
Penning.
Erfahrung aus Traditi on.
Seit über 110 Jahren.



Penning.
Kompetenz schafft 
Vertrauen.

Unser Leitgedanke: 
Ehrliche und  
transparente Preise.

Als mein Ur-Ur-Großvater Engelbert vor über 110 Jahren sein 
Unternehmen ins Handelsregister eintrug hatte er weder Mit
arbeiter noch Kunden, aber den Mut, etwas Neues zu beginnen. 

Und er glaubte an die Zukunft!

Seit damals hat sich die Welt sehr verändert.  Geblieben ist 
der Leitsatz, den uns Engelbert hinterlassen hat: Wer mit dem 
Strom schwimmt, wird nie die Quelle erreichen.

Von uns bekommen Sie einen ehrlichen Preis für Ihr Projekt, 
der keinen Vergleich scheut.

Die Preisstellung ist dabei jederzeit transparent und verdeut-
licht, dass sich eine Küchenplanung aus etwa 75% individuellen 
Kosten zusammensetzt. Knapp ein Viertel des Preises macht 
unsere fixe Dienstleistung aus.

Als klassischer Sanitär-Großhändler gestartet, hat sich unser 
inhabergeführtes Familienunternehmen erfolgreich weiter
entwickelt, indem wir unsere geschäftlichen Aktivitäten vor gut 
fünfzig Jahren auf den Bereich Küche erweitert haben.

Rainer Penning, Geschäftsführer

Unsere Kompetenz 
– Ihr Vorteil.

Alles aus einer Hand durch 
 geschultes Fachpersonal.

 35% E-Geräte

Möbel 40%

Preis- 
stellung 
Küche

Dienstleistung 25%

Unabhängig von 
Herstellern
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Regionaler, 
flexibler Partner 
mit „verlängerter 

Werkbank“

SANITÄRLIGHT 
SofortMontage 
von Accessoires, 

Duschtrennwänden 
und Spiegeln

Unsere Kern-
kompetenzen

Über  
100.000 Küchen  

erfolgreich  
abgewickelt

SOFORT- 
PROGRAMM:  

In nur 48 Stunden  
zur neuen  

Küche*

Schnelligkeit 
durch zentrale 
Produktions 

standorte

Heute berät, plant und beliefert Penning Fachhändler, Bau
unternehmer, Architekten, Installateure und im Geschäfts
bereich Küchen Bauunternehmer, Projektentwickler, Architek
ten, Bestandshalter, Investoren und auch Endverbraucher direkt.

*ausgewählte Programme, gegen Aufpreis verfügbar

Kommunikation

Wir erfragen alle Details Ihres Projektes – und das 
persönlich. So erarbeiten wir gemeinsam eine Planung, 
die Ihrem Anspruch genau folgt.

Abwicklung

Dank unseres hohen Prozessverständnisses wickeln 
wir Projekte erfolgreich ab. Dabei übernehmen wir 
auch die Erstellung von Installationsplänen.

Wechselwirkungen

Der stetige Austausch zwischen allen Projektpartnern 
sorgt für die Bündelung der Kräfte: Wissen, Erfahrung 
und Kompetenz vereinen sich.



Produktdetails:
Wenn Qualität entscheidet.

Die steti ge Weiterentwicklung unseres Produktes mit Herstellern und Lieferanten sorgt für konstante Innovati on.

Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Details einer jeden Küche. So sind es gerade diese, die lange Zeit 
Freude bereiten und die Küche zu einem zeitgemäßen und sicheren Ort machen.

Emissionsarme Materialien
Spanplatt en mit geringsten Emissionen an Formaldehyd (CH2O), 
das unter anderem als Bindemitt el im Platt enmaterial dient, 
zeichnen unsere Küchen aus. Mit dem EcoProKorpus, der 
gemäß  strengsten Normen verleimt wird, beugen wir Gesund
heitsrisiken vor und  vermeiden schädliche Ausdünstungen, zum 
Schutz Ihrer Gesundheit und der Umwelt.
Die Auszeichnung für unseren EcoProKorpus mit dem „Blauen 
Engel“ sowie die Zerti fi zierung des TÜV Rheinland nach strengs
ten Prüfk riterien sind der Beweis dafür.

Bestmöglicher Schutz
Der Begriff  „hydrophob“ stammt aus dem altgriechischen und 
charak terisiert Substanzen, die sich nicht mit Wasser mischen 
und es auf deren Oberfl ächen abperlen lassen. Mit unserem 
EcoProKorpus setzen wir neue Maßstäbe im Bereich des 
Feuchti gkeitsschutzes. Zusätzlich zu unseren hydrophobierten 
Frontkanten und dem bestän digen MDFSockel verarbeiten wir 
beste Materialien, um die Küche bestmöglich gegen Wasser und 
auft retende Feuchti gkeit zu schützen.

Qualität in Perfekti on
Hochwerti ge Qualität garanti eren wir durch den Einsatz unserer 
LaserkantenTechnologie. Dabei werden sämtliche Kanten der 
Fronten mit einem Laser dauerhaft  versiegelt und stehen für 
Perfekti on auf den ersten Blick.

Innere Werte zählen
Wir legen bei jeder Küche viel Wert auf eine durchgängige 
 Opti k. Angefangen bei der Kombinati on edler Frontmaterialien 
mit passenden Arbeitsplatt en, bei hochwerti gen Auszügen und 
bei einem Korpus, der sich farblich in das Gesamtbild einfügt, 
denn für uns zählen auch die  inneren Werte.

CH2O
EN 1116 für Küchenmöbel
EN 438 für Arbeitsplatt en



Klare Formen
Edle Griffl  eisten aus Metall unterstreichen die Linienführung Ih
rer neuen Küche. Dabei vermitt eln die sieben unterschiedlichen 
Farbabstufungen Eleganz und Understatement. Die  passenden 
Profi le für griffl  ose Planungen erhalten Sie selbstverständlich in 
den selben Farbtönen.

Unsichtbare Stabilität
Wir denken ganzheitlich – von der Front bis zu unsichtbaren 
Bauteilen wie der Rückwand.
Für die maximale Stabilität Ihrer Küche verbauen wir eine 
8 Millimeter starke, vernutete und geschraubte Rückwand und 
setzen im Bereich der Hängeschränke ausschließlich auf hoch
werti ge Aufh ängebeschläge aus Metall. Sicherheit ist dabei die 
Minimalanforderung.

Moderne Technik
Unsere Möbeltechnik ist einheitlich im modernen und gleich
zeiti g zeitlosen Farbton Titangrau gehalten und fügt sich somit 
opti sch perfekt in das werti ge Gesamtbild der Küche ein. Das 
standardmäßig gedämpft e und verstellbare Scharniere Silenti a 
sorgt für opti malen Schließkomfort in Ihrer Küche.

Schöne Funkti on
Mit unserem variablen Schubkastensystem bieten wir für jeden 
Wunsch die richti ge Lösung.
Gute Funkti on muss schön sein. Besonders die Schubkästen 
und Auszüge einer Küche sind oft  in Gebrauch und heraus
ragendes Erkennungsmerkmal. Hohe Stabilität und perfekte 
Laufeigenschaft en sind die Basis für einen langjährigen Ge
brauch. Und die hochwer ti gen Inneneinteilungen aus dunklem 
Nussbaumholz bieten att rakti ve Funkti onen.

Qualität „Made in Germany“
Der beste Beweis für unabhängig geprüft e Qualität, Off enheit und Transparenz. Gemeinsam mit der „Deutschen Gütegemein-
schaft  Möbel“ lassen wir uns zerti fi zieren. Das schafft   Vertrauen und Kontrolle. Für uns sind Gütesiegel unabhängiger
Prüfi nsti tute Herausforderung und Ansporn zugleich. Weiterhin leben wir Nachhalti gkeit und
pfl anzen über das Projekt „Eden Reforestati on Projects“ für jede
PenningKüche einen neuen Baum.

Gilt für die Korpusplatten materialien „Weiß“ sowie „Lino Grigio“.

Eden Reforestation Projects



R1000 Toulouse in 502 Magnolia R2950 Ontario in 594 Halifax Eiche natur und R2400 Como in 240 Lack Snow white hochglänzend

www.penning-sanitaer.de

R2400 Como in 240 Lack Snow white hochglänzend und R2950 Ontario in 493 Berglärche

R2300 Bergamo in 559 Mattlack Dark grey matt und R2850 Madrid in 2075 Asteiche natur

Besondere Highlights: 
• Mehr als 300 Frontausführungen 
• Hochwertige Frontmaterialien (+ 19 mm) 
•  Zwei unterschiedliche Korpushöhen, 715 mm 

und 780 mm im 130er Raster, durchgängig 
über das komplette Sortiment

• 5 Hängeschrankhöhen und 10 Höhen bei  
 Hochschränken
•  MDFSockel mit  integrierter Dichtlippe bis 

330 cm Breite in Höhen von 7,5 bis 22 cm

Wir übernehmen zuverlässig die technische 
Betreuung Ihres Küchenprojektes, dabei sind 
der Vielfalt keine Grenzen gesetzt – Lassen Sie 
sich von unseren hochwertigen und  flexiblen 
Planungsbeispielen inspirieren!

Küchen für jeden  Anspruch 
und jeden  Geschmack.

Eine vielfältige Produktauswahl steht bei uns 
im Vordergrund. Hierbei können unterschied-
liche Materialien individuell  kom biniert werden, 
um so eine größtmögliche Flexibiliät und 
 Variabilität in der Küchenplanung zu garantieren: 
Melamin, Lack oder Holzdekore.

In Kombination mit unseren Produktdetails ent-
stehen so  einzigartige Küchen, die Lang lebigkeit 
garantieren.
Leidenschaft bis ins Detail – das ist unser 
Anspruch.

Planung  
einer Immobilie: 

Location und 
Charakter

Definition des  
Preislevels für das  

Interieur

Konzeption  
der Innen einrichtung 

und Küchen

Produktion 
der Küchen

Soll/Ist-Abgleich 
Erstellung der  

Installationsplanung

Abgestimmte 
 Montage- 

Ablaufplanung

Auftragserteilung

Feinplanung  
der Küchen

Bereitstellung  einer 
 Musterküche / 

 allgemeine  
Bemusterung

Technische und  
bauliche Abstimmung  
mit Projektleitung / 

Aufmaß

Lieferung und  
kochfertige Montage Abnahme

Nachbetreuung  
der Mieter  
und Käufer



Hauptsitz Hamburg 
Bredowstraße 29 
22113 Hamburg 
Tel.	 040	73 60 60-0 
Fax.	040	73 60 60-10 
info@penning-sanitaer.de

Niederlassung Berlin 
Schützenstraße 39 
10117 Berlin 
Tel.	 030	40 99 03-0 
Fax.	030	40 99 03-10 
berlin@penning-sanitaer.de

Niederlassung Frankfurt a.M. 
Europa-Allee	55	 
60327	Frankfurt	a.M. 
Tel.	 069	7474969-0 
Fax.	069	7474969-11 
frankfurt@penning-sanitaer.de www.penning-sanitaer.de
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