
SieMatic SE 2002 RF

Die moderne Interpretation 
der klassischen Küche.
The modern interpretation 
of the classic kitchen.
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Nie war Klassik so jung, leicht und unkompliziert.
A classic kitchen has never looked so young, light and natural.

Für alle, denen moderne Küchen zu 
minimalistisch und klassische Küchen
zu  traditionell sind, hat SieMatic mit
dem Programm SE 2002 RF die perfekte
 Lösung entwickelt. Ihre eleganten Rah-
men mit Facette erinnern an die der
SieMatic BeauxArts, wirken durch ihre
Breite von 8,5 cm jedoch deutlich 
moderner. Die großformatige Frontge-
staltung, die 8 cm starken Regalböden
mit Beleuchtung, die Nischenverkleidung
in Nussbaum sowie die Arbeitsplatte aus
naturrauem Schiefer geben der Planung
eine leichte, zeit gemäße Anmutung. 
Hier fügt sich das Design  aktueller High-
tech-Geräte ebenso gut ein wie der große,
traditionelle Herd. So gesehen ist die
neue SieMatic SE 2002 RF unter den
klassischen Küchen eine Klasse für sich.

For all those who find modern kitchens
too minimalistic and classic kitchens
too traditional, SieMatic has developed
the perfect solution – the SE 2002 RF.
Its elegant frames with bevel are 
reminiscent of the SieMatic BeauxArts,
but look far more modern due to their
8.5 cm width. The large-format front
design, illuminated 8 cm shelf boards,
walnut niche panelling and natural 
slate work surfaces lend the kitchen a
light, contemporary feeling. High-tech
appliances and a large, traditional 
stove adapt well to the design. All this
puts the new SieMatic SE 2002 RF 
in a class of its own when it comes to
classic kitchens.

Die schmalen, jederzeit nachrüstbaren

Innenschubkästen bieten Ordnung,

Übersicht und idealen Stauraum auch

für langstieliges Besteck.

The thin, interior drawers can be refitted 

at any time, and offer a sense of order, 

a good overview of their contents and an 

ideal storage space, even for longer cutlery.

Die aktuellen Farben „greige“ 

und „magnolienweiß“ betonen

den modernen Charakter 

dieser klassischen Küche.

The new colours “greige” 

and “magnolia white” 

accentuate the modern character 

of this classic kitchen.



SieMatic Möbelwerke
GmbH & Co. KG
D-32582 Löhne
Tel: + 49 (0) 5732 67-0
Fax: + 49 (0) 5732 67-297
info@siematic.de

www.siematic.com
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