
paxmann
the kitchen beyond



paxmann
manufakturküchen – luxusküchen + custom kitchens – luxury kitchens + 
cuisines manufacturées – cuisines de luxe +



Paxmann.Design Manufakturküchen –  
vollkommene Individualität und Eleganz  
sind bei uns nicht die Ausnahme,  
sondern die Regel.

Wir arbeiten in nahezu allen Komponenten vollkommen frei von Maßen  
oder vorgegebenen Oberflächen. Erleben Sie einen gänzlich anderen und  
neuen Ansatz, Ihre Küche zu projektieren.





Durch unsere Arbeit in den 
anspruchsvollsten Architekturen 
und Häusern sind wir im Laufe vieler 
Jahre und in hunderten Projekten 
zum Technologieträger und  
Mittler der Disziplinen im weitesten 
Sinne geworden. 

Durch ein extrem hoch spezialisiertes 
Netzwerk und unsere langjährige 
Entwicklungspraxis für die 
aufwändigsten Privathäuser sind wir 
im Markt führend in gestalterischer 
Individualität und Vernetzung von 
Technologien, und immer der Masse 
voraus. Anbindung und Integration 
verschiedenster Informations- und 
Unterhaltungstechniken, Apple- und 
Crestronanbindungen, Vernetzungen, 
elektromotorische Automatisierungen 
und energiesparende Techniken 
kennen wir aus unserer täglichen 
Arbeit 
– fordern Sie uns heraus – 
wir liefern, was Sie suchen.





Sämtliche Komponenten werden individuell für Sie entwickelt und auf Maß  
produziert – gänzlich ohne Material- oder Maßeinschränkungen. Immer in  
perfektem Einklang mit Ihrer Architektur.  

Um die Details kümmern wir uns. Erleben Sie mit uns, wie viel Spaß dieser  
Prozess machen kann und wie unaufgeregt und klar etwas ganz Neues entsteht – 
abseitig der eingeschränkten Welt der Serienhersteller.





Unsere Lüftungsanlagen bauen 
wir mit hochkarätiger Technik 
individuell für Ihr Projekt, 
ob klassisch, oder als Muldenlüfter 
nach unten, oder als 
deckenintegrierte Anlage.
Das Prinzip der hier abgebildeten 
deckenintegrierten Edelstahl-
Lüftungsanlage ist originär unsere 
Entwicklung, die wir Ihnen auch 
mit extrem sparsamer 
Hybridtechnik (Umluft / Abluft in 
einer Anlage) liefern – so sind z. B. 
die Themen Energiesparverord-
nung, kontrollierte Wohnraum-
lüftung und Kaminsicherheit ohne 
Probleme realisierbar. 
Hier abgebildet in Kombination mit 
einem Muldenlüfter als 
Hybridanlage.









In perfektem Einklang mit der Architektur.





Selbst Backofen und Dampfgarer sind in dieser Küche hinter Einschubtüren verborgen.



Unsere Arbeitsplatten und Stahlfronten aus massivem, 
warm gewalztem, mattem Edelstahl. 
Oft kopiert, aber nie so konsequent wie unser Original.









Intelligente Stauflächen und Geräte hinter Türen sind in nahezu jeder Konfiguration realisierbar.









Die perfekte Ergänzung  –  individuelle Wohnmöbel von Paxmann, 
Kunstobjekte in sich.
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Arbeitsplatte, Fronten und das Spülbecken 
wurden für diese Küche aus dem gleichen Stein erstellt.
Sämtliche Einbaugeräte sind in die Treppe integriert.
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