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50rational.  Ein halbes Jahrhundert Erfahrung

Land
   Lust Seit 50 Jahren ist rational 

dem Geist der Zeit nahe, 

verfolgt nicht schnelllebige 

Trends, sondern setzt mit 

Philosophien Akzente.  

Gediegenes Leben, Land-

lust, viele unsere Alltags-

rhythmen drehen sich um 

das Thema Natur. Zurück 

zur Natur, hinaus aufs 

Land – herein mit dem 

ländlichen Esprit. Die neue 

Lust an Bodenständigkeit, 

geboren aus Bewusstsein 

und Tradition entspringt 

aber auch einer ganz  

besonderen Inspiration. 

Die Regionen Deutschlands, 

die sich jeweils durch ihren 

eigenen, landestypischen 

Charakter auszeichnen, 

waren geistiger Nährboden 

für eine zeitlose, moderne 

Küchenkultur.

ZeitLos

urban

KLassisch

Wenn die Welt immer lauter 
und schneller wird, sehnt sich 
der Geist nach Geborgenheit.

eimkommen, ankommen. aus einer sich immer schneller 

drehenden Welt. Zuhause sein, in einem behaglichen 

Wohnumfeld, einem sinnbild für neue Lebenskultur. 
H

75regina.  Mehr als ein halbes Jahrhundert Erfahrung

Seit 75 Jahren ist regina 

dem Geist der Zeit nahe, 

verfolgt nicht schnelllebige 

Trends, sondern setzt mit 

Philosophien Akzente.  

Gediegenes Leben, Land-

lust, viele unsere Alltags-

rhythmen drehen sich um 

das Thema Natur. Zurück 

zur Natur, hinaus aufs 

Land – herein mit dem 

ländlichen Esprit. Die neue 

Lust an Bodenständigkeit, 

geboren aus Bewusstsein 

und Tradition entspringt 

aber auch einer ganz  

besonderen Inspiration. Die 

verschiedenen Regionen, 

die sich jeweils durch ihren 

eigenen, landestypischen 

Charakter auszeichnen, 

waren geistiger Nährboden 

für eine zeitlose, moderne 

Küchenkultur.

Wenn die Welt immer lauter 
und schneller wird, sehnt sich 
der Geist nach Geborgenheit.
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casa modern

die wohltuende Leichtigkeit 

des seins, urbaner chic. 

die casa modern vereint alle 

Vorzüge modernen Lifestyles 

und komfortablen Wohnens.

Urban &
   ZeitLos
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casa modern

Linienspiel 
Die Abschlusswange in 
Brettcharakter erzeugt 
eine außergewöhnliche 

Optik im typischen 
Landhaus-Look.

die „moderne“ casa entspricht dem natürlichen 

Leben, die in der stadt in einem zeitlos-urbanen 

Kontext steht. urban Living heißt der trend des 

21. Jahrhunderts. die gekonnte realisierung 

zeigt die neu gestaltete casa.

Maritimes
Feeling
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casa modern

Spannender 
Farbmix 

Leicht und frisch präsentiert sich 
diese 2-farbige Vitrine und bildet 

mit der geradlinigen Form des 
möbelstücks einen harmonischen 

Gesamteindruck.

Hingucker 
eine gelungene ergänzung erfahren die rahmen-
fronten in Blau durch Capanna. das Holzdekor  
ist sehr ausdrucksstark und passt nicht nur in ein 
Bauernhaus, sondern auch in ein Loft in der Stadt.

aLLes im

   Grif f blaue Front und eisengriff  – mit dieser 
stimmigen Kombination zieht der 
Landhaus-Look auch in die stadt ein.

 ist das richtige Weglassen 
des Unwesentlichen.Stil

A N S E L M  F E u E R B A C h

8 9



casa CLaSSiC

Geborgenheit und natürlicher 

charme. die casa ist die Klassikerin 

und mehr als „nur“ eine Küche. ihre 

stärke ist Persönlichkeit – und sie 

überzeugt mit herz und seele.

   Edel &
behaGLich

10 11



casa CLaSSiC

Country
Feeling

Schwungvoll
Typisch für die klassische  

Landhausvariante sind die  
geschwungenen Griffmuscheln.

Stimmungsmacher 
die Wandvertäfelung in  
Bretteroptik vermittelt  
deutsche Handwerkskunst,  
Tradition und Wertigkeit.

die „klassische“ casa ist garantiert 

der gesellige mittelpunkt der ganzen 

Familie, denn sie präsentiert sich 

unaufdringlich und zeigt all ihre 

Persönlichkeit. Fast spielerisch  

vereint sie Gemütlichkeit und Komfort 

und vermittelt ein völlig neues 

Wohngefühl. 

Stimmungsmacher 
die Wandvertäfelung in  
Bretteroptik vermittelt  
solide Handwerkskunst,  
Tradition und Wertigkeit.
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casa CLaSSiC

FeuriG und eine Prise

Nostalgie

hochwertige 

stilelemente und eine 

edle Farbkombination 

interpretieren die 

Küche als ort  

emotionaler erlebnisse.

hier wird Kochen zum 
lustvollen und geselligen event.

ir wohnen nicht, um zu wohnen, 
sondern wir wohnen,um zu leben.W

 P A u L  J o h A N N E S  T I L L I C h  

Offen, großzügig und luftig 
die abschlussregale versprühen ländlichen Charme,  
die ablagefläche ist von beiden Seiten gut erreichbar.
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cosmo

Bodenstandig &
  charmant

sie spielt elegant mit ihrer natürlichen 

schönheit, fasziniert mit attraktiven 

details und setzt sich gekonnt in szene. 

stil-brüche, wie moderne/tradition 

und naturnähe/hightech, verleihen der 

cosmo charisma und uniqueness. 
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cosmo

Sich mit der N atur
       verbunden Fühlen

„antikes“ und neues gehen hierbei  

perfekt hand in hand. dennoch ist 

ihre Formensprache klar und schlicht; 

eine großzügig offene Planung macht 

die cosmo wunderbar wohnlich.

Grüne Zone 
in dieser Hängepartie gedeihen 

Kräuter üppig und setzen sich 
perfekt in Szene.

Zeitlos schön
diese Vitrine bietet Platz für kleine 
Schätze und ist zudem gleichzeitig 
ein stilechtes designobjekt.

Die ganze                                       

des Lebens 
setzt sich aus Licht und 
Schatten zusammen.

Schönheit
L E o  T o L S T o I
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cosmo

Sammelplatz   
in den auszügen ist viel Stauraum für Töpfe und 
Pfannen. die antirutsch-Beschichtung sorgt für 
sicheren Halt, auch von schweren Gegenständen.

Glaskunst
der beleuchtete Glas-

Unterschrank bietet nicht 
nur Präsentations-, sondern 

auch Stauraumfläche.

La DoLce 

V ita so lässt es sich leben. Wohlig einladend wirkt 
das stilleben aus Wein, Kräutern und Gewürzen.
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chaletchalet

mit liebe
 zum Detail

ein Kunstgriff zeitgemäßer 

architektur und seit Jahren ein 

dauerbrenner, so zeigt sich die 

chalet und steht gekonnt für 

den modernen Landhausstil.
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chalet

die gewölbten rahmen der Küche greifen 

sowohl mediterrane als auch nordische 

Vorbilder auf. Pragmatisch und mit  

schnörkelloser eleganz interpretiert  

die chalet den deutschen Landhausstil.

Schräge Sache 
alles fest im Griff haben Sie mit 
den passenden Griffelementen, 
die speziell abgeschrägt auf die 
abgerundeten Fronten platziert 
werden.

LeIcHTe
Welle

FrischebriSe

die charmante rundung der Kranzleiste 
unterstreicht die traditionelle optik.

ib jedem Tag die chance, 
der schönste deines 
Lebens zu werden.

G
M A R K  T w A I N

die gewölbten rahmen der Küche greifen 

sowohl mediterrane als auch nordische 

Vorbilder auf. Pragmatisch und mit  

schnörkelloser eleganz interpretiert  

die chalet den Landhausstil.
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chalet

Landidyll 

Blickfang 
im offenen regal mit  

geschwungenem  
designrahmen präsentieren 

sich Geschirr oder pfiffige 
Fundstücke.

Unikat 
der gewölbte rahmen wiederholt sich 
in den Fronten und in den Wangen für 
abschlusselemente.

die Kochstelle im typischen country-style 
lädt ein, Leckereien für eine Landpartie im 
Grünen geschmackvoll zuzubereiten.
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rational einbauküchen GmbH
Rationalstraße 4 
49328 Melle, Germany
Tel. +49 5226 580
www.rational.de
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regina GmbH
Bauhaus Straße 3
A-2721 Bad Fischau
Tel. +43 2622 27200
www.regina.at


