau und Bianco 
mattweiß, Echtholzfurniere sind in Balkeneiche und Kernnussbaum 
verfügbar.

A combination of light and dark finishes automatically creates exci-
tement. Wooden surfaces coupled with glossy finishes also results 
in an extremely charming look: together, these apparent opposites 
create a well-balanced whole. WK 440 LAVATO o"ers a gloss finish 
in the colours matt slate grey and matt bianco white, real wood  
veneers are available in rustic oak and core walnut.

TEPPICHE NACH WUNSCH

Kein Wunder, dass Teppiche wieder richtig 
angesagt sind: Ohne sie wäre die Einrichtung 

nur halb so gemütlich. Ob rund oder eckig, 
ob hell oder dunkel – unsere Teppich- 

schönheit „Crumble“ ist in vielen Maßen, 
Farben und Materialien erhältlich.

DREAM CARPETS  It’s no surprise to see 
rugs and carpets coming into fashion again 
– after all, our interiors wouldn’t be half as 

cosy without them. Rounded or square,  
light or dark – our sumptuous “Crumble” 
carpet is available in many sizes, colours 

and materials.

Unsere 
unverbindlichen 

Preisempfehlungen 
finden Sie online unter: 
www.wk-wohnen.de

You can find our  
recommended retail 

prices online at: 
www.wk-wohnen.de
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WK 683 HAILY
Relaxsessel / Easy chair

WK 687 BOSSO
Relaxsessel / Easy chair

WK FELLINI
Teppich / Carpet

WK 430 MAJESTRO
Sideboard / Sideboard

WK 722
Stuhl / Chair

WK 860
Esstisch / Dining Table

WK 660 VENOSA
Polstermöbel / Upholstered furniture 

Schönheiten in Schwarz verkörpern 
zeitlose Eleganz, Verlässlichkeit und 

Seriosität. Als kraftvoller Akzent  
in einer hellen Umgebung kommen  

sie besonders gut zur Geltung.  
Probieren Sie es aus!

Black beauties embody timeless  
elegance, reliability and integrity.  

They work particularly well as  
a striking accent in a light  
environment. Give it a try!

BLACK
BEAUTIES 

BLACK BEAUTIES

WK 419 INTONO   Wohnwand / Wall unit     

www.wk-wohnen.de 41

WK 515 JOKER
Polstermöbel / Upholstered furniture 

Unsere 
unverbindlichen 

Preisempfehlungen 
finden Sie online unter: 
www.wk-wohnen.de

You can find our  
recommended retail 

prices online at: 
www.wk-wohnen.de
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SOUNDSYSTEME PERFEKT 
INTEGRIEREN
PERFECT INTEGRATION OF SOUND SYSTEMS

WK 419 INTONO
DESIGN: KLAUS W. GÖCKE 

AKUSTIK 

Die schalldurchlässigen Metallfronten können auf 
Wunsch auch in der Korpusfarbe lackiert werden.

 
ACOUSTICS  If desired, the sound-permeable metal 

fronts can be lacquered in the carcass colour. 

Ein Sideboard verscha"t sich Gehör: WK 419 INTONO bietet ausrei-
chend Raum für die versteckte Integration handelsüblicher Audio-
Systeme. Die Frontelemente schränken die Akustik nicht ein – kraft-
voller Klang dringt ungehindert nach außen. Dank der verschiebbaren 
Abdeckplatte sind die optimal vorbereiteten Verkabelungswege 
leicht erreichbar, sowohl von vorn als auch von oben – ausgereifte 
Handwerkskunst „handmade in Germany“. 

A sideboard that makes its voice heard: WK 419 INTONO contains 
plenty of space for the invisible integration of standard audio sys-
tems. The front elements do not restrict the acoustics – the strong 
sound is heard in full on the outside. The movable cover panel pro-
vides easy access to the perfectly prepared cabling routes, both 
from the front and from above – highly sophisticated craftsmanship 
“handmade in Germany”. 

VERSTECKTE TECHNIK

Die perfekt integrierten Geräte sorgen für mächtigen 
Kinosound, Kabelsalat gehört der Vergangenheit an – 

willkommen im modernen Heimkino!

HIDDEN TECHNOLOGY  The perfect integration of your 
devices delivers powerful, cinematic sound and makes 
cable spaghetti a thing of the past – welcome to the 

modern home cinema!

42

WK 419 INTONO   Wohnwand / Wall unit     

ENTDECKEN SIE 
WK 419 INTONO

DISCOVER
WK 419 INTONO
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WK 419 INTONO   Wohnwand / Wall unit     WK 681 CERY   Sessel / Easy chair

WK 419 INTONO   Highboard / Highboard   

WK 419 INTONO   Wohnwand / Wall unit     
WK 650 NALO   Polstermöbel / Upholstered furniture

WK 419 INTONO   Wohnwand / Wall unit     

KOMBINIEREN
Die Einrichtung ist ein Spiegel  

der Persönlichkeit. Unsere 
Wohnsysteme bieten viel 

Spielraum für eigene Ideen.

COMBINE!  Our homes are a mirror 
of our personalities. Our furnishing 
systems o!er plenty of versatility to 

implement your own ideas.

KREATIV GESTALTEN 
GET CREATIVE

Die schönsten Stunden des Tages verbringen wir  
daheim. Deshalb sollte unsere Einrichtung perfekt 
zu uns passen. Mit individuell planbaren Systemen 
wie WK 419 INTONO können Sie das Mobiliar exakt  
auf Ihre Bedürfnisse abstimmen. Machen Sie Ihr 
Zuhause zu einem Ort, an dem Sie sich rundherum 
wohlfühlen!

The best hours of our day are spent at home. That’s 
why our interior furnishing style should represent 
who we are. With individually configurable systems, 
such as WK 419 INTONO, you can adapt your furni-
ture to your personal needs. Make your home a place 
where you feel good, inside and out!

www.wk-wohnen.de 45
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GESTALTUNGSFREIHEIT

Die Sideboards machen als  
Einzellösung eine gute Figur,  

können aber auch individuell zu 
wandfüllenden Wohnkonfigurationen 

erweitert werden.  

CREATIVE FREEDOM  The sideboards 
look just as good as free-standing 
items, but can also be extended to 

create wall-covering configurations.

Moderne Vitrinen und Hängeelemente ergänzen das System. Die 
Sideboards sind bodenstehend, auf Kufen oder an der Wand hängend 
einsetzbar. Alle Sideboards und Hängeelemente können individuell 
geplant und erweitert werden.

Modern glass-fronted and wall-mounted cabinets round o" the 
system. The sideboards can be floor-standing, set on sled bases or 
wall-mounted. All sideboards and wall-mounted elements can be de-
signed and extended to suit your individual requirements.

SIDEBOARDS & 
VIEL MEHR
SIDEBOARDS & MUCH MORE

       

GRIFFE

Auf Gri!e kann verzichtet werden:  
Dank „Push-to-open“ reicht eine leichte  

Berührung, um die Türen zu ö!nen.

HANDLES  No need for handles: thanks 
to “push-to-open”, a simple touch is all  

it takes to open the doors.

WK 419 INTONO   System-und Einzelmöbel / System and individual items of furniture

46

FARBEN

Zur Wahl steht eine Vielzahl an attraktiven  
Lack- und Furnierfarben.

COLOURS  Choose from a wide range of 
 attractive lacquer and veneer colours. 

Unsere 
unverbindlichen 

Preisempfehlungen 
finden Sie online unter: 
www.wk-wohnen.de

You can find our  
recommended retail 

prices online at: 
www.wk-wohnen.de
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WK 419 INTONO
Sideboard / Sideboard

WK 113 CAMEA
Bett / Bed

Unmittelbar nach Sonnenuntergang 
präsentiert sich das Firmament in  
besonders intensiven Blautönen.  

Als Farbe des Himmels und des Meeres 
strahlt Blau unweigerlich Ruhe,  

Geborgenheit und Harmonie aus.  
Auch im Interieur sind Akzente in Blau 

ein absoluter Gewinn!

Right after sundown, the sky reflects  
an intense blue tone. As the colour 

of the sky and the sea, blue exudes a 
sense of calm, safety and harmony.  
In interior design, accents in blue  

are a sound choice!

WK 900 VAMOS
Garderobe / Wardrobe

WK FELLINI
Teppich / Carpet

WK 701
Stuhl / Chair

WK GUIDA
Teppich / Carpet

BLAUE
STUNDE 

BLUE HOUR

www.wk-wohnen.de 49

WK 683 HAILY
Relaxsessel / Easy chair



50

GEMEINSAM FÜR
WERTBESTÄNDIGKEIT
WORKING TOGETHER FOR VALUE THAT LASTS

ABSORBIEREND
Natur- und Kunstfasern werden so 
verwebt, dass eine Kapillarwirkung 
im Gewebe entsteht. Daher bleibt 

die Oberfläche trocken.

ABSORPTIVE 
Natural and synthetic fibres are 

woven together in a way that results 
in a capillary action in the fabric. The 

surface therefore remains dry.

KLIMATISIEREND
Climatex®-Sto!e passen sich der 

Körpertemperatur an und vermitteln 
je nach Jahreszeit wohlige Wärme 

oder kühlende Frische.

CLIMATISING  
Climatex® fabrics adapt to the body 

temperature and either transfer a 
cozy warmth or a refreshing cool-

ness, depending on the season.

SCHEUERBESTÄNDIG
Die hohe Festigkeit und Strapazier-

fähigkeit der Sto!e ermöglichen 
eine dauerhafte Nutzung. 

ABRASION RESISTANT   
The strength and outstanding 

durability of the fabrics make them 
suitable for permanent use.

NACHHALTIG
Die Sto!e werden komplett mit  

erneuerbaren Energien produziert 
und können zu 100 % wieder- 
verwendet werden – Qualität  

„made in Germany“.

SUSTAINABLE 
Only renewable energy is used  

to produce the fabrics, and they  
are 100 % recyclable – quality  

“made in Germany”.

Eine Erfolgsstory geht in die nächste Runde! Die Sto"kollektion, die 
wir vor einigen Jahren gemeinsam mit dem renommierten Textilver-
lag JAB ANSTOETZ entwickelt haben, ist auf eine ausgezeichnete 
Resonanz gestoßen. Mittlerweile wurde das erste Sortiment von einer 
sehr kompetenten neuen Sto"kollektion abgelöst. Zur Wahl stehen 
viele trendige Farbwelten, Muster und Strukturen. Alle unsere Pols-
termöbel, Stühle, Bänke, Polsterbetten und Boxspringbetten können 
mit diesen Bezügen ausgestattet werden. Maximieren Sie die Wert-
beständigkeit Ihrer Möbel!
Zusammen mit JAB ANSTOETZ geben wir auch Sto" für Nachhaltig-
keit: Bezüge der Marke climatex® werden komplett mit erneuerbaren 
Energien produziert und können vollständig wiederverwertet wer-
den. Die weiteren Vorteile: Sie passen sich der Körpertemperatur an, 
sind flammenhemmend und absorbieren Feuchtigkeit. 
Zwei Sto"e aus unserer Kollektion weisen nicht nur einen wunderbar 
soften Gri" und eine hohe Strapazierfähigkeit auf, sondern sind auch 
mit dem EcoProtect-Label versehen. Durch dieses Zeichen wird ver-
bürgt, dass ein Bezug mindestens zur Hälfte aus recycelten Fasern 
besteht. Bei den beiden Sto"en liegt der Anteil sogar zwischen 80 
und 100 %.

A success story heads into the next round! The response to the fabric  
collection we developed a few years ago in cooperation with the re-
nowned textile company JAB ANSTOETZ was amazing. The very first 
range has since been replaced by a new fabric collection designed by 
our very best experts. The choice consists of numerous trendy colour 
themes, patterns and textures. These fabrics can be used to cover all 
of our upholstered furniture, chairs, benches, beds and box spring 
beds. Maximise your furniture’s value retention!
Together with JAB ANSTOETZ, we are also doing our part for sus-
tainability: Climatex® brand covers are produced exclusively using 
renewable energy, and are fully recyclable. They also come with a 
number of other advantages: they adapt to your body temperature, 
are flame-retardant and absorb moisture. 
In addition to feeling beautifully soft to the touch and being highly 
durable, two of the fabrics in our collection also bear the EcoProtect 
label. This label confirms that a cover is made of at least fifty percent 
recycled fibres. Both of these fabrics contain a proportion of between 
80% and 100%.

WK 501 CREMOSA   Polstermöbel / Upholstered furniture     WK 805   Couchtisch / Coffee table     WK FELLINI   Teppich Art / Carpet Art
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WK 515 JOKER   Polstermöbel / Upholstered furniture     WK 801   Couch- und Beistelltisch / Coffee and side table     
WK PIUELEGANTE   Spiegel / Mirror     WK ALLURE   Teppich Shaggy / Carpet Shaggy

WK 515 JOKER

Unsere 
unverbindlichen 

Preisempfehlungen 
finden Sie online unter: 
www.wk-wohnen.de

You can find our  
recommended retail 

prices online at: 
www.wk-wohnen.de
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ENTDECKEN SIE 
WK 515 JOKER

DISCOVER
WK 515 JOKER

OFFEN FÜR VERÄNDERUNG 
OPEN TO CHANGE

WK 515 JOKER   Polstermöbel / Upholstered furniture     WK LUZE   Leuchte / Lighting     WK FELLINI   Teppich Art / Carpet Art

WK 515 JOKER   Polstermöbel / Upholstered furniture      
WK 804   Beistelltisch / Side table     WK ALLURE  Teppich / Carpet

Unser exklusives Polstersystem WK 
515 JOKER besticht nicht nur durch ein  
außergewöhnliches Erscheinungsbild, 
es hebt auch die Idee des flexiblen  
Sitzens in eine völlig neue Dimen-
sion: Die Rückenlehne kann über einen  
patentierten Drehmechanismus in jede 
beliebige Richtung bewegt werden.

With its unusual design, our exclusive 
WK 515 JOKER upholstered furniture 
range is sure to turn heads. But it also 
takes the idea of flexible seating to a 
completely new level: with the aid of a 
patented swivel mechanism, the back-
rest can be moved in any direction.

NEU AUSRICHTEN

Die Rückenlehne lässt sich nach vorn 
neigen, drehen und schließlich an der 

gewünschten Seite der Sitzfläche wieder 
zurückbewegen. 

NEW POSITION  The backrest can be  
tilted forward, swivelled around and 
finally be moved back at the desired  

side of the seat base. 

 360°
DREHBAR
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WK 670 VOLLUTO

SEHNSUCHTSORT 
THE PLACE YOU LONG FOR

WK 670 VOLLUTO   Polstermöbel / Upholstered furniture     WK 870   Couchtisch / Coffee table     WK ALLURE   Teppich Country / Carpet Country     
WK 419 INTONO   Highboard / Highboard     WK 790   Stühle / Chairs     WK 860   Esstisch / Dining Table    WK LUZE   Leuchte / Lighting     
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LIEGEPOSITION

Mit der Relaxfunktion wird aus dem entspannten 
Sitzen ein noch entspannteres Liegen. So lässt sich 

der Feierabend genießen!

HORIZONTAL POSITION  Turn relaxed sitting into 
even more relaxed lying down, with our recliner 
mechanism. The perfect way to put your feet up 

when you get in from work! 

Mit seiner klaren Formensprache entfaltet unser Polstersystem  
WK 670 VOLLUTO eine Aura zeitloser Eleganz. Die Sofas sind in 
10-cm-Schritten planbar und können mit Komfortfunktionen ausge-
stattet werden, beispielsweise mit einer motorischen Relaxfunktion 
und eleganten Kopfstützen mit Rastergelenk.

The clear design language lends our upholstered WK 670 VOLLUTO 
furniture system range an aura of timeless elegance. The sofas can 
be made to measure in incremental 10-cm steps and equipped with a 
range of comfort features, such as a motorised reclining mechanism 
and elegant adjustable headrests with ratchet hinges.

WK 670 VOLLUTO   Polstermöbel / Upholstered furniture     WK 870   Couch- und Beistelltisch / Coffee- and side table      
WK 420 VIVA   Barschrank / Drinks cabinet     WK LUZE   Leuchte / Lighting     WK FELLINI   Teppich Border / Carpet Border

ENTDECKEN SIE 
WK 670 VOLLUTO

DISCOVER
WK 670 VOLLUTO
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WENN ALLES PASST
WHEN EVERYTHING MATCHES

EDEL BEZOGEN

Für den Bezug dieser Garnitur steht eine Auswahl 
edler Sto!e und Leder zur Wahl, mit der auch ein 

zweifarbiger Look möglich ist.
 

SOPHISTICATED COVERS  This suite can be covered 
in a range of sophisticated fabrics and leathers, which 

also permits a two-tone look.

WK 640 CUBICO   Polstermöbel / Upholstered furniture     
WK 801   Couch- und Beistelltisch / Coffee and side table

WK 640 CUBICO
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WK 480 FRAMENTO   Highboard / Highboard     WK 640 CUBICO   Polstermöbel / Upholstered furniture     
WK 804  Beistelltisch / Side table     WK FELLINI   Teppich Crumble / Carpet Crumble

Durch die Einbindung eines Sitzmoduls ohne 
Rückenlehne lässt sich das Erscheinungsbild  

eines Sofas auflockern.

DESIGN TIP Integrating a seat unit without a 
backrest loosens up the look of a sofa.

GESTALTUNGSTIPP

KREATIV 
KOMBINIERT
CREATIVE COMBINATIONS

FLEXIBLE MÖGLICHKEITEN

Sitzvergnügen nach Maß: Dieses wandlungs-
fähige Modulprogramm ist in 10-cm-Schrit-
ten frei konfigurierbar – bis zu einer Breite 

von vier Metern!
 

FLEXIBLE OPTIONS  Tailor-made seating: 
the units in this adaptable range are  

customisable in 10-cm steps – up to a  
width of four metres!
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WK 652 COSIMA   2-Sitzer / 2-seater      
WK 870   Couch- und Beistelltisch / Coffee and side table     

WILLKOMMEN DAHEIM!
WELCOME HOME!

WK 652 COSIMA

WK 652 COSIMA   Polstermöbel / Upholstered furniture     WK FELLINI   Teppich / Carpet

Mit ihrem umfangreichen Typenplan ermöglicht die Systemgarnitur 
WK 652 COSIMA individuelle Lösungen nach Maß. Ein prägendes De-
signmerkmal ist die attraktive Bootsoptik, hervorgerufen durch ge-
rundete, abgeschrägte und nach innen bauchig geformte Armlehnen. 
Der Rücken ist mit einer praktischen Rasterverstellung ausgestattet. 

With its extensive selection of types, the WK 652 COSIMA system 
suite opens the door to a range of customised, tailor-made solutions. 
One of its defining aesthetic characteristics is its attractive boat-like 
design, with curved and angled concave armrests. The adjustable 
back features a practical ratchet hinge. 



WK 501 CREMOSA   Polstermöbel / Upholstered furniture     WK 420 VIVA   Highboard / Highboard 

WK 501 CREMOSA
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Unsere 
unverbindlichen 

Preisempfehlungen 
finden Sie online unter: 
www.wk-wohnen.de

You can find our  
recommended retail 

prices online at: 
www.wk-wohnen.de
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 KUSCHELKOMFORT
COSY COMFORT

Charakteristisch für die moderne Systemgarnitur WK 501 CREMOSA ist 
eine wunderbar legere Polsterung, die unweigerlich zum Hineinkuscheln 
und Wohlfühlen au"ordert. Serienmäßig ist eine Sitztiefenverstellung 
vorgesehen, auch Nierenkissen und flexible Kopfstützen sorgen für eine 
entspannte Körperhaltung. Hinzu kommt umfangreiches Zubehör – vom 
Seitenteilkissen bis zum Hocker.

Beautifully laid-back upholstery is characteristic of this modern system 
suite WK 501 CREMOSA, which invariably invites you to settle in and get 
comfy and cosy. The seat depth can be adjusted as standard, while lum-
bar cushions and flexible headrests support a relaxed posture. Compre-
hensive accessories complete the set – from sofa arm cushions to stools.

WK 501 CREMOSA   Polstermöbel / Upholstered furniture     WK FELLINI    Teppich Blackline / Carpet Blackline

WK 501 CREMOSA   Polstermöbel / Upholstered furniture     WK FELLINI   Teppich / Carpet 

WK 501 CREMOSA   Polstermöbel / Upholstered furniture     
WK 805   Couchtisch / Coffee table     WK FELLINI   Teppich / Carpet 
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GET CLASSY
GET CLASSY

WK 650 NALO

70

Die Ausstrahlung des Interieurs wird nicht allein 
durch Möbel und Accessoires bestimmt. Auch die 
Wandgestaltung spielt bei der Rauminszenierung ei-
ne wichtige Rolle. So lassen sich mit dunklen Farben 
dramatische E"ekte erzielen, während helle, edle 
Oberflächen dem Raum Glanz und Charakter verlei-
hen. Ganz wichtig: Die Farben der Wände, des Mo-
biliars, der Accessoires und der Heimtextilien sollten 
sorgfältig aufeinander abgestimmt werden, damit 
sich der Raum als harmonische Einheit präsentiert.

The aesthetic of your home is not just defined by 
furniture and accessories. Walls also play an im-
portant role in interior design. For example, dark 
colours create dramatic e"ects, while light colours 
and high-quality surfaces give the room a sense of 
glamour and character. Importantly: the colours of 
the walls, furniture, accessories and home textiles 
should be carefully coordinated to create a coherent 
overall look.

FUNKTION

Optimalen Relaxkomfort verspricht das 
urgemütliche Sofaprogramm WK 650 NALO 

mit seinen verstellbaren Armlehnen.  
Außerdem kann der Longchair mit einem 
klappbaren Rücken ausgestattet werden. 

FUNCTIONS  The cosy sofa suite WK 650 
NALO promises the utmost relaxation and 

comfort with its adjustable armrests.  
The long chair can also be equipped with  

a folding backrest. 

WK 650 NALO   Eckgruppe / Upholstered furniture     WK 880   Couchtisch / Coffee table     

WK 650 NALO   Eckgruppe / Upholstered furniture     

WK 650 NALO   Eckgruppe / Upholstered furniture     
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WK 650 NALO   Polstermöbel / Upholstered furniture     
Unsere 

unverbindlichen 
Preisempfehlungen 

finden Sie online unter: 
www.wk-wohnen.de

You can find our  
recommended retail 

prices online at: 
www.wk-wohnen.de
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ELEGANTES LEDER
ELEGANT LEATHER

HANDWERK

Neben maschinellen Verarbeitungsprozessen 
bleibt akkurates Handwerk unerlässlich, um 

Lederbezüge von allerhöchster Qualität 
herzustellen.

CRAFTSMANSHIP  Besides processing  
steps handled by machines, meticulous 

craftsmanship is still essential in order to 
make leather covers of outstanding quality.

EIN LANGER WEG

Der Weg von der unbearbeiteten Haut bis 
zum fertigen Leder kann mehrere Monate in 

Anspruch nehmen.

A LONG PROCESS  The process from  
raw hide to finished leather can take  

several months.

NATUR PUR

Ein Blick aus nächster Nähe lässt die charakteris-
tischen Naturmerkmale erkennen, die dem Leder 

eine faszinierende Ausdruckskraft verleihen.

AS NATURAL AS IT GETS  A close look reveals  
the characteristic natural marks that make leather 

so fascinatingly striking.

Hier nimmt jeder gerne Platz: Ein stattliches Ledersofa ist immer eine 
Augenweide, und es macht Freude, das angenehm weiche Bezugs-
material mit eigenen Händen zu spüren. Lederbezüge stehen für un-
vergängliche Schönheit und Eleganz. Mit ihren authentischen Wachs-
tumsmerkmalen machen sie das Sofa zum Unikat. 

No one can resist sitting on it: An imposing leather sofa is always a 
feast for the eyes, and it is a joy to run over the pleasantly soft cover  
material with your hands. Leather covers stand for lasting beauty 
and elegance. With their authentic growth marks, they make the sofa 
unique. 

Dank ihrer Wertbeständigkeit werden unsere Möbel zu verlässlichen 
Begleitern Ihres Lebens. Eine lange Nutzungsdauer schont außerdem die 

Umwelt. Voraussetzung ist allerdings die regelmäßige Pflege:  
Geeignete Pflegeprodukte finden Sie unter www.wk-wohnen-care.com.

SUSTAINABLE  Thanks to the fact that it retains its value, our pieces of 
furniture are reliable companions that last a lifetime. A long product life is 
also kinder to the environment. However, to last this well, it must also be 

taken care of. You can find suitable care products at: 
www.wk-wohnen-care.com.

NACHHALTIG

WK 650 NALO   Polstermöbel / Upholstered furniture     
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WK 660 VENOSA

KOMFORTGIGANT
IMMENSE COMFORT

SITZEN GANZ NACH IHREN WÜNSCHEN

- Große Typenvielfalt
- Diverse Fußausführungen
- In 10-cm-Schritten konfigurierbar (bis 4 m)

Optional erhältlich:
-  Verstellbare Kopfteile 

(wahlweise auch elektrisch möglich)
- Motorische Relaxfunktion
- Sitzheizung

SITTING ACCORDING TO YOUR WISHES

- Wide range of types
- Range of foot designs
-  Height configurable to 10-cm intervals 

(up to 4 m)

Optional:
-  Adjustable headrests 

(electric option also available)
- Motorised relaxation function
- Underseat heating

Gönnen Sie sich den Komfort, den Sie verdienen! 
Dank seiner großen Typenvielfalt ermöglicht das 
Polstersystem WK 660 VENOSA höchst individuelle 
Zusammenstellungen. Konfigurieren Sie Ihre Traum-
garnitur in 10-cm-Schritten – bis zu einer Breite von 
vier Metern ist alles möglich. Jeder Sitz kann mit  
manuellen oder elektrischen Funktionen ausgestat-
tet werden, Letztere lassen sich über Metallknöpfe  
bedienen. 

Enjoy the comfort you deserve! With the wide variety 
of di"erent models available in the WK 660 VENOSA 
upholstered furniture system, the configurations are 
highly customisable. Design your dream suite to the 
nearest 10#cm#– anything with a width of up to four 
metres is possible! You can choose either manual or 
electric controls for each seat. The electric controls 
can be operated by metal knobs. 

KOPFSTÜTZEN

Die Kopfstützen sind auf Wunsch elektrisch  
verstellbar. Ausgelöst wird diese praktische 
Funktion ganz bequem per Handschalter.

HEADRESTS  The headrests are electrically 
adjustable as required. This practical function can 
be conveniently controlled with a manual switch.

WK 660 VENOSA   Eckgruppe / Corner suite     WK GUIDA   Teppich Lana"/ Carpet Lana
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Komfort total: Neben der wand- und bodenfreien Relax-
funktion und den verstellbaren Kopfteilen bietet WK 660 
VENOSA auch einen elektrischen Sitzvorzug und eine Sitz- 
und Nierenstützenheizung. Dazu ein hochwertiger Bezug  
in Sto" oder Leder – fertig ist das Traumsofa. 

Complete comfort: as well as adjustable headrests and  
a reclining function, which lets you recline without  
touching the wall or the floor, the WK 660 VENOSA also 
features electrically adjustable seats, and heated seats and 
lumbar cushions. Just add high-quality fabric or leather  
upholstery – and your dream sofa is complete. 

FUNKTION

Ein elektrisch verstellbarer Relaxsitz 
mit besonders langer Fußauflage 

erlaubt einen sanften Übergang vom 
Sitzen zum Liegen.

FUNCTIONS  An electrically adjust-
able reclining seat with an extra long 
footrest enables a smooth transition 

from sitting to reclining.

WK 660 VENOSA   Eckgruppe / Corner suite     WK 430 MAJESTRO   Sideboard / Sideboard     WK GUIDA   Teppich / Carpet     

TYPENVIELFALT

Aus einer Fülle an Einzelelementen können Sie eine 
Garnitur ganz nach Ihren Wünschen zusammenstellen.

TYPE DIVERSITY  Working from a wide range  
of single elements, you can compose a suite based  

on your own personal wishes.
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Eine stimmungsvolle Beleuchtung verzaubert den Raum.  

Mit den Designschönheiten aus unserer Leuchtenkollektion 

WK LUZE gelingen Ihnen wundervolle Lichtinszenierungen! 

Für viel Atmosphäre sorgen auch die modernen Spiegel aus 

den Programmen WK PIUBELLA und WK PIUELEGANTE.

Atmospheric lighting conjures an enchanting ambience  
in a room. With the beautiful designs from our WK LUZE 
collection, you too can create magical lighting scenarios!  

The modern mirrors from the WK PIUBELLA and  
WK PIUELEGANTE are ideal for setting the mood.

MAGISCHES 
AMBIENTE

MAGICAL AMBIENCE

MILES

VENN

HEXO

WETRO WIRO

WIRO

REVER

MIRRO

WK LUZE
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Unsere 
unverbindlichen 

Preisempfehlungen 
finden Sie online unter: 

www.wk-wohnen.de

You can find our  
recommended retail 

prices online at: 
www.wk-wohnen.de
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WK 681 CERY

Sitzen war früher. Mit unseren Sesseln 
wechseln Sie bequem in die Liegeposition, 

denn bei vielen Modellen lässt sich per 
Knopfdruck der Rücken zurückbewegen und 
gleichzeitig das Fußteil ausfahren. So gleiten 

Sie ganz entspannt in den wohlverdienten 
Feierabend. Unsere Auswahl an hochwertigen 

Sesseln ist groß – und jeder Einzelne ist ein 
wahrer Relaxprofi!

Sitting is history. Our armchairs make  
switching to a reclining position easy – many 

of our designs allow you to lower the back 
of the chair and simultaneously extend the 

footrest at the push of just one single button. 
Recline and enjoy your well-deserved time  
o". Our range of high-quality armchairs is 

huge – and every single one of them is a real 
professional when it comes to relaxation!

WK 684 MIRTO

WK 600 LAINY

WK 685 MINU

WK 683 HAILY

SO RELAXEN
SIE RICHTIG 
THE RIGHT WAY TO RELAX

WK 687 BOSSO   Relaxsessel / Armchair     
WK 805   Couchtisch / Coffee table    
WK FELLINI   Teppich Art / Carpet Art     

WK 687 BOSSO

ENTDECKEN SIE 
WK 687 BOSSO

DISCOVER
WK 687 BOSSO
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Viele Einzelsessel und Sofas beeindrucken durch ein 
ra!niertes Zusammenspiel von Form und Funktion. 
Während das attraktive Design sofort ins Auge fällt, 
bleiben die smarten Funktionen zunächst verbor-
gen. Das Sitzen wird zur spannenden Entdeckungs-
reise.

Relaxsessel bieten in der Regel die Möglichkeit, das 
Fußteil auszuklappen und gleichzeitig den Rücken 
nach hinten zu bewegen, damit der Nutzer eine be-
queme Liegeposition einnehmen kann. Die Verstel-
lung kann manuell, in vielen Fällen aber auch moto-
risch erfolgen. Darüber hinaus sind Drehfunktionen 
und sogar praktische Aufstehhilfen („Lift-up“-Funk-
tionen) verfügbar. 

Sofas stehen dem in nichts nach, auch sie ermöglichen 
den geschmeidigen Übergang vom Sitzen zum Lie-
gen und vieles mehr. Das Programm WK 660 VENOSA  
beispielsweise bietet neben einem motorisch ver-
stellbaren Relaxsitz einen elektrischen Sitzvorzug, 
eine Kopfteilverstellung und eine Sitz- und Nieren-
stützenheizung.

Wie gesagt: Das Sitzen wird zur Entdeckungsreise. 
Erkunden Sie die vielfältigen Möglichkeiten und 
gönnen Sie sich den Komfort, den Sie verdienen!

Many armchairs and sofas o"er a sophisticated 
interplay of form and function. While their attrac-
tive design immediately catches the eye, their 
smart functions remain hidden at first glance. 
Sitting in them becomes a relaxing journey of 
discovery.

Recliners typically o"er the option to fold out the 
footrest and recline the backrest so the occupant 
can enjoy a comfortable reclining position. These 
chairs can be adjusted manually or, in many cas-
es, via a motor. In addition, some chairs rotate or 
even have a practical “lift” function that helps you 
stand up. 

Sofas too can provide a comfortable transition 
from sitting to standing and more. For example, 
the WK 660 VENOSA suite features an electrical-
ly adjustable reclining seat, adjustable headrests, 
and heated seats and lumbar cushions.

As we said: seating is a journey of discovery. Dis-
cover the many possibilities and get the comfort 
you deserve!

RELAXEN

Versteckte Fußteile sind oft über 
einen Funktionshebel bedienbar, der 
Rücken lässt sich per Gasdruckfeder 

verstellen.

RELAXATION  Hidden footrests are 
typically operated with a functional 

lever, while the backrest can be 
adjusted with a gas pressure spring.

VOLLENDETE FORMEN,
CLEVERE FUNKTIONEN
PERFECT FORM, CLEVER FUNCTIONS

BEDIENUNG

Motorische Funktionen werden  

meistens über Metallknöpfe  

ausgelöst. 

OPERATION  The motor is 
usually operated via metal 

buttons.. 

LIEGEPOSITION

Relaxfunktionen sind auch für  
Sofas erhältlich: Rückenlehne und  

Fußstütze können stufenlos in Höhe 
und Neigung verstellt werden. 

RECLINING POSITION   
Reclining functions are also  

available for sofas: the height and 
incline of the backrest and footrests 

are continuously adjustable.

WK 685 MINU

WK 687 BOSSO

WK 687 BOSSO   Relaxsessel / Armchair    WK 805   Couchtisch / Coffee table  
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ENDLICH FEIERABEND!
THANK GOD IT’S FRIDAY!

Zuhause werden Sie bereits erwartet. Von Ihrem Lieb-
lingsplatz, an dem Sie wunderbar abschalten können.  
Besonders angenehm wird der Tagesausklang, wenn 
ein ambitionierter Funktionssessel bereitsteht. Nicht 
nur mit seiner eleganten Erscheinung sorgt er für 
Herzschlagmomente. Wer sich erst einmal nieder-
gelassen hat, erlebt höchsten Komfort – gleich, ob im 
Sitzen oder Liegen.

It’s home time and your favourite spot to unwind 
is waiting for you. There is nothing like a function-
al armchair, to relax in at the end of a long working 
day. This is a chair to get excited about, and not just 
for its elegant appearance. Sitting in it is a comfort 
experience like no other, whether sitting or reclining.

WK 684 MIRTO

WK 681 CERY

WK 685 MINU

86

WK 600 LAINY

WK 683 HAILY
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HAUTE COUTURE
HAUTE COUTURE

Mit seiner einladend geformten Sitzschale fordert der Sessel WK 686  
ALBA dazu auf, Platz zu nehmen und den Komfort zu genießen. 
Starres Sitzen ist hier keine Option: Eine Drehfunktion sorgt für  
Beweglichkeit. Zur Wahl stehen zwei Rückenhöhen, außerdem ist ein 
passender Hocker verfügbar. Mit einem extravaganten Bezug in Sto" 
oder Leder wird der Ausnahmesessel zum ultimativen Eyecatcher. 

With its invitingly shaped seat base, WK 868 ALBA invites you to 
sit down and enjoy the comfort. Sti" seating positions just aren’t an 
option here – the swivel mechanism allows you to move about as 
much as you want. Choose one of two backrest heights; a matching 
stool is also available. With luxurious fabric or leather upholstery, 
this exceptional armchair becomes the ultimate eye-catcher. 

ERLESENE STOFFE

Wie wäre es mit einem Bezug aus der 
Sto!kollektion, die wir gemeinsam mit  

JAB ANSTOETZ entwickelt haben? 

SELECTED FABRICS  Why not try out cov-
ers from the fabric collection we developed 

in cooperation with JAB ANSTOETZ? 

WK 686 ALBA

88

WK 686 ALBA
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Die Stühle und Bänke aus unserem Programm  
WK 790 verbinden eine attraktive Optik mit über-
zeugendem Sitzkomfort. Eine dekorative Paspel  
akzentuiert die Linienführung. Erhältlich sind die 
Sitzmöbel mit oder ohne Armlehnen.

The chairs and benches from our WK 790 range 
combine an attractive look with impressive seat-
ing comfort. The lines are accentuated by decora-
tive piping. The seating is available with or without  
armrests.

GEMÜTLICHKEIT VERBINDET
COSINESS IN COMMON

WK 790 / WK 854

HAUSBAR

Edle Tropfen finden in diesem  
Barschrank aus dem Programm  

WK 420 VIVA ein angemessenes 
Zuhause.

HOME BAR   This drinks cabinet from 
the WK 420 VIVA range provides a 

fitting home for fine spirits.

WK 790   Stühle / Chairs     WK 854   Esstisch / Dining table     WK ALLURE   Teppich Trail / Carpet Trail

WK 790
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TISCH MIT WOW-EFFEKT
A TABLE THAT’S SURE TO MAKE JAWS DROP

INNOVATIVER AUSZUG

Bei unserem Esstisch WK 895 lässt sich die Platte nicht nur verlängern, 
sondern dank einer patentierten Drehfunktion alternativ auch verbreitern. 

In welche Richtung die Platte auch vergrößert wird, dass Muster bleibt 
ohne optische Brüche als harmonische Einheit erhalten.

INNOVATIVE EXTENSION MECHANISM  Our WK 895 dining table  
an be extended either lengthways or sideways, thanks to its patented 
swivel mechanism. And whatever direction you choose, the extension 

never breaks the visual pattern, so your table always presents as a  
well-balanced whole.

WK 790 / WK 791 / WK 895

WK 790  Bank / Bench    WK 791   Stühle / Chairs      WK 895   Esstisch / Dining table     WK 430 MAJESTRO   High- und Sideboard / High- and sideboard      
WK 687 BOSSO   Relaxsessel / Armchair    WK LUZE   Leuchten / Lighting     

Dieser exklusive Tisch geht optisch und funktional neue Wege! Die 
Platten mit Mustern oder Verläufen sind durch ein Geschmacksmuster  
geschützt, das innovative Auszugssystem durch ein Patent. Als 
Plattenmaterialien stehen edles Echtholzfurnier, Glaskunstdruck, 
Glas mit Unterlackierung in jeder gewünschten RAL-Farbe und  
Keramik zur Wahl.

This exclusive table really breaks the mould in terms of both looks 
and functionality! The tabletops with patterns or colour gradients 
are protected by a registered design patent, while the innovative 
extension mechanism has also been patented. The choice of panel 
materials includes fine real wood veneer, glass art print, glass with 
undercoating in any desired RAL colour and ceramics.

ENTDECKEN SIE 
WK 895

DISCOVER
WK 895



www.wk-wohnen.de94 95

WK 722 / WK 895

UNTERBAU

Für das Tischgestell stehen gerade oder gebogene 
Wangen zur Wahl, Letztere mit oder ohne Ö!nung.

BASE  The table frame is available with a choice of 
either straight or curved supports, the latter with or 

without an opening.

WK 722   Stühle / Chairs     WK 895   Esstisch / Dining table     WK 430 MAJESTRO   Hängesideboard und Vitrinen / Hanging sideboard and cabinets      WK LUZE   Leuchten / Lighting     

MARKUS  
VAN WAASEN

Nach einer Lehre zum Raumausstatter 
und einigen Berufsjahren studierte 
Markus van Waasen an der Möbel-
fachschule in Köln. Um sein dort er-
worbenes Fachwissen in der Praxis 
anzuwenden, hat er zunächst im klas-
sischem Möbel- und Objekthandel im 
In- und Ausland gearbeitet. Seit 2000 
ist Markus van Waasen selbstständig, 
immer auf der Suche nach Nischen 
für neue Designs und Funktionen, die 
dem Kunden intelligente Lösungen 
und gleichzeitig Inspirationen für das 
besondere Wohnen bieten. Der Ess-
tisch WK 895 mit seinem innovativen 
Auszug und der spannenden Platten-
gestaltung ist ein aktuelles Beispiel für 
diesen Designanspruch.

»NEW FUNCTIONAL FEATURES ARE 
IMPORTANT TO ME IN MY DESIGNS.« 
After training as an interior designer 
and working in the job for a few years, 
Markus van Waasen studied furniture 
making at the MöFa college in Cologne. 
As a way of putting the expert know- 
ledge he acquired there into practice, 
he initially worked in traditional furni-
ture and interior furnishing retail stores 
both in Germany and abroad. Markus 
van Waasen eventually set up his own 
business in 2000, and is always on the 
lookout for new designs and functional 
features that o!er customers smart 
solutions while also providing inspira-
tion for exceptional interiors. With its 
innovative extension mechanism and 
exciting tabletop design, the WK#895 
dining table is one of the latest exam-
ples of this design philosophy.

»BEI MEINEN ENT-
WÜRFEN LEGE ICH
WERT AUF NEUE
FUNKTIONEN.«

Unsere 
unverbindlichen 

Preisempfehlungen 
finden Sie online unter: 
www.wk-wohnen.de

You can find our  
recommended retail 

prices online at: 
www.wk-wohnen.de
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IM MITTELPUNKT
THE FOCAL POINT OF THE ROOM

Das Esszimmer ist nicht nur zum Essen da. Vielmehr dient es als 
Begegnungsstätte und Kommunikationsbereich, bildet also oft den 
eigentlichen Mittelpunkt des Wohnens und Lebens. Gefragt sind da-
her große Tische, die vielen Gästen Platz bieten, und ergonomisch 
ausgereifte Stühle.

The dining room is not only for eating. Much more, it serves as both 
a meeting point and a space for communication – the true heart of 
your home. As a result, large tables that can seat plenty of guests and 
comfortable, ergonomic chairs are a popular choice.
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WK 722 – DAS ORIGINAL

Dieser Stuhl zählt aufgrund seines Ausnahme-
komforts zu unseren absoluten Bestsellern.  

Oft kopiert, nie erreicht!

WK 722 – THE ORIGINAL   
Due to its exceptional comfort, 

this chair is one of our bestsellers. 
 Often copied, never equalled! WK 722   Stühle / Chairs    WK 852   Esstisch / Dining table     

WK 722 / WK 852

DAS 
ORIGINAL: 

WK 722



www.wk-wohnen.de98 99

JENSEITS DER NORM
BEYOND THE NORM

Entscheiden Sie sich für Einrichtungsideen 
jenseits der Norm! Muss ein Tisch mit vier 
Beinen aussehen wie jeder andere? Natür-
lich nicht! Unser Beispiel aus dem Programm 
WK 852 verfügt über ein kunstvoll gedrehtes 
Kreuzfußgestell – und wird so zu einem faszi-
nierenden Designstatement.

Opt for interior design ideas that are out of 
the ordinary! Does a table with four legs have 
to look like all the others? Of course not! Our 
dining table from the WK 852 suite has an 
artfully twisted cross leg frame – making a 
striking design statement.

WK 722   Stühle / Chairs     WK 852   Esstisch / Dining table     

Unsere 
unverbindlichen 

Preisempfehlungen 
finden Sie online unter: 
www.wk-wohnen.de

You can find our  
recommended retail 

prices online at: 
www.wk-wohnen.de
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WK 704

Das Sesselprogramm WK 704 verfügt über einen einzigartigen 
Trumpf: die Moover-Funktion. Wer dabei an Bewegung denkt, 
liegt genau richtig. Das Gestell ist nämlich so konstruiert, dass 
es dynamisches Sitzen ermöglicht und auf diese Weise die  
Rückenmuskulatur stärkt. Der Sitz folgt beim Vor- und Zurück-
schwingen sanft der Körperbewegung. 
Zur Wahl stehen unterschiedliche Gestellvarianten: Neben be-
quemen Freischwingern sind schicke Vierfußmodelle mit opti-
onaler Drehmoover-Funktion verfügbar. Oder Sie entscheiden 
sich für die elegante Kufenlösung, die mit der Moover-Funktion 
ausgestattet werden kann. Sämtliche Gestellvarianten sind mit 
oder ohne Armlehnen lieferbar.

The WK 704 seating range has a unique ace up its sleeve: the 
Moover function. As the name suggests, this innovation en-
courages movement. The frame is designed to allow dynamic 
sitting positions that strengthen the back muscles. The chair 
gently follows the user’s body movements as they lean for-
wards and backwards. 
There are various frames to choose from: as well as comfortable  
cantilever chairs, there are smart four-legged models with an 
optional swivel mover function. Alternatively, you might opt for 
an elegant sled chair, which can optionally be equipped with 
the Moover function. All the frame variants are available with 
or without armrests.

Moover

Freischwinger
Cantilevered chair

BEMERKENSWERT
BEQUEM 

REMARKABLY COMFORTABLE

Vierfuß-Drehgestell mit Rückholfunktion 
Four-leg chair with return function

WK 704   Stühle / Chairs     WK 852   Esstisch / Dining table     WK 430 MAJESTRO   Wohnwand / Wall unit

WK 704   Stühle / Chairs     WK 852   Esstisch / Dining table     WK 420 VIVA   Highboard / Highboard

MOOVER 

Faszinierender neuer Komfort: Die Moover-Funktion bewirkt 

eine sensomotorische Aktivierung der Bauch- und Rückenmus-

kulatur. Beim Zurücklehnen entspannt sich die Muskulatur. Beim 

aufrechten Sitzen wird auch das Becken aktiv aufgerichtet und 

somit eine optimale Haltung der Wirbelsäule erzeugt.

MOOVER FUNCTION  Fascinating new comfort: the Moover 

function increases the sensomotoric coordination of the sto-

mach and back muscles, activating di!erent muscle groups 

when bending backward and forward. Leaning back relaxes 

the muscles. When sitting upright at a desk, the pelvis actively 

assumes a physiologically correct  spinal position.

ENTDECKEN SIE DIE 
MOOVER-FUNKTION

DISCOVER THE
MOOVER FUNCTION



EIN STARKES TEAM:
PLATTE UND GESTELL 
A STRONG TEAM: TABLETOP AND FRAME

TISCHPLATTEN

Qualität o!enbart sich im Detail: Nicht nur 
die Oberfläche, auch die Verarbeitung der 
Kanten prägt den Charakter der Platten. 

TABLETOPS  Quality is evident in the detail: 
a tabletop is not only characterised by its 

surface, but the finish of its edges. 

WK 852
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AUSZUGSFUNKTIONEN

Dank innenliegender 
Klappeinlagen lassen sich die  

Esstische problemlos erweitern.

EXTENSION FUNCTIONS  The dining 
tables can be e!ortlessly extended, 
thanks to internal fold-out panels.

Anspruchsvolle Esstische zeichnen sich durch ein ausdrucksstarkes 
Design und hochwertige Materialien aus. So können die Platten in 
Massivholz oder Keramik ausgeführt sein. Kombinierbar sind sie mit 
ganz unterschiedlichen Gestellen, von denen jedes wie ein kleines 
Kunstwerk wirkt.

Sophisticated dining tables are characterised by striking design and 
high-quality materials. For example, tabletops can be made of solid 
wood or ceramics. They can be combined with various frames, each 
of which is like a little work of art.

GESTELLE

Ob Wange, Kreuzfuß oder Kufe – die  
Gestelle bieten so viel Stil und Ra$nesse, 

dass sie unweigerlich die Blicke auf  
sich ziehen.

FRAMES  Whether it’s a trestle, cross leg or 
sled table – a frame can add enough style 

and sophistication to make any table into an 
eye-catching feature.
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WK 701   Stühle / Chairs     WK 852   Esstisch / Dining table     WK 420 VIVA   Sideboard und Vitrinen / Sideboard and cabinets
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KOMFORT 
MIT SYSTEM
SYSTEMATIC COMFORT

AUSWAHL

Ob als Freischwinger oder Vierfußgestell, ob mit 
oder ohne Armlehnen – unsere Stuhlsysteme bieten 

Komfort in vielen Varianten.

CHOICE  Whether it’s in a cantilever or four-legged 
design, with or without armrests – our chair systems 

o!er comfort in many shapes and forms.

WK 701   Stühle / Chairs     WK 852   Esstisch / Dining table     

WK 701 / WK 852 
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RUNDE SACHE 
AN ALL-ROUND EXPERIENCE

ERWEITERBAR

Falls es einmal eng werden sollte am 
runden Tisch, lässt er sich mittels 

Auszugsfunktion und Klappeinlage im 
Handumdrehen erweitern. 

EXPANDABLE  If you ever run out of 
space, the table can be e!ortlessly 

expanded using the fold-out panels. 

Ein Tisch kann viele Formen aufweisen. Die runden 
Platten des Programms WK 860 sorgen für beson-
dere Gemütlichkeit und erleichtern den Blickkon-
takt. Getragen wird die Platte von einem eleganten  
Tulpengestell.

Tables come in many shapes and sizes. The round 
tabletops of the WK 860 suite are extra cosy and 
facilitate face-to-face contact. The tabletop rests on 
an elegant pedestal.
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WK 701   Stühle / Chairs     WK 860   Esstisch / Dining table     

WK 790   Stühle / Chairs     WK 860   Esstisch / Dining table     WK 419 INTONO   Highboard / Highboard     WK LUZE  Leuchte / Lighting     WK ALLURE   Teppich Trail / Carpet Trail

WK 701 / WK 790 / WK 860 

Unsere 
unverbindlichen 

Preisempfehlungen 
finden Sie online unter: 
www.wk-wohnen.de

You can find our  
recommended retail 

prices online at: 
www.wk-wohnen.de



HIER NEHMEN SIE 
GERNE PLATZ
TAKE A SEAT

WK 555 MARLO   Sessel / Easy chair

WK 732   Stühle / Chairs     WK 812   Esstisch / Dining table 

WK 732   Stühle / Chairs     WK 812   Esstisch / Dining table     
WK 420 VIVA   Highboard und Vitrine / Highboard and cabinet

www.wk-wohnen.de 109108

WK 732 / WK 812 
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WK 706 / WK 707 

WK 706   Loungesessel / Easy chair    WK 420 VIVA   Highboard / Highboard

DYNAMISCH SITZEN
DYNAMIC SEATING

Unsere innovativen Stuhlsysteme WK 706 und WK 
707 verfügen über die patentierte Drehmoover-Funk-
tion, mit der sich der Sitz sanft vor- und zurückbe-
wegen lässt – zur Stärkung der Rückenmuskulatur 
und Vermeidung von Verspannungen. Außerdem ist 
der Stuhl um 360° drehbar. Eine Rückholfeder sorgt 
dafür, dass sich der Sitz automatisch wieder in die 
Ursprungsposition bewegt.
Grundlage des Drehmoover-Komforts ist eine Bügel-
konstruktion, die das Drehgestell mit der Sitzschale 
verbindet. Durch die spezielle Anordnung des Bügels 
neigt sich die Sitzschale mit jeder Gewichtsver- 
lagerung nach vorne oder hinten. Das gewollt „in-
stabile“ Sitzen bewirkt eine sensomotorische Akti-
vierung der Bauch- und Rückenmuskulatur (Prinzip 
des Pezziballs). 
Die Stühle und Barhocker aus der Serie WK 706 sind 
mit oder ohne Armlehnen verfügbar. Aufgrund ihres 
zeitlos-eleganten Designs passen die Sitzmöbel bei-
nahe zu jedem Einrichtungsstil. Schmale Armlehnen 
und ein filigranes Gestell lassen die Modelle ange-
nehm leicht erscheinen. Für besondere Gemütlich-
keit sorgt die leger gehaltene Polsterung.

Our WK 706 and WK 707 concept seating range fea-
ture the patented “Moover” swivel mechanism that 
makes it possible to tilt the seat forwards or back-
wards slightly – which strengthens the back muscles 
and prevents back tension. The chair can also be  
swivelled through 360°. A retaining spring ensures 
that the seat automatically returns to its original  
position.
The cornerstone of the “Moover” comfort feature is 
a bracketed design that connects the swivel base 
to the seat. Thanks to the special way the bracket 
is configured, the seat tilts forwards or backwards  
according to how its user distributes their weight. 
This intentionally “unstable” sitting position stimu-
lates the sensomotoric activation of the stomach and 
back muscles (exercise ball principle).
The chairs and bar stools from the WK 706 series 
are available with or without armrests. Due to its 
timeless and elegant design, this seating range goes 
with almost any style of interior. Slim armrests and 
an elegant frame lend the chairs a beautifully light-
weight aesthetic. The casual, not-too-firm upholstery 
is incredibly comfortable to sit on.

DREHMOOVER

Dynamisches Sitzen tut dem Rücken 
gut: Beim Zurücklehnen entspannt 

sich die Muskulatur, beim aufrechten 
Sitzen wird auch das Becken aktiv 

aufgerichtet und eine physiologisch 
optimale Haltung der Wirbelsäule 

erzeugt. 

ROTATING “MOOVER”   
Dynamic sitting is good for the back: 
when leaning back, the muscles relax; 

when sitting upright, the pelvis is  
also actively straightened and a 

physiologically optimal posture of  
the spine is created. 

WK 707

WK 706

AUSGEZEICHNET

Das innovative Stuhlsystem WK 706 
wurde mit dem GERMAN DESIGN 

AWARD 2021 prämiert.

AWARD-WINNING   
The innovative WK 706 chair system 

won a GERMAN DESIGN AWARD  
in 2021.

WK 706
Stuhl / Chair

WK 706
Barhocker / Stool

ENTDECKEN SIE DIE 
MOOVER-FUNKTION

DISCOVER THE
MOOVER FUNCTION
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ENTSPANNT SPEISEN
RELAXED DINING

112

WK 706   Stühle / Chairs     WK 854   Esstisch / Dining table 

WK 706 / WK 852 / WK 854 

WK 706   Stühle / Chairs     WK 854   Esstisch / Dining table 

SITZKULTUR

Der besondere Charme dieser Stühle und  
Barhocker besteht in einer einmaligen Symbiose 

aus zeitlos-eleganter Form und innovativer 
Funktionalität.

SEATING CULTURE  The particular charm of 
these chairs and bar stools lies in the unique 

symbiosis between the timeless, elegant forms 
and the innovative functionality.

WK 706   Barhocker / Stool     WK 852   Stehtisch / Standing table    
WK FELLINI   Teppich Border / Carpet Border



WK 706   Stühle und Sessel / Chairs and armchairs     WK 854   Esstisch / Dining table     WK 420 VIVA   Wohnmöbel / Furniture    WK FELLINI   Teppich Border / Carpet Border

www.wk-wohnen.de 115114

Unsere 
unverbindlichen 

Preisempfehlungen 
finden Sie online unter: 
www.wk-wohnen.de

You can find our  
recommended retail 

prices online at: 
www.wk-wohnen.de
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Die Gaumenfreuden beginnen mit der richtigen Sitzgruppe: 
Der Esstisch WK 854 und die Stühle WK 707 stellen ein un-
schlagbares Team dar, wenn Eleganz und Komfort gefordert 
sind. Für den Tisch stehen viele attraktive Gestellvarianten zur 
Verfügung. 

The appreciation of delicious food and drink begins with the 
perfect dining furniture: The dining table WK 854 and the 
chairs WK 707 are an unbeatable team when elegance and 
comfort are called for. A wide range of attractive base versi-
ons is available for the table. 

WK 707 / WK 852 / WK 854

DREHMOOVER

Die Stühle lassen sich nicht nur vor- und zurückneigen, sie können 
auch um 360° gedreht werden. Eine Rückholfunktion bewegt sie  

in die ursprüngliche Position zurück.
 

MOOVER The chairs can not only be tilted forwards and backwards 
but can also be swivelled 360 degrees. A return mechanism moves 

them back into the original position.

Die Möglichkeit, beim Sitzen verschiedene Positionen 
einzunehmen, erhöht das Wohlbefinden und stärkt 

ganz nebenbei die Rückenmuskulatur. 

DYNAMIC SITTING The possibility of being able to 
change your position when sitting increases  

your feeling of well-being and also e!ortlessly 
strengthens the muscles in your back. 

DYNAMISCH SITZENFÜR GENIESSER
FOR CONNOISSEURS

WK 707   Stuhl / Chair     WK 854   Esstisch / Dining table     WK 480 FRAMENTO   Highboard und Vitrine / Highboard and Cabinet     WK FELLINI   Teppich Crumble / Carpet Crumble

ENTDECKEN SIE DIE MOOVER-FUNKTION
DISCOVER THE MOOVER FUNCTION
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EYECATCHER

Edle Keramikabsetzung, dekorativer Vitrineneinsatz und dazu ein  
filigranes Fußteil – keine Frage, dieses Highboard ist ein Hingucker!

 
EYE CATCHER Sophisticated ceramic trim, a decorative, integrated, 

glass-fronted cabinet, elegant feet – there’s no doubt about it, 
this highboard is a real head-turner!

WK 707   Stuhl / Chair     WK 852   Esstisch / Dining table     WK 430 MAJESTRO   Highboard / Highboard     WK LUZE   Leuchte / Lighting 

ENTDECKEN SIE DIE 
MOOVER-FUNKTION

DISCOVER THE
MOOVER FUNCTION



COUCHTISCHE
MIT CHARAKTER 

COUCHTISCHE MIT CHARAKTER

Diese Couchtischkollektion mit ihren 
eleganten Einzel- und Satztischen 

besticht durch ihre Vielseitigkeit und 
bietet zahlreiche praktische Funk-
tionen. Eine Bereicherung für jedes 

moderne Wohnzimmer.

This exceptional collection of co"ee 
tables with elegant single and nests 

of tables delights with versatility and 
o"ers plenty of practical functions, 
enhancing any modern living room.

WK 870
Couch- und Beistelltisch /

Coffee and side table

WK 867
Couchtisch / Coffee table

WK 866
Beistelltisch / Side table

WK 880
Couch- und Beistelltisch /

Coffee and side table

WK 805
Couchtisch / Coffee table

WK 800
Couch- und Beistelltisch /

Coffee and side table

www.wk-wohnen.de 121120

WK 801 
Couch- und Beistelltisch /

Coffee and side table

WK 802
Couch- und Beistelltisch /

Coffee and side table

Unsere 
unverbindlichen 

Preisempfehlungen 
finden Sie online unter: 
www.wk-wohnen.de

You can find our  
recommended retail 

prices online at: 
www.wk-wohnen.de
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ANNETTE LANG

Nach ihrem Studium an der Staatli-
chen Akademie der Bildenden Künste 
Stuttgart arbeitete Annette Lang frei-
beruflich für Matteo Thun, Antonio 
Citterio und Sottsass Associati in  
Mailand, bevor sie Assistentin von 
Prof. Richard Sapper wurde. Heute 
betreibt sie ihr eigenes Designstudio 
in Wiesbaden.
Für sie ist Design vor allem eine ge-
dankliche Tätigkeit, verbunden mit der 
Fähigkeit, unsere Umwelt ständig neu 
zu entdecken. Bei ihrer Suche nach 
zeitlosen und langlebigen Designlö-
sungen probiert sie gerne Neues aus 
und kommt oft zu überraschenden 
Lösungen.
Beim Entwurf des Couchtisches  
WK 870 beispielsweise hat sie mit 
einer Endloskurve experimentiert.  
So entstand ein skulptural anmu-
tendes Modell, dessen Metallbein  
sinuskurvenartig verläuft und sich 
dabei dreidimensional im Raum  
verformt.

»IMPLEMENTING VISIONS SUCCESS- 
FULLY – WITH INTUITION AND EX-
PERIENCE.«  After graduating from 
the Stuttgart State Academy of Art 
and Design, Annette Lang worked as 
a freelancer for Matteo Thun, Antonio  
Citterio and Sottsass Associati in 
Milan before becoming Assistant to 
Prof. Richard Sapper. Today, she runs 
her own design studio in Wiesbaden,  
central Germany.
For Annette, design is primarily a philo- 
sophical pursuit combined with the 
ability to keep constantly rediscov-
ering our surroundings. Always on  
the lookout for timeless, durable  
design solutions, she loves to try out  
new ideas and often comes up with 
surprising solutions.
When designing the WK 870 co!ee 
table, for example, she experimented 
with the idea of an infinite curve. The 
result was a sculpture-like model with 
metal legs that trace a sine curve, 
warping their shape through three 
dimensions.

»VISIONEN 
ERFOLGREICH
UMSETZEN –
MIT GESPÜR
UND 
ERFAHRUNG.«
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EXTRAVAGANT
EXTRAVAGANT

Setzen Sie ein ganz besonderes Designstatement: Bei 
den Tischen unserer Serie WK 880 werden zwei Platten 
durch hochwertige Metallwinkel miteinander verbunden, 
die jeweils mit einem extravaganten Lasermotiv versehen 
sind. 

Make a sensational design statement – the tables in our 
WK 880 range consist of two tabletops joined together  
by metal corner brackets, each with an extravagant,  
laser-cut design. 

SYSTEM

WK 880 bietet nicht nur außerge-
wöhnliche Couch- und Beistelltische, 

sondern auch Lowboards in derselben 
markanten Optik. 

SYSTEM  The WK 880 range o!ers not 
only unusual co!ee and occasional 
tables, but also lowboards with the 

same striking look. 

BLICKFANG

Ob als Einzeltisch oder im Zweierset – 
mit seinem ra$nierten Gestell ist das 
Modell WK 870 stets ein Eyecatcher.

EYE-CATCHER  Whether as a single 
table or as a set of two – with its cleverly 

designed base, the model WK 870 is 
always an eye-catcher.

WK 880   Couch- und Beistelltisch, Lowbaord / Coffee and side table, lowboard    
WK 650 NALO   Eckgruppe / Upholstered furniture          WK ALLURE   Teppich / Carpet

WK 870   Couch- und Beistelltisch  / Coffee and side table 
WK 420 VIVA   Wohnwand mit Ecklösung / Wall unit with corner solution     
WK ALLURE   Teppich Circle / Carpet Circle
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WK 801   Couch- und Beistelltisch  / Coffee and side table 

KERAMIK

Platten aus Keramik weisen eine hohe Dichte 
auf und sind daher ausgesprochen stabil. Neben 
gleichmäßigen Farbflächen sind auch ausgefalle-

nere Oberflächenstrukturen möglich.

CERAMICS  Ceramic tabletops are extremely 
thick, making them exceptionally stable. They are  
available with plain coloured surfaces, as well as 

with striking surface textures.

EFFEKTE

Couchtischplatten in extravaganten 
Lackausführungen liegen im Trend. 

Wie wäre es beispielsweise mit einer 
e!ektvollen Gold- oder Rostoptik? 
Alternativ bieten wir auch dezente 

Keramikplatten an.

EFFECTS  Co!ee tabletops with 
extravagant lacquered surface 

finishes are bang on trend. How 
about a striking gold or rust e!ect, 
for example? Alternatively, we also 
o!er discreet ceramic table tops.

NATURSTEIN

Natursteinplatten stellen faszinierende 
Unikate aus dem Atelier der Natur dar.  
Die matten Oberflächen sind geledert  

und geölt.

NATURAL STONE  Natural stone tabletops 
are fascinating, one-o! creations made by 
nature’s own art studio. The matt surfaces 

have been polished and oiled.

Couch- und Beistelltische gibt es nicht nur in unterschiedlichsten For-
men, auch die Auswahl an verfügbaren Materialien ist groß. So finden 
Sie in unserem Sortiment Tische mit Platten aus Massivholz, Glas, 
Metall, Keramik, Naturstein oder solidem MDF mit Lackbeschichtung. 
Jeder Werksto" hat seine ganz spezifische Ausdruckskraft. Welches 
Material ist Ihr Favorit?

Co"ee tables and side tables come in all kinds of shapes and sizes – and  
the choice of materials used to make them is just as varied. As a 
reflection of this diversity, our range includes tables with tabletops 
made of solid wood, glass, metal, ceramics, natural stone and solid 
MDF with a gloss coating. Each material makes its own unique state-
ment. Which is your favourite?

WK 805   Couchtisch  / Coffee table 

WK 800   Couch- und Beistelltisch  / Coffee and side table 

WK 867   Couchtisch  / Coffee table 

WK 866  Couch- und Beistelltisch  / Coffee and side table 

WK 866

WK 802 
Couch- und Beistelltisch  / 
Coffee and side table 

MATERIAL NACH WAHL
CHOICE OF MATERIAL

WK 803 
Couchtisch  / Coffee table 

WK 804 
Beistelltisch  / Side table 
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WK FELLINI
Art

WK FELLINI
Border

WK FELLINI
Blackline

WEICH UND BEHAGLICH
SOFT AND COMFORTABLE

126

WK GUIDA
WK FELLINI

NACHGEFRAGT

Teppiche sind einfach unver-
zichtbar! Das zeigt auch eine 
Umfrage auf unseren Social-
Media-Kanälen: 78 % der Teil-

nehmer legen großen Wert auf 
die flauschigen Schönheiten.

IN DEMAND Rugs and carpets 
are simply a must! A survey 

on social media channels also 
proved this: the flu!y beauties 

were considered very important 
by 78 % of the participants.

Teppiche liegen uns zu Füßen und verleihen den Räumen ganz viel 
Wärme und Gemütlichkeit. Unsere zwei hochwertigen Teppichkollek-
tionen WK FELLINI CARPETS und WK GUIDA CARPETS bieten eine 
fantastische Auswahl an Farben und Dessins – von bewusst schlicht 
gehalten bis richtig extravagant. Neben Standardgrößen sind auch 
Wunschmaße möglich. Wir fertigen unsere Kollektion weitestgehend 
in Europa und verwenden nur hochwertige Materialien. 

Carpets are loyal servants, and add lots of warmth and cosiness to 
rooms. Our two high-quality carpet collections, WK FELLINI CARPETS  
and WK GUIDA CARPETS o"er a fantastic choice of colours and pat-
terns – from the intentionally understated to the utterly extravagant. 
In addition to the standard sizes, custom versions are also available 
on request. We manufacture most of our collection in Europe, and 
exclusively use premium-quality materials. 

WK GUIDA
Lana



Boxspring-Unterfederung bietet Stützkraft und 
bestimmt Einsinktiefe sowie Sitzhöhe, Höhe 17 cm"
Box spring frame provides support and  
determines firmness as well as mattress height, 
with a thickness of 17 cm

Obermatratze optimiert Anpassung und  
Liegequalität, Höhe 22, 26, 29 oder 31 cm 
Upper mattress optimises adaptability and  
position, with a thickness of 22, 26, 29 or 31 cm

Topper unterstützt Komfort und Hygiene,
Höhe 6 oder 10 cm
Topper supports comfort and hygiene,
with a thickness of 6 or 10 cm

Kopfteil mit individuellem Design 
Headboard  with an individual design

Füße  sorgen für gute Belüftung, 
Höhe 16"–"22 cm
Feet  ensure adequate ventilation, 
with a height of 16"–"22 cm

Ein Boxspringsystem bietet große Vorteile gegenüber herkömm- 
lichen Matratzen und Federholzrahmen. Es setzt sich aus drei  
Schichten zusammen, die sich in ihrer Wirkung ergänzen.

-   Basis ist eine stabile Multiplex-Unterkonstruktion mit Microfeder-
kern – mit Schaumsto" gepolstert und mit Sto" bezogen (Box-
spring-Unterfederung). 

-  Darüber befindet sich die Taschenfederkern-Obermatratze.
-  Ganz oben unterstützt ein hochwertiger Topper die bessere  
 Anpassungsfähigkeit, Druckentlastung und Druckverteilung.

Das Unterteil bildet eine stabile Grundlage und leitet den Körper-
druck sanft ab. Die Obermatratze stützt den Körper zusätzlich  
anatomisch korrekt und sorgt für eine orthopädisch richtige Lage. So 
werden Wirbelsäule, Gelenke und Rumpfmuskulatur wirksam entlas-
tet – Voraussetzung für gesunden Schlaf und optimale Entspannung. 
Maximalen Komfort bietet eine Unterfederung mit motorischer Ver-
stellung. 

A box spring bed o"ers numerous advantages over conventional 
mattresses and slatted bed frames. It consists of three elements, 
which interact for maximum e"ect.

-   The basis of a box spring bed is a stable Multiplex underframe with 
a micro spring core and foam padding, which is upholstered with 
fabric (box spring frame). 

-  Above it is the upper mattress, containing a pocket spring core.
-   Finally, a high-quality topper supports optimal adaptability to the 

shape of the body, pressure relief and weight distribution.

The frame serves as a stable supporting structure and gently relieves 
pressure on the body. The upper mattress provides additional sup-
port for an anatomically and orthopaedically correct position. This 
e"ectively relieves the spine, joints and core muscles – which is  
essential for healthy sleep and optimal relaxation. An electrically  
adjustable frame o"ers maximum comfort. 

DIE SCHICHTEN

Unterfederung, Obermatratze und Topper ergänzen sich in 
ihrer Wirkung. So werden Wirbelsäule, Gelenke und Rumpf-

muskulatur wirksam entlastet.
 

THE ELEMENTS  The box spring frame, upper mattress and 
topper work together to e!ectively relieve strain on your 

spine, joints and core muscles.

BOXSPRING – WAS IST DAS?
 BOX SPRING – WHAT IS IT?

128 www.wk-wohnen.de 129

WK 113 CAMEA
Boxspringbett / Box spring bed  

WK 113 CAMEA
DESIGN: OLIVER CONRAD
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DIE PERFEKTE
RUHEZONE
THE PERFECT REST ZONE

WK 113 CAMEA   Boxspringbett / Box spring bed     WK PIUELEGANTE   Spiegel / Mirror     WK LUZE   Leuchten / Lighting     WK ALLURE   Teppich Country / Carpet Country

WK 113 CAMEA   Boxspringbett / Box spring bed     WK PIUBELLA   Spiegel / Mirror  

POLSTERBETT

Das Polsterbett passt sich mühelos 
Ihren Wünschen an.

UPHOLSTERED BED  The upholstered 
bed easily adapts to your wishes.

BOXSPRINGBETT

Die hohe Unterfederung sorgt für  
außergewöhnlichen Liegekomfort.

BOX SPRING BED  The raised spring  
suspension system makes it extremely  

comfortable to lie on.

www.wk-wohnen.de
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WK 113 CAMEA   Boxspringbett / Box spring bed     WK FELLINI   Teppich / Carpet

WK 113 CAMEA   Boxspringbett / Box spring bed    WK 870   Beistelltische / Side tables        
WK PIUELEGANTE   Spiegel / Mirror    WK FELLINI   Teppich Art / Carpet Art

Der Architektenhaushalt, in dem Oliver 
Conrad aufwuchs, schulte früh seinen 
Blick für Ästhetik und Design. Nach 
seiner Ausbildung zum Zimmerer 
studierte er an der Hochschule Düs-
seldorf Architektur. Er gründete dann 
1990 sein Unternehmen OC MÖBEL + 
OBJEKTE und brachte im selben Jahr 
seine erste eigene Möbelkollektion auf 
den Markt. Oliver Conrad Studio steht 
für produzierbares Design: Sich als 
Designer auf die Seite des Produzen-
ten zu begeben, bedeutet für Oliver 
Conrad, ein anderes Verständnis für 
Materialien, Qualität, Wert und Nach-
haltigkeit zu bekommen.

»THE MOST IMPORTANT THING IN 
OUR DESIGNS IS THAT PEOPLE FEEL 
COMFORTABLE WITH THE FINISHED 
FURNITURE.«  Oliver Conrad grew up 
in a house full of architects, which 
taught him to hone his eye for aes-
thetics and design from a young age. 
Once he had completed his profes-
sional training as a carpenter, he went 
to the Hochschule Düsseldorf Uni-
versity of Applied Sciences to study 
Architecture. In 1990, following his 
graduation, he founded his own com-
pany, OC MÖBEL + OBJEKTE, laun- 
ching his first furniture collection 
the same year. Oliver Conrad Studio 
stands for producible design: for Oliver  
Conrad, having the producer’s best 
interests at heart as a designer means 
taking a di!erent approach to mate-
rials, quality, value and sustainability.

OLIVER CONRAD

»DAS WICHTIGSTE
BEI UNSEREN  
ENTWÜRFEN IST, 
DASS SICH DIE  
MENSCHEN MIT DEM
FERTIGEN MÖBEL 
WOHLFÜHLEN.«

AUSWAHL

Zur Auswahl stehen sieben
 unterschiedliche Kopfteile.

CHOICE  There are seven di!erent 
headboards to choose from.

Unsere 
unverbindlichen 

Preisempfehlungen 
finden Sie online unter: 
www.wk-wohnen.de

You can find our  
recommended retail 

prices online at: 
www.wk-wohnen.de
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WOHLFÜHLORT
THE FEEL-GOOD PLACE

www.wk-wohnen.de 135134
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Klare Linien. Schnörkellose Eleganz. 
Dazu ein perfekt geordnetes Innen-
leben. Diese Kleiderschränke und 

Beimöbel dienen nicht nur der Auf-
bewahrung, sie sind Ausdruck von 

Geschmack und Anspruch.

Clean lines. Simple elegance.  
A perfectly organised inner life. 
These wardrobes and occasional  

furniture items are not only useful 
for storage, but an expression  

of taste and quality.

SCHRÄNKE 
ZUM

 TRÄUMEN
WARDROBES FOR DREAMING

Drehtürenschrank / Hinged-door wardrobe

Gleittürenschrank / Sliding-door wardrobe Gleittürenschrank / Sliding-door wardrobe

Drehtürenschrank / Hinged-door wardrobe

Drehtürenschrank / Hinged-door wardrobe

Beimöbel / Occasional furniture

Schiebetürenschrank / Sliding-door wardrobe

136

WK 107 LUNES   Drehtürenschtrank / Hinged-door wardrobe

WK 107 LUNES
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INNENEINTEILUNG

Die Innenausstattung der Schränke 

zeichnet sich durch Klarheit,  

Übersicht und Ordnung aus.

 
INTERIOR PARTITIONING   

The interior of the wardrobes 
 is characterised by a clear,  

well-organised layout.

Ob Dreh-, Falt- oder Gleittürenschrank – WK 107 

LUNES bietet ausdrucksstarke Lösungen für das 

moderne Schlafzimmer. Die Schränke sind beliebig 

erweiterbar und punkten mit einer umfangreichen 

Innenausstattung. Auch Sonderanfertigungen 

sind ohne Weiteres möglich. Neben vertikalen und  

horizontalen Gri$eisten steht auch eine gri$ose 

„Push-to-open“-Variante zur Wahl. Ergänzt wer-

den die Schränke durch ein vielfältiges Beimöbel- 

Sortiment.

Whether it’s with hinged, folding or sliding doors 
– this wardrobe suite o"ers stunning solutions for 
modern bedrooms. The wardrobes can be expanded 
as desired and provide substantial interior storage.  
Custom designs are no problem at all. Both vertical 
and horizontal handles are available, as is a handle- 
free “push-to-open” system. A large selection of  
occasional furniture is available to match.

AUSDRUCKSSTARKE LÖSUNGEN

-  Dreh-, Falt- oder Gleittürenschrank 
-  Ausführungen in Echtholzfurnier sowie 
 Lack matt oder Hochglanz
-  große Auswahl an Griffvarianten
-  umfangreiches Zubehör
-  Beimöbel: Nachtkonsolen, Kommoden, 
 Hochkommoden, Sideboards
-  Scharniere SoftClosing

EXPRESSIVE SOLUTIONS

-  Hinged, folding or sliding doors 
-  Real wood veneer, as well as 
 matt or high-gloss lacquer
-  Large selection of handle styles
-  Comprehensive accessories
-  Occasional furniture: bedside tables, commodes, 
 tall commodes, sideboards
-  SoftClosing hinges

WK 107 LUNES   Drehtürenschrank und Kommode / Hinged-door wardrobe and dresser

WK 107 LUNES   Gleittürenschtrank / Sliding-door wardrobe 
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VIELFÄLTIGE 
SPIEGEL

VARIED RANGE OF MIRRORS

Bereichern Sie Ihre Einrichtung durch einen design-

orientierten Spiegel! Unsere Kollektion WK PIUBELLA 

bietet schicke Modelle in sieben verschiedenen Größen, 

eingefasst in einen schnörkellos-modernen Rahmen aus 

Eloxal-Aluminium. Die Kollektion WK PIUELEGANTE punk-

tet mit ausgefallenen Gestaltungsideen: Zur Kollektion 

gehören ein runder Spiegel mit Metallablage, ein e!ektvoll 

mit Blattgold hinterlegter Spiegel, ein Standspiegel mit 

Metallrahmen und Marmorablage sowie eine Lösung, die 

aus zwei sich überlagernden Quadraten besteht.

Add a design-focused mirror to your interior! Our collec-

tion WK PIUBELLA o!ers smart designs in seven di!erent 

sizes, framed by a purist, contemporary frame made of 

Eloxal aluminium. The collection WK PIUELEGANTE scores 

with unusual design ideas: it includes a round mirror with 

a metal shelf, a striking gold leaf glass gilded mirror, a floor 

standing mirror with a metal frame and a marble shelf as 

well as a solution that consists of  

two overlapping squares.

WK PIUELEGANTE
Oriente 

WK PIUELEGANTE 
Globe

WK PIUELEGANTE
Traverso

WK PIUELEGANTE
Arbo

WK PIUBELLA 

WK PIUELEGANTE 
Quadro
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EINLADENDES
ENTRÉE  
A WELCOMING ENTRANCE

Hereinspaziert! Ein besonderes Designmerkmal des Dielensystems 
WK 900 VAMOS ist der filigrane schwarze Rahmen, der die urbane 
Anmutung des Programms unterstreicht. Weitere Pluspunkte sind das 
breite Typenangebot, die vielfältigen Maßvarianten und die liebevoll 
herausgearbeiteten Details. Die Front- und Korpuselemente können 
in Lack matt, Lack Hochglanz oder Echtholzfurnier ausgeführt sein, 
auch Farb- und Materialkombinationen sind möglich.

Come on in! One special design feature of the WK 900 VAMOS cloak-
room suite is the sophisticated black metal frame, which underscores 
its urban appearance. Further plus points include a wide variety of 
di"erent models, dimensions and lovingly crafted details. The front 
and main body elements are available in a real-wood veneer, matt 
lacquer or high-gloss lacquer finish. Di"erent combinations of colours 
and materials are also possible.

INDIVIDUELL PLANBAR

Das Programm passt sich mühelos jedem  
Grundriss an und bietet viel Platz für Jacken, 

Mäntel und Schuhe. 

INDIVIDUALLY PLANABLE  The suite is ideal  
for any layout and o!ers plenty of space for 

jackets, coats and shoes.
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WK 900 VAMOS
DESIGN: KLAUS W. GÖCKE 

WK 900 VAMOS   Garderobe / Wardrobe
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GOLD

Oberflächen im edlen Farbton Gold 
lassen sich hervorragend mit dunk-
len Lacktönen kombinieren. Sorgen 

Sie für lebendige Kontraste!

GOLD  Surfaces in sophisticated 
gold go incredibly well with gloss 

finishes in dark shades. Create 
exciting contrasts!

GOLDENER EMPFANG 
A GOLDEN RECEPTION

WK 900 VAMOS   Garderobe / Wardrobe     WK FELLINI   Teppich Glamour / Carpet Glamour
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Unsere 
unverbindlichen 

Preisempfehlungen 
finden Sie online unter: 
www.wk-wohnen.de

You can find our  
recommended retail 

prices online at: 
www.wk-wohnen.de
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5 JAHRE GARANTIE

Auf WK WOHNEN Möbel ist 
Verlass. Die Material- und 
Verarbeitungsqualität wird 
durch strenge Richtlinien 

und fortlaufende Kontrollen sichergestellt. 
Deshalb gewähren wir Ihnen eine 5-Jahres-
Garantie, die im WK WOHNEN-Gütepass 
verbrieft wird.

5-YEAR GUARANTEE  You can rely on fur-
niture by WK WOHNEN. The quality of the 
materials and manufacture is assured by 
strict guidelines and continuous checks, 
which is why we give you a 5-year guaran-
tee that is confirmed in the WK WOHNEN 
quality passport.

MÖBELPFLEGE

Zum Werterhalt Ihrer Möbel haben wir eine 
Reihe passender Pflegemittel entwickelt – 
alle dermatologisch getestet und gesund-
heitlich unbedenklich. Eine Übersicht über 
die Pflegeprodukte finden Sie auf folgender 
Internetseite: www.wk-wohnen-care.com
Bestellung der WK WOHNEN-Pflegesets 
für Holz, Leder und Sto"e:
Tel.: +49 (0)%551-770%730
E-Mail: info@wk-wohnen-care.com

FURNITURE CARE  WK WOHNEN has devel-
oped a range of appropriate care products 
to preserve the value of your furniture, all of 
which are dermatologically tested and abso-
lutely safe to health. You will find an overview 
of our care products on the following inter-
net site: www.wk-wohnen-care.com
To order the WK WOHNEN care sets for 
wood, leather and fabrics:
Tel.: +49 (0)%551-770%730
E-mail: info@wk-wohnen-care.com

SCHLUSSWORT

WK WOHNEN steht für gelebte Werte.  
Jedes unserer Möbel spiegelt diese Werte 
bis ins Detail wider. Sie spüren dies bereits 
beim Berühren der Oberflächen, erkennen 
es an der sorgfältigen handwerklichen Ver-
arbeitung und sehen es an der Auswahl 
der exquisiten Materialien. Mit unserem 
Qualitätsversprechen bewahren wir diese 
Werte für die Zukunft. Der Mensch und sein 
Wohlbefinden stehen im Mittelpunkt unse-
res Denkens und Handelns. WK WOHNEN 
Möbel werden umwelt- und ressourcen-
schonend gefertigt. Jetzt ist es an Ihnen, 
unseren Möbeln einen Platz in Ihrem Leben 
zu geben. Das ist die größte Wertschät-
zung, die wir erfahren können.

FINAL STATEMENT  WK WOHNEN stands 
for lived values. Every item of our furniture 
reflects these values through-out, down to 
the tiniest detail. You can feel it when you 
touch the surfaces; can recognise it in the 
handcrafted quality of the careful manu- 
facture, and see it in the choice of the 
exquisite materials. Our quality promise 
ensures that these values are preserved 
for the future. Our thoughts and actions 
are all based around the individual and 
his well-being. WK WOHNEN furniture is 
eco-friendly and uses as few resources as 
possible. Now it’s up to you to give our  
furniture a place in your life. That is the 
greatest appreciation we can know.

VERSPRECHEN  
WERDEN VIELE GEMACHT. 
WIR HALTEN SIE.
PROMISES ARE EASY TO MAKE. WE KEEP THEM.

Alle hier abgebildeten, mit WK WOHNEN oder 

WK WOHNEN-Nummern bezeichneten Produkte  

werden für WK WOHNEN von sorgfältig ausgesuch-

ten, besonders qualifizierten Herstellern gefertigt 

und sind gesetzlich geschützt.  

Bitte beachten Sie: Alle angegebenen Maße sind 

Circa-Maße. Technisch bedingte Farbabweichungen 

sind vorbehalten.  In seltenen Fällen kann es vor-

kommen, dass wir während der Laufzeit des Kata-

logs Programmänderungen vornehmen müssen. 

Sollte sich das auf ein von Ihnen ausgewähltes Mo-

dell beziehen, bitten wir um Ihr Verständnis: Solche 

Änderungen müssen wir uns vorbehalten.

All of the products shown with WK WOHNEN or 

WK WOHNEN numbers are specially made for WK 

WOHNEN by carefully selected, highly qualified ma-

nufacturers. Subject to model changes and colour 

variations for technical reasons. All our models are 

protected by copyright. 

Please note: all dimensions are approximate. From 

time to time, we find it necessary to make changes 

to programmes in the current catalogue. We apolo-

gise for any inconvenience this may cause you with 

regard to your chosen model. We reserve the right 

to make any such changes.
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