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contract business
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52°11‘54.7“ N
8°28‘22.1“ E
arbeitsvorbereitung und laserbekantung 
preproduction and laser edge center

52°14‘12.38“ N
8°52‘8.682“ E
voll automatisierte fertigung/logistikzentrum  
fully automated assembling/modern logistics centre

45.000

300+

1.000+

190+

1

programme 
programmes

quadratmeter  
produktionsfläche 
square meter
production area

frontfarben 
door colours

möbelteile/tag 
furniture items/day

mitarbeiter 
employees

individuelle fertigung 
ab stückzahl 1 
individual production of 
“one off” special cabinets



tradition und erfahrung seit 1958
tradition and experience since 1958

Seit 1958 entwirft und baut Störmer moderne,  hochwertige 
Küchenmöbel – schon immer unter Einsatz neuester Produk
tionstechnologien und für jeden Lebensstil. Durchdachte Möbel 
machen Küchenplaner zu Architekten – sie sind die Basis viel
fältiger,  individueller und überzeugender Küchen für jeden Raum 
und Anspruch – elegant, zeitlos oder designorientiert. Störmer 
lebt den Austausch mit Handelspartnern und bezieht sie in die 
 Entwicklungsarbeit mit ein: Partnerschaft ist ein besonderer Wert 
und gelebte Vielfalt die Basis für immer neue Ideen.

An zwei Standorten in Ostwestfalen produzieren rund 190 Mit
arbeiter täglich die vielfältige Produktpalette. Der Vertrieb der 
Möbel erfolgt über den qualifizierten Fachhandel – weltweit. So 
liegt der Exportanteil bei etwa 50%.

Since 1958, Störmer designs and builds modern, highquality 
kitchen furniture – always using the latest production technologies 
for every lifestyle. Sophisticated furniture turns kitchen planners 
into architects – they are the basis for a wide variety of individual 
and convincing kitchens for every room and requirement – elegant, 
timeless or designoriented. We closely interact with our trading 
partners and include them in our evolving development processes: 
Partnership is a special value and diversity is the basis for every new 
idea.

At two production sites in East Westphalia/Germany around 190 
employees produce the diverse product range every day. The 
 furniture is distributed by qualified specialist dealers worldwide. 
Thus, the export share is about 50%.



30+ 50%+ 500+
exportländer 
export countries

exportquote 
export quota

händler weltweit 
dealers worldwide

Internationalität ist eine unserer längjährigen Kern
kompetenzen. Profitieren Sie von unserem globalen 
Partnernetzwerk aus Projektentwicklern, Architek
ten und Großkunden mit den unterschiedlichsten 
Anforderungen.

Internationality is one of our longstanding core 
 competences. Benefit from our global partner 
 network of developers, architects and key customers 
with diverse requirements.

weltweit zuhause
at home worldwide





Emission
Emission

Innenkorpus
Inner carcase

Laserkante
Laser edge

Design
Design

Qualität
Quality

Farbvielfalt
Variety of colours

Hydrophobierung
Hydrophobization



der unterschied
the difference

Wir nutzen unsere vollen Möglichkeiten.

Als deutsches Unternehmen denken und leben wir Qualität und 
Richtlinien. Die Inspiration unserer Architekten gibt uns das 
sprichwört liche italienische Design. Dabei agieren wir ganzheitlich 
und sind detail verliebt – so optimieren wir täglich unsere Produkte 
und passen diese bestmöglich auf die Wünsche unserer Kunden an.

We use our entire possibilities.

As a German company, we think and live quality and structures; 
and our architects inspire us with Italian design elements. We 
act  holistically and focus on details – we optimize our products 
 constantly and adjust to the demands of our clientele.

Perfektion
Perfection

Durchgängigkeit
Consistency





übergreifender umweltschutz
overarching environmental protection 

Seit Jahren reduzieren wir unsere Auswirkungen auf die Umwelt 
und Natur. Wir senken den Verbrauch von Ressourcen, vermeiden 
Abfälle, verringern Emissionen und setzen auf eine umweltbewuss
te Standortwahl. Denn nur wer nachhaltig handelt, kann auf lange 
Sicht erfolgreich sein.

Neben der Zertifizierung eigener Produkte setzen wir ebenso in der 
Zusammenarbeit mit unseren langjährigen Lieferanten auf nach
haltige Produktionsprozesse. 

Kollektion „Störmer“ 
· Anforderungen zum Schutz der Umwelt und Gesundheit 
·  Materialauswahl/Oberflächen/statische und dynamische  

 Belastung/Dauerverhalten/Verarbeitung
· Gesetzliche Vorschriften

Collection “Störmer” 
·  Requirements in connection with human health and environment 

protection
·  Choice of materials/surfaces/statical and dynamic limits/ 

permanent behavior/processing
· Legal requirements

Zertifizierungen unserer Lieferanten/Certifications of our suppliers 

Since years, we reduce our impact on nature and the environment. 
We reduce the consumption of resources, avoid waste, reduce emis
sions and opt for an environmentally conscious choice of location.

Only those who act sustainably can be successful in the long term.

In addition to the certification of our own products, we rely 
on  sustainable production processes in cooperation with our 
 longstanding suppliers.

FSC TSUDCOC000079/TSUDCW000079 // Pfleiderer 
PEFC ST 2003:2012/05.837.829 // Pfleiderer

FSC SGSCHCOC110039/SGSCHCW110039 // Egger 
PEFC ST 2001:2008/CH17/0386.00 // Egger

FSC TUVDCCOC100826/TUVDCCW100826 // Sonae Arauco 
PEFC ST 2002:2013/DCCOC000826 // Sonae Arauco

Gilt für die Korpusplatten materialien „Weiß“ sowie „Lino Grigio“.
This applies to the carcase plate materials “White” and “Lino Grigio”.
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Die Basis unserer erfolgreichen Arbeit ist die Kennt
nis der besonderen Bedürfnisse des Projektmarktes. 
Wir gleichen unser Leistungsspektrum mit den spe
zifischen Projektanforderungen ab und erstellen so 
passgenaue Planungen und Angebote.

Our success is based on an understanding of 
the  particular needs of the project market. We 
 compare our internal capabilities with the specific 
 requirements of a project and thus create custom
fit plans and offers.

Anhand von Planungsvorgaben und Grundrissen er
arbeiten wir gemeinsam für jedes Projekt  individuelle 
Küchenplanungen.

With the help of detailed specifications and floor 
plans, we create individual kitchen proposals for each 
project.

Unsere Angebote umfassen sämtliche Materialien 
und Zubehör sowie angefragte Dienstleistungen, wie 
Grundrisse, Ansichten, Montageleistungen oder die 
Transportabwicklung. Wir erstellen Ihnen gerne ein 
individuelles Angebot.

Our offer includes all materials and accessories, as 
well as requested services such as floor plans, visuals, 
fitting plans or transport services. Please ask for an 
individual offer.

planungsprozess 
planning process

erfahrung und dialog 
experience  
and dialogue

angebot 
offer



Unsere Monteure verfügen über lange Erfahrung 
und gewährleisten eine reibungslose Abwicklung 
weltweit.

Our fitting teams have extensive experience and 
guarantee a smooth process worldwide.

Durch die Betreuung von Projekten durch unser 
 ProjektTeam haben wir die nötige Erfahrung auch 
große Aufträge zur Zufriedenheit unserer Kunden 
abzuwickeln. Wir verladen dabei die Küchen so, wie 
sie an der Baustelle benötigt werden.

Through the support of projects by our project team, 
we have the necessary experience to fulfil large con
tracts to the complete satisfaction of our customers. 
Thereby kitchens are loaded as required on site.

Nach Abschluss Ihres Projektes steht Ihnen unser 
Team für Fragen und Anregungen zur Verfügung. 
Durch diesen Service und den konsequenten Aus
tausch mit unseren Kunden entstehen Mehrwerte für 
alle Beteiligten.

Our team is available to answer your questions even 
after the completion of a project. Through this com
prehensive service and through consequent contact 
with our customers, we create added value for all 
stakeholders.

bestellung und logistik 
order processing  
and logistics

montage 
fitting

after sales 
after sales

umfassender service – von anfang an
full service – from the beginning



the fontenay

the kerry center

Hamburg, Deutschland/Germany 
Hotel 
Einheiten/units: 18

Largo

Tianjin, China 
Residential Project 
Einheiten/units: 20+

Athen

53°33‘55.3“N
9°59‘52.2“E

39°07‘28.8“N
117°12‘42.7“E
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unsere expertise – ihr erfolg
our expertise – your success

one cable beach
Nassau, Bahamas 
Residential Project 
Einheiten/units: 78

Calais, London + Largo (Bad/Bath)

Deutschland/Germany 
·  URBAN NATION, Museum for Urban Contemporary Art, Berlin 

1 Einheit/unit, Toulouse
·  Studentenwohnanlage Bonn, 130 Einheiten/units, Como
·  Berlin, Cuvrystraße, Residential Project, 6 Einheiten/units, Madrid
·  Erholungswerk Postbank Kühlungsborn, 70+ Einheiten/units

China
·  Wenxi Louis Garden, Hangzhou, 400+ Einheiten/units
·  Sheshan Riviera Villa, Shanghai, 8 Einheiten/units, Calais/Athen
·  Guangzhou project, Dongfeng Plaza, 300+ Einheiten/units, Como

Taiwan
· Chuen Huei Const. – Shui Mei An, 27 Einheiten/units, Como
· Shin Yang Const. – Shi Zi Sec, 95 Einheiten/units, Como
· Chiu Yu Const. – Lin San An, 62 Einheiten/units, Como
· Mei Lu Const. – Wenshan Sec, 22 Einheiten/units, Athen
· Ho Lin Const. – Lin Kou An, 42 Einheiten/units, Toulouse
· An Jia Const. – Si Ning Sec, 80 Einheiten/units, Como
· Chin Lian Const. – Shui Shan Sec, 274 Einheiten/units, Como

Philippinen/Philippines
· Onward Real Estate, Manila, 22 Einheiten/units

weitere projekte 
further projects

25°04‘35.8“N
77°24‘12.4“W



one cable beach
Nassau, Bahamas 
Residential Project 
Einheiten/units: 78

Calais, London + Largo (Bad/Bath) 

©
 A

ris
to

 D
ev

el
op

m
en

t, 
G

er
m

an
 K

itc
he

n 
LL

C

25°04‘35.8“N
77°24‘12.4“W



unsere expertise – ihr erfolg
our expertise – your success

Eine atemberaubende neue Strandwohnung mit knapp 200 Metern 
Strand am Cable Beach, Bahamas. Geplant wurden hochglänzende 
Küchen in Luxusresidenzen mit einem, zwei oder drei Schlafzim
mern, die ONE Cable Beach als ihr Zuhause bezeichnen.

A stunning new beachfront condo development with 600 ft of 
 beach situated on Cable Beach. One, Two, and Three Bedroom 
 luxury residences who will call ONE Cable Beach their home are 
planned with highgloss kitchens.



v development
London, Großbritannien/Great Britain 
Appartments 
Einheiten/units: 6

Cara
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unsere expertise – ihr erfolg
our expertise – your success

Das „V Development“ in der Park Road in London besteht aus sechs 
hochwertigen Appartments, die vom mehrfach ausgezeichneten 
Architekten Nicholas Sunderland BIID ausgestattet wurden. Die 
Küchen für dieses Projekt entstanden durch einen kreativen Design
prozess mit Hehku Heavenly Spaces, die ebenfalls für die Hochwert
möbel des Projektes verantwortlich sind. Das Designerteam wählte 
die Cara von Störmer, da Farbe und Oberfläche perfekt mit der 
Innenausstattung der Appartments harmonieren.

The V Development at 22 Park Road, Chiswick, London,  consists 
of 6 apartments, bringing interior designed luxury by award 
winning Architect, Nicholas Sunderland BIID. The kitchens for 
this  project are a the result of a collaborative design process with 
Hehku  Heavenly Spaces who are proud to have installed the luxury 
 furniture in this prestigious development. The Design Team chose to 
specify the Cara range by Störmer as the colour and finish perfectly 
 complemented these beautiful light filled and distinctive homes.



loft kitchen

office kitchen

Como Linea 
240 Snow white hochglänzend 
240 Snow white highgloss

Arbeitsplatte/worktop 
7685 Black

Nova 
324 Grigio Lonora

Arbeitsplatte/worktop 
7589 Nussbaum maron 
7589 Walnut maron



inspirationen für projekte
inspirations for contracts

appartment kitchen
Toulouse 
502 Magnolia

Arbeitsplatte/worktop 
7592 Lava metallic grau 
7592 Lava metallic grey



terracucina
Largo 
531 Weiß/902 Schwarz Naturleder 
531 White/902 Black leather

Arbeitsplatte/worktop 
Stone Dark Black Antik

inspirationen für die sinne
inspirations for the senses



linea

world of colors

terracucina
Como 
240 Snow white hochglänzend 
240 Snow white highgloss

Arbeitsplatte/worktop 
Cerafine Nero

Athen 
RAL 2009, 2010, 2011

Arbeitsplatte/worktop 
Stone Dark Black Polished



starke synergien
strong  synergies



Das volle Vertrauen in unsere Partner, die viele Bauteile  Justintime 
 liefern und in gleichbleibender, perfekter Qualität in unsere 
 Produktion einbringen. Gesteuert von einem der besten Produk
tionsleitsysteme machen wir die Küche zu einem logistischen 
Gesamtkunstwerk.

Having full confidence in our  partners, many of our components are 
delivered just in time in a  stable and perfect quality. Operated by 
one of the best production  control systems, the kitchen turns into a 
logistical work of art.



www.stoermerkuechen.de


