


The concept of the emotion opens up the kitchen to the living space. With perfect ergonomics as
the basis. Minimalist design geared to human movement with the eye-level as the demarcation
line. Wall units with new proportions create extra space and together with the recess form a
unified whole. A specially developed extractor hood is integral to the aesthetics. Special elements
cleverly integrate various kitchen and living functions into the design – whether as a cupboard
system, prep area or multi-media station. Stainless steel underframes, matching seating and a
swivel table create a room environment that is spacious and lightweight.

The emotion is created and planned by being combined with other ranges - in particular
the verso, cambia, atmos, cult, neos and logic ranges.
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veneer

Bookmatched
walnut veneer

Bookmatched
stripey smoked oak
veneer

Copper oak

glass

Glass-satin
white

Glass-chocolat Glass-white Glass-camee

Glass-black

 repro

Zingana white
repro.

Zingana black
repro.

Acacia repro. Olive repro. Urbano repro.

TopTec compliant
Available with TopTec protection
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Black micro Chocolat micro Salvia micro Plum micro Apple green
micro

Pale yellow
micro

Mushroom grey
micro

Panna micro Stainless steel
lacquer micro

White micro Camee micro Chilli red micro Cappuccino
micro

Sand micro

TopTec compliant
Available with TopTec protection

Der 2-Komponenten Mikrolack zeichnet sich durch
hohe Widerstandsfähigkeit aus. Er verleiht der Farbe
eine starke Intensität. Softlack besticht durch seine
schmeichelnde, einzigartige Haptik.

Beide Lacke können mit der exklusiven TopTec
Oberflächenversiegelung geliefert werden. Durch den
Antihaft- und Abperleffekt erhält die Front einen
optimalen Schutz und ein samtiges Oberflächendesign.
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Whisper blue
micro

Pearl grey
micro

Nutmeg micro Alabaster white
micro

softlacque

Arctic white

TopTec compliant
Available with TopTec protection

Der 2-Komponenten Mikrolack zeichnet sich durch
hohe Widerstandsfähigkeit aus. Er verleiht der Farbe
eine starke Intensität. Softlack besticht durch seine
schmeichelnde, einzigartige Haptik.

Beide Lacke können mit der exklusiven TopTec
Oberflächenversiegelung geliefert werden. Durch den
Antihaft- und Abperleffekt erhält die Front einen
optimalen Schutz und ein samtiges Oberflächendesign.
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Wir empfehlen die Beratung durch unseren qualifizierten
Fachhandelspartner.

Damit Ihre Wunschküche von rational Gestalt annimmt, gibt es keinen
kompetenteren Partner als unseren Fachhändler vor Ort. Durch seine
Leistungen von der durchdachten Planung bis zur einwandfreien Montage
entsteht erst die Küche, mit der Sie vollkommen zufrieden sind.

Adressen von Fachhändlern in Ihrer Nähe finden Sie unter www.rational.de im
Bereich fachhandelspartner.

rational einbauküchen GmbH

Rationalstraße 4
49328 Melle (Germany)
Tel. + 49 (0) 5226 580
Fax + 49 (0) 5226 58212

info@rational.de

Schwarzachstraße 2
93449 Waldmünchen
Tel. + 49 (0) 9972 800
Fax + 49 (0) 9972 80 525
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