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„As ’twer in fa’s day“ – wie zu alten Zeiten!

Diese aus dem Yorkshire Dialekt stammende

Redewendung bringt die Philosophie von Bri-

tish Stoves auf den Punkt: Wo grüne Hügel,

raue Klippen, imposante Herrenhäuser und

malerische Cottages die

Landschaft prägen, wer-

den die Küchen und Mö-

bel von British Stoves in

traditioneller Handwerks-

kunst angefertigt und

spiegeln den typischen

Country-Style wieder. Die

englische Landhauskü-

che lebt von der Atmo-

sphäre: klassisch, schlicht

und stilvoll muss sie sein,

sie hat etwas Zurückhal-

tendes, Natürliches, je-

doch nicht ohne einen

Touch edler Klasse. 

Alle Küchenmodelle von

British Stoves zeichnen

sich durch ihren origina-

len Charakter , ein hohes Maß an Authentizi-

tät und den Einklang von ländlichem Charme

und klassischer Eleganz aus. Die Mischung

aus Tradition und Moderne garantiert perfek-

tes britisches Understatement.

„Rutherford Rose“ präsentiert sich im gemüt-

lichen Cottage-Style. Deutlich rustikaler und

ländlicher wirkt „Maidstone“, eine Farmhaus-

Küche, bei der der Name zugleich Programm

ist: „made out of stone“. Freunde feiner No-

blesse schwören auf  die elegante „Empire“,

die durch Großzügigkeit und aufwändige De-

tails besticht. „Marple Dale“ hingegen, die ge-

treu nach historischen

Vorbildern geschaffen

wurde, zeichnet sich

durch viktorianisch an-

mutende Schönheit aus.

Liebhaber des engli-

schen Lebensstils finden

durch die unterschiedli-

chen Modelle für jeden

Geschmack das Richti-

ge. Gemeinsam mit dem

Kunden entwickelt Bri-

tish Stoves für den Kun-

den das für ihn passen-

de Konzept: „a bespoked

kitchen“, eine auf die

persönlichen Bedürfnis-

se und den individuellen

Lebensstil abgestimmte,

von Hand aus Massivholz gefertigte Küche. 

In British Stoves haben Sie einen Ansprech-

partner gefunden, mit dem Sie nicht nur Ihre

Traumküche realisieren können sondern auch

Ihr Esszimmer, Wohnräume, Schlafzimmer

oder auch Ihr Bad.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lek-

türe dieser Broschüre.

Englische Küchentradition
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Das Modell Rutherford Rose gehört

wohl zu den englischsten aller engli-

schen Küchen. Gleichermaßen behag-

lich und detailverliebt wie auch sinn-

voll geplant, zaubert sie den Charme

britischer Lebensart ins Haus. 

Die Rose, durch die das Modell seinen

wohlklingenden Namen erhielt, ist

handgemalt und wird wie eine Intar-

sie in die Fronten eingesetzt. Passend

dazu gibt es handgefertigte Rosen-

Fliesen und weitere dekorative Ein-

reichtungselemente. Je nach Kunden-

wunsch lassen sich auch zahlreiche

andere Motive realisieren, denn Bri-

tish Stoves entwirft und plant Küchen

in enger Zusammenarbeit mit seinen

Kunden.

Diese märchenhafte Küche erobert im

Sturm die Herzen von Gartenfreunden,

Küchenfeen und Kochfans – fairy tales

made by British Stoves... 

Rutherford Rose
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Liebevolle Details, wie die handge-

malten Intarsien, nostalgische Griffe

und Knäufe, durchdachte Vorrats-

schränke sowie attraktive Gewürz-

und Tellerregale sind ebenso schöne

wie praktische Merkmale dieser Coun-

try-Küche. Ein Tisch oder eine Ar-

beitsinsel, an der die Speisen sowohl

zubereitet als auch gegessen werden,

sowie Wandregale, in denen die wich-

tigsten Utensilien und das Geschirr of-

fen und damit leicht zugänglich auf-

bewahrt werden können, sind charak-

teristisch für die romantische Ruther-

ford Rose Küche.
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Wo unsere Küchen zuhause sind

So wie jeder Mensch über seine eigene Persönlichkeit verfügt, so besitzt auch

ein jedes Gebäude seine ganz speziellen Eigenschaften. Vom verspielten

Charme eines Landhauses über die klassische Eleganz einer Jugendstilvilla

bis hin zur gediegenen Noblesse eines Schlosses: Massgefertigte Küchen von

British Stoves fügen sich harmonisch in die verschiedenen Ambiente ein.

Durch die individuelle Planung gemeinsam mit dem Kunden lässt sich für

jedes Haus und den dazu gehörenden Hausherrn die ideale Ausstattung rea-

lisieren. Nicht nur in Deutschland sondern in vielen europäischen Ländern

hat British Stoves schon Küchen geliefert und montiert. Kunden in Schwe-

den, Frankreich, Benelux und vielen anderen Ländern loben die präzise Ab-

wicklung vor Ort. 
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Ebenso variantenreich wie das äußere Erscheinungsbild der Häuser, zeigt sich

auch die Innenarchitektur: Da finden sich kleine oder große Zimmer, mit ho-

hen Decken oder mit Schrägen, mal lang und schmal, mal quadratisch, sym-

metrisch oder verwinkelt, mit zahlreichen Fenstern oder Türen. Normierte

Massenware liefert oft kein optimales Ergebnis.

Aufgrund der individuellen Arbeitsweise von British Stoves stellen selbst

schwierig einzurichtende Räume kein Problem dar. Eine Massgefertigte Kü-

che ermöglicht es, den Platz sinnvoll zu nutzen und dennoch Raum für De-

tails zu lassen. Auf das Konzept und die Einteilung der Küche kommt es an!
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Diese Küche im Farmhaus-Stil weckt Emotionen. Lassen Sie sich von ihrer

ländlich-rustikalen Anmutung verzaubern und gedanklich in die raue Land-

schaft der Pennines, Yorkshire oder dem Lakedistrikt entführen. Dort, wo die

Bewohner Nordenglands der Viehzucht und der Landwirtschaft nachgehen,

findet man diese Art von Küche oft in kleinen malerischen Cottages.

Der Name Maidstone entstand in Anlehnung an ihre Optik – die Seitenwän-

de wirken, als seien sie aus Stein gemauert, wie „made out of stone“. Tat-

sächlich handelt es sich um verputzte Strukturelemente aus Holz, die wegen

ihrer Passgenauigkeit echtem Stein vorzuziehen sind. Türen und Beschläge

verleihen der Küche die bodenständige, behagliche Atmosphäre. 

The Maidstone Kitchen
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Kühlschränke und Herde

Präsentiert sich The Maidstone-Kitchen nach außen hin auch einfach, rus-

tikal und praktikabel – hinter ihren Türen verbirgt sie modernste Technik. 

Ergänzend zur Küche bietet British Stoves nützliche Helfer, wie Kühlschrän-

ke im historischen Gewand, jedoch mit modernem Innenleben an. Freiste-

hend, wie ein schönes Einzelmöbel, passt ein solcher Solitär-Kühlschrank

ideal zur rustikalen Farmhaus-Küche.

Ein holzbetriebener Brot- und Pizzabackofen sowie der Guss-Stahlherd „Es-

se“, der sich sogar an die Zentralheizung anschließen lässt, ergänzen das Pro-

gramm der High-Tech-Geräte mit nostalgischer Optik. 



15



1616

Viele Menschen verbringen mit Vorliebe ihre Zeit in der Natur. Das Rauschen

des Windes, der Duft einer Blüte oder ein Sonnenstrahl reichen oft aus, um

die Sehnsucht nach einem ländlich inspirierten Lebensstil zu wecken. Die

Liebe der Briten zur Countryside brachte eine Wohnkultur hervor, die gemüt-

lich wie elegant ist. Englische Küchen sind ein exzellentes Beispiel für den

Einklang ländlicher Atmosphäre und klassischem Chic.

Küchen von British Stoves sollen nicht dazu dienen zu beeindrucken – es sei

denn aufgrund ihrer soliden Verarbeitung und ihrer zeitlosen Schönheit. Mit

ihrem unaufdringlichen Charme sind sie vielmehr dazu geschaffen, zu ge-

fallen und Freude zu bereiten. Es braucht schon etwas Zeit, um all’ die vie-

len liebevollen Details zu entdecken: Wandverkleidungen aus Holz, innen

eingesetzte Türen, sichtbare Scharniere, nostalgische Griffe, Tellerregale und

vieles mehr. 

Unsere Landhausküchen 
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Die ideale Küche sollte aussehen, als

sei sie schon immer hier gewesen, wie

ein  selbstverständlicher Teil des na-

türlich gewachsenen Ganzen. Neben

der robusten Bauweise und den auf-

wändigen Details verleiht eine hoch-

wertige Lackierung mit anschließen-

der individueller Patinierung der Kü-

che ihren charmanten Anstrich. 

Ob Creme, Vanille oder Lindgrün: Der

Kunde wählt aus einer Palette von 75

RAL-Farben seinen Lieblingston aus.

Die Oberflächenbehandlung erfährt –

je nach Wunsch – durch vier verschie-

dene Finishings unterschiedliche Stär-

ken der Antikisierung: von glatt über

leicht gewischt bis hin zu starken Ge-

brauchsspuren mit Wurmlöchern. 

Die Lackierung



20



21

Spülen und Tellerregale

Eine gut ausgestattete Küche stellt den Mittelpunkt, das Herzstück des Hauses

für die ganze Familie dar. Sie sollte großzügig, praktisch und behaglich sein.

Die britische Küche wäre undenkbar ohne den „range“, eine Kombination aus

Herd und Ofen. Diese wunderschönen, antik anmutenden Hightech-Geräte

wecken nicht nur bei England-Fans brennendes Verlangen, versteckt sich

hinter den nostalgischen Fassaden doch modernste Technik.

Der Hang der Inselbewohner zu Traditionen ist legendär. Ein großer Spül-

stein aus Porzellan darf deshalb nicht fehlen. Ein solcher „sink“ ist so tief,

dass man ohne Probleme auch größere Tellerstapel darin abwaschen kann. 
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The Empire Kitchen

„My home is my castle“, pflegen die Briten zu betonen – und das nicht um-

sonst, denn auf ihr Zuhause legen sie größten Wert. The Empire Kitchen wird

selbst höchsten Ansprüchen gerecht: Auf vielfachen Kundenwunsch wurde

diese absolut hochwertige Küche für weitläufige, hohe Räume konzipiert. So

entstand „Empire“ mit wahrhafter Größe, denn ein großer Raum verlangt

nach einer ebenbürtigen Einrichtung.

Neben den imposanten Ausmaßen sorgen traumhafte Details für die beson-

dere Präsenz dieser Küche: Mit aufwändig gearbeiteter Kannelierung an Tür-

rahmen und Schubladen, massiven Konsolen, Pilastern und dem Herdum-

bau, einem so genannten „overmantle“, setzt sie sich gekonnt in Szene. Im-

mer ein wenig „sophisticated“ – wie es ihrer mondänen Schönheit gebührt. 
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Arbeitsinsel und Ausstattungen

Betritt man die Empire-Küche, fühlt man sich augenblicklich in das herr-

schaftliche Haus am Eton Place versetzt. Gleich kommt der Butler um die

Ecke und kredenzt mit weißen Handschuhen den Five o’ Clock Tea mit Sco-

nes und Clotted Cream...

Ihren Mittelpunkt bildet eine Arbeitsinsel, die individuell mit einem oder

zwei Spülbecken, mit Abfallsammler, Tabletteinschüben und zahlreichen

weiteren komfortablen Funktionen ausgestattet werden kann.

Beim Anblick dieser monumentalen Küche wäre selbst die Queen „very amu-

sed“, denn The Empire Kitchen präsentiert sich als Inbegriff der feinen eng-

lischen Lebensart. Vornehm, raffiniert, majestätisch – und das zu Recht, ist

sie doch die Königin unter den Küchen.
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The Marple Dale Kitchen

Während des Viktorianischen Zeitalters, mit dem in der britischen Geschich-

te der Zeitabschnitt der Regierung Königin Viktorias von 1837 bis 1901 be-

zeichnet wird, konstituierte sich, vor allem Mitte des 19. Jahrhunderts, die

so genannte Arts and Crafts-Bewegung. Deren Anliegen war es, industriel-

ler Massenproduktion entgegen zu wirken. Die Möbel wurden leichter, von

übertriebenem Zierrat befreit und handwerklich besser verarbeitet. Getreu

nach historischen Vorbildern dieser Zeit wurde „Marple Dale“ geschaffen. Sie

beeindruckt durch ihre leichte Eleganz. 

Äußerlich dem original viktorianischen Vorbild nachempfunden, verbergen

sich hinter der historischen Fassade moderne Errungenschaften, wie Spül-

maschine, Apothekerschrank und praktische Ordnungssysteme. 
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Die Marple Dale Küche verfügt über

die charakteristischen Merkmale einer

viktorianischen Küche um 1870: Ho-

he Aufsatzschränke mit Luftlöchern in

den Türen dienen als Alternative zu

den damals noch nicht bekannten

Hängeschränken. Ein üppiges Teller-

bord, auch Plate-Rack genannt, sowie

der imposante Herdumbau durften in

einer Küche dieser Epoche ebenfalls

nicht fehlen. Ebenso typisch sind die

an der Wand verlaufenden Holzvertä-

felungen, die Knäufe aus dunklem

Holz sowie ein Porzellanspülstein mit

dem „drainer“, einem ebenfalls aus

Porzellan angefertigten Tropffang.

Absolut detailverliebte Fans des vikto-

rianischen Zeitalters werden an der

unterhalb der Stuckleiste angebrach-

ten Zierkordel ihre helle Freude haben

–Perfektion bis unter die Decke, Voll-

endung auf höchsten Niveau.

Unsere Landhausküchen 
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British Stoves · Wohnräume

Home, sweet home: Ergänzend zu den Küchen bietet British

Stoves auch Einrichtungskonzepte für andere Wohnräume an.

Ob für den Essbereich, das Büro oder das Wohnzimmer; von

den Möbeln über die Wandverkleidung bis hin zu den Deko-

rationen – in British Stoves haben Sie einen kompetenten An-

sprechpartner für stilvolles und individuelles Wohnen gefun-

den. Für ein Zuhause das den idealen Gegenpol zum geschäf-

tigen Treiben des Alltags bildet.



32



33



34

Das umfassende Angebot von British Stoves umfasst handgefertigte Massiv-

holzmöbel, Tische, Stühle, Anrichten und Vorratsschränke ebenso wie kom-

plette Wohnzimmereinrichtungen, Einbauten, Wandverkleidungen, Gardi-

nen, Textilien, Leuchten und Dekorationen. Meist im klassisch englischen

Stil. Doch auch französische, skandinavische und amerikanische Elemente

werden aufgegriffen und in der für British Stoves so unverwechselbaren, ent-

spannten Weise umgesetzt. Denn das Wichtigste an einer Einrichtung im

Landhausstil ist nicht ihre Herkunft sondern die Behaglichkeit. 

British Stoves · Wohnräume
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British Stoves · Schlafräume

Der bis ins Detail durchdachte und romantische Stil, der für

die Wohnkonzepte von British Stoves steht, keiert zauberhaf-

te Schlafräume und Kinderzimmer. Wandpaneele, Heizungs-

verkleidungen oder historische Tapeten aus den USA sind nur

einige Beispiele dafür, mit wie viel Sorgfalt das Ambiente aus-

gestattet wird. Solche Besonderheiten sorgen für den unver-

wechselbaren Charakter, immer individuell und immer nach

Maß.
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Ein schönes Badezimmer ist Balsam für die Seele. In unserer ganz privaten

Wellness-Oase können wir zur Ruhe kommen und die Seele baumeln las-

sen. Ein Bad im Country-Stil wirkt aufgrund seiner natürlichen Materia-

lien, Farben und Texturen besonders entspannend. 

British Stoves setzt in seinen Badezimmer-Einrichtungen vor allem auf

schlichte Eleganz. Englische Porzellan-Waschbecken, Mamorplatten, Holz-

vertäfelungen und in die Wand eingearbeitete Schränke sorgen für unver-

fälschte, heimelige Atmosphäre. Luxus und Komfort, ohne dabei die Nähe

zur Natur oder die historischen Wurzeln zu verleugnen – eben typisch 

British Stoves.

British Stoves · Bäder
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