


The framed front ranks as one of the classics in kitchen design and the broad transoms of the
telaio lend it a distinct and convincing structure. Lightness is introduced by the camee repro finish
and the use of clear glass.
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repro

camee repro.
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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

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

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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