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Einzigartig
«BlackRange: Das ist Stahl in seiner ursprünglichsten Form, 

bearbeitet und veredelt von Hand in unserer Manufaktur 

in Schinznach-Bad. Wir sind stolz darauf, diese einzigartige 

Oberfläche nach vier Jahren Entwicklung präsentieren zu dürfen. 

Mit ihrem unverwechselbaren Charakter wird jede BlackRange 

garantiert zu einem exklusiven Blickfang für die Küche in Ihrem 

Zuhause.»

Marco Suter, Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident





Der für BlackRange verwendete hochwertige Edelstahl 
lässt sich mit einem Rohdiamanten vergleichen: Wenn 
die schwarzen, noch unbehandelten Rohstahl- Platten  in 
unserer Manufaktur angeliefert werden, ahnt man 
noch kaum, welche vielschichtigen Strukturen, Nuancen 
und Glanzlichter sich beim Feinschliff in aufwändiger 
Handarbeit offenbaren.

Jede BlackRange-Abdeckung ein Unikat
Jede der massiven, 8 mm dicken Edelstahl-Platten wird 
in Manufakturarbeit zu einem echten Unikat veredelt. 
Schicht für Schicht wird beim manuellen Schleifprozess 
das individuelle Design der Edelstahl-Oberfläche heraus-
gearbeitet. Durch die intensive Bearbeitung erhöht sich 
nach und nach der sichtbare Silberanteil, was zur Aus-
differen zierung der beiden Linien BlackRange Passion 
(höherer Schwarzanteil) und BlackRange Industrial (hö-
herer Silber anteil) führt.

Für die Küche gemacht
Die Oberfläche ist wasser- und schmutzabweisend, 
im alltäglichen Gebrauch nicht sensibel und lässt Fin-
gerabdrücken keine Chance. Die Beschaffenheit der 
Oberfläche erlaubt eine mühelose Reinigung nach je-
dem Gebrauch. Ihren unverwechselbaren Charakter be-
hält die Oberfläche auf Lebenszeit. Wie jede Edelstahl-
Oberfläche erhält auch diese durch den Gebrauch eine 
einzigartige Patina und erzählt so mit der Zeit ihre ganz 
eigene Geschichte.

Die Seele
des Stahls
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Passion
Wo Ästhetik und Leidenschaft sich treffen. Die besondere 

Magie der schwarzen, individuell strukturierten Edelstahl-Oberflä-

che von BlackRange Passion ist einzigartig. Die Oberfläche begeis-

tert durch ihre Kompromisslosigkeit und verleiht der Küche einen 

zurückhaltenden, hochwertigen Charakter.



Black is 
beautiful
Schwarz ist nicht einfach schwarz. Vielmehr ist es gerade 
das subtile Spiel mit feinen Hell- / Dunkel-Nuancen, Silber-
anteil und Strukturdifferenzen, welche die Faszination 
von BlackRange Passion ausmachen. 

Beim Veredelungsprozess in Handarbeit offenbart die 
schwarze Rohstahl-Platte ihr Geheimnis und zeigt, was 
an individuellen Mustern, Zeichnungen und Schattierun-
gen in ihr steckt.

Charakteristik: BlackRange Passion präsentiert sich 
mit ihren feinen Schwarz-Nuancen elegant und stilvoll. 
Ihre hochwertige und zurückhaltende Optik fügt sich 
nahtlos in jede Wohn- und Küchenwelt ein.

Sie haben die Wahl: Wählen Sie Ihre ganz persönliche 
Oberfläche direkt in unserer Manufaktur aus.

Weitere Impressionen:  

www.suter.ch/blackrange

Von gleichmässig über sanft strukturiert bis lebhaft:

Die natürliche Musterung von BlackRange Passion

deckt eine grosse Bandbreite ab.
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Industrial
Individualität und Extravaganz. Der spektakuläre, strukturierte 

Schwarz-Silber-Look von BlackRange Industrial macht die Edel-

stahl-Abdeckung zum attraktiven Blickfang in Küchen mit Cha-

rakter. Hier treffen Fantasie und Klasse aufeinander und verbin-

den sich zu einem einzigartigen Gesamtkunstwerk.



Virtuoses Spiel von Schwarz und Silber. Unregelmässig-
keiten, Materialeinschlüsse sowie Farb- und Struktur-
differenzen sind fester Bestandteil von BlackRange 
 Industrial. 

Jede einzelne Abdeckung offenbart erst im Prozess der 
manuellen Bearbeitung ihre individuelle Persönlichkeit: 
wild, lebendig, verspielt – und immer überraschend.

Charakteristik: BlackRange Industrial wirkt durch den 
spektakulären Kontrast zwischen Silber und Schwarz 
aufregend und hochwertig zugleich. Ein unverwechsel-
barer Auftritt mit Blickfang-Garantie für Ihre Küche.

Sie haben die Wahl: Wählen Sie Ihre ganz persönliche 
Oberfläche direkt in unserer Manufaktur aus.

Von dezent gemasert über verspielt gefleckt bis

intensiv gemustert: Jede einzelne Ausführung von

BlackRange Industrial ist einzigartig.

Lebendiger
Charakter

Weitere Impressionen:  

www.suter.ch/blackrange
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Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
+41 56 463 63 33
suter@suter.ch
suter.ch


