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Schwarz – die neue Lieblingsfarbe in der Küche 

Harmonische Einheit von Spüle, Armatur und Accessoires   

Die aktuelle Trendfarbe in der Küche ist Schwarz. Schwarz, ein werti-

ger, eleganter und sehr modern wirkender Farbton; eine Nicht-Farbe, 

die sich – genau wie Weiß – gut kombinieren lässt. Und die mit moder-

nen Lichtsystemen auch perfekt ausgeleuchtet und akzentuiert werden 

kann. Seine ganze Kraft entfaltet Schwarz vor allem, wenn Küchenmö-

bel, Arbeitsplatte, Spüle und Accessoires einheitlich in schwarz (oder 

auch anthrazit) und damit in einer ruhigen Harmonie gestaltet sind. 

Aber auch attraktive Kontraste lassen sich mit Schwarz schaffen. Denn: 

Schwarz verträgt sich mit jedem Ton. 

Dass Schwarz die neue Trendfarbe in der Küche ist, deutet sich bei 

dem Westerwälder Keramikspülenhersteller systemceram schon län-

ger an. Denn insbesondere bei hellen oder farbigen Küchenfronten, Ar-

beitsplatten, Böden oder Wänden lassen sich mit einer schwarzen 

Spüle und den passenden Accessoires spannende und dem Zeitge-

schmack entsprechende Farbkombinationen in der Küche realisieren. 

Der Küchenkäufer hat die freie Wahl: Alle systemceram-Spülen, Ein- 

und Zweibecken- oder Eckmodelle aber auch passende Arbeitsplatten-

module sind in der Farbe „nigra“, also in Schwarz lieferbar (neben 14 

weiteren attraktiven Farbvarianten). 

Um eine perfekte farbliche Abstimmung zwischen Spüle und Armatur 

zu ermöglichen, stellt das Unternehmen in diesem Herbst auch drei 

neue schwarze Armaturen vor: „Move“, „Live“ und „Live“ mit heraus-

ziehbarem Auslauf. Dazu kommt ein neuer Spülmittelspender, natürlich 

ebenfalls in Schwarz. Und selbstverständlich gibt es auch die elegante 

Sinktop-Abdeckung für den Restausguss in schwarzer Keramik. Wie 

auch eine neue, elegante Faltmatte, mit der das Becken flexibel abge-

deckt werden kann, um zusätzliche Abstellfläche zu gewinnen.  
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Die neue Genea 75“ von systemceram passt in einen 50er Unter-
schrank und bietet trotzdem viel Funktion und Spülraum. Perfekte 
Farbharmonie in Schwarz zeigt sich bei Spüle, Armatur und Ablaufab-
deckung. 

 

 
Black is beautiful: Auch die praktische Faltmatte für die Beckenabde-
ckung gibt es jetzt in der Trendfarbe Schwarz. 

 

Schwarze Spüle, schwarze Armatur, schwarzer Spülmittelspender in 
Verbindung mit Grau und Holz – eine wertige und wohnliche Farb-
kombination.  

 


