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My idea playground

Mein Ideen spielplatz
So tolerant und frei.
So vielfältig und kreativ.

So tolerant and free.
So diverse and creative.

Manchmal sind 24 Stunden nicht genug. Denn es gibt einfach
viel zu viel zu entdecken. Obwohl wir dieses „zu viel“ noch
nie erreicht haben.

Sometimes, 24 hours aren't enough. Because there's simply
too much to discover. Although we have never actually
arrived at this "too much".

Und wenn die ganze Stadt unser Spielplatz ist, dann ist unsere
neo loft Küche unser Ankerplatz. Wo wir auftanken. Pläne
schmieden. Ideen entwickeln. Denn wir sind es, die das Leben
in der Stadt gestalten. Jeden Tag neu.

And if the whole town is our playground, our neo loft kitchen
is our anchorage. Where we recharge our batteries. Make
plans. Develop ideas. Because it is us who shape life in town.
Every day anew.
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Großartige Perspektiven.
Hier kann ich in jedem Moment genau so leben wie ich will.
Essen rund um die Uhr und rund um den Erdball. Die besten
Locations und die kreativsten Geschäftspartner vor Ort.
Mein Loft schwebt über allem. Und ich bin mittendrin.
In meiner Küche ohne Kompromisse.

Great prospects.
This is where I can live every moment in just the way I
want to. Eating around the clock and around the whole
globe. The best locations and the most creative business
partners on the doorstep. My loft floats above it all.
And I am right in the middle of it. In my kitchen that
knows no compromise.
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Mitten im Leben.
Für mich ist das Beste an der Stadt, dass ich mit allen Optionen
spielen kann. Hier gibt es noch unentdeckte Designperlen in
Hinterhöfen – ein Schmelztiegel, aus dem täglich Neues entsteht. Für mein Leben brauche ich vor allem dies: Freiheit in der
Gestaltung. So wie bei meiner Nolte Küche mit neo Modulen.

In the midst of life.
For me, the best part about town is being able to play all
the options. This is where there are undiscovered design gems
in backyards – a crucible that brings forth something new
every day. For my life, there's one thing I need most: creative
freedom. Just like in my Nolte kitchen with neo modules.
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Mein perfekter Neustart.
Nächstes Jahr gehe ich nach Berlin! Bis dahin atme ich
weiter ein bisschen Berliner Luft in meinem Appartement.
Zum Beispiel mit einem neo loft Modul. Denn meine Küche
hat genauso viel Charakter wie ich.

My perfect new start.
Next year I'm going to Berlin! Until then, I'll carry
on breathing a little Berlin air in my apartment.
With a neo Loft module, for example. Because
my kitchen has just as much character as I do.
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My retreat

Mein Rückzugsort
So ursprünglich und geborgen.
So natürlich und warm.

So authentic and sheltered.
So natural and warm.

Wie spät ist es eigentlich? Wenn man mit schönen Dingen
beschäftigt ist, haben die Uhren Pause. Und die große weite
Welt reduziert sich auf einen kleinen, aber wichtigen Ort:
das eigene Zuhause.

What time is it actually? Time stands still when you do
nice things. And the big wide world shrinks to a small,
yet important place: your own home.

Hier ist Raum zum Aufatmen. Entspannen. Genießen. In einer
neo chalet Küche, die das individuelle Lebensgefühl harmonisch
auf den Punkt bringt.

This is where there's room to take a deep breath. Relax.
Indulge. In a neo chalet kitchen that harmoniously puts
personal attitude to life in a nutshell.
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Endlich am Ziel.
Es gibt Orte, an denen kommen wir von 100 auf 0 in einer
Sekunde. Der Geruch von Holz, die Wärme einer Feuerstelle,
ein grandioser Ausblick in die Natur, und schon sind wir bei
uns angekommen. Deshalb haben wir so einen Ort zu unserem
Zuhause gemacht. Natürlich mit einer kompletten neo chalet.

Arrived at last.
There are places we instantly arrive at. The scent of wood,
the warmth of a fireplace, a magnificent view into the outdoors, they all tell us we have arrived where we want to
be. This is why we have made such a place our home.
Naturally, with a complete neo chalet.

neo chalet | 15

Schritt für Schritt mehr entdecken.
Wir lieben es, in der Natur aktiv zu sein. Stundenlang mit
dem Pferd in den Wäldern unterwegs, danach mit guten
Freunden kochen, der Wein passend zum Essen – mehr
brauchen wir eigentlich nicht zum Wohlfühlen. Oder doch:
neo chalet in der Küche.

Discovering more step by step.
We love to be active outdoors. For hours through the
woods on the horse, then cooking with good friends,
the right wine to go with the meal – it really doesn't
take any more than that to feel good. Or does it:
neo chalet in the kitchen.
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Glücklich unterwegs. Und zu Hause.
Wir haben uns inmitten der Stadt eine Ruheinsel geschaffen.
So ist ein Stück vom Wochenendglück auf dem Land immer
bei uns. Schon durch das warme Design gibt uns unsere
Küche alles, was wir brauchen – und lässt sich dabei einfach
ergänzen. Schließlich entsteht der Weg beim Gehen.

Happy away. And at home.
We have created a haven of peace in the middle of town.
Always at home with a piece of weekend happiness in the
country. It is nothing less than warmth of design that lets
our kitchen give us everything we need – and can simply
be added to. After all, the path we tread is created by
stepping forward.
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MY MULTIFACETED WORLD

MEIN FACETTENREICH
So besonders und faszinierend.
So stilvoll und spannend.

So special and fascinating.
So stylish and exciting.

Wir lieben Edelsteine nicht, weil sie wertvoll sind. Sondern
weil sie unserem Leben Glanz verleihen. Und uns dabei
immer wieder neue Details ihrer Schönheit offenbaren.

We don't love precious stones because they are valuable.
But because they bring splendour to our life. Forever
revealing new details of their beauty.

Auch neo salon ist ein solches Juwel – einzigartig, kunstvoll,
alle Sinne ansprechend. Ein Anblick, an dem wir uns täglich
berauschen können. Denn das Leben ist zu kurz, um es in
anderen Küchen zu verbringen.

neo salon is just this type of jewel too – unique, aesthetic,
appealing to all the senses. A sight that exhilarates us every
day. Because life is too short to spend it in other kitchens.
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Das Unbegrenzte leben.
Wo fängt Kunst an? Und wo endet sie? Diese Frage ist
für mich ebenso wenig klar zu beantworten wie die nach
den Grenzen zwischen Klassik und Avantgarde, zwischen
Wohnen und Kommunizieren, zwischen Raum und Zeit.
Nur eines ist klar: Ich zeige gerne viele Facetten.

Living the unlimited.
Where does art begin? And where does it end?
For me, the question is just as hard to answer as
defining the boundaries between classic and avantgarde, between living at home and communicating,
between space and time. Only one thing is clear:
I like to show many facets.
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Hier und jetzt und weiter.
Sind Freunde nicht mindestens VIPs? Ist nicht jede Zeit
Qualitätszeit? Warum sollte eine Küche also nicht zum
Salon erhoben werden? Prächtig. Großartig. Offen für
alle und alles. Meine ist es. Mit ausgewählten
neo salon Modulen.

Here and now and onwards.
Aren't friends at least VIPs? Isn't every moment of
time quality time? So, why shouldn't a kitchen be
given lounge status? Magnificent. Gorgeous. Open
to everyone and everything. Mine is. With selected
neo salon modules.
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Freude am Detail.
Faszination ist keine Frage der Quantität. Schon ein einziges
besonderes Teil kann einen ganzen Raum verwandeln.
Mit der neo salon Kücheninsel als Solitär zeigt auch meine
Küche ganz besondere Facetten.

Love of detail.
Fascination is not a matter of quantity. Just one special
element can transform a whole room.
Featuring the neo salon kitchen island as a standalone
element, my kitchen revels in its very own facets too.
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Für Menschen mit Charakter.
Für ein Leben mit Stil.
For people with character.
For a life with style.
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