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mein name ist Ralf Finkemeyer.
ich möchte einen gedanken mit Ihnen teilen.  

chapter 1 | auf ein wort

Woran misst sich Wertschätzung ? 
         An Stil statt an Moden. An Jahrzehnten 
statt an Jahren. Oder auch: an Nachhaltigkeit 
statt an Schnelllebigkeit.
     Es liegt also auf der Hand, dass immer 
mehr Menschen Produkte wollen, die Aus-
druck von Wertschätzung und Werthaltigkeit 
sind. Und  auf faire und ökologisch verträg-
liche Weise hergestellt werden. Im gleichen 
Maße spricht sich die Erkenntnis herum, dass 
Dinge, die der billigen Preise wegen um den 
halben Erdball gereist sein müssen, oft nicht 
die Freude in Ihr Zuhause bringen, die Sie 
erwarten. 
     Wir setzen uns guten Gewissens ein: für 
natürliche Rohstoffe in allerbester Qualität und 
mit größtmöglicher Gesundheitsverträglichkeit. 
Aus Wertschätzung für die Natur wird Wert-
schöpfung in der Produktion: denn hochwer-
tige Verarbeitung verbunden mit einem hohen 
Anteil an handwerklicher Ausführung und 
geringe Seriengrößen schaffen Individualität 
und Komfort. Ein Gefühl, das Fließband- 
Billig-Mitnahme-Möbeln völlig abgeht. 
     Und das Schöne ist: Durch das Prinzip des 
direkten Verkaufens kann Ihnen annex  
dennoch ein faires und ausgezeichnetes  
Preisleistungsverhältnis bieten. Das nennt 
man Geben und Nehmen im besten Sinne des 
Wortes.

                               Ihr Ralf Finkemeyer

 Ralf Finkemeyer
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kennen Sie annex?!  
erfahren Sie mehr über uns.

chapter 2 | über uns | kennen sie annex?!

annex ist der absolute Spezialist für hochwertige,  
umweltfreundliche Küchen zum fairen Preis.
     annex verwendet ausschließlich Massivholz und 
setzt auf nachhaltige, natürliche, qualitativ erstklassi-
ge, heimische Produktion.
    annex baut hochwertige Küchen, Esstische und 
Küchenwagen aus Massivholz mit biologisch  
verträglicher Oberflächenbehandlung für ein gesun-
des Wohnklima und ein schönes, zeitgemäß häusli-
ches Ambiente. annex verkauft ausschließlich direkt

ohne Umwege über Zwischenhändler
So erhalten Sie unsere hochwertigen Biomöbel be-
sonders preisgünstig. annex produziert mit seinem 
Team von Spezialisten und Möbelenthusiasten im 
zwischen Herford und Bielefeld beheimateten Enger 
in Ostwestfalen. Hochqualifizierte Fachkräfte  
garantieren in dieser idyllisch im Ravensberger Land 
zwischen Teutoburger Wald und Wiehengebirge  
naturnah gelegenen Region Deutschlands von jeher 
ein einzigartiges Qualitätsniveau.
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Ostwestfalen –  
das Silicon Valley der Möbelenthusiasten.
     „Die riesigen Flächen und großen Wälder haben 
die Menschen dort geprägt. Ein Stück Heimat. Natur 
als Wert an sich hat hier noch eine Bedeutung“. Hier 
denkt man nicht in Aktienkursen sondern in Gene-
rationen. Von Bedeutung in dieser Gegend ist - seit 
der Zeit als der Möbelpionier Gustav Kopka (1832 – 
1882) hier die erste Serienproduktion begonnen hat 
-das Herstellen von Möbeln. Von 1861 bis heute ist in

Ostwestfalen ein führender Möbelproduktions- 
standort für Deutschland und Europa herangewach-
sen. Ein einmaliges Know-how konzentriert sich in 
dieser Region. Über 60 Prozent der deutschen  
Küchenmöbel kommen von hier. Die Exportquote ist 
traditionell hoch. Und wichtige Zulieferunternehmen 
sind direkt vor Ort.
      Und doch ist annex auch hier einzigartig – weil 
annex  als einziger Küchenmöbelhersteller Ostwestfa-
lens nur und ausschließlich Massivholz verwendet.

 



 

so viel gutes steckt in holz.
unsere küchen sagen Ihnen warum ...

chapter 2 | über uns | massivholz

Unsere Küchen sind eine Ode an pures Holz.
    Holz ist Lebensqualität. Holz ist Natur. Holz atmet. 
Holz lässt sich formen. Holz wirkt antiseptisch. Holz 
reinigt die Luft. Holz ist warm. Holz ist elektrostatisch 
neutral. Holz riecht angenehm und gibt, wenn es 
natürlich behandelt wird, keine Giftstoffe ab. 

     Darum für Sie das beste Holz, das wir haben: 
Massivholz.
     Eine annex Küche ist ein Stück heimischer Natur 
im besten Sinne des Wortes. Die fachgerechte Holz-
auswahl aus nachhaltiger, heimischer Forstwirtschaft 
und die materialgerechte Konstruktion bilden die
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Grundlage für die Qualität der annex Massivholzkü-
chen.
     Nachhaltigkeit und lange Haltbarkeit kommen 
auch in der Produktion voll zum Tragen. Nach aus-
reichender Lagerung und schonender Trocknung 
werden die wertvollen Hölzer zu Platten mit durch-

gehenden Lamellen über die gesamte Plattenlänge 
verleimt. 
Durch präzise und sorgsame Bearbeitung durch un-
sere erfahrenen Tischler entsteht  so die nachhaltige 
Qualität, die man spüren, fühlen, erleben kann. Und 
die lange Freude verspricht.

 



 

eine annex massivholzküche ist ein naturprodukt.
und eine entscheidung für ein stück unverfälschter natur.  

chapter 2 | über uns | manufaktur

Die Entscheidung für eine annex Massivholzküche 
ist eine Entscheidung für ein Stück unverfälschter 
Natur. 
     Es gibt nichts, was mit der sinnlichen Aus- 
strahlung von Holz vergleichbar wäre. 

     Die Möbelmanufaktur annex fertigt Ihre Küchen-
module in echter, traditioneller Handwerksqualität.
Alle Holzteile werden für ein harmonisches, einzig-
artiges Holzbild von Hand sortiert und mit moderner 
CNC-Technik millimetergenau gefräst. Dann legen wir 
wieder Hand an. 
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     Selbstverständlich erfolgt der Oberflächenschutz 
nach ökologischen Gesichtspunkten. Das heißt auch: 
100%-iger Verzicht auf Lacke. Die besondere Ober-
flächenhaptik der Modulküche entsteht durch mehr-
faches Auftragen von Öl und Wachs per Hand durch 
unsere sehr erfahrenen Tischler. 

Wir verwenden ausschließlich lösungsmittelfreies,  
lebensmittelechtes Leinöl, das tief in die Holz- 
oberfläche eindringt und dort ganz natürlich aushärtet. 
Das Öl gibt dem Holz einen leichten Glanz, betont die 
Holzstruktur und schützt die Oberfläche vor Feuchtig-
keit und Flecken, ohne die Poren zu versiegeln.

 



 

nachhaltigkeit ist entscheidend.
und ein schlüssel für die zukunft.

chapter 2 | über uns | nachhaltigkeit

Das Prinzip der Nachhaltigkeit gehört zu unserer 
„Biosophie“ wie die Luft zum Atmen. 
     Ganz gemäß dem Grundsatz: „Nutze eine Res-
source so, dass Du sie dauerhaft nutzen kannst.“ 
verwenden wir nur Hölzer aus nachhaltig bewirt-
schafteten Wäldern.
     Diese Art der Holzerzeugung ist ein wichtiger Be-
standteil intelligenter Kreislaufwirtschaft. Sie sichert

die Entwicklung unserer Gesellschaft und kommen-
der Generationen.
     Die Wälder produzieren einen natürlich nach-
wachsenden Rohstoff. Das macht Holz einzigartig.
    Die in Deutschland gesetzlich festgelegte nachhal-
tige Forstwirtschaft gewährleistet, dass der natürliche 
Holzzuwachs größer als die Menge des eingeschlage-
nen Holzes ist.
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    Eine nachhaltige Forstwirtschaft ist damit auch ein 
wichtiger Aspekt für den Klimaschutz. Durch eine 
nachhaltige Bewirtschaftung, die dauerhaft den Wald 
als Kohlenstoffspeicher erhält und gleichzeitig junge, 
zuwachskräftige Wirtschaftswälder entstehen lässt, 
können die Wälder eine wichtige Rolle als CO2–Senke 
spielen.

     Wer sich für Holz entscheidet, wählt damit ein  
Material, das immer wieder zur Verfügung stehen 
wird. Er wählt einen Rohstoff, zu dessen Bearbeitung 
wenig Energie eingesetzt werden muss und der sich 
problemlos recyceln lässt. 
     Wer sich für Holz entscheidet, beweist Verantwor-
tungsbewusstsein. 

 



 

schönes design statt schöner schein: 
form follows function. 

chapter 2 | über uns | design

Design ist das Maß werthaltiger Dinge, die über den 
Tag hinaus tägliche Freude bereiten.
     „Form follows function“ heißt bei uns: schnörkellos 
schön, unprätentiös klassisch, zeitlos modern. 

Inspiriert vom klaren Bauhausstil Weimarer und  
Dessauer Prägung vereint unser Design eine gerad-
linige, unaufdringliche Formensprache mit einem 
Höchstmaß an Ergonomie und Bedienkomfort, 
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bei dem Handwerk und Kunst sich aufeinander zu 
bewegen. Als ideal erweist sich dieser Stil für die Fer-
tigungstechnik: präzise CNC-Bearbeitung verbunden 
mit höchstem handwerklichem Können.

So entstehen bei annex optisch perfekte Möbel, die 
man immer wieder gerne anfasst. Küchenmöbel 
zum schöner und bewusster leben: Bewusst sein mit 
nachhaltigem Design. 

 



 

made for you in germany

chapter 2 | über uns | made for you in germany

Während viele  Hersteller sich gern ein grünes  
Mäntelchen umhängen, produzieren wir schon im-
mer nachhaltig und ökologisch sinnvoll. Die Ausrich-
tung unserer modernen Lebensweise auf Gesundheit 
und Nachhaltigkeit schließt dabei den Genuss am  
Leben und Freude am Kochen mit ein. Wie Ihnen 
jede unserer schon optisch schönen Küchen  im täg-
lichen Gebrauch ein Leben lang beweisen wird. 
     Jede annex-Küche ist dabei ein Stückchen

Heimat im besten Sinne des Wortes. Dazu trägt nicht 
zuletzt bei, dass unsere Küchen von einem kleinen, 
motivierten Team von Fachleuten unter fairen Be-
dingungen ausschließlich in Deutschland produziert 
werden. 
     Seit den Zeiten der großen Weltausstellungen 
zu Mitte bis Ende des 19 Jahrhunderts haben sich 
deutsche Produkte eine herausragende Reputation 
wegen ihrer Wertbeständigkeit und ihrer einzigartigen
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Verarbeitungsqualität erworben. So gehörten Porzel-
lan und Besteck zu den ersten Produktkategorien, 
die schon vor dem Ersten Weltkrieg als „Made in 
Germany“ gepriesen wurden.

Germany 10 points. 
     „Made in Germany“ ist auch heute noch zu Recht 
ein in Deutschland und der Welt gefragtes Gütesie-
gel. Doch wie begegnet man eigentlich der Tatsache,

dass selbst klassische, deutsche Unternehmen wie 
Volkswagen oder Porsche oft nicht einmal mehr die 
Hälfte der Wertschöpfung selbst leisten, sondern aus 
anderen Ländern zukaufen? Indem man es sich – 
zugunsten der Verbraucher und der Allgemeinheit – 
zur Aufgabe macht, diesem Trend auf keinen Fall zu 
folgen. Wie annex. Bei uns bekommen Sie mit jeder 
Küche 100% deutsche Wertarbeit ins Haus.

 



 

nichts ist natürlicher als die natur.
und nichts ist schöner als natürlicher leben.

chapter 2 | über uns | aus liebe zur natur

Wenn Sie die Natur lieben und einen natürlichen 
Lebensraum, dann sind Sie hier richtig. Denn bei 
uns heißt es: „Grünes Licht für Mutter Natur.“ 
     Gerade in einem Bereich, der den Mittelpunkt in 
Ihrem Haushalt darstellt: Ihre Küche. Holen Sie sich 
die Natur in Ihr Haus und Ihren Lebensmittelpunkt. 
Mit einer Küche von annex.  
     Eine annex Küche ist für Menschen gedacht, die 

auf Gesundheit und Nachhaltigkeit achten und bei 
denen sich Technikaffinität und Naturbezogenheit 
genau so wenig gegenseitig ausschließen wie  
Individualität und Gemeinsinn oder Genuss und  
Verantwortung. 
     Wer bewusst konsumiert und jeden Tag achtsam 
genießt, wird auf die langlebigen Möbel von annex 
ungern verzichten wollen. 
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    Massivholzmöbel sind durch die Herkunft ihres 
Materials Unikate der Natur. „Natürlich“ ist das Ge-
genteil von künstlich: Deshalb gleicht kein Naturpro-
dukt dem anderen, je nach Art und Wuchsgebiet va-
riieren die Eigenschaften. Das umfasst neben Textur 
und  Struktureffekten auch die laienhaft als „Holzfeh-
ler“ bezeichneten Haarrisse, Äste, Verwachsungen, 
Unregelmäßigkeiten oder das Arbeiten des Holzes.

Auch unterschiedliche Farbtöne in den einzelnen 
Holzlamellen einer Massivholzplatte, die jeweils heller 
oder auch dunkler ausfallen können, zählen dazu. 
Naturmerkmale des Holzes lassen aus einem Mas-
sivholzmöbel ein nicht wiederholbares Einzelstück 
werden. Das macht es so echt. 

 



 

hand auf holz
oder: „wood is in my genes.“ 

chapter 2 | über uns | geschichte

„Wood is in my genes“ bekennt Ralf Finkemeyer, der 
Gründer und Geschäftsführer von annex.
     Bereits sein Urgroßvater war Tischler und eines 
seiner größten Schätze ist ein geerbtes Vertiko aus 
Eiche. „Im Gegensatz zu mir ist es in den letzten 25 
Jahren nicht gealtert“, sinniert Finkemeyer ... 
     Und sieht sich in seiner Wertschätzung für  
Massivholzmöbel immer wieder bestätigt. Bis heute 
war ein langer, aber folgerichtiger Weg.

     Im Jahr 1993 gründete Ralf Finkemeyer die Firma 
annex GmbH & Co Küchenmöbel KG.  
Zunächst eroberte annex mit Kleinmöbeln den Markt. 
Parallel zur Einführung des grünen  Punkts ent- 
wickelte Finkemeyer ein Mülltrennsystem, das in jede 
Küche integriert werden konnte. 
In überarbeiteter Form findet sich dieses noch heute 
im annex Sortiment – und zwar im Küchenwagen 
zenith.
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Die Firma annex wurde so zum ersten Spezialisten 
für Küchenwagen – und diese wurden weltweit mit 
großem Erfolg verkauft: selbst in so  namhaften Kauf-
häusern wie  KADEWE, Harrods, Lafayette. 
     1998 startete dann das Massivholz-Küchenpro-
gramm unter dem Namen rollcuisine. Und wieder 
war annex der Trendsetter – denn passend zur mo-
bilen Gesellschaft und der Liebe zu Shaker-Möbeln 
stand die Küche damals auf Rollen.

Die Rollen verschwanden wieder, aber die Massiv-
holzküchen blieben. Und erfreuen sich heute als zeit-
los elegante  Klassiker einer wachsenden Beliebtheit. 
     Ob als Singleküche oder als geräumige, design- 
orientierte Wohnküche für die ganze Familie, annex 
erfreut jeden Naturliebhaber. 

 



 

natürlich schön und eigensinnig.
keine holzart gleicht der anderen.  

chapter 2 | über uns | holzkunde

Und jede Holzart ist auf ihre eigene Weise einmalig. 
    Die letztliche Entscheidung ist Ihrem Geschmack 
und Ihren ganz individuellen Bedürfnissen überlassen.  

Auf den nächsten beiden Seiten geben wir Ihnen 
einen kleinen Überblick der bei annex vorzugsweise 
verwendeten Hölzer: 
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jede holzart hat ihr ganz individuelles eigenleben.
jede ihren eigenen reiz.  

chapter 2 | über uns | holzkunde

Die Kernbuche (Wildbuche) stammt aus dem Kern 
(ca. 10 – 30 % des Stammes) sehr alter Buchen. 
Kernbuchenholz hat - bei gleichen Festigkeits- und 
Oberflächeneigenschaften - eine auffälligere,  
lebendigere Maserung. 
Auf Möbeloberflächen wirkt diese individuelle  
Struktur äußerst dekorativ. 

Die Buche (Rotbuche) ist über weite Gebiete 
West-, Mittel und Südeuropas verbreitet. 
In Deutschland stellt sie das mit Abstand wichtigste 
Nutzholz dar. 
Als mittelgroßer bis großer Baum erreicht die  
Buche Höhen bis 30 m bei Stammdurchmessern 
von 100 bis 150 cm. 

Die Eiche kommt in Deutschland als Stiel- und als 
Traubeneiche vor; beide Arten haben nahezu  
identische Eigenschaften. Eiche gehört nach Buche 
zu den wichtigsten heimischen Nutz- und Möbel- 
hölzern.
Der Baum wird zwischen 20 und 40 m hoch bei 
einem Durchmesser bis zu 100 cm. 
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Buchenholz hat einen warmen, leicht rötlichen 
Farbton und eine sehr gleichmäßige, unauffällige 
Maserung.
Nach sorgfältiger Trocknung lässt sich Buchenholz 
leicht und sauber bearbeiten. 
Härte und Oberflächeneigenschaften machen es zu 
einem hervorragenden, langlebigen Möbelholz.

Im Möbelbau verwendetes Eichenholz zeigt einen 
hellbraunen bis honiggelben Farbton mit leicht  
grünlicher Nuance. 
Es hat ausgezeichnete  Festigkeits- und Elastizitäts-
eigenschaften und lässt sich hervorragend zu hoch-
wertigen, dauerhaften Möbeln verarbeiten. 

Eiche antik entsteht durch eine spezielle Heißdampf-
trocknung. 
Auf umweltschonende Weise bringt dieses Verfahren 
in ausgesuchtem Eichenholz eine dunkle, bis in den 
Kern satte Farbnuancierung und eine unverwechsel-
bare, warme Ausstrahlung zum Vorschein.  
Gelegentlich auftretende Risse verstärken den  
antiken Charakter.  

 



 

es lebe die küche. 
und zwar massiv.       

chapter 3 | massivholzküche pure nature    
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pure
nature

 



 

alles „pure nature“. 
individuell modul für modul. 

chapter 3 | massivholzküche pure nature    

Alles „pure nature“. Individuell Modul für Modul.
    Von Oscar Wilde stammt bekanntlich der Ausspruch: 
„Ich bin zu arm, um mir Billiges leisten zu können.“ 
Das ist pointiert formuliert genau die Beschreibung 

eines Anspruchs, der sich vornimmt, das beste Material 
mit der größten Sorgfalt und dem eigenem Ich zu kom-
binieren. Mit dem Endeffekt, dass etwas herauskommt, 
an dem man „ewig“ seine  Freude hat. 

Sie entwickeln mit uns gemeinsam Ihre Vorstellun-
gen, wir setzen sie für Sie um. So kommt etwas Ein-
zigartiges zustande, die Edition 1 von 1: Ihre Küche. 
Mit der Produktlinie pure nature realisieren wir Ihre 

individuellen Vorstellungen. Die Traumküche ganz 
nach Ihren eigenen Vorstellungen und Wünschen. 
Lassen Sie sich von uns und Mutter Natur inspirieren. 

25 jahre annex - alles ganz natürlich. küchen für naturgenießer. 2928

 



 

entdecken Sie die möglichkeiten!
zum beispiel mit einer landhausküche! 

chapter 3 | massivholzküche pure nature | impressionen

Wer viel Platz und noch mehr Geschmack hat, der könnte sich auf der Stelle in unseren Landhauslook  
verlieben... 
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Genießen Sie grenzenlose Freiheiten bei Gestaltung einer aufwändigen Landhausküche in unserer 
modularen, ökologischen Bauweise aus massivem Holz. 

 



 

entdecken Sie die möglichkeiten:
zum beispiel mit einer landhausküche!

chapter 3 | massivholzküche pure nature | impressionen

32

Wenn es wohlig im Kamin knistert, ist die Landhausstimmung perfekt.

Die Insellösung macht aus Schubladenmodulen einen wunderbaren Mittelpunkt...
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Ob Schränke, Vitrinen, Küchenwagen oder Kochzeile alles ist aus schönstem Massivholz gefertigt.

 ..mit viel Appetit für´s  Anrichten und den ersten Aperitif.  

 



 

entdecken Sie die möglichkeiten!
zum beispiel landhausküche im country style! 

chapter 3 | massivholzküche pure nature | impressionen

Es gibt sie noch, die guten Dinge! Die Zutaten, aus denen die zeitgemäße Interpretation einer Landhausküche 
entsteht: Schütten aus Glas, ein Keramik Spülstein, ein Range Cooker als moderne Kochmaschine
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oder auch effiziente LED-Leuchten - und Alles in Perfektion vereint durch unsere zeitlosen Module aus  
Massivholz.

 



 

entdecken Sie die möglichkeiten:
zum beispiel landhausküche im country style!

chapter 3 | massivholzküche pure nature | impressionen

36

Gruppenbild „Country Style“ mit Range Cooker, Villeroy & Boch Keramikspülstein und Massivholzschränken.

Und wenn es Nacht wird im Landhaus, dann kommt die Stunde der energieeffizienten LED Strahler.
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Platz überall: am Esstisch cube, in der großzügigen Massivholzanrichte oder auf flexiblen Küchenwagen.

Für´s Landhaus wieder entdeckt: Schütten aus feinstem Kristallglas.

 



 

entdecken Sie die möglichkeiten!
zum beispiel mit der designerküche black edition!

chapter 3 | massivholzküche pure nature | impressionen

Mit dieser neuen Variante verfeinern Sie Ihre Küchenkultur massiv. 
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In den Hauptrollen: Massivholz, Edelstahl, Aluminium und unser neuer Werkstoff schwarzer Schiefer.

 



 

entdecken Sie die möglichkeiten:
zum beispiel mit der designerküche black edition!

chapter 3 | massivholzküche pure nature | impressionen

40

Die schwarze Nischenverkleidung aus Naturschiefer ist einerseits dekorativer Blickfang...

Ohne Ecken und Kanten – Hochgenuss aus einem Guss: Hier ist die Spüle nahtlos in die  
Edelstahlplatte eingeschweißt.
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...andererseits praktisch, denn sie kann mit allem, was das Küchenherz begehrt, bestückt werden

Frei und völlig schwerelos schwebt die Inselhaube nebst ausgesuchten Küchenutensilien über dem  
Arbeitsbereich. 

 



 

entdecken Sie die möglichkeiten!
edel, weiß, neu : die white edition. das heißeste weiß ever. 

chapter 3 | massivholzküche pure nature | impressionen

Unser neuester Küchenclou kommt unschuldig weiß daher. Und macht doch mächtig Eindruck. Für diese 
Edition haben wir unseren Massivholzmöbeln eine neue Oberfläche „eingehaucht“.
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Mit einer fein aufgetragenen Lasur von weißem Kalk nehmen wir der Eiche die Wucht – und geben ihr die 
Leichtigkeit des Seins. 



 

entdecken Sie die möglichkeiten:
edel, weiß, neu : die white edition. das heißeste weiß ever. 

chapter 3 | massivholzküche pure nature | impressionen

44

Wie ein Monolith thront inmitten der Wohnküche die Kochinsel im hauchfeinsten Weiß.
Das ist vielleicht die zarteste Versuchung seit es Küchen gibt

Hier isst das Auge definitiv mit. Gleich von welcher Ecke aus betrachtet, die White Edition wird ganz natürlich 
Freunde der gehobenen Tischkultur und des relaxt, edlen Lifestyles gewinnen. Küche als Freude pur. 
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Von nahem betrachtet, springen die reizvollen Kontraste ins Auge. Das Close-up zeigt edle Gegensätze auf:
das Ceran-Feld in schwarz und die Marmorplatte in anmutigen Karamelltönen.

Damit Ihre Traumküche „wie gemalt“ aussieht, erfolgt der Auftrag der Lasur natürlich in Handarbeit.
So entstehen Oberflächen, die sich sehen lassen können. Und zum perfekten Innenleben passen...

 



 

entdecken Sie die möglichkeiten!
zum beispiel holzküche im landhausstil! 

chapter 3 | massivholzküche pure nature | impressionen

Natürlich genießen mit der Massivholzküche pure nature. Diese moderne, modulare Landhausküche ist auch 
für Stadtnomaden ideal, denn die einzelnen Funktionsmodule...
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...können je nach Platz auch anders kombiniert werden. Ergänzt mit unseren funktionalen Esszimmermöbeln 
wird die Wohnung zur Oase.

 



 

entdecken Sie die möglichkeiten:
zum beispiel holzküche im landhausstil!

chapter 3 | massivholzküche pure nature | impressionen

48

Praktisch und formschön ist der Spülstein von Villeroy & Boch.

Die Module mit den warmen Holztönen der Kernbuche schaffen ganzjährig Sommerstimmung in Ihrer Küche.
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Das offene Regal über der Miele Dunstabzugshaube verleiht der Holzküche eine ganz besondere Note.

Im Massivholz Sideboard wird ihr Geschirr stilvoll verstaut und der schlichte Esstisch cube aus Massivholz ist 
schon heute ein Klassiker.

 



 

Oder zelebrieren Sie mit Gästen Ihr persönliches Event Cooking und erfahren Sie wie kommunikativ die Arbeit 
in unserer Modulküche sein kann.

entdecken Sie die möglichkeiten:
zum beispiel mit einer küche mit großzügiger kochinsel!

chapter 3 | massivholzküche pure nature | impressionen

Eine große Kochinsel als Treff- und Mittelpunkt. Hier kochen und backen Sie, hier ist Platz für die ganze 
Familie. 
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entdecken Sie die möglichkeiten:
zum beispiel mit einer küche mit großzügiger kochinsel!

chapter 3 | massivholzküche pure nature | impressionen
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In dieser Küche bietet die Kochinsel einen attraktiven Blick- und Mittelpunkt an dem Koch und Köchin  
immer im Zentrum der Kommunikation bleiben.

Die perfekte Ergänzung bildet diese Massivholz Zeile mit viel Stauraum, großzügiger Ablagefläche und dem 
edlen, weißen Keramikspülstein von Villeroy & Boch als besonderem Highlight.
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Wem das Geschirr zum „Wegstellen“ zu schade ist, der präsentiert es: stilvoll hinter den satinierten Glastüren 
unserer Vitrine! 

Und wenn das Feuer im Kamin flackert, dann werden Küche und Esstisch schnell zum Lieblingsplatz!

 



 

entdecken Sie die möglichkeiten:
zum Beispiel mit L - wie lebenslust!

chapter 3 | massivholzküche pure nature | impressionen

Klassisch, modern, raumsparend, familienfreundlich. Der Winkel stimmt. Mit unseren Massivholzmöbeln 
können Sie die traditionelle, klassische Winkelküche ganz neu interpretieren. So gehen Tradition und   
Moderne eine überzeugend neue Symbiose ein.
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Korrespondierende Arbeitsflächen in reinem Granit. Und den Zimmerdurchgang optimal als offenen Raum-
trenner genutzt. So steht das L für Lebens- und Küchenlust statt Langeweile.
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Korrespondierende Arbeitsflächen in reinem Granit. Da kommt keine gestalterische Langeweile auf.

Ihr Wunschprogramm? ... einfach einschalten und genießen.

entdecken Sie die möglichkeiten:
zum Beispiel mit L - wie lebenslust!

chapter 3 | massivholzküche pure nature | impressionen
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Ein Modul mit Drehböden nutzt den rechten Winkel für echte Lösungen.

So gehen Tradition und  Moderne eine überzeugend neue Symbiose ein.

 



 

entdecken Sie die möglichkeiten:
zum Beispiel mit einer küche im maritimen ambiente!

chapter 3 | massivholzküche pure nature | impressionen

Ein Blick durch´s „Bullauge“ verrät: hier richtet man gerne an. Der Auszug aus dem Logbuch könnte lauten: 
Kochen und genießen natürlich und easy.
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Wo „gehen“ wir heute essen? Locker an der Theke oder gemütlich am prachtvollen Maßtisch cube?
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Ob mit maritimem Anstrich wie hier oder in toskanischem Landhausstil - mit Augen zwinkerndem Charme 
zaubern Sie eine ganz neue Wohnmelange. 

Massiv und auf das Schönste verkleidet verbirgt sich der Kühlschrank im Hochschrankmodul. Und was sonst 
noch fehlt, zieht man einfach aus den leicht laufenden Schubladen der „Kommode“.

entdecken Sie die möglichkeiten:
zum Beispiel mit einer küche im maritimen ambiente!

chapter 3 | massivholzküche pure nature | impressionen

60

Ein Hoch auf die neue Küche im Antik-Look. Von oben betrachtet. Eine Massivholz Küche mit  
Klassik-Charakter. Und natürlich allem Komfort.

Der schönste Platz ist an der Theke. Reserviert für Stunden in bester Gesellschaft. Die Singleküche als per-
fekter Vorbereitungsplatz mit passender Antiktheke. Für den kurzen Weg zum natürlichen Genießen.

 



 

entdecken Sie die möglichkeiten:
zum beispiel mit einer singleküche! 

chapter 3 | massivholzküche pure nature | impressionen

Oh wie wohnlich wohn´ ich. Einem glücklichen Singlehaushalt fehlt es an nichts. Das Küchenmodul bietet 
kompakt alles, was das Herz begehrt: von Kochen bis Backen, von Spülen bis Aufbewahren.

Wie eine stählerne Kochmütze ragt die Dunstabzugshaube über allem.  
Gut gekühlt wird auch: ganz dezent hinter der hohen Massivholztür des Kühlschrankmoduls.
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Geselligkeit und zum Kochen als schöpferische Tätigkeit einlädt.
Großzügig auf der Fläche verteilt wirken die freistehenden Module wie edle Raumobjekte ...
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entdecken Sie die möglichkeiten:
zum beispiel urbanes wohnen! 

chapter 3 | massivholzküche pure nature | impressionen

Eine Küche passend zum urbanen Lebensgefühl: 
Hier steht nicht die reine Funktionalität im Vordergrund sondern ein Raumgefühl, das zu Kommunikation, 

 



 

Ob Küchenmodul, Hochschrank, Kommode oder der passende Maßtisch cube, jedes Möbel zeugt als Solitär 
vom ausgewählten Geschmack und Individualismus seiner Besitzer.
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entdecken Sie die möglichkeiten:
zum beispiel mit einer klassischen küche!

chapter 3 | massivholzküche pure nature | impressionen

Großzügig, clean, offen und ohne Chi Chi. Auch so schaffen Sie mit Ihrer annex Massivholz Küche aus Eiche 
antik einen ganz besonderen Rahmen. Wohnraum, der zum puren Genießen einlädt.

 



 

Kein Wunder, denn die Holzart Eiche antik strahlt Atmosphäre und Wärme aus. Während im Backofen des 
kompakten Küchenmoduls derweil der Kuchen wunderbar aufgeht.
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entdecken Sie die möglichkeiten:
zum beispiel mit einer bistro küche! 

chapter 3 | massivholzküche pure nature | impressionen

Ob zu zweit oder in größerer Runde. Ob Cappuccino, Latte macchiato oder Espresso grand cru, in diesem 
Bistro fühlen sich Gastgeber und Gäste wohl.

 



 

Und trotzdem fehlt nichts: Hier können Sie vorbereiten, kochen, backen, spülen ...
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Modern, reduziert, unaufdringlich - nur wenige Elemente braucht die Modulküche, um das Wohnen im Loft 
perfekt zu machen.

entdecken Sie die möglichkeiten:
zum beispiel wohnen im loft!

chapter 3 | massivholzküche pure nature | impressionen  



 

25 jahre annex - alles ganz natürlich. küchen für naturgenießer. 7372

kleine ursache, große wirkung. 
auf die nuancen kommt es uns an. 

chapter 4 | aus liebe zum detail

aus liebe
zum detail 
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... um die Ecke gedacht: Ein Modul mit Drehböden 
nutzt auch die Ecken optimal. 

... wie aus einem Block. Pflegeleicht, robust, edel: 
Keramikbecken und der Einhandmischer von 
Villeroy & Boch.  

... auf allen Ebenen: die geräumigen Schubladen 
sind komplett aus Massivholz ausgeführt. Gelagert 
sind diese Vollauszüge auf leicht laufenden Führun-
gen mit einem sanft gedämmten Selbsteinzug. 

... saubere Lösung. In einer Schublade verbirgt sich 
eine kleine Spülmaschine für den Singlehaushalt.

wer will gute küchen machen, der braucht ein paar gute sachen:
massivholz, naturstein & granit, glas & keramik.

chapter 4 | aus liebe zum detail

Massivholz and more: aus Liebe zum Detail.  
... das umlaufende Edelstahlband der Arbeitsplatten 
und die Edelstahlstangengriffe unterstreichen die 
klare Linienführung und machen die annex Massiv-
holzküche unverwechselbar.

... der  handgefertigte Griff aus Edelstahl ist nicht 
nur ein Gestaltungselement der annex Holzküche. 
Er liegt auch sehr angenehm in der Hand, um Türen 
und Schubladen ganz einfach zu öffnen.

... schlagen  Sie eine Brücke.  Wenn Sie zwei  
Küchenmodule mit einem Verbindungselement aus 
Granit verbinden, erhalten Sie einen idealen Platz für 
eine Kaffee- oder Küchenmaschine. 

... so schön kann Ordnung sein. In dem aus einem 
Holzstück gefrästen Besteckeinsatz lagern Ihr  
Besteck und Ihre Küchenhelfer sehr übersichtlich 
und immer griffbereit. 
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... genialer Balanceakt! Der in den Stollen integrierte 
Höhenversteller unserer Modulküche gleicht 
Unebenheiten bis 3 cm problemlos aus. 

... zum guten Schluss. Abgestimmt auf die anderen 
Edelstahlelemente unserer Modulküchen lässt sich 
diese Leiste an der Arbeitsplatte fixieren.

... die robuste und strapazierfähige Schrank- 
aufhängung liegt verdeckt hinter einer 8 mm starken 
Rückwand. 

... alles in trockenen Tüchern ... dem schönen und 
pflegeleichten Spritzschutz sei Dank.

ob stulpen aus stahl oder höhenversteller im stollen – es sind die 
feinheiten die unseren massivholzküchen das gewisse extra verleihen.    

chapter 4 | aus liebe zum detail

Massivholz and more: aus Liebe zum Detail. 
... ganz schön belastbar. Alle Bauteile unserer mas-
siven Modulküche sind aus 19 mm dickem Holz. So 
trägt der in der Höhe verstellbare Einlageboden auch 
problemlos schwere Küchengeräte. 

... dank des komplett aus Metall gefertigten  
Türscharniers öffnen Sie die Türen der Massivholz-
küche angenehm leicht. Und eine extra Dämpfung 
sorgt für sanftes und flüsterleises Schließen. 

... dank handgefertigter Stulpen aus Edelstahl schüt-
zen Sie nicht nur die Holzstollen gegen Beschä-
digung. 3 mm Wandstärke machen Sie zu einem 
coolen und unverwechselbaren, zusätzlichen Gestal-
tungselement mit Wiedererkennungswert. 

... Spot an: die formschönen LED-Leuchten setzen 
Ihre Modulküche ins rechte Licht. Und leuchten 
„ganz nebenbei“ den Arbeitsplatz hervorragend aus. 
Die Strahler können sogar dort eingesetzt werden, 
wo keine schaltbaren Steckdosen vorhanden sind.   

 



heißt so wie er ist. 
der tisch nach maß.  

chapter 5 | maßtisch cube
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cube

 



 

Um höchsten Ansprüchen an Optik und Stabilität zu 
genügen, werden für cube ausschließlich Hölzer mit 
durchgehender Lamelle verwendet. 
     Mit den optional zu erwerbenden Verlängerungs-
platten können Sie den Tisch bei Bedarf um  
1000 mm (2 x 500 mm) vergrößern. 

     Die Ansteckplatten sind in der gleichen Holzrich-
tung und Optik wie die Tischplatte ausgeführt. Auf 
diese Weise wirkt der verlängerte Tisch besonders 
edel und 100 Prozent harmonisch. 

design, das jeden anlass schöner macht. 
living pur und tischkultur zum meeten, chillen, dine & wine.  

chapter 5 | maßtisch cube 

Die Quadratur des Kubus. 
     Und eine Begegnung der ganz natürlichen Art. 
Holz in seiner reinsten Form ist schlicht und extra-
vagant. Die bestechende Wirkung des Tisches wird 
durch die Ausführung mit den von oben sichtbaren 
Füßen noch verstärkt. 

Sie verleihen dem Esstisch cube sein unverwechsel-
bares Design. Konsequent klare Linienführung macht 
ihn einmalig und zu einem der schönsten Tische 
dieser Art. 
     In handwerklicher Perfektion sind die Beine fest 
verleimt – für ein langes Tischleben ohne Wackeln. 
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lassen Sie sich inspirieren: schöner wohnen  

chapter 5 | maßtisch cube | impressionen 
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lassen Sie sich inspirieren: dining lounge

chapter 5 | maßtisch cube | impressionen 
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lassen Sie sich inspirieren: maritimes ambiente

chapter 5 | maßtisch cube | impressionen
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lassen Sie sich inspirieren: landhaus 

chapter 5 | maßtisch cube | impressionen
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lassen Sie sich inspirieren: natürlich wohnen 

chapter 5 | maßtisch cube | impressionen
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Sitzmöbel in gleicher, klarer Linienführung vervollstän-
digen die Wirkung des Tisches.

Die Quadratur des Kubus. Holz in seiner reinsten 
Form ist schlicht und extravagant zugleich.   

Um höchsten Ansprüchen an Optik und Stabilität zu 
genügen, werden für cube ausschließlich Hölzer mit 
durchgehender Lamelle verwendet.

Auf diese Weise wirkt der verlängerte Tisch beson-
ders edel und 100 Prozent harmonisch. 

cube tisch, cube bank, cube hocker. 
perfektion hoch drei aus allen perspektiven.    

chapter 5 | maßtisch cube | details

annex Maßtisch cube mit Bank und Hocker.  
Design: Ralf Finkemeyer. 
Freude pur mit unserem Meisterstück. 

Mit den optional zu erwerbenden Verlängerungsplat-
ten können Sie den Tisch bei Bedarf um 1000 mm 
(2 x 500 mm) vergrößern. 

In handwerklicher Perfektion sind die Beine fest 
verleimt - für ein langes Tischleben ohne Wackeln.

Die Ansteckplatten sind in der gleichen Holzrichtung 
und Optik wie die Tischplatte ausgeführt. 

 



hoch geschätzt an leckerster küchenfront:  
unsere mobile einsatztruppe.

chapter 6 | mobil & massiv
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mobil
&

massiv

 



 

     Ideal für ambitionierte Hobbyköche sind Küchen-
wagen, denn sie sind beweglich und daher schnell 
und flexibel einsetzbar. Diese praktischen Küchen- 
elemente auf Rollen gibt es in verschiedenen Breiten 
und den unterschiedlichsten Ausführungen. Sie 

können überall hin geschoben werden, wo Arbeit 
anfällt. 
Einfach genial im täglichen Einsatz.    

„rolling woods”. 
das nonplusultra an mobilem komfort.

chapter 6 | mobil & massiv | küchenwagen

Der Vorbereitungsplatz wird heute zentral in der  
Küche angeordnet.  
     Aus der Mitte des Raumes sind alle anderen  
Bereiche schnell erreichbar. Das Vorbereitungszent-
rum als Bindeglied zwischen Koch- und Spülbereich 

spielt eine wichtige Rolle in der Küchenplanung.
     Geändertes Ernährungsbewusstsein, gestiegene 
Ansprüche an Qualität der Nahrungsmittel und Expe-
rimentierfreude beim Zubereiten der Speisen verlan-
gen nach einem bestens organisierten Arbeitsplatz. 
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„was Ihr wollt!“ 
flexible helfer für jeden job.

chapter 6 | mobil & massiv | küchenwagen

Mothers and fathers little helper. 
Der Küchenwagen opus  
     Design pur aus massiver Buche oder Eiche. 
Der bringt die Arbeit mit einer starken Granitplatte 
in Ihrem Wunschton ins Rollen. Und ist bestens für 

seinen Helferjob ausgestattet: mit Edelstahlelemen-
ten, herausnehmbarem Schneidbrett, praktischem 
Flaschenhalter und vielen anderen Extras. 
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Immer das richtige Brett parat. 
Der Küchenwagen meran
     Na, das ist ja mal eine feine Hilfe. Und so  
sophisticated: Mit beidseitiger Edelstahlreling, einer 
Schublade und gleich drei herausnehmbaren

Arbeitsbrettern mit Alugriffleiste:
1 Schneidbrett mit Saftrille, 1 Brotschneidebrett und 
1 Käsebrett mit Glasplatte – mehr Brett geht kaum. 
Gestelle und Arbeitsplatte: Buche oder Eiche massiv
Ablageboden mit umlaufender Edelstahlreling.

 



 

Take that: Ein Kleinwagen der es drauf hat. 
Der Küchenwagen focus.
     Ein kleiner Küchenwagen, mit dem besonders 
Einsteiger gut fahren. Denn auch er hat die typische 
Arbeitsplatte aus Buche oder Eiche wie die Großen. 

Und dazu eine geräumige Schublade für dies und 
das.

„stand by me”. 
immer da, wo die arbeit anfällt.

chapter 6 | mobil & massiv | küchenwagen

Sauber, sauber! Diese Küchenhilfe kommt auf  
Rädern. Der Küchenwagen zenith  
     Unser Meister Proper ist oben und unten einfach 
oberpraktisch. Oben die massive Arbeitsplatte aus 
Eiche oder Buche. Und darunter gleich drei leicht 

laufende Auszüge mit je einem annex Behälter zum 
schnellen Entsorgen und Trennen für alles, was  
abfällt. Massiv aus Buche oder Eiche. Die Arbeits-
platte ist mit einem umlaufenden Edelstahlband 
versehen.

25 jahre annex - alles ganz natürlich. küchen für naturgenießer. 101100

 



annex accessoires.
setzen Sie optische akzente mit unseren kleinen helfern!

chapter 7 | accessoires
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accessoires

 



 

schön und nützlich:
accessoires aus massivholz

chapter 7 | accessoires

Da werden Sie gerne darauf ’rumhacken... 
auf dem annex Massivholz Hackbrett 
     Aus massivem Buchen- oder Eichen-Hirnholz  

gefertigt, eignet es sich besonders für schwere Arbeiten. 
Und ist rutschfest dank Gumminoppen

Frisch zu Werke. 
Wie wär´s mit einem annex Massivholz Werkbrett? 
     Das Werkbrett mit Anlegekante kann auf jede 

Arbeitsplatte angelegt werden.  
Es besteht aus massivem Buchenholz,  hat eine einge-
fräste Saftrille – und ist rutschfest durch Gumminoppen. 
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Ein heißes Teilchen ...
das annex Massivholz Kochbrett Buche. 
     Dank seiner 4 Holzfüße „thront“ es wunderbar über 

allen 600 mm breiten Standard-Kochflächen. Und bietet 
eine ideale zusätzliche Arbeitsfläche über dem Koch-
feld: zum Hacken, Kneten, Schneiden...

Wie gemahlt! 
Das kleinste Gesamtkunstwerk der Welt.
     Die annex Massivholz Gewürzmühle für Gourmet 

ästheten und alle, die  frische Kräuter und Gewürze 
lieben. Vom Kunsthandwerker aus vier erlesenen Holz-
arten gefertigt. Jede Gewürzmühle ist ein Unikat.

 



annex badmöbel
die neue leichtigkeit für ihr bad!

chapter 8 | badmöbel pure nature bath
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pure nature 
bath

 



 

pure nature bath
so filigran kann massivholz wirken!

chapter 8 | badmöbel pure nature bath | impressionen

Die neue Leichtigkeit: Badmöbel, die leichtfüssig über dem Boden schweben. Türen aus satiniertem Glas, die 
Vitrinen luftig offen wirken lassen, trotzdem den Inhalt ganz dezent verbergen.
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Und ein schlankes Ensemble aus Waschtisch mit edlem Villeroy & Boch Becken und großzügigem Spiegel.

 



 

pure nature bath
chillen in der wohlfühloase!

chapter 8 | badmöbel pure nature bath | impressionen

110

Mit locker gestellten Einzelmöbeln wird das Bad zur wohnlichen Wohlfühloase...

E s muss nicht immer Schleiflack sein! Dieser Waschtisch aus Massivholz und Porzellan ist schön, elegant... 
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...und die sanfte Beleuchtung von oben macht den Spiegel zum echten „Hingucker“!

... und bietet viel Platz für Dies und Das
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technikanbieter gibt es viele.
mit den besten sind wir befreundet.

chapter 9 | annex & friends

annex & friends
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Wandhauben, Inselhauben, Geschirrspüler, Kühl- 
und Gefriergeräte von Miele;  Geschirrspüler von 
Bosch; Dish Drawer-Geschirrspüler von  
Fisher & Paykel;  Leuchten von Hera;  Armaturen 
und Spülen von Blanco oder Spülsteine und Armatu-

ren von Villeroy & Boch. 
„With a little help from our friends“ macht eben 
gesundes Kochen und gesünder leben noch mehr 
Spass. 

wir lassen nur die besten in unsere massivholzküchen.
denn nur zusammen wird man zum dreamteam. 

chapter 9 | annex & friends

Was macht jede annex Küche noch ein wenig 
besser? Küchentechnik, die es in sich hat. Getestete 
und für gut befundene formschöne, energieeffiziente 
Geräte renommierter Hersteller, die mit der „Bio- 
sophie“ unseres Hauses nachhaltig im Einklang sind. 

Und dafür sorgen, dass beim Kochen alles „wie am 
Schnürchen“ funktioniert: Die Liste unserer Lieb-
lingshersteller und ihrer wertvollen Küchenhelfer liest 
sich spannend wie ein Who is who: Backofen, Herd, 
Gas-, Ceran- und Induktionskochfelder, 
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ein gepflegtes äußeres ist das A und O
– das gilt auch für massivholzküchen. 

chapter 10 | pflege

pflege
        



Sie kleinere Schönheitsreparaturen selbst ausführen 
können.
     Und noch ein Tipp für Sie: Aufnahme und Abgabe 
von Feuchtigkeit führt zur Ausdehnung („Quellen“) 
bzw. zum Zusammenziehen („Schwinden“) des 
Holzes. Dieser Effekt wird bereits bei der sorgfältigen 
Konstruktion unserer Möbel berücksichtigt – in einer 
normalen Schwankungsbreite (45 - 55 % relative Luft 
feuchtigkeit). Dabei sind einige Regeln zu beachten: 

     Erstens. Lassen Sie neue Möbel am besten einige 
Tage offen stehen, um eine gleichmäßige Akklimati-
sierung der Innen- und Außenflächen zu gewährleis-
ten und ein „Verziehen“ zu vermeiden. 
     Zweitens. Extreme Werte ober- oder unterhalb 
von 45 bis 55 % relativer Luftfeuchtigkeit über eine 
längere Zeit hinweg sollten Sie vermeiden. 
     Drittens. Halten Sie speziell in Neubauten  
Abstand (>1cm) zu den Wänden.
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warum massivholz eine natürliche klimaanlage ist.
und was das mit richtiger pflege zu tun hat.

chapter 10 | pflege

Das natürliche Massivholz wirkt sich im Wohnraum 
positiv auf das menschliche Wohlbefinden aus.  
     Neben den angenehmen Aromen, die offenpori-
ges Holz verströmt, reguliert Holz auch die Luftfeuch-
tigkeit. Bei hohen Werten (im Sommer oder Herbst 
oder in Neubauten) nimmt Holz Feuchtigkeit auf, bei 
niedriger Luftfeuchtigkeit (speziell in der Heizperio-
de) gibt es Feuchtigkeit ab. Um die Fähigkeit dieses 
offenporigen Werkstoffes zu erhalten, werden bei 

annex ausschließlich natürliche Öle und Wachse zum 
Oberflächenschutz eingesetzt. 
     Für ein langes Möbelleben können Sie die  
passenden Pflegeprodukte über unseren Onlineshop 
beziehen. Am besten, Sie bestellen die Pflegemittel 
gleich mit. Das Kombiset – bestehend aus speziellem 
Öl und Wachs – wird in einer wertigen und form-
schönen Holzbox geliefert. Die beiliegende Anleitung 
verrät Ihnen, wie Sie richtig pflegen. Und sogar wie

 



auf geht´s nach hause.
Sie bestellen, wie Sie möchten - wir liefern, wie Sie möchten.  

chapter 11 | logistik & impressum

logistik
&

impressum
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Neue Küche gebracht, alte Küche entsorgt. Wir 
nehmen Ihnen alle Sorgen ab.  
 

Wir denken im Ganzen.  Deshalb entsorgen wir 
natürlich Ihr Verpackungsmaterial - und auf Wunsch 
auch Ihre alten Küchenmöbel.

Schnüren Sie Ihr individuelles Liefer- und Service-
paket. Sie haben die freie Wahl. Wir bieten verschie-
dene Versandarten, vom Speditionsversand frei Haus 
bis zur Lieferung mit Montage in Ihren Räumen. Wie 
umfangreich unser Service sein soll, entscheiden Sie.  

Die klassische Lösung: Lieferung bis zur Haustür. 
Unser Speditionsversand liefert frei Haus – bis zur 
ersten verschlossenen Haustür ebenerdig, alternativ 
auch gerne bis in Ihre Garage oder den Carport.

versand wie im bilderbuch.
so kommen Ihre annex massivholzmöbel zu Ihnen.

chapter 11 | logistik & impressum | wir kommen

Schon da. Schnell und sicher kommen Ihre annex 
Massivholzmöbel zu Ihnen. Unsere Möbel kommen 
bereits fertig montiert bei Ihnen an und können des-
halb sofort an ihren Platz gestellt werden. Wir liefern 
nicht nur deutschlandweit, sondern gerne auch in die 
Beneluxländer, nach Österreich und in die Schweiz. 

Ihre Massivholzmöbel kommen immer wie bestellt. 
Zu Ihrem Wunschtermin. Der Anlieferungstermin 
Ihrer neuen annex Massivholzmöbel wird mit Ihnen 
individuell nach Ihren Wünschen vereinbart. 

Die Komfort-Lösung: Geliefert und komplett aufge-
stellt - da bleiben keine Wünsche offen. 

Einfach und komfortabel: annex Massivholzküchen 
können Sie deutschlandweit durch unsere Ausliefe-
rungstischler aufbauen lassen.
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hier geht´s lang: willkommen in enger.

chapter 11 | logistik & impressum | zum guten schluss  
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ihr Kauf bei annex

chapter 11 | logistik & impressum | ihr kauf bei annex 

1. Im Onlineshop
- Legen Sie die Produkte in den Warenkorb
- Gehen Sie zur Kasse
- Wählen Sie die Versandart
- Geben Sie Ihre Liefer- und Rechnungs- 

anschrift ein
- Geben Sie Ihren Wunschtermin an
- Prüfen Sie die Bestellübersicht
- Senden Sie die Bestellung an uns
- Sie erhalten eine Bestellbestätigung
- Wir prüfen die Bestellung
- Sie erhalten eine Auftragsbestätigung
- Freuen Sie sich auf Ihre neuen annex  

Massivholzmöbel

2. Formlos per Email, Fax, Brief
- Senden Sie uns die Bestellung mit der 

gewünschten Versandart und Ihrem  
Wunschtermin

- Wir prüfen die Bestellung
- Sie erhalten eine Auftragsbestätigung
- Freuen Sie sich auf Ihre neuen annex  

Massivholzmöbel

3. Persönlich in unserem Haus
- Geben Sie Ihren Wunschtermin an
- Sie erhalten eine Auftragsbestätigung
- Freuen Sie sich auf Ihre neuen annex  

Massivholzmöbel

Sie bestellen, wie Sie möchten -  
wir liefern, wie Sie möchten: das nennt man Komfort.

- Unsere Möbel kommen bereits fertig montiert bei Ihnen an und können deshalb sofort an 
ihren Platz gestellt werden.

- Wir liefern nicht nur deutschlandweit, sondern gerne auch nach Österreich  
und in die Schweiz.

- Wir bieten verschiedene Versandarten, vom Speditionsversand bis zur Lieferung  
mit Montage in Ihren Räumen.

Wie umfangreich unser Service sein soll, entscheiden Sie.

So bestellen Sie Ihre annex Massivholzmöbel:
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1. Mit der klassischen Lösung: 
Speditionsversand deutschlandweit sowie 
nach Österreich und in die Schweiz
Unsere Spedition liefert bis zur ersten  
verschlossenen Haustür ebenerdig, alternativ 
auch gerne bis in Ihre Garage oder den Carport.
- Sie erhalten eine Versandbestätigung
- Die Spedition vereinbart einen Termin  

mit Ihnen
- Bitte wählen Sie den Termin so, dass von Ihrer 

Seite zwei Personen zum Tragen in Ihre  
Wohnung vor Ort sind. 

- Die Spedition trägt die Möbel nicht in die  
Wohnung / ins Haus

2. Mit der Komfort-Lösung: 
Lieferung bis in die Wohnung
und Montagearbeiten durch unsere
Auslieferungstischler deutschlandweit
- Wir vereinbaren einen Termin mit Ihnen
- Unsere Tischler stellen die Küche  

fachgerecht auf.
- Auf Wunsch bauen wir Ihre alte Küche ab und 

entsorgen diese fachgerecht

3. Abholung bei uns im Werk
- Gerne nach vorheriger Terminvereinbarung 

Mo-Do 9-12 h + 14-16 h 
Fr 9-12 h. 

- Bei Abholung der Bestellung entfallen  
die Versandkosten

Schnell und sicher kommen Ihre annex Massivholzmöbel zu Ihnen:
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