FRONTEN STARLINE
DOORS STARLINE

PLANUNG STARLINE
design sTARLine

pG 1 | ALNOSTAR SMARTLINE

pG 5 | ALNOSTAR HIGHLINE

pG 6 | ALNOSTAR NATURELINE

Oberfläche leicht strukturiert
surfaces lightly textured

Oberfläche hochglänzend lackiert
Surfaces with high shine lacquer

Oberfläche lackiertes EchtholzFurnier
Surfaces with lacquered real-wood veneer

779 Eichenach
780 Wildeichenach
bildung schwarzbraun bildung
dark brown oak laminate Wild oak-effect

781 Hochglanz weiß
High-gloss white

782 Hochglanz
magnolienweiß
High-gloss magnolia
white

785 Carboneiche
Carbon oak

775 weiß
White

776 magnolienweiß
Magnolia white

783 Hochglanz
steingrau
High-gloss stone grey

784 Hochglanz
quarzgrau
High-gloss quartz grey

777 steingrau
stone grey

778 quarzgrau
Quartz grey

Wissenswertes über Ihre neue STARLINE Küche.
Information about your new STARLINE kitchen.
ALNO STARLINE erhalten Sie in zwölf verschiedenen
Ausführungen. Ein besonderes Designmerkmal der Front
mit Griffmulde ist die vollkommene Einheit von Farbe und
Material. Die Griffmulde kann nach Ihren Wünschen auch
auf Kontrast oder in EdelstahlOptik geplant werden.
Dezent betonen lässt sie sich durch ein lEDlichtband.
unterschränke und Vitrinen sowie Hänge und Seiten
schränke sind in einheitlichem Design selbstverständ
lich beliebig kombinierbar und lassen sich durch ihre
große planungsvielfalt sämtlichen architektonischen
Gegebenheiten anpassen.
Die Griffmulde verläuft unter der Arbeitsplatte (in der
6. Rasterhöhe) und je nach Schranktyp in der 3. Rasterhöhe. Mit diskreten Innenschubkästen hinter Auszügen
und Drehtüren bleibt das Frontbild voll erhalten. Auch die
Hängeschränke öffnen sich grifflos; der Eingriff befindet
sich fast unsichtbar hinter der unterseite der Front.
Eine ästhetisch und funktionell überzeugende Kombination
sind Seitenschränke mit vertikaler Griffmulde, auch als
Geräteumbauschränke für Kühl und Gefrierkombination.
Dank des Rasterkonzepts und verschiedener Sockel
höhen haben Sie auch bei der Größe von EGeräten freie
Auswahl, ohne Kompromisse bei der Stimmigkeit des
Designs einzugehen.

There are twelve variations of ALNO STARLINE.
Matching front and recesses offer a completely uniform look.
The handle recess can also be of contrasting design or in a
stainless-steel effect. This look can be subtly heightened by
an Led lighting strip.
Base and display units, as well as wall and tall units are also
available in matching designs and in any combination.The
great diversity of the design allows you to adapt to any
given situation.
The handle recesses run under the worktops and depending
on the unit type are also available at other heights. With
discrete interior shallow drawers concealed behind deep
drawers and hinged doors the front panel remains fully
preserved. The wall units are also handleless; with the front
almost indistinguishable from the recesses.
Tall units with vertical handle recesses are an aesthetically,
functional and convincing combination and are also available
as appliance housings for fridge-freezer combinations. Thanks
to the modular raster concept and different plinth heights you
can choose almost any size of appliance, without compromising the look of the design.

786 Wildeiche
Wild oak

KORPUSFARbEN STARLINE
CARCASE COLOuRS STARLINE

Kunststoffausführung
Laminate

144 Eichenach
bildung schwarzbraun
dark brown oak
laminate

157 Wildeichenach
bildung
Wild oak laminate

101 weiß
White

148 magnolienweiß
Magnolia white

156 steingrau
stone grey

149 quarzgrau
Quartz grey

PLANUNG STARLINE
design sTARLine

Echtholzausführung
Real-wood

Kunststoffausführung glänzend
Gloss laminate finish

359 Carboneiche
Carbon oak

901 weiß glänzend
White gloss Laminate

357 Wildeiche
Wild oak

948 magnolienweiß
glänzend
Magnolia white gloss
laminate

Lack Hochglanzausführung
High-gloss lacquer

beiwerksfarben in Kunststoffausführung glänzend
Accessory colours in gloss laminate finish

501 Hochglanz weiß
High-gloss white

548 Hochglanz
magnolienweiß
High-gloss magnolia
white

956 steingrau
glänzend
stone grey gloss

556 Hochglanz
steingrau
High-gloss stone grey

549 Hochglanz
quarzgrau
High-gloss quartz grey

949 quarzgrau
glänzend
Quartz grey gloss

