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HARIG KÜCHEN

Streben nach Individualität 
und Ästhetik

Die Küche ist der Mittelpunkt in jedem Zuhause.  
In ihr wird gemeinsam gekocht, gelacht und gelebt. 
Sie bringt Genuss und Menschen zusammen. Mit 
unseren Küchen möchten wir Ihnen einen individuell 
an Sie angepassten Ort in Ihrem Wohnraum schaf-
fen. Dafür interpretieren wir den traditionellen Stil 
der Landhaus Küchen in moderner Form. Immer mit 
einem Ziel: Nachhaltig, zeitlos ästhetisch und für Ge-
nerationen gemacht!





Der Landhausstil verbindet das warme, handwerk-
liche Design mit dem reinen, nordischen Charme.  
Dadurch erhält der Kult-Ort Küche gleichzeitig sehr 
ehrliche und unkomplizierte, aber auch edle Züge. 

Holz als grundlegendes Material in Kombination 
mit natürlichen Farbakzenten und abgestimmten  
Beschlägen sorgen für einen unverwechselbaren  
Charakter der Küche.

INSPIRATION

Unverwechselbaren 
Charakter 



Individuelle Innenausstattung.
Damit es zu Ihrer Küche wird.



Bei uns zählen die inneren Werte ebenso viel wie 
das äußerliche Erscheinungsbild! Deswegen sind für 
unsere Küchen alle Korpusse in Eichenholz gefertigt. 
Dabei sind Sie an keine klassischen Standardgrö-
ßen gebunden. Ganz gleich ob Unterschrank, Hoch-
schrank oder Oberschrank- wir orientieren uns ganz 
nach Ihren Wunschmaßen und fertigen angepasst an 
Ihr individuelles Umfeld.

Alle Schubladen sind aus Eichenholz und fingerge-
zinkt gefertigt. Um das wertvolle Material zu schüt-
zen legen wir die Schübe gerne mit Anti-Rutsch-Mat-
ten aus. Diese verhindern auch das Verrutschen von 
Ihrem Geschirr, Vorrat und Co.

Nicht nur praktisch für jegliche Art der Aufbewahrung, 
sondern auch optisch besonders elegant sind die 
„Englischen Auszüge“ als innenliegende Schublade. 
Sie ermöglichen eine individuelle Innen-Einteilung 
trotz großzügiger Front. Das geschwungene Seiten-
teil und die Fingerzinkung des Eichenholzes vollenden 
das harmonische Bild.

Individuelle Einteilungen ermöglichen Ihnen eine über-
sichtliche und simple Organisation Ihrer Bestecke und 
Utensilien. Selbstverständlich sind diese ebenfalls in 
Eichenholz gefertigt und passen sich optisch dem Ge-
samtbild an.

Die Korpusse

Schubladen

Englische Auszüge

Bestecke und Utensilien



Gerne integrieren wir den Abfall in dem Spülenunter-
schrank. Auch diese Schublade wird aus Eiche gefer-
tigt und mit einem passenden Mülltrennsystem aus 
Kunststoff ausgestattet.

Wir möchten, dass Sie sich Ihrer Küche rundum wohl 
fühlen! Dafür darf es nicht an dem passenden Zube-
hör fehlen. Abgestimmt auf den Landhaus Stil integ-
rieren sich das Tablett und Schneidebrett aus Eiche in 
die Küche und sind so jederzeit griffbereit.

Hier finden Gewürze und Co. ihren Platz. Besonders 
übersichtlich präsentieren sie sich in dem hochwerti-
gen Regal aus Eiche. Auch hier können wir uns ganz 
an Ihren Wünschen orientieren und die Maße und 
Ausführungen Ihrem Bedarf anpassen.

Ein einfaches Accessoire in edler Variation ist unser 
massives Eiche-Regal mit geschwungener Auflage. 
Für die optimale Ausleuchtung der Arbeitsplatten in-
tegrieren wir gerne LED-Bänder oder Spots um Ihre 
Traum Küche in Szene zu setzen!

Abfall

Tablett und Schneidbrett

Gewürz & Flaschenregal

Regale





MATTERIAL

Holz. Der beste Ratgeber 
für Küchen.

Holz dient als wichtige Basis für eine Küche im Land-
haus-Stil. Der natürliche Rohstoff liefert Wärme und 
schafft Atmosphäre. Durch die Handwerkskunst des 
Tischlers wird der einzigartige Charakter der Mase-
rung und Haptik bewahrt. Die Nutzung einer Küche 
hinterlässt mit der Zeit Spuren auf dem Holz. Genau 
diese Spuren geben jeder Küche ihre eigene, ganz per-
sönliche Note.



Unser zeitloser Klassiker sorgt 
für ein besonders harmonisches 

Gesamtbild.

Ein toller Naturton, der in der 
Kombination mit Holz viel Wärme 

ausstrahlt.

Bläuliche Himmelsfarbe wirkt mild 
und schafft eine ruhige, moderne 

Atmosphäre.

SHADOW WHITE FRENCH GRAY SKYLIGHT

Es gibt auf der Welt über 20 Millionen Farbtöne. Für 
Ihre Traumküche können Sie sich aus all diesen Ihre 
Wunschfarbe aussuchen. Gerne zeigen wir Ihnen 
unsere Lieblingstöne, die jeder Küche gut stehen und 
perfekt zu Ihnen und Ihrer Einrichtung passen!

FARBEN

Die ideale Farbe für Ihre 
Traumküche.



Griffe für Ihre Landhausküche.



Dieser Bügelgriff ist besonders vielfältig einsetzbar. 
Er kann sowohl waagerecht als auch senkrecht, an 
Schüben aber auch an Türen angebracht werden.

Den Griff in charmanter Muschelform setzen wir ger-
ne für unsere Auszüge ein. Er ist zurückhaltend und 
verleiht der Küche gleichzeitig einen individuellen 
Look.

Dieser Möbelknopf in sogenannter Schmetterlings-
form passt sich durch seine kleine und schlichtere 
Form gut an- ist dabei jedoch keineswegs langweilig.

Dieser Möbelgriff überzeugt durch seine simple und 
minimalistische Erscheinung. Die moderne, kubische 
Form integriert sich elegant in jedes Interieur.

Der zierliche Möbelknopf in puristischer Form zeigt 
sich als perfekte Ergänzung zu dem gradlinigen Mö-
belgriff

Der Klassiker neu 
interpretiert

Unser Liebling

Klein aber fein

Klare Linien

Der „i-Tupfer“





HARIG KÜCHEN

Jede Küche ein Unikat

Die Idee für HARIG Küchen ist kein spontaner Einfall 
gewesen. Eine jahrelange Reise im Tischlerhandwerk 
begleitet von der Leidenschaft zu individuellen und 
hochwertigen Möbeln dienten als Grundstein für die 
Gründung. Mit seiner Frau Silke hat Inhaber Markus 
Harig nicht nur eine Liebhaberin für gutes Küchen-
design, sondern auch eine wichtige Unterstützung 
für die Landhausküchen an seiner Seite. Gemeinsam 
sehen sie großes Potenzial und freuen sich auf das 
Wachsen der HARIG Küchen.



Harig Küchen · Waldfriedensstr. 36 · 32339 Espelkamp
Telefon: 05743 93143-0 · E-Mail: mail@harig-küchen.de

Sprechen Sie 
mit uns über 
Ihre Küche!


