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Unsere Modelle bestechen seit jeher durch schnörkellose Eleganz, 

klare Strukturen und vollendete Harmonie. Zum Einsatz kommen 

nur erstklassige Materialien, die nach den strengen Maßstäben 

herausragender Handwerkskunst verarbeitet werden. 

Immer wieder gelingt es unseren ambitionierten Designern, mit 

ihren Entwürfen über bestehende Lösungen hinauszugehen und 

völlig neue Wege aufzuzeigen. Als Würdigung dieser beachtlichen 

Leistung stellen wir in diesem Journal – stellvertretend für all 

unsere kreativen Köpfe – eine junge Architektin in ihrer privaten 

Umgebung vor. Und auf den Seiten 126/127 finden Sie die Kurz-

porträts einiger für uns aktiven Designer.

Auch die Skizzen auf den Einstiegsseiten zu den einzelnen Wohn- 

bereichen verweisen auf die typische Entstehungsgeschichte 

vieler Erfolgsmodelle: Aus einem ersten Geistesblitz werden 

zunächst flüchtige Zeichnungen. Und am Ende des kreativen 

Prozesses stehen ausgereifte Produkte, die das Leben unserer 

Kunden nachhaltig bereichern.

With their simple elegance, clearly defined structures and harmo-

nious interplay, our models have always caught the eye. We only 

use the best materials, using our outstanding craftsmanship to 

turn them into top-quality components for your interior design. 

Our designers are ambitious, and are always looking for ways 

to break away from existing thinking and expand their horizons 

to come up with genuinely new solutions. To pay tribute to this 

incredible achievement, this journal will present a closer look at 

just one of our many creative young architects in her natural en-

vironment. You will also find brief portraits of some of our active 

designers on pages 126 and 127.

The sketches of the different living areas you can see on the intro  

pages also offer a closer look at how many of our models for 

success are born: one brainwave becomes a tsunami of quick 

drawings which, by the end of the creative process, will grow into 

fully fledged products that will enrich the lives of our customers 

for many years to come.

KREATIVITÄT, DIE DAS LEBEN BEREICHERT.
CREATIVITY TO ENRICH YOUR LIFE

WK 705
Stuhl | chair – 96–97 
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WK 530 GRACELLA
Sessel | easy-chair – 42–45 
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WK WOHNEN steht nicht nur für die Entwicklung attraktiver Wohnprogramme, 

sondern auch für die Vermittlung origineller Einrichtungsideen. Deshalb möchten 

wir Sie in dieser Ausgabe unseres Journals mit einer Homestory überraschen. In 

Zeiten allgemeiner Hektik und Rastlosigkeit erzählen wir die Geschichte einer jungen, 

erfolgreichen Architektin, die nach ihren Reisen und Business-Trips in ihrem liebevoll 

eingerichteten Zuhause zur Ruhe kommt – perfekt umsorgt von ihrem Butler. 

Aber wir möchten an dieser Stelle nicht zu viel verraten, denn die Story ist zu- 

gleich Inhalt unseres brandneuen Imagefilms, den Sie auf unserer Website unter  

www.wk-wohnen.de finden. Auf den Seiten 16/17 erwartet Sie außerdem ein kleiner 

Backstage-Report vom Fotoshooting, und auf den Seiten 74/75 widmen wir uns  

den Dreharbeiten für den Imagefilm.

Natürlich präsentieren wir Ihnen in diesem Journal auch wieder eine Fülle span-

nender neuer Programme. Bestimmt entdecken Sie zahlreiche Anregungen für Ihre 

eigene Einrichtung.

Viel Vergnügen beim Blättern!

Ihr Kai Braßel

Here at WK WOHNEN, we don’t just develop attractive concepts for your living  

spaces – we also offer original ideas for your interior design. With that in mind, for 

this edition of our journal we’ve prepared a home story that is sure to widen your 

eyes. In these hectic, restless times, marvel at the story of a young, successful archi-

tect who comes home from her travels and business trips to enjoy peace and quiet in 

her lovingly designed home – with a butler to look after all her needs. 

But we don’t want to give too much away – after all, this story also provides the 

backdrop to our new image film, which you can view online at www.wk-wohnen.de. 

You can also take a look behind the scenes of our photo shoot on pages 16 and 17, 

and see pictures and stories from the set of our image film on pages 74 and 75.

And last but not least, of course, we also have a whole host of new ranges to show 

you throughout this journal, with plenty of inspiration for your own interior design 

projects.

Happy reading!

Kai Braßel

IDEEN FÜR EIN WUNDER-
VOLLES ZUHAUSE.
IDEAS FOR AN AMAZING HOME.
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SYSTEM- UND  
EINZELMÖBEL
SYSTEM AND INDIVIDUAL ITEMS OF FURNITURE

Skizze einer Produktidee –  
exklusiv für WK WOHNEN.
Designerporträts finden Sie  
auf den Seiten 126/127.

Produkt- und Preisinformationen finden Sie unter: www.wk-wohnen.de 76 SYSTEM- UND EINZELMÖBEL     SYSTEM AND INDIVIDUAL ITEMS OF FURNITURE



GOLDENE ZEITEN FÜR 
GLAMOURÖSE OBERFLÄCHEN.
GOLDEN TIMES FOR GLAMOROUS SURFACES.

WK 430 MAJESTRO 

Edle Metall- und Steinoptiken sind en vogue! WK 430 MAJESTRO hat in 

dieser Hinsicht allerhand zu bieten. Wie wäre es beispielsweise mit einer 

Applikation in Keramik Moss, kombiniert mit einer Oberfläche in Lack matt 

quarzgrau? Topmodernen Chic bietet auch eine Glasausführung mit spekta-

kulärer Goldoptik – Bühne frei für frischen Glanz und eine ordentliche Prise 

Glamour.

Classy metal and stone looks are in vogue – and WK 430 MAJESTRO has 

plenty to choose from! How about a ceramic moss appliqué combined 

with a matt quartz grey surface? Or for that super-modern chic, try a glass 

design with a spectacular gold look that will let your fresh glitz and glamour 

take centre stage.

WK 610 INDIGO
Polstermöbel | upholstered furniture – 10, 46–51 
WK FELLINI
Teppiche | carpets – 90–91
WK LUZE
Leuchten | lightning – 88–89 

WK PIUBELLA
Spiegel | mirrors – 92 
WK LUZE
Leuchten | lightning – 88–89 

SYSTEM- UND EINZELMÖBEL     SYSTEM AND INDIVIDUAL ITEMS OF FURNITURE www.wk-wohnen.de8 9



WK 430 MAJESTRO und WK 610 INDIGO

WK 430 MAJESTRO bietet ein faszinierendes Spiel mit den Möglichkeiten: 

Kombinieren Sie die Einzelmodule dieses ausdrucksstarken Wohn- und  

Speiseprogramms zu ganz individuellen Figurationen. Die Low-, Side- und 

Highboards, Hängeschränke und Bodenelemente fügen sich zu einem  

überaus harmonischen Gesamtbild.

Als Ergänzung bietet sich die Garnitur WK 610 INDIGO an, mit der sich  

die Behaglichkeit des Interieurs weiter steigern lässt. Auch dieses modular 

aufgebaute Programm bietet eine Fülle an Gestaltungsmöglichkeiten.  

Genießen Sie Sitzkomfort von seiner schönsten Seite!

WK 430 MAESTRO offers you a captivating world of playful experimentation! 

Use combinations of individual modules from this expressive living and dining 

range to create all kinds of unique configurations. The consoles, sideboards, 

highboards, wall-mounted cabinets and flooring elements blend seamlessly 

with one another for a harmonious overall look.

You can also complement your concept with the WK 610 INDIGO suite for  

an even more comfortable interior design.. This modular product range also 

offers a whole host of design options. Why choose beauty or comfort when  

you can have both?

WENN GROSSE IDEEN
SICH FREI ENTFALTEN.
GIVE BIG IDEAS ROOM TO BREATHE.

WK 610 INDIGO
Polstermöbel | upholstered furniture – 10, 46–51 
WK 864
Couchtische | coffee tables – 78
WK GUIDA CARPETS
Teppiche | carpets – 90–91
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FEINSTES HANDWERK 
UND SCHÖNSTES DESIGN.
THE FINEST CRAFTSMANSHIP AND LOVELIEST DESIGN.

WK 430 MAJESTRO 

Neben zahlreichen Lack- und Glasoberflächen sowie einer 

Steinoptik stehen auch zwei attraktive Keramikvarianten  

und Echtholzfurniere in Wildeiche und Nussbaum zur Wahl. 

Viel Spielraum also für persönliche Akzente!

In addition to our wide range of coated and glass surfaces 

and our stone-look finish, we also offer two attractive  

ceramic options and real-wood veneers in wild oak and 

walnut – so there’s plenty of ways for you to add your own 

personal touch to the design!

WK 683 HAILY
Sessel | easy-chair – 68

WK 560 MATHEO
Polstermöbel | upholstered furniture – 52–55 
WK GUIDA CARPETS
Teppiche | carpets – 90–91
WK LUZE
Leuchten | lightning – 88–89

Grenzenlose Möglichkeiten:
 Tausende von Farben sind preisgleich  

 verfügbar – wählen Sie aus der Farb- 
 vielfalt von 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 possibilities are limitless:
 Choose from thousands of colours at  

 no extra cost – including 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

WK 430 MAJESTRO – UNSER ALLESKÖNNER.
WK 430 MAJESTRO – OUR ALL-ROUNDER.

SYSTEM- UND EINZELMÖBEL     SYSTEM AND INDIVIDUAL ITEMS OF FURNITURE www.wk-wohnen.de12 13



VOLLENDETE HARMONIE  
UND BEHAGLICHKEIT. 
PERFECT HARMONY AND COMFORT. 

WK GUIDA CARPETS
Teppiche | carpets – 90–91
WK LUZE
Leuchten | lightning – 88–89 

WK 560 MATHEO
Polstermöbel | upholstered furniture – 52–55 
WK LUZE
Leuchten | lightning – 88–89

SYSTEM- UND EINZELMÖBEL     SYSTEM AND INDIVIDUAL ITEMS OF FURNITURE www.wk-wohnen.de14 15



Werfen Sie mit uns einen kleinen Blick hinter die Kulissen unserer neu-
esten Fotoaktion. Ort des Geschehens ist Haus Aussel, ein historischer 
Gutmannshof in Rheda-Wiedenbrück – jener Stadt, in der auch WK 
WOHNEN seinen Stammsitz hat. Der Legende nach soll der Geist der 
„weißen Frau“ in den Gemäuern des Herrenhauses herumspuken und 
ständig nach Gesellschaft Ausschau halten. Dieser unheimlichen Dame 
ist unser Team bisher zwar noch nicht begegnet, aber aufregend ist die 
Zeit im Haus Aussel dennoch.
Als besonders reizvoll für die Film- und Fotoarbeiten erweist sich der 
Kontrast zwischen der geschichtsträchtiger Kulisse und den modernen 
Möbeln. Die Profis können ihrer Kreativität freien Lauf lassen …

Join us for a glimpse behind the scenes of our new photo campaign. It 
all went down at Haus Aussel, a historic homestead in the north-west 
German town of Rheda-Wiedenbrück – which also happens to be home 
to WK WOHNEN’s headquarters. Legend says that the ghost of the 
“White Woman” haunts the halls of the old manor, always on the lookout 
for mortal company. Our team managed to get through the photo shoot 
without any supernatural sightings, but that didn’t make our time at 
Haus Aussel any less exciting.
One of the most thrilling aspects of the filming and photography project 
was the unique way our modern furniture interacted with the historical 
backdrop, giving our professional team plenty of scope to let their 
imaginations run wild...

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Haus Aussel – eine faszinierende Location. | Haus Aussel – a fascinating location. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

8.55 Uhr: Vor uns liegt ein ganz besonderer Tag: Heute sollen Fotos für die 
Homestory mit einer jungen Architektin geschossen werden. Das Team um 
Fotograf Alexander Huber sowie unsere Produktmanager und Stylistinnen 
sind bereits am Set.

8:55 am: A special day awaits us as we prepare to shoot the photos for 
our young architect’s home story. Photographer Alexander Huber and his 
team are already on set, together with our product managers and stylists.

Unsere Architektin legt noch einmal Hand an ihr Make-up. | Meanwhile, our architect is 

putting the finishing touches on her make-up.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

9.54 Uhr: Das Shooting beginnt. Zunächst werden verschiedene Positio-
nen getestet, um zu ermitteln, wo innerhalb des Bildes unsere Architektin 
die beste Wirkung entfaltet. Für alle Personen, die sich hinter der Kamera 
im gleichen Raum aufhalten, heißt es nun: nicht bewegen! Denn jede noch 
so kleine Veränderung der Körperhaltung hat Einfluss auf das Licht.

9:54 am: Shooting begins. We start with a few positional shots to test 
the best way to frame our architect to bring out her best side. Everyone 
behind the camera in the same room now needs to stay stock still – even 
the tiniest movement would affect the lighting! 

Verschiedene Positionen im Test. | Here are a few of our test shots.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

10.32 Uhr: Alles läuft prima, doch die Sonne meint es an diesem Morgen 
so gut, dass sich der Raum in Rekordzeit extrem aufheizt. Also muss ein 
fleißiger Helfer für kühlende Luft sorgen.

10:32 am: Everything’s going great, but the sun’s proving a little over-

enthusiastic and the room is heating up fast. A helpful assistant steps up to 

help cool things down.

Saunatemperaturen? Da hilft nur frische Luft! | When it starts to feel like a sauna, 

there’s only one thing can help – good old fresh air!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

10.58 Uhr: Geschafft, erste Aufnahmen sind im Kasten! Ein abschließender 
Blick auf die Ergebnisse am Großbildschirm zeigt: Es gibt eine stattliche 
Auswahl an hervorragenden Aufnahmen, nun hat das Team die Qual der 
Wahl. 

10:58 am: Round one complete: the first photos are in the bag! Taking a 
look at the shots on the big screen, our team is spoilt for choice – there 
are so many good ones!  

Gemeinsam werden erste Favoriten festgelegt. | Together the team choose their 

favourites.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

11.44 Uhr: Das Shooting wird an einem anderen Set fortgesetzt. Die  
unkomplizierte und professionelle Zusammenarbeit sorgt für eine  
angenehme Atmosphäre – und für Ergebnisse, die auf ganzer Linie  
überzeugen.

11:44 am: The team moves to another set to continue the shoot. The at-
mosphere is pleasant, uncomplicated and professional, producing results 
that leave everyone impressed.

Tolle Stimmung am Set. | The mood on set is great.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Als krönender Abschluss der Fotoaktion ist die Produktion eines neuen 
Imagefilms geplant, in dem es ein Wiedersehen mit unserer Architektin 
geben wird. 

To round off the photo shoot, we scheduled production time for a new 
image film that will see the return of our architect star.  

Mehr dazu in einem zweiten Backstage-Bericht auf den Seiten 74/75.

To find out more, turn to pages 74 and 75 and check out our backstage report.

+++ BACKSTAGE BEIM KATALOGSHOOTING +++
+++ BEHIND THE SCENES AT OUR CATALOGUE PHOTO SHOOT +++

www.wk-wohnen.de 17REDAKTIONELLES     EDITORIAL16



WK 420 VIVA 
| D E S I G N: Klaus W. Göcke |

Gestalten Sie Ihr Lebensumfeld frei nach Ihren Wünschen. Das 

moderne Wohnprogramm WK 420 VIVA bietet aufgrund seiner 

Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit alle Voraussetzungen für  

ein Trauminterieur Ihrer Wahl.

Create your living environment just as you wish. Thanks to its  

versatility and adaptability, the modern home living programme  

WK 420 VIVA offers all you need for the dream interior of your 

choice.

WK 650 NALO
Polstermöbel | upholstered furniture – 64–65

WK 611 INDIGO SEATS
Sessel | easy-chair – 50 
WK 871
Couchtische | coffee tables – 80

SO VIELSEITIG
WIE DAS LEBEN.
AS VARIED AS LIFE ITSELF.

SYSTEM- UND EINZELMÖBEL     SYSTEM AND INDIVIDUAL ITEMS OF FURNITURE www.wk-wohnen.de18 19



WK 420 VIVA
| D E S I G N: Klaus W. Göcke |

Der charakteristische Schwung, mit dem dieses 

Einrichtungsprogramm die Blicke auf sich zieht, 

erlaubt elegante Übergänge zwischen den unter-

schiedlichen Korpustiefen und vermittelt den Ein-

druck einer fließenden Bewegung. Als vollständiges 

Planungsprogramm besteht WK 420 VIVA aus dem 

Korpussystem VIVA-Wohnen und dem Regalsystem 

VIVA-Regal. Die Schwunglinie ist nun auch in Form 

einer Fräsung erhältlich: Ein raffiniertes Highboard 

weist vier entsprechend geschwungene Türen auf. 

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. The complete WK 420 VIVA range consists 

of the VIVA cabinet system and the VIVA shelving 

system. These curved lines now also make an 

appearance as a chamfered edge, marking out the 

shape of the curvy cupboard doors on a highboard 

unit.

 

GERADE LINIEN TREFFEN 
AUF SANFTE SCHWÜNGE.
STRAIGHT LINES MEET GENTLE CURVES.

WK 610 INDIGO
Polstermöbel | upholstered furniture – 10, 46–51
WK 871
Couchtische | coffee tables – 80

SYSTEM- UND EINZELMÖBEL     SYSTEM AND INDIVIDUAL ITEMS OF FURNITURE www.wk-wohnen.de20 21



WK 844
Couchtische | coffee tables – 83

In Kooperation mit  |  in cooperation with

WK 420 VIVA
| D E S I G N: Klaus W. Göcke |

Das elegante Äußere wird ergänzt durch ein intelli- 

gentes Innenleben. So ist etwa eine versteckte In- 

tegration von Audiosystemen problemlos möglich. 

Dank einer verschiebbaren Abdeckplatte sind die 

Verkabelungswege leicht zugänglich – Qualität 

„handmade in Germany“.

The elegant exterior is complemented by the in- 

telligent interior. Making solutions such as the  

invisible integration of audio systems as easy as  

ABC. A movable cover panel provides easy access  

to the cabling – quality “Handmade in Germany”. 

WK 844
Couchtische | coffee tables – 83SYSTEM- UND EINZELMÖBEL     SYSTEM AND INDIVIDUAL ITEMS OF FURNITURE22 www.wk-wohnen.de 23



WK 419 INTONO 
| D E S I G N: Klaus W. Göcke |

Ein Sideboard verschafft sich Gehör: WK 419 INTONO bietet ausreichend Raum für die versteckte 

Integration handelsüblicher Audio-Systeme. Die Frontelemente schränken die Akustik nicht ein – 

kraftvoller 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 systems. The front elements do not restrict the acoustics – the 

strong sound is heard in full on the outside. The movable cover panel provides easy access to 

the perfectly prepared cabling routes, both from the front and from above – highly sophisticated 

craftsmanship “Handmade in Germany”. 

WK 540 PULCO
Sessel | easy-chair – 40–41
WK FELLINI
Teppiche | carpets – 90–91

TONANGEBEND            
NICHT NUR IM DESIGN.
SETTING THE TONE NOT ONLY IN DESIGN. 

WK 866
Beistelltisch | side table – 85 

In Kooperation mit  |  in cooperation with

SYSTEM- UND EINZELMÖBEL     SYSTEM AND INDIVIDUAL ITEMS OF FURNITURE www.wk-wohnen.de24 25



Während die Technik dem Auge entschwindet, lassen die vielen Ge-

staltungsmöglichkeiten das Herz jedes Wohnästheten höher schlagen. 

Die schalldurchlässigen Metallfronten können auf Wunsch auch in der 

Korpusfarbe lackiert werden. 

While the technology disappears from sight, the many design options 

will set any home living aesthete‘s pulse racing. If desired, the sound-

permeable metal fronts can be lacquered in the carcass colour. 

MEDIENLANDSCHAFTEN: 
REIZVOLL UND ELEGANT.
MEDIA LANDSCAPES: CHARMING AND ELEGANT.

WK 419 INTONO 
| D E S I G N: Klaus W. Göcke |

Nicht weniger als 25 attraktive Lack- und 10 Furnier-

farben stehen zur Wahl. Ergänzt werden die Side-

boards durch originelle Hängeelemente mit betont 

asymmetrischem Aufbau und praktischen Regalein-

sätzen. Moderne Vitrinen komplettieren das System. 

Alle Sideboards und Hängeelemente sind individuell 

plan- und erweiterbar. 

Auf Griffe kann verzichtet werden: Dank „Push to 

open“ reicht eine leichte Berührung, um die Türen zu 

öffnen. Auch in Lack Hochglanz sind die Sideboards 

eine Augenweide.

Choice of no fewer than 25 attractive lacquer and 10 

veneer colours. The sideboards are complemented 

by original wall elements in a distinctly asymmetrical 

construction and useful shelf inserts. Modern display 

cabinets complete the system. All sideboards and 

wall elements can be planned and extended indivi-

dually. 

No need for handles: thanks to “Push to open”, a 

simple touch is all it takes to open the doors. The 

sideboards in high-gloss lacquer are also a delight 

for the eye.

WK GUIDA CARPETS
Teppiche | carpets – 90–91

In Kooperation mit  |  in cooperation with

WK 681  CERY
Sessel | easy chair – 73
WK LUZE
Leuchten | lightning – 88–89
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WK 419 INTONO 
| D E S I G N: Klaus W. Göcke |

Kraftvoller Klang von innen – große Flexibilität außen: Die Side-

boards machen als Einzellösung eine gute Figur, können aber 

auch zu wandfüllenden Wohnkonfigurationen erweitert werden.  

Melodious sounds from within – tremendous flexibility without: 

the sideboards look just as good as free-standing items, but can 

also be extended to create wall-covering configurations.    

KLANGVOLL UND  
CHARAKTERSTARK.
KLANGVOLL UND CHARAKTERSTARK.

          

In Kooperation mit  |  in cooperation with

SYSTEM- UND EINZELMÖBEL     SYSTEM AND INDIVIDUAL ITEMS OF FURNITURE www.wk-wohnen.de28 29



WK 419 INTONO 
| D E S I G N: Klaus W. Göcke |

WK 470 FRESCOLORI 
| D E S I G N: Klaus Brettner |

WK 844
Couchtische | coffee tables – 83

FASZINIERENDE STEIN-
OPTIKEN MIT FRESCOLORI.
FASCINATING STONE LOOKS WITH FRESCOLORI.

www.wk-wohnen.de 31SYSTEM- UND EINZELMÖBEL     SYSTEM AND INDIVIDUAL ITEMS OF FURNITURE30



WK 444 SKID 
| D E S I G N: Klaus Brettner |

Moderne Solitäre als Botschafter des guten Geschmacks: Ob Raumteiler, 

Sideboard, Sekretär, Couchtisch, Regal oder Highboard, auch mit Barein-

teilung  – jedes Element überzeugt durch sein geradliniges Design und die 

filigrane Anmutung des Glanzchrom-Gestells. Der Oberboden weist eine 

interessante Tablett-Optik auf, raffiniert sind auch die Einlegeplatten aus 

Holz. 

Modern solitaires as ambassadors of good taste: Whether a room divider, 

sideboard, bureau, coffee table, bureau or chest of drawers – each element 

is sure to impress with its straightforward design and the delicate look of 

the bright chrome frame. The upper shelf has an interesting tray look, and 

the wood used on the shelves gives them an air of sophistication. 

EIGENEN IDEEN RAUM GEBEN.
SPACE FOR YOUR OWN IDEAS.

WK 722
Stühle | chairs – 106–109
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POLSTERMÖBEL
UND SESSEL
UPHOLSTERED FURNITURE 

AND EASY-CHAIRS

Skizze einer Produktidee –  
exklusiv für WK WOHNEN.

Designerporträts finden Sie  
auf den Seiten 126/127.
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WK 587 TURNO  | D E S I G N: Cynthia Starnes |

Bewegen Sie sich in alle Richtungen – im Sitzen! Dieses innovative 

Sofaprogramm lädt ein zum Drehen und Verschieben der einzel-

nen Sitzeinheiten, eine patentierte Funktion macht es möglich.  

Mit Hilfe eines optionalen Drehstopps lassen sich die Elemente 

natürlich auch fixieren. Die betont legere Polsterung schmiegt  

sich wunderbar an, für den Bezug stehen feinste Stoffe und Le- 

der zur Wahl. Die Armlehnen und Kopfteile sind verstellbar. Der  

Rücken kann nicht nur nach hinten geklappt, sondern auch auf-

gestellt werden, sodass aus dem Sofa im Nu ein Hochlehner wird.

Movement in all directions – from the comfort of your seat! This in-

novative range of sofas has a patented function that allows you to 

turn and slide the individual seat units around to suit your needs. 

Of course, once you’re done they can be fixed in place again with 

the optional stopper mechanism. The pointedly casual upholstery 

is perfect for snuggling into, and the covers are available in a 

choice of high-quality fabrics and leather. The arm and headrests 

are adjustable, while the backrest can be tilted backwards or even 

extended to turn your sofa into a high-backed chair.

POSITION BEZIEHEN: 
SITZEN ODER LIEGEN.
TAKE A POSITION: SITTING OR RECLINING.

WK PIUBELLA
Spiegel | mirrors – 92
WK FELLINI
Teppiche | carpets – 90–91 
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EINLADENDE ELEGANZ,
DIE DAS HERZ ERWÄRMT.
SEDUCTIVE ELEGANCE TO WARM YOUR HEART.

WK 587 TURNO 
Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. 

Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu 

testen. Manchm

Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. 

Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu 

testen. Manchmal S

WK 866
Couchtische | coffee tabless – 89

WK 871
Couchtische | coffee tables – 80

WK 587 TURNO  
| D E S I G N: Cynthia Starnes |
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WK 540 PULCO  | D E S I G N: Georg Schwab | 

Dieser stattliche Lounge-Sessel überzeugt auf 

ganzer Linie. Dafür sorgen nicht zuletzt die elegant 

geschwungenen Armlehnen im charakteristischen 

Bauhaus-Stil. Das ergonomisch ausgereifte Funk-

tionsgestell ist in Edelstahl matt oder mit Pulver-

beschichtung in Schwarz, Anthrazit und Schoko 

erhältlich. Dank seiner speziellen Federtechnik bietet 

es herausragenden Sitzkomfort. Ausgewählte Stoffe 

und Leder sorgen als Bezüge für eine wunderbare 

Haptik, auch ein Armlehnen-Aufsatz ist in Stoff oder 

Leder verfügbar. Der Rücken ist zudem in einer 

hohen Variante erhältlich.

This majestic armchair is perfect in every way, from 

the elegant curves of the armrests – characteristic  

of the Bauhaus style – to the sophisticated ergo-

nomics of the functional base, which is available in 

an matt finish or with black, anthracite or chocolate 

powder coating. Its special spring technology makes 

the armchair extremely comfortable. The fabrics and 

leather have been carefully selected to make the 

upholstery a joy to touch, and additional armrest 

padding is also available to match. A higher backrest 

is available on request.

WK 876
Couchtische | coffee tables – 81
WK FELLINI
Teppiche | carpets – 90–91 

WK 587 TURNO

WUNDERBAR RELAXEN –
EGAL WO.
THE PERFECT RELAXTION – WHEREVER YOU ARE.
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WK 870
Couchtische | coffee tables – 79
WK FELLINI
Teppiche | carpets – 90–91

WK 530 GRACELLA  
| D E S I G N: Stefano Conficconi | 

Die Formensprache dieser Garnitur zeugt von italienischer Eleganz, die Funktionalität von technischer Raffinesse –  

WK 530 GRACELLA lässt das Herz aller designbewussten Komfortliebhaber höher schlagen. 

The use of forms in this suite bears witness to Italian elegance, the functionality of technical refinement –  

WK 530 GRACELLA will set pulses racing among lovers of comfortable designer looks. 
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WK 530 GRACELLA  
| D E S I G N: Stefano Conficconi |

Die verstellbare Rückenlehne passt sich unterschiedlichen 

Sitzpositionen an, die Sitzfläche kann eine Liegeposition 

einnehmen. Als Bezugsmaterial wird feinstes Leder ein-

gesetzt, dessen angenehme Haptik die Wertigkeit der 

Garnitur unterstreicht.

The adjustable backrest offers a variety of different seating 

positions, while the seat itself rotates and can also be 

moved into a reclined position. The upholstery is of the 

finest leather, with a pleasant feel that emphasises the high 

quality of the suite.

DESIGN UND FUNKTION -
EINE SYMBIOSE DER EXTRAKLASSE.
DESIGN AND FUNCTION – A DELUXE SYMBIOSIS.

www.wk-wohnen.de44 45POLSTERMÖBEL UND SESSEL     UPHOLSTERED FURNITURE AND EASY-CHAIRS



WK 864
Couchtische | coffee tables – 78
WK PIUBELLA
Spiegel | mirrors – 92
WK FELLINI
Teppiche | carpets – 90–91

EINFACH PLATZ NEHMEN
UND DIE ZEIT VERGESSEN.
JUST TAKE A SEAT AND LET THE TIME WHILE AWAY.

www.wk-wohnen.de 47POLSTERMÖBEL UND SESSEL     UPHOLSTERED FURNITURE AND EASY-CHAIRS46



WK 610 INDIGO | WK 611 INDIGO-SEATS

Komfort gestalten und genießen – mit dem modularen Polstersystem 

WK 610 INDIGO kein Problem! Wählen Sie aus all den verfügbaren 

Sofas, Ecksofas und Hockern genau die Elemente aus, die Sie für  

Ihre maßgeschneiderte Traumgarnitur benötigen. Die INDIGO 

Einzelsessel sorgen in diesem loungigen Umfeld für einen besonders 

lässigen Look.

Comfort. Design it and enjoy it with the WK 610 INDIGO modular 

upholstered furniture system! Take a look at all of the sofas, corner 

sofas and stools – then choose the elements you need for your ideal, 

tailor-made furniture suite. In this lounge setting, the INDIGO arm-

chairs have a very relaxed appearance.

MODULE FÜR 
PERFEKTES
SITZVERGNÜGEN.        
MODULES FOR THE PERFECT

SEATING EXPERIENCE.

WK 866
Couchtische | coffee tables –  91 

 12 Armlehnvarianten 
 12 Fußausführungen 
 2  Rückenkomfort-Varianten
 4 Sitzkomfort-Varianten
 4 Unterboden-Varianten
 diverse Hocker, Kissen  

und Nackenstützen

 12 armrest options 
 12 foot designs 
 2 types of back comfort
 4 types of seat comfort
 4 types of base
 Range of stools, cushions 

 and neck rests

NAHEZU UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN 
ALMOST LIMITLESS POSSIBILITIES

WK 430 MAJESTRO
Lowboard | lowboard – 8–15
WK 844
Couchtische | coffee tables – 83
WK GUIDA CARPETS
Teppiche | carpets – 90–91
WK LUZE
Leuchten | lightning – 88–89
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WK 610 INDIGO | WK 611 INDIGO-SEATS

Auch individuelle Sonderanfertigungen sind möglich. Erlesene 

Stoffe und Leder bieten eine überaus angenehme Haptik. 

Zudem setzen wir eine exklusive Stoffkollektion in Kooperation 

mit JAB Anstoetz ein.

Custom-made bespoke orders are also possible. Made using 

exquisite fabrics and leather, these upholstered pieces feel 

absolutely fantastic. We also use an exclusive fabric collection, 

in partnership with JAP Anstoetz.

EXKLUSIVE STOFFKOLLEKTION:
QUALITÄT VON JAB ANSTOETZ
EXCLUSIVE FABRIC COLLECTION: QUALITY FROM JAB ANSTOETZ

WK 871
Couchtische | coffee tables – 80
WK GUIDA CARPETS
Teppiche | carpets – 90–91
WK LUZE
Leuchten | lightning – 88–89

WK 864
Couchtisch | 
coffee table – 78 

WK 871
Couchtische | coffee tables – 80
WK LUZE
Leuchten | lightning – 88–89

TRAUMHAFT SCHÖNE STOFFE
THE FABRIC OF DREAMS

In Kooperation mit JAB Anstoetz haben wir eine exklusive Stoffkollektion entwickelt, die für 
nahezu alle unsere Polstermöbel, Polsterbetten und Stühle verfügbar ist! Sie deckt die ganze  
Bandbreite aktueller Trendfarben ab, ist ausgesprochen pflegeleicht und zeichnet sich 
durch eine hohe Lichtechtheit und Scheuerfestigkeit aus. Stoffmuster finden Sie bei unseren  
Handelspartnern.

In partnership with JAB Anstoetz, we have developed an exclusive fabric collect that is avail-
able for virtually all of our upholstered furniture, upholstered beds, and chairs. It covers the 
entire range of current trend colours, is extremely easy to care for, and features high light 
fastness and rub resistance. Please request fabric samples from our retail partners.
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DIE KÖNIGSKLASSE 
DES KOMFORTS.
COMFORT FIT FOR A KING.

WK 430 MAJESTRO
Lowboard | lowboard - 8–15 
WK LUZE
Leuchten | lightning - 88–89

Wählen Sie Ihre Lieblingsposition. 

Choose your favorite position.

WK 560 MATHEO 

Wunderbar viel Platz zum Liegen und Entspannen 

bietet auch die großzügig dimensionierte Chaise- 

Longue. Hochwertige Stoffe und Leder machen das 

Sitzvergnügen perfekt.

With its generous dimensions, this chaise longue also 

offers a very spacious place to lie back and relax. The 

seating experience is perfected by the high-quality 

fabrics and leather.
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AUS FORM WIRD 
VOLLENDUNG.
FORM BECOMES PERFECTION.

WK 560 MATHEO 

Diese exklusive Funktionsgarnitur mit ihrem italienischen Design be-

eindruckt nicht nur in optischer Hinsicht. Auch der angenehm weiche 

Sitzkomfort orientiert sich an südländischen Maßstäben. Die Kopfteile 

lassen sich elektrisch verstellen, außerdem sorgt eine motorische Relax-

Funktion dafür, dass Sie ganz bequem die Füße hochlegen können – 

selbstverständlich wand- und bodenfrei. 

This impressive, functional suite has more to offer than its visually 

appealing Italian design. The southern European influence also extends 

to its softness and comfort. The position of the headrests can be altered 

using electric controls and the motorised relaxation feature means that 

putting your feet up is easy – without the seat touching the wall or the 

floor, of course. 

WK GUIDA CARPETS
Teppiche | carpets – 90–91 
WK LUZE
Leuchten | lightning – 88–89 

WK 844
Couchtische | coffee tables – 83
WK GUIDA CARPETS
Teppiche | carpets – 90–91
WK LUZE
Leuchten | lightning – 88–89
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GÖNNEN SIE SICH 
DEN KOMFORT, 
DEN SIE VERDIENEN!
ENJOY THE COMFORT YOU DESERVE!

WK 660 VENOSA 

Der Übergang in eine bequeme Chill-out-Position durch die optionale 

2-motorige Relaxfunktion erfolgt wand- und bodenfrei. An kühlen 

Winterabenden sorgt eine Sitzheizung für angenehme Wärme. Ob in 

Stoff oder Leder, mit diesem Programm liegen – und sitzen – Sie in 

jedem Fall richtig.

During the transition to a comfortable chill-out position, the seat  

does not touch the wall or the floor. On cool winter evenings, the seat 

heating system is pleasantly warm. Whether you choose fabric or 

leather, you can sit – or recline – in comfort, knowing that this range 

is the right choice!

WK 844
Couchtische | coffee tables – 83
WK GUIDA CARPETS
Teppiche | carpets – 90–91

SITZEN GANZ NACH IHREN WÜNSCHEN.
SIT YOUR WAY.

 große Typenvielfalt
 diverse Fußausführungen
 in 10-cm-Schritten 

 konfigurierbar (bis 4m)
optional erhältlich: 
 Verstellbare Kopfteile (wahl-

 weise auch elektrisch möglich)
 motorische Relaxfunktion
 Sitzheizung möglich

 Wide range of types
 Range of foot designs with   
 height configurable 

 to 10-cm intervals (up to 4 m)
Optional: 
 Adjustable headrests
 (electric option also available)
 Motorised relaxation function
 Underseat heating available
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SICH EINFACH FÜR    
DAS BESTE ENTSCHEIDEN.
SIMPLY OPT FOR THE BEST.

WK GUIDA CARPETS
Teppiche | carpets – 90–91

WK 660 VENOSA 

Gönnen Sie sich den Komfort, den Sie verdienen! Dank seiner 

großen Typenvielfalt ermöglicht das Polstersystem WK 660 

VENOSA höchst individuelle Zusammenstellungen. Konfi-

gurieren Sie Ihre Traumgarnitur in 10-cm-Schritten – bis zu 

einer Breite von vier Metern ist alles möglich. Jeder Sitz kann 

mit manuellen oder elektrischen Funktionen ausgestattet 

werden, letztere lassen sich per Touchpad oder über Metall-

knöpfe bedienen. 

Enjoy the comfort you deserve! With the wide variety of dif-

ferent 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 either be operated by a touchpad or by metal 

knobs. 
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WK 865
Beistelltisch | add-on table – 81

BAUSTEINE FÜR IHRE TRAUMGARNITUR.
THE BUILDING BLOCKS OF YOUR DREAM SUITE

 6 Armlehnvarianten 
 2 Sitztiefen und 2 Sitzhöhen
 3 Sitzkomfort-Varianten
 7 Fußausführungen 
 2 Nahtausführungen
 diverse Extras 

 6 armrest options 
 2 seat depths and 2 seat heights
 3 types of seat comfort
 7 foot designs 
 2 seam designs
 Range of optional extras 

WK 584 OTIS 

Dieses Sofa ist ein Bekenntnis zum herausragenden 

Sitzkomfort – großzügig dimensioniert, akribisch 

verarbeitet und mit einem hochwertigen Bezug 

versehen. Das Leder fordert regelrecht dazu auf, 

beherzt hineinzugreifen und seine zauberhafte 

Haptik zu spüren.

This sofa is a commitment to excellent seating com-

fort – generously dimensioned, made with absolute 

precision and finished with a high-quality cover. The 

leather quite literally challenges you to sink in and 

sit back, and experience its enchanting feel.

ECHTE WÜNSCHE KENNEN 
KEINE KOMPROMISSE.
TRUE DESIRE DOES NOT COMPROMISE.
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WK 419 INTONO
Highboards | highboards – xx | p. xx 

KOMFORTOASE 
MIT CHARAKTER.
HAVEN OF COMFORT WITH CHARACTER.

WK 867
Couchtische | coffee tables – 84 
WK 419 INTONO
Vitrinen | cabinets – 24–31
WK 419 INTONO
Schreibtisch | desk – 24–31

WK 584 OTIS 

Enorme Auswahl: Zu den verfügbaren Komponenten dieser Systemgarnitur zählen Sofa-

elemente in fünf Breiten, Anbauecken, Liegen und Hocker. Erhältlich sind außerdem sechs 

attraktive Armteile, sieben Fußvarianten, zwei Sitzhöhen, zwei Sitztiefen und drei Sitz- 

komfort-Varianten. Ein attraktives Holzregal ergänzt das Ensemble.

Tremendous selection: the available components in this system suite include sofa elements in 

five widths, add-on corners, divans and stools. Also available are six attractive armrests, seven 

leg versions, two seat heights, two seat depths, and three comfort versions. An attractive 

wooden shelf unit completes the ensemble.
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WK 844
Couchtische | coffee tables – 83

EINE PRÄSENZ,
DIE RÄUME FÜLLT.
A PRESENCE THAT FILLS ROOMS.

WK 650 NALO

Dieses anpassungsfähige Sofaprogramm bringt scheinbar Gegensätzli-

ches perfekt in Einklang: Repräsentative Dimensionen füllen den Raum 

und entfalten zugleich eine schwebende Leichtigkeit. Der Longchair mit 

Klapprücken ermöglicht den mühelosen Übergang von der Sitz- in die 

Liegeposition. Selbstverständlich lassen sich auch die Armlehnen verstel-

len – ausgereifte Funktionen im Dienste größtmöglicher Behaglichkeit.

Thanks to the elegant design language, perfect harmony is achieved 

between apparent contrasts: representative dimensions fill the space,  

developing a floating lightness at the same time. As an adaptable  

sofa programme, WK 650 NALO transitions smoothly and easily from  

a sitting to a lying position. Naturally, the armrests also adjust – high- 

tech functions in the service of maximum comfort. 

WK 844
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WK 844
Couchtische | coffee tables – 83

GRAZILER CHARME 
IN GROSSEN  
DIMENSIONEN.
GRACIOUS CHARM IN LARGE DIMENSIONS.

WK 580 NAVARRO 
| D E S I G N: Volker Laprell & Volker Classen |

Hier wird Sitzkultur zum Erlebnis für die Sinne. Als Bezugsmaterial kommt 

hochwertiges Dickleder zum Einsatz, dessen charakteristische Haptik von 

der ersten Berührung an überzeugt. WK 580 NAVARRO bietet Perfektion 

bis ins Detail und die Leidenschaft für Stil – beste Voraussetzungen für eine 

lange Sofaliebe.

Seating culture becomes an experience for the senses. Exclusive thick 

leather is used as the cover material, since its characteristic feel appeals 

from the very first touch. WK 580 NAVARRO offers perfection into the 

tiniest details and a passion for style – the best conditions for a long and 

happy relationship with your sofa.
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WK 600 LAINY

Dieser Funktionssessel lädt ein zum Platznehmen und Relaxen. Ob 

mit manueller oder motorischer Verstellung – jede Variante über-

zeugt durch ihre ausgereifte Ergonomie, ihr formvollendetes Design 

und einen hochwertigen Lederbezug, der jede Berührung zu einem 

sinnlichen Erlebnis werden lässt.

This leather armchair invites you to sit down and relax. Whether ma-

nual or motorised adjustment – every version appeals for its sophis-

ticated ergonomics, perfect design and exclusive leather cover than 

turns every touch into a sensuous experience.

sitzen | sit

relaxen | relax

WK 684 MIRTO 

Als Weiterentwicklung des erfolgreichen Stuhls WK 722 überzeugt 

auch dieser formschöne Schalensessel durch eine elegante Optik 

und herausragenden Sitzkomfort. Für den Bezug werden nur exqui-

site Stoffe und Leder eingesetzt, deren besondere Beschaffenheit 

sich bei jeder Berührung aufs Neue offenbart. Eine Drehfunktion 

sorgt für Dynamik und Mobilität beim Sitzen.

The next step in the evolution of our successful WK 722 model,  

this beautifully shaped shell chair is sure to impress with its elegant 

looks and outstanding comfort. The cover uses only the most 

exquisite fabrics and leather for a surface that brings fresh joy every 

time you touch it, while the rotating function of the “pangrams” 

guarantees you a dynamic and mobile seating experience. 

ERKLIMMEN SIE DEN 
OLYMP DES KOMFORTS!
EXPERIENCE THE PINNACLE OF COMFORT!

WK 683 HAILY

Sitz, Rücken und Armlehnen bilden bei diesem drehbaren Schalen-

sessel eine elegant geschwungene Einheit, die unweigerlich zum 

Platznehmen verführt. Feinstes Leder sorgt für besondere Behag-

lichkeit. Optional können Rücken und Fußteil mit einer motorischen 

Verstellung ausgestattet werden, zudem ist eine „Lift up“-Funktion 

erhältlich, die das Aufstehen deutlich erleichtert. 

The seat, backrest and armrests of this swivel tub chair combine to 

form one curved, elegant shape. It looks so inviting that you won’t be 

able to resist taking a seat and because it is made of the very finest 

leather, it is incredibly comfortable. A motorised adjustment feature 

can be integrated into the backrest and base. Another optional extra 

is the ‘lift up’ function, which makes standing up much easier. 

aufstehen | get up

WK 871
Couchtische | coffee tables – 80
WK GUIDA CARPETS
Teppiche | carpets – 90–91 
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WK 682 FLORI

Die Beine ausstrecken und den Tag zufrieden ausklingen 

lassen – kein Problem mit dem ausgeklügelten Relaxsessel 

WK 682 FLORI, dessen patentiertes Fußteil sich per Funk-

tionshebel mühelos ausklappen lässt – eine clevere Funktion, 

die dem Auge verborgen bleibt. Auch optische Gesichts- 

punkte kommen nicht zu kurz. So stehen eine Rückenvariante 

mit eleganter Sternheftung und eine Alternative mit markan-

ter Längsfalte zu Wahl.

Putting your feet up and relaxing at the end of your day is  

no problem at all with the sophisticated WK 682 FLORI 

recliner chair. Its patented foot section can be easily released 

using a handy lever – a clever function that is hidden from 

view. It also ticks all the boxes when it comes to looks. Choose 

from a backrest style with elegant star stitching and another 

style with a striking longitudinal fold.

ARCHITEKTUR DES
AUSSERGEWÖHNLICHEN.
THE ARCHITECTURE OF THE EXCEPTIONAL.

WK 864
Couchtische | coffee tables – 78

Gesunde Herz-Waage-Funktion | Healthy heart balance.

WK 866
Couchtische | coffee tables – 85
WK LUZE
Leuchten | lightning – 88–89

WK LUZE
Leuchten | lightning – 88–89

WK 587 TURNO 

Das Programm WK 587 TURNO bietet nicht nur Sofas mit verblüffenden Funktionen, sondern 

auch äußerst bequeme Einzelsessel: Rücken und Fußteil können getrennt voneinander bis zur 

Liegeposition verstellt werden, auch das Kopfteil lässt sich nach vorn oder hinten neigen.

The WK 587 TURNO includes not only sofas with amazing functions, but also incredibly comfor-

table armchairs – with separately adjustable foot and backrests that offer every position up to a 

full recline, plus a headrest that can be tilted backwards of forwards as required.
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WK 680 TIPO 
| D E S I G N: Matthias Fischer |

Die anmutige Verbindung aus Form und Funktion macht das 

Sitzen zur Entdeckungsreise. So lässt sich das Fußteil über 

einen Funktionshebel manuell auslösen, der Rücken ist per 

Gasdruckfeder verstellbar. Sie können zwischen zwei Sessel-

größen sowie zwischen einem Teller- und Kreuzfuß wählen, 

das Fußteil ist optional erhältlich. 

The appealing combination of form and function turns sitting 

into a voyage of discovery. The foot section operates manually 

by means of a functions lever, and the back adjusts using  

a gas pressure spring. You can choose between two arm- 

chair sizes, a round and a star base, while the foot section is 

available as an option. 

MANCHE LEBENSLAGEN ERFORDERN 
EINEN PERSPEKTIVWECHSEL.
SOME SITUATIONS IN LIFE REQUIRE A CHANGE IN PERSPECTIVE.

WK GUIDA CARPETS
Teppiche | carpets – 90–91

WK 681 CERY

Der elegante Hochlehner kann per ma-

nueller oder motorischer Verstellung in 

die perfekte Position gebracht werden. 

Wahlweise in small, medium oder large 

und in vielen Ausführungen erhältlich. 

The elegant high-back chair may be 

adjusted to perfection either manually 

or using motorised controls. Small, 

medium and large models are available 

in many different designs. 

WK 864
Beistelltisch | side table – 78
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+++ BEIM DREH DES NEUEN IMAGEFILMS +++
+++ ON THE SET OF OUR NEW IMAGE FILM +++

Unsere große Fotoaktion im Haus Aussel endet mit einem besonderen 
Höhepunkt: den Dreharbeiten für unseren neuen Imagefilm. Wieder mit 
von der Partie ist die junge Architektin aus der Homestory. Doch diesmal 
ist sie nicht allein: Ihr Butler spielt ebenfalls eine wichtige Rolle in dem 
kurzen, aber ambitionierten Streifen. 

Die erfolgreiche Kreative hat ihr Zuhause komplett mit Möbeln von  
WK WOHNEN eingerichtet. Sie ist viel unterwegs, nutzt für kürzere 
Strecken auch gerne mal ihr kultiges Oldtimer-Motorrad. 

We ended our big photo shoot in Haus Aussel on a special high by 
filming our new image film at the same location – once again starring 
the young architect from our home story. But this time, she wasn’t  
alone, as her butler also had an important role to play in the short –  
yet ambitious – sequence. 

The successful, creative young woman has fitted out her home entirely 
using WK WOHNEN furniture. She travels a lot, and loves to use her 
vintage motorbike for short trips.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Beim Dreh geht es buchstäblich heiß her – mit hochsommerlichen Tem-
peraturen jenseits von 35° Celsius.  Die Architektin in ihrer Lederjacke ist 
genauso wenig zu beneiden wie der Butler in seinem akkuraten Outfit.

The film turned out hot in more ways than one – in the high summer tem-
peratures of over 35°C, no one envied the job of the architect or her butler, 
clad respectively in a leather jacket and full service uniform.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Der Butler sorgt für Ordnung. | The butler keeps things tidy.

Schnell noch ein Kleid im Schrank verstauen. | Putting a dress back in the wardrobe.

Schienen für die Kamera. | Travel tracks for the camera.

Auftritt der Architektin. Die Filmcrew schützt sich mit Hüten gegen die Sonne. 

Cue architect! The film crew don hats to keep the sun off their faces.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Die Arbeiten kommen gut voran. Eine der letzten Szenen verlangt dem 
Team aber noch einmal viel Selbstdisziplin ab: Trotz der tropischen Hitze, 
die sich längst auch im Inneren von Haus Aussel breit gemacht hat, wird 
ein stattliches Kaminfeuer entfacht – das Drehbuch sieht es so vor.

Things are going well, but one of the final scenes will test the limits of  
the team’s resolve once more: in spite of the tropical heat that now fills 
Haus Aussel, a roaring fire is lit – after all, it’s in the script!

Manche mögen’s heiß: Draußen heizt die Sonne, drinnen das Kaminfeuer.

Some like it hot: as the sun beats down outside, the fireplace makes for a toasty 

interior.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Doch auch diesen finalen Härtetest überstehen alle Beteiligten unbe-
schadet und bei bester Laune. Schließlich ist wesentlich mehr Material im 
Kasten, als für den fertigen Film erforderlich ist. In der Postproduktion 
müssen die Aufnahmen nun gesichtet, sortiert und geschnitten werden. 
Auch Ton und Farben bedürfen noch der Überarbeitung, damit der
Film eine optimale Wirkung entfalten kann.

But everyone pulls through the final test unharmed, and not even the heat 
can frazzle their good moods. After all, they’ve got plenty of material – far 
more than they’ll need for the finished film. Now the post-production 
team needs to review and sort through the shots and make the necessary 
cuts. Sound and colour editing is also required to give the film a final 
polish.

Ein prüfender Blick auf den Monitor.  |  A checking look at the monitor.

Den fertigen Imagefilm finden Sie auf 
unserer Website unter 

www.wk-wohnen.de

You can watch the finished image film on 
our website at 

www.wk-wohnen.de
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WK 864 

Die Couchtischserie WK 864 umfasst Modelle mit einer runden, in drei Höhen 

und zwei Größen verfügbaren Platte – erhältlich in Softlack oder in Glas Op-

tiwhite mit Digitaldruck Nero Marquina und Brecca. Als besonderer Blickfang 

dient der markante Ring, der die Platte einfasst und in der gleichen Farbe wie 

das zierliche Gestell lackiert sein kann. Ring, Platte und Gestell sind aber auch  

in unterschiedlichen Farben lieferbar. 

The WK 864 coffee table series includes round top styles, available in three 

heights and two sizes of table top surface – made of elegant ceramic or matt 

lacquer, or Optiwhite glass with Nero Marquina and Brecca digital prints. A 

particularly unique feature is the striking ring around the table top, which can  

be lacquered in the same colour as the elegant base. However, the ring, table 

top and base are also available in different colours.  

EINE RUNDE SACHE.
ROUND OFF YOUR ROOM.

WK 870    
| D E S I G N: Annette Lang |

Das kunstvoll geschwungene Gestell dieses Tisches 

lehnt sich spielerisch an die runde Form der Platte 

an. Zur Wahl stehen zwei Tischgrößen in unter-

schiedlicher Höhe, die nicht nur als Einzeltisch eine 

gute Figur machen, sondern sich auch perfekt zu ei-

nem Zweierset kombinieren lassen. Die Platte ist aus 

Parsolglas, versehen mit einem feinen Siebdruckring, 

der die Auflagefläche des Gestells abdeckt, welches 

in pulverbeschichtet schwarz erhältlich ist.

The artistic curves of this table’s base playfully  

reflect the round edges of the tabletop. The table  

is available in two sizes with different heights,  

which are equally effective as either stand-alone 

units or a matching pair. A range of five different  

tabletop designs are available. The powder-coated 

base is available in black as standard, or with a 

custom coating at an extra cost.
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WK 876    

Beistelltisch mit Bauhaus-Flair: Dieser puristisch gestaltete Tisch 

stellt eine perfekte Ergänzung zum Sessel WK 540 PULCO 

dar, welcher sich ebenfalls durch ein vom Bauhaus inspiriertes 

Design auszeichnet. Das filigrane Gestell ist in Edelstahl geschlif-

fen und in Metall pulverbeschichtet schwarz matt erhältlich, die 

Platte in fünf alternativen Keramikausführungen sowie in Glas 

Optiwhite mit Digitaldruck Nero Marquina oder Digitaldruck 

Brecca.

A side table with Bauhaus flair: the purist design of this table 

makes it the perfect companion for the WK 540 PULCO arm-

chair, which also takes its inspiration from the Bauhaus aesthe-

tic. The delicate base is available in polished stainless steel or 

matte black powder-coated metal, while the tabletop comes in 

a choice of five ceramic designs or Optiwhite glass with Nero 

Marquina or Brecca digital print.

WK 865    

Diese Couchtischkollektion mit ihren eleganten Einzel- und Satz- 

tischen besticht durch ihre Vielseitigkeit und bietet viele prakti-

sche Funktionen. Eine Bereicherung für jedes moderne Wohn-

zimmer – oder als Nachtkonsole auch für das Schlafzimmer. 

This exceptional collection of coffee tables with elegant single 

and nests of tables delights with versatility and offers plenty 

of practical functions. Enhancing any modern living room – or 

bedroom if used as bedside tables. 

WK 871

Kleiner Tisch mit großer Wirkung. Die elegante Couchtisch-Serie WK 871 bietet 

Ihnen viele Wahlmöglichkeiten: So ist die Platte in vier Größen erhältlich, als 

Materialien stehen fünf verschiedene Keramikausführungen oder Optiwhite Glas 

hinterlackiert mit Nanostruktur zur Verfügung. Das Vierfußgestell aus Stahl ist in 

Hochglanz verchromt, edelstahlfarbig oder schwarz gepulvert lieferbar. Die Füße 

sind in den Höhen 37 cm und 42 cm erhältlich und lassen sich bei Bedarf abneh-

men. Auch eine Individuallackierung der Füße ist möglich. 

A small table that makes a big impact. The elegant WK 871 range of coffee tables 

gives you plenty of choice. The table top is available in four sizes and there are 

five different ceramic materials to choose from. Alternatively, you can select 

Optiwhite nanostructured glass with lacquer on the reverse side. The four-legged 

steel base is available in a high gloss chrome, stainless steel coloured, or black 

powder-coated finish. The legs, which can be removed if required, are available in 

two heights: 37 cm and 42 cm. They can also be custom painted. 

LUXUS, DER SICH FREI               
GESTALTEN LÄSST.
LUXURY THAT CAN BE DESIGNED AS YOU WISH.

SCHICKER TISCH MIT HANG
ZUR GRUPPENBILDUNG.
CHIC TABLE LOVES GROUP ACTIVITIES.
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WK 844 
| D E S I G N: Manfred Bacher |

Mehr als nur ein Couchtisch: WK 844 gleicht einem Kunstobjekt,  

das sich mit seiner skulpturalen Anmut als idealen Begleiter an-

spruchsvoller Polstergarnituren empfiehlt. Mehrere Tische lassen 

sich ineinander verschieben und zu ganz eigenständigen Figura- 

tionen kombinieren.

More than just a coffee table: WK 844 is like a work of art, its sculp-

tural appeal the perfect companion for discerning upholstered 

suites. You can also push several tables together to create entirely 

independent configurations.

WK 848 
| D E S I G N: Thomas Althaus |

Puristischen Charme versprüht dieser minimalis- 

tische Entwurf, in dem sich geschickt einige 

Überraschungen verstecken. Sie können die Höhe 

der Glasplatte stufenlos verstellen und den Couch-

tisch durch unsichtbar integrierte Rollen leicht 

verschieben.

This minimalistic design radiates a puristic charm 

that cleverly conceals a number of surprises. The 

height of the glass top adjusts continuously, and 

the coffee table is easy to move thanks to the 

concealed integrated castors.

WK 875    

Falls Ihre Garnitur noch einen schicken Begleiter vertragen kann, der für zusätzliche Abstellfläche sorgt,  

dann ist der Beistelltisch WK 875 sicher die perfekte Wahl. Mit seiner DUO-Höhenverstellung passt sich  

der Tisch verschiedenen Nutzungssituationen an. Die Säule in Lack matt, Lack edelstahlfarbig oder in  

Edelstahloptik erhältlich. Die Platte kann in Floatglas, in Glas Optiwhite mit Nanostruktur mit oder ohne 

Unterlackierung, auch in anderen Lacktönen sowie in Keramik ausgeführt sein.

If you want to give your suite a chic companion with more space for your drinks or books, the WK 875 is  

the perfect choice. The DUO height adjustment mechanism allows you to adapt the table for use in different 

situations. The column is available in matte black lacquer, stainless steel effect lacquer, or a stainless steel 

look. The tabletop can be made using float glass, nano-structured Optiwhite glass or ceramics.

EIN BREITES SPEKTRUM
AN MÖGLICHKEITEN.
A WIDE RANGE OF OPTIONS.

Höhen-
verstellung
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WK 866

Für ein reizvolles Design-Statement sorgt dieser moderne Couchtisch mit seiner 

dezenten Tablett-Optik. Die solide Platte ist in Lack oder in Optiwhite Glas mit 

Nanostruktur, unterlackiert ausgeführt und ruht auf drei filigranen, sich überkreu-

zenden Beinen – eine ideale Ergänzung zu jeder anspruchsvollen Wohnzimmer-

Einrichtung. Die große Auswahl an attraktiven Lacken wurde zuletzt um die 

Varianten „rost“ und „gold“ ergänzt. Außerdem bieten wir eine zusätzliche Höhe 

an: 47 cm. Nun lassen sich zwei Elemente mit unterschiedlichen Höhen (47 und 

52 cm) gut zu einem Zweisatztisch kombinieren.

With its understated tray-like look, this modern coffee table makes an attractive 

design statement. The sturdy table top, which is available in a lacquered finish or 

in Optiwhite glass, rests on three delicate, intersecting legs. It is the perfect addi-

tion to any sophisticated living room. The colours ‘rust’ and ‘gold’ have now been 

added to the wide range of attractive lacquers that are available. Also available 

with a height of 47 cm. This means that two tables with different heights (47 and 

52 cm) can be arranged together as a set of two.

WK 869

Aus Form wird Funktion: Dieser moderne Couchtisch überzeugt durch seine 

praktische Duo-Höhenverstellung, die per Hubmechanik ausgelöst wird. Die 

elegante Platte in Optiwhite Glas mit Nanostruktur-Oberfläche, der matt lackier-

te Korpus und die in Edelstahloptik versehene Säule sind Garant für eine stabile 

Konstruktion, die zugleich höchsten ästhetischen Ansprüchen gerecht wird.

Form becomes function: this modern coffee table appeals for its practical dual 

height adjustment, which is operated by a special lifting mechanism. The ele-

gant top in Optiwhite glass with a nanostructured surface, the matt lacquered 

carcass and the stainless steel optic column guarantee a stable construction that 

also meets the very highest aesthetic standards.

PRAKTISCHES WIRD ZUM DESIGNOBJEKT.
THE PRACTICAL BECOMES A DESIGN OBJECT.

WK 867   

Die Platten dieses modernen Couchtischmodells sind in eine beliebige Position 

drehbar – ein herausforderndes Spiel mit den ästhetischen Möglichkeiten. Die 

obere Platte ist in vielen attraktiven Ausführungen erhältlich, jeweils sanft kon-

trastiert durch eine abweichende Farbausführung der unteren Platte. 

The tops of this modern coffee table can be turned into any position – a  

challenging play with the aesthetic options. The top panel is available in lots of 

attractive versions, all with the lower panel in a different colour to provide  

a gentle contrast.
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AMBIENTE
AMBIENCE
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Designerporträts finden Sie  
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MILES

HEXO

VENN

WETRO

WIRO

WK LUZE

Die Designschönheiten aus unserer Leuch-

tenkollektion sorgen buchstäblich für erhel-

lende Momente. Als perfekte Ergänzung zu 

unseren Einrichtungssystemen bereichern  

sie das Interieur durch stimmungsvolle 

Lichtinszenierungen. 

The design features from our lighting collec-

tion literally provide illuminating moments. A 

perfect addition to our furniture ranges, they 

enrich any interior with impressive lighting 

effects. 

ES WERDE LICHT.
LET THERE BE LIGHT.

ROCK

WK 430 MAJESTRO
Wohnwand | wall unit  – 8–15
WK 610 INDIGO
Polstermöbel | upholstered furniture – 10, 46–51

CONE
REVER

MIRRO
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WK GUIDA CARPETS und WK FELLINI

Teppiche liegen uns zu Füßen und verleihen Räumen 

die nötige Wärme und Behaglichkeit. Wir fertigen 

unsere Kollektion weitestgehend in Europa und ver-

wenden nur hochwertige Materialien. Deren akribi-

sche Verarbeitung stellt sicher, dass den Teppichen 

auch bei intensiver Beanspruchung ein langes Le- 

ben beschieden ist. Sie haben die Wahl zwischen 

vielen attraktiven Farben und Ausführungen. Damit 

nicht genug: Auch Ihr Wunschmaß können Sie frei 

wählen – bis zu einer Größe von 430 x 900 cm.

Rugs and carpets lie at our feet and provide rooms 

with the necessary warmth and comfort. We make 

our collections mostly in Europe, and use only the 

highest quality materials. The meti-culous produc-

tion ensures that the rugs and carpets can enjoy a 

long life even if with heavy use. You can choose  

from lots of attractive colours and designs. And 

that’s not all: You can also choose any other dimen-

sion you like – to a maximum size of 430 x 900 cm.

WK 530 GRACELLA
Sessel | easy-chair  – 42–45
WK 870
Couchtische | coffee tables – 79

DIE WELT ZU IHREN FÜSSEN:
TRAUMHAFTE TEPPICHE
THE WORLD AT YOUR FEET: FABULOUS RUGS AND CARPETS. 

WK GUIDA CARPETS, LANA

WK GUIDA CARPETS, VENEZIAWK FELLINI, ART

WK FELLINI, CAPITOL WK FELLINI, FANCY
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WK NUDE GLASS

Diese elegante Glasserie umfasst hochwertige  

Wein- und Sektgläser, Vasen, Schüsseln, Karaffen, 

Dekanter, Espressogläser und vieles mehr. Ein 

besonderes Plus: Das Glas wird in einem innova-

tiven Verfahren hergestellt und hält auch größeren 

Belastungen stand.

This elegant glassware range include high-quality 

wine and champagne glasses, vases, bowls, carafes, 

decanters, espresso glasses and much more. What 

makes the items truly special is the innovative manu- 

facturing technique used to make them, which allows 

makes them more robust than normal glassware.

WK PIUBELLA

Als perfekte Ergänzung zu unseren 

Möbeln empfiehlt sich diese design-

rientierte Spiegelkollektion. Erhältlich 

sind die Produkte in vielen verschie-

denen Größen und Farben. Mit ihrem 

schnörkellosen Rahmen fügen sich 

die Spiegel nahtlos in jedes moderne 

Interieur ein.

This collection of designer mirrors  

are the perfect companions to our 

furniture. The products are available 

in a range of sizes and colours, with 

simple frames that allow them to  

blend in perfectly with any modern 

interior.

SCHÖNHEITEN AUS GLAS.
GLASS BEAUTIES.

HIER SPIEGELT SICH 
DESIGNANSPRUCH. 
THE FINISHING TOUCH TO REFLECT YOUR 

DESIGN AESTHETIC. 
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ESSTISCHE
UND STÜHLE
DINING TABLES AND CHAIRS

Skizze einer Produktidee –  
exklusiv für WK WOHNEN.
Designerporträts finden Sie  
auf den Seiten 126/127.
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FASZINIERENDE VIELFALT FÜR DEN 
MITTELPUNKT DES WOHNENS.
FASCINATING VARIETY FOR THE CENTRE OF LIVING

WK 853 und WK 705   | D E S I G N: Georg Schwab |

Der Tisch WK 853 wächst mit seinen Aufgaben: Als Kulissentisch mit 

optionaler Auszugsfunktion bietet er auch für große Runden reichlich 

Platz. Die Platte ist in Keramik oder Massivholz erhältlich, das Gestell in 

verschiedenen Massivholz-Varianten oder in Metall mit Pulverbeschich-

tung schwarz, anthrazit oder schoko.

Bauhaus-Chic in Perfektion bietet der Stuhl WK 705. Mit ihrer ausgeklü-

gelten Federtechnik sorgt die Konstruktion für ein erstklassiges Sitzge-

fühl. Die brandaktuellen Stoff- und Lederausführungen unterstreichen 

den hohen Anspruch dieses Programms. Auch ein Armlehnen-Aufsatz 

ist in Stoff oder Leder erhältlich.

The WK 853 table grows with each new challenge, offering plenty of 

space for larger dinner parties thanks to its extension function. It is 

available with a ceramic or solid-wood table top, and a choice of bases 

in various solid woods or metal with black, anthracite or chocolate 

powder coating.

The WK 705 chair is the perfect embodiment of Bauhaus chic. Its so-

phisticated spring technology makes it a joy to sit on, while the brand-

new fabric and leather designs are in keeping with the high standards 

of this range. Additional armrest padding is also available in matching 

fabric or leather finishes.

WK GUIDA CARPETS
Teppiche | carpets – 90–91
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SITZKULTUR IN IHRER 
SCHÖNSTEN FORM.
SEATING CULTURE AT ITS FINEST. 

                    

WK 430 MAJESTRO
Wohnwand | wall unit – 8–15 
WK FELLINI
Teppiche | carpets – 90–91 
WK PIUBELLA
Spiegel | mirrors – 82
WK LUZE
Leuchten | lightning – 88–89 
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WK 430 MAJESTRO
Wohnwand | wall unit – 8–15 
WK LUZE
Leuchten | lightning – 88–89 
WK GUIDA CARPETS
Teppiche | carpets – 90–91

MITTELPUNKT DES 
WOHNENS.
THE HEART OF YOUR HOME.

MooverFreischwinger

 cantilevered chair

Vierfuß mit Rückholfunktion 

four-leg chair with return function

WK 852 und WK 704

Das Esszimmer ist längst nicht mehr nur zum Essen da. Mittlerweile 

dient es als Begegnungsstätte und Kommunikationsbereich, hat 

sich also zum Mittelpunkt des Wohnens entwickelt. Somit kommt 

auch der Einrichtung eine gestiegene Bedeutung zu. Große Tische, 

die vielen Gästen Platz bieten, sind genauso gefragt wie bequeme, 

ergonomisch ausgereifte Stühle.

Die Sesselmodelle WK 704 erfüllen höchste ästhetische und funktio-

nale Ansprüche. Verfügbar sind fünf Gestellvarianten, vier Gestellfar-

ben und viele aktuelle Stoff- und Lederausführungen.

The days when the dining room was used only for eating have long 

since passed. These day, it acts as both a meeting point and a space 

for communication – the true heart of your home. As such, the 

interior design of the dining room is now also more important than 

ever, with large tables that can seat plenty of guests just as crucial as 

comfortable, ergonomic chairs.

The WK 704 chair models fulfil the very highest aesthetic and practi-

cal expectations. They are available with five different types of base, 

four base colours and a range of modern leather and fabric options. 
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SCHLUSS MIT DEN RÜCKENSCHMERZEN!
BID BACK PAIN FAREWELL!

„Rückenschmerzen werden meist durch Bewegungsman-
gel hervorgerufen. Die schwache Rückenmuskulatur führt
zu Verspannungen und Schmerzen. Die „Moover-Funktion“ 
bewirkt eine sensomotorische Aktivierung der Bauch- und 
Rückenmuskulatur: Je nach Sitzposition werden beim Vor- 
und Zurückbeugen immer andere Muskelgruppen akti-
viert. Beim Zurücklehnen entspannt sich die Muskulatur. 
Beim aufrechten Sitzen am Tisch wird das Becken aktiv 
aufgerichtet. Auf diese Weise kann die „Moover-Funktion“ 
zur Aktivierung der Rückenmuskulatur beitragen.“

Dr. Hartmut Stinus, Facharzt für Orthopädie und Unfallchi-
rurgie, DBS Sportarzt und Mannschaftsarzt der Deutschen 
Behinderten-Ski-Nationalmannschaft, Autor

“Back pain is typically caused by insufficient movement, 
which weakens the back muscles and causes tension
and discomfort. The Moover function increases the  
sensomotoric coordination of the stomach and back  
muscles, activating different muscle groups when ben-
ding backward and forward, depending on the seating 
position. Leaning back relaxes the muscles. When sitting 
upright at a desk, the pelvis actively assumes a physio-
logically correct spinal position. In this way, the Moover 
function helps to activate the back muscles.”

Dr. Hartmut Stinus, orthopaedist and emergency surgeon, 
National Paralympic Committee Germany sports physician 
and physician to the German National Para Ski team, author 

WK 704 

Das Sesselprogramm WK 704 verfügt über einen einzigarti-

gen Trumpf: die „Moover-Funktion“. Wer dabei an Bewegung 

denkt, liegt genau richtig. Das Gestell ist so konstruiert, 

dass es dynamisches Sitzen ermöglicht und auf diese Weise 

die Rückenmuskulatur stärkt. Der Sitz folgt beim Vor- und 

Zurückschwingen sanft der Körperbewegung.

 

The WK 704 seating range has a unique ace up its sleeve: 

the Moover function. As the name suggests, this innovation 

encourages movement, with a frame that is designed to 

allow dynamic sitting positions and thus strengthen the back 

muscles. The chair gently follows the user’s body movements 

as they lean forwards and backwards.

 

WELTSENSATION IM SITZKOMFORT.
THE GLOBAL COMFORT SENSATION.
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WK 852
| D E S I G N: Klaus Brettner |

Dieser Tisch wird dank WK 470 

FRESCOLORI zum Blickfang – 

mit einer Platte in faszinierender 

Betonoptik.

This table, which features a WK 

470 FRESCOLORI table top 

with an attractive concrete-look 

finish, will be a real eye-catcher.

WK 420 VIVA
Highboard | highboard unit – 18–23
WK 852
Esstisch | dining table – 98–101, 104–117

DA BLEIBEN IHRE GÄSTE 
GERNE ETWAS LÄNGER!
YOUR GUESTS WILL NEVER WANT TO LEAVE!

WK 852 
| D E S I G N: Klaus Brettner |

Ein Esstisch wird zum Blickfang – und beeindruckt durch 

seine enorme Vielseitigkeit: Gleich neun verschiedene 

Gestell-Varianten sind verfügbar, alle raffiniert gestaltet 

und bis ins kleinste Detail liebevoll verarbeitet. Durch den 

Synchronauszug mit einer Breite von 80 cm kann der 

Tisch beidseitig erweitert werden. Auch Sondermaße und 

weitere Holzausführungen sind auf Anfrage möglich.

This dining table is a real eye-catcher – and impressively 

versatile, too. It is available with a total of nine different 

bases, all of which boast a sophisticated design and a 

loving attention to detail. The synchronised extension sys-

tem allows you to add 80 cm to the table’s length across 

both ends, and custom sizes and other wood finishes are 

available on request.
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WK 722 

Elegant und einladend – WK 722 gehört zu unseren absoluten 

Bestsellern! Die Sitze sind mit einem hochwertigen Lederbe-

zug ausgestattet. Zur Wahl stehen ein Vierfuß-, Schlitten- und 

Vierfußgestell mit Rollen – jeweils in Edelstahl oder pulverbe-

schichtet in Schwarz, Anthrazit oder Schoko. Hinzu kommt ein 

Massivholz-Vierfußgestell in Eiche oder Nussbaum mit praktischer 

Drehfunktion. Alle Gestellvarianten sind mit oder ohne Armlehnen 

erhältlich.

Elegant and inviting – the WK 722 is one of our biggest sellers! It 

seats are fitted with a high quality leather cover, and it is available 

with sleds or a four-legged base (with or without castors) – in 

stainless steel or with black, anthracite or chocolate powder 

coating. A four-legged solid oak or walnut base with a practical 

rotating function is also available. All the base variants are availa-

ble with or without armrests.

WK 852
Esstisch | dining table – 98–101, 104–117
WK LUZE
Leuchten | lightning – 88–89

ÄSTHETIK FÜR  
DIE SINNE.
AESTHETICS FOR THE SENSES.

WK GUIDA CARPETS
Teppiche | carpets – 90–91
WK LUZE
Leuchten | lightning – 88–89

Vierfuß | four-leg chairSchlittengestell | sled base
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WK 722 und WK 852

Hier künden Material, Form und Farbe von kompromissloser Eleganz. Die ein-

ladend geformten Stühle sind mit hochwertigem schwarzem Leder bezogen. 

Ihr Spiderfußgestell aus Edelstahl korrespondiert mit dem im gleichen Material 

ausgeführten, kunstvoll gedrehten Kreuzfußgestell des Tisches. Exquisit auch die 

Keramik-Tischplatte in Oxido Darknight.

Material, shape and colour come together for uncompromising elegance. The 

invitingly shaped chairs are covered with high-quality black leather. Their stain-

less steel spider legs perfectly match the artistically angled cross-legged frame 

of the table in the same material. The ceramic table top in Oxido Darknight are 

also exquisite.

WK GUIDA CARPETS
Teppiche | carpets – 90–91
WK LUZE
Leuchten | lightning – 88–89RAFFINIERTES DESIGN

MIT DEM PERFEKTEN DREH.
RAFFINIERTES DESIGNMIT DEM PERFEKTEN DREH.
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WK 852 
| D E S I G N: Klaus Brettner |

Die Tischplatten sind in zahlreichen Formen und Ausfüh-

rungen lieferbar: Zur Wahl stehen 12 Massivholz-Varianten, 

17 Keramik-Alternativen auf MDF und eine faszinierende 

Betonoptik. 

There are a number of shapes and designs to choose 

from for the tabletop, including 12 solid-wood variants, 17 

ceramic-on-MDF options and a fascinating concrete look. 

EXTRAVAGANZ
KENNT KEINE NORMEN.
LUXURY IS NEVER TO STANDARDS.

WK 701
Stühle | chairs – 110–115, 118–119
WK GUIDA CARPETS
Teppiche | carpets – 90–91
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WK 852
Esstisch | dining table – 98–101, 104–117

SITZ-ENSEMBLES FÜR
HÖCHSTE ANSPRÜCHE.
PREMIUM DINING CHAIR ENSEMBLES.

WK 701 

Die Stühle aus dem System WK 701 sind mit oder ohne Armlehnen verfügbar. Dank ihrer 

filigranen Formen und eleganten Linienführung stellen sie eine ideale Ergänzung zum 

Tischsystem WK 851 dar. Die Gestell-Ausführungen dieser Stühle sind in Edelstahl matt 

Rohstahl oder mit Pulverbeschichtung schwarz, anthrazit und schoko erhältlich. Die 

Vierfuß-Variante ist zudem in Buche, Eiche oder Nussbaum ummantelt lieferbar – sowie 

lackiert oder mit Leder ummantelt

The chairs in system WK 701 are available with or without armrests. The filigree shapes 

and elegant lines make them the perfect complement to table system WK 852. The  

frame versions are available in matt stainless steel or powder coating in black, anthracite 

or chocolate. The four-leg version is also available in beech, oak or walnut – as well as 

lacquered or covered in leather.

EIN TISCH FÜR ALLE FÄLLE.
A TABLE FOR ANY INSTANCE. 

Seine Wandlungsfähigkeit ist ein wei-
teres Plus dieses Tischsystems. Syn-
chronauszüge und Klappeneinlagen 
sorgen für eine mühelose Erweite-
rung der Tischfläche. 

Its adaptability is one of the many be-
nefits of this table system. Extending 
the table top is easy with the synchro-
nous pull-outs and folding inserts. 
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WK 419 INTONO
Wohnwand | wall unit – 24–31, 147 
WK GUIDA CARPETS
Teppiche | carpets – 90–91

WK 701 

Ob als Vierfuß-Variante, als Freischwinger oder mit dem „Kreuzfuß 

verdreht“, ob jeweils mit oder ohne Armlehnen – auf diesen erlese-

nen Stühlen fühlen sich Ihre Gäste gleich zu Hause.

As cantilever chairs, with four legs or an offset star base, with or 

without armrests – whatever design you choose, these chairs will 

make your guests feel at home right away.

WK 852 
| D E S I G N: Klaus Brettner |

Der Tisch mit den vielen Gesichtern: Das unkonventionelle Untergestell präsentiert sich hier in raffinierter 

Mikado-Optik. Die Tischplatten sind in sechs attraktiven Formen und unterschiedlichen Oberflächen,  

wahlweise in Keramik, Massivholz oder Glas, lieferbar.

The table with lots of faces: the unconventional base frame is seen here in the elegant Mikado look. The table 

tops are available in six attractive shapes and alternative versions, optionally in ceramics, solid wood or glass. 

VOLLENDETES DESIGN
OFFENBART SICH IM DETAIL.
PERFECT DESIGN IS EVIDENT IN THE DETAIL.
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WK 702 und WK 703

Nehmen Sie ruhig Platz: Edles Leder in vier Qualitäten, ausgesuchte Stoffe und 

eine betont legere Polsterung machen das Sitzen hier zu einem Erlebnis der 

besonderen Art. Die Bänke WK 702 können mit einem Hockerelement abge-

schlossen oder um eine Anbaubank über Eck ergänzt werden. Die Stühle WK 

703 sind mit vier Füßen, mit einem originellen Kreuzfuß oder als Freischwinger 

erhältlich – jeweils mit oder ohne Armlehnen. Bank und Stühle stellen eine ideale 

Ergänzung zu unseren Tischsystemen WK 851 und WK 852 dar.

Take a seat! Fine leather in four qualities, selected fabrics, and pointedly casual 

upholstery make sitting on this bench a very special experience. WK 702 ben-

ches can be complemented with a stool element or corner unit. WK 703 chairs 

are available with four feet, an ingenious star base, or as a cantilever – all with  

or without armrests. The bench and chairs are perfect complements to our  

WK 851 and WK 852 table systems.

EINE SICHERE BANK 
FÜR FREUNDE 
DES KOMFORTS.
A STURDY BENCH FOR FANS OF 

HIGH COMFORT. 
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WK 860 

Leicht und elegant in seiner optischen Anmutung, solide in der Konstruktion: Der runde 

Esstisch WK 860 überzeugt mit seinem charakteristischen Tulpengestell, das ebenso wie 

die Bodenplatte wahlweise in den WK-Standardfarben lackiert oder in Edelstahl gebürstet 

lieferbar ist. Auch die Tischplatte ist in verschiedenen erlesenen Ausführungen erhältlich 

und weist eine praktische Auszugsfunktion auf.

Light and elegant to look at, solid in construction: the round dining table WK 860 appeals 

with its characteristic “tulip” frame that, like the base plate, is available lacquered in the 

WK standard colours or in brushed stainless steel. The table top is also available in a num-

ber of exclusive versions, and also has a practical pull-out function – quality “Handmade in 

Germany”.

WK 419 INTONO
Highboard | highboard – 24–31, 147
WK FELLINI
Teppiche | carpets – 90–91

DAS PERFEKTE ESSZIMMER 
FÜR ALLE INDIVIDUALISTEN.
THE PERFECT DINING ROOM FOR ALL INDIVIDUALISTS.

WK 701
Stühle | chairs – 110–115, 118–119
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BETTEN 
UND SCHRÄNKE
BEDS AND BEDROOM FURNITURE

Skizze einer Produktidee –  
exklusiv für WK WOHNEN.
Designerporträts finden Sie  
auf den Seiten 126/127.

Produkt- und Preisinformationen finden Sie unter: www.wk-wohnen.de 121BETTEN UND SCHRÄNKE     BEDS AND BEDROOM FURNITURE120



WK 864
Beistelltische | side tables – 78
WK PIUBELLA
Spiegel | mirror – 92
WK 419 INTONO
Highboard | highboard – 24–31, 147
WK LUZE
Leuchten | lightning – 88–89

NUR FÜR DEN 
SCHLAF VIEL ZU SCHÖN.
TOO LOVELY JUST TO SLEEP ON. 

WK 113 CAMEA 
| D E S I G N: Oliver Conrad |

Dieses erlesene Boxspring- und Polsterbettensystem passt sich mühelos  

Ihren Wünschen an: Zur Wahl stehen vier Bettbreiten, vier Kopfteile, drei Bett-

konstruktionen und drei Fußvarianten. 

This top-of-the-range box-spring and upholstered bed system can be adapted 

effortlessly to suit your needs, with a choice of four sizes, four headboards, three 

designs and three foot variants. 
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WK 113 CAMEA 
| D E S I G N: Oliver Conrad |

Angenehme Nachtruhe: Die hohe Unterfederung sorgt für außergewöhnlichen Liegekom-

fort. Für den Bezug steht die komplette Stoff- und Lederkollektion von WK WOHNEN zur 

Verfügung. Bringen Sie Farbe in Ihren Schlafraum!

Peaceful sleep: Its raised spring suspension system makes it extremely comfortable to lie 

on, and you can choose your cover from WK WOHNEN’s full range of fabrics and leathers. 

Add a splash of colour to your bedroom!

STIL TRIFFT AUF KOMFORT.
STYLE MEETS COMFORT.

WK 704
Stuhl | chair – 98–105 
WK 419 INTONO
Schreibtisch | desc – 24–31, 147 
WK LUZE
Leuchten | lightning – 88–89
WK 864
Beistelltische | side tables – 78
WK PIUBELLA
Spiegel | mirror – 92

WK 864
Beistelltische | side tables – 78
WK LUZE
Leuchten | lightning – 88–89

DEM ERHOLSAMEN SCHLAF 
TÜR UND TOR ÖFFNEN.
STEP INTO A WORLD OF RELAXING SLEEP.
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Nach ihrem Studium an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stutt-
gart arbeitete Annette Lang freiberuflich 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 gedankliche Tätigkeit, verbunden mit der 
Fähigkeit, unsere Umwelt ständig neu zu entdecken. Bei ihrer Suche nach 
zeitlosen und langlebigen Designlösungen probiert sie gerne Neues aus und 
kommt oft zu überraschenden Lösungen.
Beim Entwurf des Couchtischs WK 870 beispielsweise hat sie mit einer End-
loskurve experimentiert. So entstand ein skulptural anmutendes Modell (zu 
sehen auf Seite 79), dessen Metallbein sinuskurvenartig verläuft und sich dabei 
dreidimensional im Raum verformt.

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 philosophical pursuit combined with the abi-
lity to keep constantly rediscovering 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 coffee table, for example, she experimented with 
the idea of an infinite curve. The result was a sculpture-like model (see page 
79) with metal legs that trace a sine curve, warping their shape through three 
dimensions.

ANNETTE LANG

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 Produzenten zu begeben, bedeutet für Oliver Conrad, ein 
anderes Verständnis für Materialien, Qualität, Wert und Nachhal-
tigkeit zu bekommen.

Oliver Conrad grew up in a house full of architects, which taught 
him to hone his eye for aesthetics and design from a young age. 
Once he had completed his professional training as a carpenter, 
he went to the Hochschule Düsseldorf University of Applied 
Sciences to study Architecture. In 1990, following his graduation, 
he founded his own company, OC MÖBEL + OBJEKTE, launching 
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 
different approach to materials, quality, value and sustainability.

OLIVER CONRAD

Für den gelernten Tischler und Tischlermeister Klaus Brettner waren Möbel 
schon immer interessant. Nach seinem Möbeldesign-Studium arbeitete er 
sieben Jahre als angestellter Designer und Werkstattleiter, dann machte er sich 
als Möbeldesigner in Herzebrock-Clarholz selbstständig. Für ihn ist ein Entwurf 
dann gelungen, wenn er auf den Betrachter ausgewogen und harmonisch 
wirkt. Effekthascherei ist da fehl am Platz: Gutes Design will nicht dominieren, 
sondern ordnet sich unter. Und besonders im Premiumbereich gilt für Klaus 
Brettner die alte Maxime: Weniger ist mehr. Gutes Design ist reduziertes 
Design.

A fully qualified joiner and master joiner, Klaus Brettner has always been inte-
rested in furniture. After completing his studies in Furniture Design, he worked 
for seven years as an in-house designer and workshop manager before beco-
ming an independent furniture designer in Herzebrock-Clarholz, north-west 
Germany. For him, a design isn’t complete until it looks balanced and harmo-
nious 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.

KLAUS BRETTNER

DESIGNER-PORTRÄTS
DESIGNER-PORTRAITS
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WK 107 LUNES  | D E S I G N: Klaus Brettner |

Ein hochmodernes Schranksystem von enormer Ausdrucksstärke, erhält-

lich in zwei Höhen und vier alternativen Farbausführungen – entweder als 

Drehtürenschrank, als klassischer zweitüriger Gleittürenschrank oder als 

flächenbündiger Gleittürenschrank. Zur Wahl stehen eine vertikale oder 

horizontale Griffleiste sowie eine grifflose „Push-to-Open“-Lösung. Son-

deranfertigungen sind problemlos möglich. Auch das Beimöbel-Sortiment 

überzeugt durch seine Vielfalt.

An incredibly modern, hugely expressive cupboard system available in  

two heights and a choice of four colours – with turn-and-fold doors or  

a more conventional double-sliding-door design, or even flush sliding  

doors. Both vertical and horizontal handles are available, as is a handle- 

free push-to-open system. Custom designs are no problem at all. The 

accompanying range of furniture is also impressively diverse.

WK 113 CAMEA
Boxspringbett | box spring bed – 122–125
WK 864
Beistelltische | side tables – 78
WK 419 INTONO
Konsolentisch | nightstand table – 24–31, 147
WK 705
Stühle | chairs – 96–97
WK FELLINI
Teppiche | carpets – 90–91
WK LUZE
Leuchten | lightning – 88–89

AUSGESCHLAFENER KOMFORT
FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE.
WELL-RESTED COMFORT OF THE HIGHEST STANDARD
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EINFACH IST EIN  
SYNONYM FÜR GENIAL.
SIMPLE IS A SYNONYM FOR BRILLIANT.

WK 110 DIEGO  
| D E S I G N: Detlev Klein |

Himmlischer Boxspring-Komfort und eine besonders akribische Ver-

arbeitung sind kennzeichnend für dieses hochwertige Bettensystem, 

das sich als perfekter Partner für das Schranksystem WK 107 LUNES 

empfiehlt. Ein Drittel unseres Lebens verbringen wir bekanntlich im 

Schlaf. Mit diesem Programm stellen Sie sicher, dass es ein überaus 

angenehmes und erholsames Drittel wird. 

Heavenly box spring comfort and meticulous workmanship distin-

guish this high-quality bed system, which is a perfect match for  

the WK 107 LUNES cabinet system. We spend a third of our lives 

sleeping. This range makes sure that third is spent in comfort and 

relaxation. 

WK 866
Beistelltisch | side table – 85 
WK LUZE
Leuchten | lightning – 88–89

WK 107 LUNES 
| D E S I G N: Klaus Brettner |

Die Schränke sind beliebig erweiterbar und bieten eine 

umfangreiche Innenausstattung für sie und ihn. Besonders 

praktisch ist die ausgeklügelte Innenbeleuchtung an Tür 

und Rückwand, ergänzt um eine stimmungsvolle Außenbe-

leuchtung. Das Programm stellt eine ideale Ergänzung zum 

Boxspringbetten-System WK 110 DIEGO dar.

The cabinets can be expanded as desired and offer substantial 

interior storage for him and her. One particularly practical 

feature is the ingenious interior lighting on the door and rear 

panel, which is complemented by matching exterior lighting. 

This range is the perfect companion to the WK 110 DIEGO 

box-spring bed system.

Edelstes handschuhweiches Leder 
Noble soft leather
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WK 109 DAMIAN 
| D E S I G N: Klaus Brettner |

Diese Boxspringbetten  „handmade in Germany“ präsentieren sich erfrischend modern, sportlich und 

kompakt – zwei attraktive Designs stehen zur Wahl. Eine interessante Gestaltungsoption bieten die 

FRESCOLORI-Wandpaneele mit ihrer faszinierenden Steinoptik, vor denen die Betten besonders gut 

zur Geltung kommen.

Hand-made in Germany, these box-spring beds are refreshingly modern, sporty and compact, with a 

choice of two attractive designs. One interesting design option is the fascinating stone-look FRESCOL-

ORI wall panels, which really bring out the best in the bed in front of them.

WK 470 FRESCOLORI
Paneel | panel – 30–31
WK LUZE
Leuchten | lightning – 88–89

DIE INDIVIDUELLE RUHEOASE –
GANZ NACH IHREM GESCHMACK.
INDIVIDUAL HAVEN OF PEACE – TO YOUR VERY OWN TASTE.
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WK 109 DAMIAN 
| D E S I G N: Klaus Brettner |

Für alle, die sich gern auf Wolken betten: Die perfekt aufeinander 

abgestimmten Boxspring-Komponenten Unterfederung, Matrat-

ze und Topper sorgen bei diesem Programm für einen schwerelo-

sen Schlafkomfort der Extraklasse.

For those who’ve always dreamed of sleeping on a cloud: the 

individual components of this box-spring range – the suspension, 

mattress and topper – are all perfectly harmonised to ensure 

top-class, weightless sleep.

TIEFER SCHLAF DANK  
HÖCHSTEM KOMFORT. 
DEEP SLEEP THANKS TO THE HIGHEST COMFORT.

WK 107 LUNES
Kleiderschrank | cabinet – 128–130
WK 866
Beistelltisch | side table – 85 
WK GUIDA CARPETS
Teppiche | carpets – 90–91
WK LUZE
Leuchten | lightning – 88–89 

WK 107 LUNES
Sideboard | sideboard – 128–130
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WK 190 GIL

Da lässt der Schlaf nicht lange auf sich warten: Bereits das imposante Kopfteil 

dieses erlesenen Polsterbettes lässt mit seinem legeren Bezug ein Höchstmaß 

an Behaglichkeit erahnen. WK 190 GIL ist die perfekte Ruhezone für alle, die 

Wert auf herausragenden Komfort legen.

And you won‘t have to wait long for sleep: the relaxed cover on the impressive 

headboard of this exclusive upholstered bed already indicates its maximum 

level of cosiness. WK 190 GIL is the perfect quiet zone for those who value 

unbeatable comfort.

WK 419 INTONO
Highboard | highboard – 24–31, 147

WO SCHÖNSTE
TRÄUME ENTSTEHEN.
WHERE THE LOVELIEST DREAMS OCCUR.

WK 190 GIL

Der elegante Bezug in Stoff oder Leder und das softe Kopfteil mit 

den markanten Kreuzpunkten verheißen maximale Bequemlichkeit. 

Die Berührung hält, was das Auge verspricht – Komfort, wie ihn 

nur ein Polsterbett der Spitzenklasse bieten kann. Zur Wahl stehen 

zwei Kopfteilhöhen, ein optionaler Bettkasten und unterschiedliche 

Bettenmaße.

The elegant fabric or leather cover and soft headboard with the 

eye-catching cross points promise maximum relaxation. Contact 

keeps what the eye promises – comfort that only a deluxe uphols-

tered bed can provide. There is a choice of two headboard heights, 

an optional bed box and various bed sizes.
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GARDEROBEN
WARDROBES

Skizze einer Produktidee –  
exklusiv für WK WOHNEN.
Designerporträts finden Sie  
auf den Seiten 126/127.

Produkt- und Preisinformationen finden Sie unter: www.wk-wohnen.de 139138 DIELENMÖBEL     FURNITURE FOR ENTRANCE AREAS



VON ANFANG AN 
DIE RICHTIGEN  
AKZENTE SETZEN.
SET THE RIGHT ACCENTS – 

RIGHT FROM THE START.

WK 900 VAMOS 
| D E S I G N: Klaus W. Göcke |

Mit diesem unverwechselbaren Dielenprogramm werten Sie Ihr 

Entrée entscheidend auf. Ein besonderes Designmerkmal ist der 

filigrane schwarze Metallrahmen, der die urbane Anmutung des 

Systems unterstreicht. In dieser betont modernen Umgebung 

fühlen sich Ihre Gäste auf Anhieb wohl.

Elevate your entryway with this distinctive hallway range. One 

special design feature is its sophisticated black metal frame, 

which underscores the urban appearance of the range. This 

highly modern environment will put your guests at ease.
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WK 900 VAMOS 
| D E S I G N: Klaus W. Göcke |

Die Front- und Korpuselemente sind mit einem Echtholzfurnier versehen oder in Lack matt bzw. Lack Hochglanz erhältlich. 

Selbstverständlich sind auch Farb- und Materialkombinationen möglich. Aufgrund seiner Vielseitigkeit bietet WK 900 VAMOS 

für jede Raumsituation eine ganz individuelle Lösung.

The front and main body elements are available in a real-wood veneer, lacquer matt or lacquer high gloss finish. Of course, you 

can also combine different colours and materials to suit your tastes. Thanks to its versatility, the WK 900 VAMOS can provide a 

completely individual solution for any room.

GESTALTEN SIE IHRE GANZ
INDIVIDUELLE GARDEROBE !
DESIGN YOUR OWN CUSTOM WARDROBE !
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WK 900 VAMOS 
| D E S I G N: Klaus W. Göcke |

Zu den besonderen Stärken des Programms zählen ein breites Typenangebot, vielfältige Maßvarianten  

und liebevoll herausgearbeitete Details. WK 900 VAMOS passt sich mühelos jeder noch so kleinen Nische 

an und bietet viel Platz für Jacken, Mäntel und Schuhe.

Highlights of this range include a wide variety of different models, dimensions and lovingly crafted  

details. The WK 900 VAMOS is easy to adapt to suit any taste and offers plenty of space for jackets, coats 

and shoes.

PERFEKTES ENTRÉE
MIT LIEBEVOLLEN DETAILS.
THE PERFECT ENTRY – WITH ATTENTION TO DETAIL.
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WK WOHNEN

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.

You can rely on furniture 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  

guarantee that is confirmed in the WK WOHNEN quality passport.

MÖBELPFLEGE.

Zum Werterhalt Ihrer Möbel hat WK WOHNEN eine Reihe passender Pflegemittel  

entwickelt – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich 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 Stoffe:

Tel. +49 (0) 800 - 00 08 008. E-Mail: info@wk-wohnen-care.com

WK WOHNEN has developed a range of appropriate care products to preserve the value of  

your furniture, all of which are dermatologically tested and absolutely safe to health. You will  

find an overview of our care products on the following Internet site: www.wk-wohnen-care.com

To order the WK WOHNEN care sets for wood, leather and fabrics:

Tel.: +49 (0) 800 000 8008. E-mail: info@wk-wohnen-care.com

SCHLUSSWORT.

WK WOHNEN steht für gelebte Werte. Jedes unserer Möbel spiegelt diese Werte bis ins Detail 

wieder. Sie spüren dies bereits beim Berühren der Oberflächen, erkennen es an der sorgfältigen 

handwerklichen Verarbeitung 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 unseres Denkens und Handelns. WK WOHNEN Möbel 

werden umwelt- und ressourcenschonend gefertigt. Jetzt ist es an Ihnen, unseren Möbeln einen 

Platz in Ihrem Leben zu geben. Das ist die größte Wertschätzung, die wir erfahren können.

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 manufacture, 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.
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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 aus-

gesuchten, besonders qualifizierten Herstellern gefertigt und sind ge-

setzlich geschützt.  Bitte beachten Sie: Alle angegebenen Maße sind 

circa-Maße. Technisch bedingte Farbabweichungen sind vorbehalten.  

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass wir während der Lauf-

zeit des Katalogs Programmänderungen vornehmen müssen. Sollte 

sich das auf ein von Ihnen ausgewähltes Modell beziehen, bitten wir 

um Ihr Verständnis: Solche Änderungen müssen wir uns vorbehalten.

All of the products shown with WK WOHNEN or WK WOHNEN num-

bers are specially made for WK WOHNEN by carefully selected, highly 

qualified manufacturers. Subject to model changes and colour varia-

tions 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 apologise 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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Telefon +49 (0) 5242 - 592 05

Telefax +49 (0) 5242 - 592 189

info@wk-wohnen.de


