Ausgabe | 2020

Küche
DESIGN HANDWERK ARCHITEKTUR

DETAILS +
ZEICHNUNGEN
zu einzelnen
Projekten

Materialwettbewerb

Die Küche der Zukunft

Produkt-Parade

Stein, Holz oder Stahl?
Clevere Kombinationen

Wie sich die Branche durch die
Corona-Krise verändert hat

Von Elektrogeräten bis hin
zu trendigen Küchenhelfern

1

VITALISIEREND

READY
STEADY
DRINK

EINFACH | NACHHALTIG | GESUND
Erleben Sie die patentierte Filtertechnologie der
Franke VITAL. Erfrischend purer Wassergenuss denn Viren und Bakterien, Mikroplastik, Hormone,
Rost und vieles mehr gehören nicht ins Trinkwasser.
Jetzt entdecken: FRANKE.DE/VITAL

2

[Editorial] Küche 2020

Die Küche zum Kochen
Liebe Leserinnen und Leser,
Während der Arbeit an dieser Ausgabe kam ich mit ganz vielen unterschiedlichen
Küchentypen und -materialien in Berührung. Die Küche aus Holz, Stahl oder Stein –
möglich ist alles. Planung und Ausstattung bleiben eine individuelle Entscheidung.
Eines jedoch haben alle Küchen gemeinsam: praktikabel müssen sie sein. Die Küche
ist und bleibt der Raum zum Kochen. In diesem Zusammenhang wird Otl Aicher oft
zitiert. Der Gestalter schuf mit seinem Buch „Die Küche zum Kochen“ in den Achtzigern ein zeitloses Werk, das für viele Kreative auch heute noch ein großes Vorbild
in puncto Kücheneinrichtung ist.
Die Küche sollte flexibel auf das persönliche Kochverhalten abgestimmt sein. Um
das herauszufiltern betonen Planer, Architekten, Schreiner und Tischler stets die
Wichtigkeit der Vorgespräche. Denn nur wenn man weiß, wie der Alltag des Kunden
aussieht, kann man dafür entsprechende Lösungen anbieten. Und auch wir wollen
mit dieser Ausgabe unseren Beitrag für diese Auseinandersetzung leisten.
Unsere Beispiele zeigen verschiedene Rangehensweisen und Projekte von Kollegen.
Im Gespräch erzählen sie von den jeweiligen Herausforderungen und persönlichen
Erfahrungen zu den einzelnen Küchen. Grundrisse und Zeichnungen geben zudem
Aufschluss über die handwerkliche Ausführung.
Viel Spaß in der Küche und beim Kochen wünscht Ihnen

Elena Schauwecker
Redakteurin Ausbau & Architektur

Showroom Mailand
Matteo Thun & Antonio Rodriguez

REDAKTIONS
TIPP

haben den ersten Flagshipstore für
Euromobil gestaltet. Das italienische
Unternehmen ist bekannt für seine
attraktiven Küchen, die Design, Kultur
und Qualität miteinander verbinden.
Nun hat der Küchenexperte eine
Plattform in der bekannten Corso
Monforte (Nr. 30/3) erschaffen.
Beim nächsten Mailand-Besuch
unbedingt mit einplanen!
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Küche 2020 [Branche]

Kochen nach Corona

Die Küche der

Zukunft
Viele haben die Corona-Krise mit den Social-Distancing-Auflagen genutzt, zu Hause zu renovieren oder mindestens
auszumisten und aufzuräumen. Und diese Zeit, die über mehrere Wochen, sogar Monate, sehr lang wurde, forderte
viel Geduld und Zusammenhalt in der Familie von uns. Als Elternteil, Ehegatte, Lehrer, Manager, Kumpel und
Kinderbespaßer in einer Person wurde viel von uns verlangt – bei dem einen und anderen auch zu viel. Und dabei

Renderings: www.architektenkuechen.com

darf man noch froh sein, wenn man in dieser Zeit nicht alleine isoliert war.

Die Küche der Zukunft wird im Wesentlichen gestaltet über die Trends Gesundheit,
Ökologie und Digitalisierung.
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Skizze: Katrin de Louw

Smarte Flächen
informieren,
kommunizieren
und gestalten die
Küche von morgen.
Dazu werden ökologische Materialien
eingesetzt und die
Möglichkeit, eigene
Lebensmittel
anzubauen, wird
stetig populärer.

ie Gesellschaft hat sich durch Corona verändert.

D

Gliederung des Tages in drei Mahlzeiten in vielen Famili-

Während wir vorher trotz Klimaerwärmung der

en eine wichtige Rolle. Gesundheit, Essen, Trinken – na ja

Meinung waren, dass der technische Fortschritt

und Klopapier – schien den Basisbedarf der mensch-

es schon irgendwie richten wird, hat uns die Pandemie

lichen Existenz zu umschreiben. Die Küche spielte also

gezeigt, dass es Gefahren gibt, die wir nicht kontrol-

eine wesentliche Rolle und gewann wieder an Bedeu-

lieren können. Eine durch Menschen provozierte Um-

tung. War Treffpunkt, Büro, Schule aber eben auch

weltgefahr, die ungesehen in rasanter Zeit über Grenzen

Futterstelle und Nahrungszubereitung in einem. Und

springt und uns krank machen kann, ja, uns sogar töten

dabei haben wir gemerkt, wie viel gutes Essen, herr-

kann. Unser Zuhause wurde zum Rückzugsraum, zum

licher Essensduft und Genuss für uns bedeuten kann:

Schutzraum gegen die Pandemie. Schnell merkten wir,

Lebensqualität, Friedensstifter, Trost, Zuversicht. Kochen

dass wir diesen Raum in den letzten Jahren etwas ver-

wurde neu und umweltverträglicher wieder entdeckt:

„Die Küche wird längst in den
Wohnraum integriert.“

AUTORIN

Katrin de Louw

nachlässigt haben. Kurz zuvor war der schnelle Snack
um die Ecke im urbanen Raum Trumpf gewesen und die
Deutschen trotz immer wieder kommunizierter Umweltfreundlichkeit traurige Spitzenreiter im Plastikkonsum. Gegessen wurde zwischendurch, nach Bedarf
und Laune. Junge Singles haben sich gut überlegt, ob sie
in Ihrer Stadtwohnung überhaupt eine Küche brauchen,
bei dem großen kulinarischen Angebot um sie herum.
Und dann kam die Pandemie und nichts ging mehr.
Hunger hatten wir aber trotzdem und wir mussten für

KATRIN DE LOUW ist Visionärin und Netzwerkerin par excellence: Als Inhaberin der
Firma TRENDFILTER rief die Innenarchitektin bereits 2007 das Trendforum „servicepoint A30“ an der Küchenmeile in Ostwestfalen ins Leben und 2020 kam ein weiteres Netzwerk hinzu: der innovative Farbverbund des COLORNETWORK, dem
schon jetzt 20 namhafte Hersteller angehören. In diesem Jahr
gewann sie zudem einen Red-Dot Award für Produktdesign für
den von ihr designten, innovativen Holzfußboden „Pythagoras“, der in Kooperation mit der Firma Europlac entstanden ist.
www.trendfilter.net
www.colornetwork.org

uns selbst und besonders für die Kinder, den Corona-Tag
zu Hause strukturieren. Dabei spielte das Essen und die
7
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Der Bezug zur Natur, und damit die Verbindung von Innenraum und Außenbereich, bleibt auch
in der Küche der Zukunft ein wichtiger Aspekt – sowohl auf dem Land als auch in der Stadt.

regionaler, saisonaler und mit mehr Wertschätzung

durch weniger mehr. Man muss nicht alle Hightech-

gegenüber dem, was auf den Tisch kommt.

Funktionen besitzen, was eine Küche heute bieten kann.
Aber das eine oder andere bequeme Highlight gönnt

Die Küche
Vom Kochraum
zum Wohnraum

Allroundtalent Küche

man sich schon. Und obwohl die Küchenelemente zu-

Da der Begriff „Küche“ vom Ursprung „Kochraum“ be-

künftig nachhaltiger hinterfragt werden, verliert sie

deutet, muss man sich fragen, ob in Zeiten der Urbani-

nicht an Quadratmetern, sondern saugt Funktionen des

sierung und Wohnraumverknappung dieser Ausdruck

Wohn- und Arbeitsraumes, Essbereiches, des Hauswirt-

auch nur im Entferntesten den heutigen vielfältigen

schafts- und Technikraumes wie ein Schwamm in sich

Funktionen gerecht wird. Die Küche wird längst in den

auf und wird zur multifunktionalen Steuerungszentrale

Wohnraum integriert, ist Arbeitsplatz und Spielwiese

für das Smart Home oder wenigstens für die berufs-

gleichermaßen. Technische Merkmale, wie die Dunstab-

tätigen Allround- Muttis und -Vatis.

zugshaube, Spüle und Kühlschrank, werden versteckt:
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wer Platz hat, verzichtet auf Hängeschränke und in-

Gesundheit, Ökologie und Digitalisierung

tegriert Abluftfunktionen in Untertischlösungen; wer

Modulare, flexible und wandelbare Konzepte spielen

Geld hat, lässt die Küche hinter architektonisch anmu-

eine immer größere Einrichtungsrolle – sowohl bezüg-

tenden Trennwänden vollends verschwinden, um die

lich der Schrankelemente, der Innenausstattung, als

Wohnlichkeit des Aufenthaltsraumes nicht mit tech-

auch in den E-Geräten der Zukunft. Ressourcenschonung

nischen Geräten oder womöglich sogar schmutzigem

ist angesagt und Recycling der Komponenten sowie der

Geschirr zu belasten. Und wer beides nicht hat, überlegt

Austausch einzelner Bausteine wird zum neuen Ge-

sich gut, was er eigentlich an Funktion benötigt. Der

schäftsmodell. Die Zukunft der Einrichtungsbranche

Reduktionstrend der in Zukunft aufgrund des Umwelt-

liegt nicht mehr ausschließlich im Verkauf von Neuem,

schutzes weiterhin an Bedeutung gewinnen wird, be-

sondern auch im Service für die Nutzer und im Recyc-

deutet nicht Verzicht, sondern Spaß an weniger Ballast

ling. Viele Megatrends geben der Küche der Zukunft

und geringerem Verbrauch. Auch in der Küche wird da-

treibende Impulse: der zunehmende Wunsch nach

Funktionen wie
Wasseranschluss,
Dunstabzug und
Elektrogeräte verschwinden in der
wohnlich anmutenden
Architektur der
Wohnraumküche.

Sicherheit, die besondere Benutzerfreundlichkeit für

Bedeutung ist. Das eigene Kochen, inkl. eigenem Anbau

ältere Generationen im Zeitalter des demografischen

und eigener Ernte, wird zum persönlichen Statement

Wandels, der fehlende Platz in Zeiten der Urbanisierung.

und Philosophie, entschleunigt uns und schafft neuen,

Aber drei der globalen Megatrends, die über mehrere

achtsamen Bezug zu unserer Ernährung. Der Duft und

Jahrzehnte unsere Gesellschaft beeinflussen, sind von

die Berührung mit Kräutern, Obst oder Gemüse werden

herausragender Bedeutung für die Zukunft der Küche:

zum Erlebnis in der sonst so glatten, digitalen und seit

Gesundheit, Ökologie und die Digitalisierung. Dabei sind

Corona auch hygienisch gereinigten Welt.

Gesundheit und Ökologie erklärte Ziele der Menschen,
der Schutz der Erde wird in den kommenden Jahr-

Sehnsucht nach Duft und Haptik der Natur

zehnten sogar wichtige Überlebensstrategie der

Und diese Sehnsucht nach Haptik und natürlichen

Menschheit. Wobei die Digitalisierung und Vernetzung

Materialien wird auch die Küchenwelt in einigen Jahren
revolutionieren. Materialien aus nachwachsenden

„Modulare und flexible Konzepte
spielen eine immer größere Rolle.“
Katrin de Louw

Rohstoffen sind die Zukunft, allem voran Holz aus
vorbildlich bewirtschafteten, möglichst europäischen
oder sogar regionalen Wäldern mit dem Ziel, Transportwege zu minimieren. Dabei sehen wir schon heute,
dass Architekten gerne wieder Holz auf großer Fläche
planen, auch in der Küchenfront und in ganzen Wand-

der Küche oftmals Mittel zum Zweck werden: Denn der

verkleidungen, was dem Wohnraum Küche einen war-

Saugroboter und das WC wissen schon längst dank

men und natürlichen Ausdruck gibt. Der tatsächliche

smarter Analyse, welche Vitamine, Mineralstoffe oder

Küchenmarkt sieht allerdings noch anders aus und es ist

Spurenelemente in unserer Ernährung fehlen und die

an uns, den Endkonsumenten zu erklären, dass Natur-

smarte Küche macht entsprechende Rezeptvorschläge,

materialien in der Einrichtung altern dürfen. Wie Ihre

die der Kochroboter auch gerne auf Knopfdruck umsetzt.

Besitzer auch. Denn insbesondere die praktischen,

Aber solche Szenen der absolut digitalisierten Welt

langlebigen und robusten Kunststoffe in der Küche, aber

macht nur in wenigen Wohnformen der Zukunft Sinn.

auch Glas, Metall und Holz, müssen für das für uns

Denn viel zu sehr sehnen wir uns nach der Natur und

lebensnotwendige, ökologische Gleichgewicht auf dem

verstehen langsam, dass wir Teil dieser sind, nicht Herr

Planeten zukünftig zurück in den Cradle-to-Cradle

dieser. Wir genießen den Duft und die Haptik bei der

Materialkreislauf. Und das stellt Küchenhersteller und

eigenen Zubereitung von Pflanzen und auch Tieren,

-handel zukünftig vor ganz neue Herausforderungen,

deren Zucht und Herkunft für uns von wachsender

denen wir uns alle stellen müssen.
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Leicht-Referenz in Soorts-Hossegor, Frankreich

Haute

Cuisine
Im äußersten Südwesten Frankreichs, unmittelbar an der atlantischen Küste gelegen, steht dieses
Privathaus im weltberühmten Surfer-Paradies Soorts-Hossegor. Hier spielt der Dialog von Natur und
Gebäude eine besondere Rolle – und dies erschließt sich bereits auf den ersten Blick. Die Architektur
der Villa besticht dadurch, dass Innen und Außen innerhalb zweier klarer architektonischer Achsen

Fotos: Jean-Philippe Juen

miteinander verschmelzen – so wie auch das gesamte Gebäude mit seiner Umgebung.

Die Küchenplanung von Leicht überzeugt durch klare
Linien, grifflose Fronten und ein sanftes Farbspektrum.
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Offene Glasfronten, die sich in Teilen über die gesamte Breite
der Außenfassade ziehen, öffnen den Küchenraum zum Außenbereich und gewähren fließende Ausblicke auf die Terrasse.

H

ier findet das Leben im Freien statt: Hell und
offen liegt die geradlinig komponierte Wohnküche unmittelbar an der Terrasse und eine

großzügige Schiebetür gestaltet den Übergang in den
Außenbereich fließend. Dieser Effekt wird durch die
Nutzung einheitlicher Bodenelemente zusätzlich
verstärkt, die die Grenze zwischen Innen- und Außenbereich optisch aufheben. Stefan Waldenmaier,
Vorstandsvorsitzender der Leicht Küchen AG, ist auch
persönlich sehr von dieser Referenz angetan: „Ich mag
so vieles an dieser Architektur, die für eine Leicht-Küche
einfach perfekt geeignet ist. Da ist die Klarheit der
Räume – sie schafft Entspannung in hektischen und
aufregenden Zeiten.

„Die Architektur ist für eine
Leicht-Küche perfekt geeignet.“
Stefan Waldenmaier

Dazu kommen die Materialkombinationen, die mich
Bewusst auf das Wesentliche reduziert: Die zentrale Kücheninsel ist

sehr ansprechen: Sie sind alle sehr natürlich und dabei

das Herzstück der Planung. Sie lädt zum entspannten Kochen und

hochwertig, was sehr zu der allgemein wohnlichen

kommunikativen Verweilen ein.

Atmosphäre im Haus beiträgt. Mir gefällt auch, dass
hier eine harte Trennung einzelner Funktionsbereiche
‚passéist – und dass wir mit unserer Küchenplanung
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ZEICHNUNG: KÜCHENPLANUNG

1

Zeichnung: Estaun Architectures

2

Die Kücheninsel übernimmt die zentrale
Rolle. Direkt im Anschluss findet der großzügige Essbereich aus Holz seinen Platz.

dazu die kongeniale Ergänzung schaffen konnten. Die

prägend für die hier verwendete Oberfläche sind

Küche ist unbestreitbar der Mittelpunkt, das Zentrum

umlaufende Kanten, die mit einer Lasertechnik ver-

der Villa.“ Perfekt abgestimmt: Bei der Planung haben

schweißt sind. Eine Eigenschaft, die eine fugenlose

Architekt und Küchenstudio auf das umfangreiche

Optik erzeugt und den Küchenbereich besonders

Gestaltungsangebot von Leicht zurückgegriffen, um

elegant wirken lässt. Flach und feinsandig wie ein

ein auf die Kundenwünsche und das architektonische

Strand bei Ebbe prägt die angenehm-griffige Matt-

Konzept ausgerichtetes Ensemble zu kreieren.

lackveredelung Optik und Haptik gleichermaßen.

Autorin
Elena Schauwecker
in Kooperation
mit Leicht

Farbgebend ist eine melaminbeschichtete MDF-Platte
Einklang zwischen Architektur, Natur und Technik

mit einer supermatten, angenehm griffigen Mattlack-

Die elegante grifflose Küchenplanung aus der Ge-

veredelung. Eine spezielle Oberflächenhärtung sorgt

staltungslinie ‚Continozeichnet sich durch Fronten

für Unempfindlichkeit gegenüber Fingerabdrücken, so

mit klaren Linien aus, realisiert in einem hellen und

steht die Front auch in dunklen Farben immer perfekt

natürlichen Farbspektrum. Highlight des offenen Raums

da. Und durch die matte, fugenlos angelaserte ABS-

ist der mittig platzierte Inselblock in einer supermatten

Kante erscheint sie wie aus einem Guss.

Anti-Fingerprint-Oberfläche ‚Bondi-C, der den Funk-

Dank der Planungskompetenz aus dem Hause Leicht

tionsbereich mit Spül- und Kochfeld mit einem direkt

präsentiert sich diese moderne Küche als selbst-

angrenzenden Tischelement aus Holz verbindet. Stil-

verständlicher und einladender Mittel- und Treffpunkt
13

IM GESPRÄCH MIT ARCHITEKT LAURENT ESTAUN

Worauf legte der Bauherr bei der Küche besonderen Wert?
Die Idee des Projekts bestand darin, eine Küche zu schaffen, die
nach außen hin weitgehend offen ist – und dass es ein Ort sein
könnte, den man als Lebensmittelpunkt für den Innen- sowie
Außenbereich nutzen kann. Ein multifunktionaler Wohnraum ...
Küche, aber gleichermaßen auch Homeoffice am Ende der
Theke.
Nach welchen Kriterien erfolgte die Wahl der Materialien?

Laurent Estaun

Für die ganzheitliche Planung war das Material Holz das entscheidende Gestaltungselement. Warmes Holz und natürliche
Farben auf allen Flächen bilden die charakteristischen Materia-

„Gute Architektur ist die, die meine
Kunden glücklich macht.“

lien, die auch in der Küchenplanung aufgegriffen werden und
so ein harmonisches Ganzes im gesamten Wohnhaus bilden.
Hatten Sie bereits Erfahrungswerte gesammelt?
Welche Herausforderungen gab es bei diesem Projekt?

Ich hatte schon einmal mit Leicht zusammengearbeitet, was

Herausforderungen gab es viele. Einerseits galt es, das Vertrau-

besonders gut gelaufen ist. Das Ergebnis war einfach großartig.

en des Bauherrn zu gewinnen, um das richtige Gleichgewicht
zwischen der Entwurfsplanung, den städtischen Auflagen und

Welche Rolle spielt die Küche bei der Planung für ein ganzes

den Gesamtkosten zu finden. Andererseits war die Zeit der Bau-

Haus?

phase von besonders schlechtem Wetter geprägt. Ich erinnere

Die Küche hat sich immer mehr zu einem wesentlichen und

mich an monatelangen Regen. Wir konnten uns aber trotz der

multifunktionalen Lebensbereich entwickelt. Ich habe das Ge-

schwierigen Bedingungen an den Zeitplan halten.

fühl, dass sie DER zentrale Dreh- und Angelpunkt im Haus ist,
um den herum alle anderen Lebensräume organisiert sind. Es

An welchen architektonischen Merkmalen lässt sich die

ist ein Ort, an dem man sich trifft, miteinander redet, wo sich

Harmonie dieser Wohnküche festmachen?

die Wege kreuzen, das ist ein Muss.

Die Harmonie zeigt sich definitiv in der Kücheninsel. Sie symbolisiert die Idee von einem zentralen Ort, der Küche, Wohnraum

Welchen Küchenstil bevorzugen Sie persönlich? Landhaus,

und Terrasse verbindet.

klassisch oder modern?
Ich mag es gerne, Stile zu mischen. Persönlich liebe ich moder-

Aus welchen Gründen entschied man sich für Leicht?

ne, zeitgenössische Konzeptionen mit Einflüssen aus älteren

Die Wahl fiel auf Leicht, weil mich in erster Linie die Qualität

Stilen.

und die Auswahl der verfügbaren Materialien und Programme
überzeugte. Durch die planerische Kompetenz des Herstellers

Was sollte eine Küche ihrer Meinung nach unbedingt können?

konnte ich das architektonische Konzept auf das der Küche

Ich denke, dass die Küche funktional und gleichzeitig ästhetisch

übertragen.

sein sollte, ein Ort der Geselligkeit und Zweckmäßigkeit.

Estaun Architectures
51 Avenue de Verdun
F-64200 Biarritz
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des Hauses. Auch optisch fügt sich das Küchenensemble

Ins rechte Licht rückt das gesamte Ensemble eine ab-

in den Grundgedanken der Architektur ein: In Bezug auf

gehängte Decke mit integrierten Leuchten. Barhocker

die Gestaltungssprache sind beide Elemente auf das

und eine gepolsterte Bank laden zum Verweilen ein.

Wesentliche reduziert. Die minimalistisch gestaltete

Der direkte Übergang von Funktions- und Essbereich

Schrankwand mit integrierter Anrichte, die großzügig

stiftet auf entspannte und lässige Weise eine Ver-

über die komplette Wand verläuft, rundet die wohnliche

bindung zwischen Gastgeber und Besuchern. Die Natur

Farb- und Materialwirkung durch die natürliche Wärme

umarmt dieses zeitgenössische Privathaus – aber auch

des Highland-Eichenholzes des Programms ‚Synthia und

umgekehrt lädt der Baustil die Natur ein, ganz un-

einem hellen, sanft-matten Finish ab. Die Oberfläche ist

aufdringlich omnipräsent zu sein, eine umfassende

deckungsgleich geprägt, sodass das Furnierbild und die

helle, lichte Atmosphäre des Wohlfühlens zu schaffen.

Prägung übereinstimmen.

Ein Blick auf die verwendeten Materialien, mit einer

[Projekte] Küche 2020

Die durch Massivholzstreben separierten Bereiche im Eingangsund Poolbereich spielen mit Licht und Schatten – ein Effekt mit
grafischer Wirkung.

Kombination aus rhythmisch und vertikal angeordneten
Holzlamellen und weiß verputztem Beton transportiert
den Gedanken der Naturverbundenheit auf angenehme
Weise. Hinzu kommen raumhohe Glasfronten und große
Fenster, die ein ausgewogenes Spannungsverhältnis
zwischen den Materialien erzeugen und die gesamte
Wirkung dieser Architektur prägen.
Dem Architekten ging es in erster Linie darum, eine
zeitgenössische Interpretation für die Bauweise einer
Villa am Meer zu finden, wie sie typischerweise in
Hossegor und Umgebung zu finden sind. So entstand

Aus der Vogelperspektive zeigt sich der großzügige Garten, der

die Idee, die horizontalen Linien mit den vertikalen

Dank Sonnenterrasse die sommerlichen Temperaturen genie-

hölzernen Elementen oder auch Sichtblenden zu

ßen lässt.

kombinieren. Die omnipräsente, das Haus umgebende
Natur hat außerdem den Effekt, dass die Fenster eher
als Rahmen für Blicke in den Garten oder auf die umliegenden Bäume wahrgenommen werden. Wichtig
dabei ist die Verwendung von Holz – denn dieses
Element verleiht der gesamten architektonischen
Komposition einen harmonischen Rhythmus zwischen
Geschlossenheit und Transparenz.
15
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ZEICHNUNG: VERTIKALSCHNITT UND GRUNDRISS

NOIR + DELTA
MS DRAIN

CUNETTE + DRAIN
+ GRAVES 20/40
+GÉOTEXTILE

Zeichnung: Estaun Architectures

CUNETTE + DRAIN
+ GRAVES 20/40
+GÉOTEXTILE

GSP blisherEngine 0 0 100 100

Von oben und der Seite wird die Verbindung zwischen Küche und Außenbereich klar.
Der Blick beim Kochen führt direkt nach draußen auf die Terrasse und den Pool.
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Hell, natürlich und
rundum freundlich:
Das moderne Wohnhaus zieht durch die
harmonische Gesamtwirkung von Farbe,
Material und Form
die Blicke auf sich.

Rhythmus, Harmonie und Balance
Das Spiel mit Ein- und Ausblicken macht den besonderen Reiz des Ensembles aus: Fließende Übergänge
von Innen- und Außenräumen sorgen dafür, dass zwischen ihnen kaum eine Trennung wahrzunehmen ist.
Bodentiefe Fensterfronten, die sich rund um das Wohnhaus ziehen und durch Massivholzstreben separierte

„Der stilistische Einsatz von
wiederkehrenden vertikalen
Holzelementen war wichtig. Dieses
Element bringt Rhythmus und
Transparenz im Gegensatz zum
Beton in das Gebäude.“
Laurent Estaun

Inneren. Die Linien des Gebäudes verlaufen horizontal
und werden immer wieder durch vertikale HolzArrangements unterbrochen. So entsteht eine optische

Bereiche im Eingangs- und Poolbereich, eröffnen ein

Verbindung zur umliegenden Natur, die den Rahmen

attraktives Spiel mit Licht und Schatten – der moderne

für dieses Projekt bildet. Lässt man seinen Blick von In-

Bau wirkt unmittelbar freundlich. Intime Wohnlichkeit

nen durch die Fenster schweifen, so werden die Fenster

und repräsentative Offenheit stehen nicht im Wider-

zu Rahmen auf den Garten oder die umliegenden

spruch zueinander, sondern befinden sich im perfekten

Bäume. Die Architektur hält sich dabei einerseits ganz

Einklang miteinander.

diskret im Hintergrund und bietet so die Voraussetzung

Sorgfältig überlegte Blickachsen sorgen dafür, dass

für das Eindringen der Umgebung, wird selbst aber auch

unterschiedliche Tageszeiten und vor allem auch die

zur Bühne unterschiedlicher Stimmungen und Szenen.

Jahreszeiten sehr wahrnehmbar sind – im Außenraum

Auch die Oberfläche des Pools wird zum Mitspieler,

durch die durch bodentiefe Glasflächen sehr offen

wenn sie die Natur und die Baukunst gleichermaßen

gestaltete Außenhülle des Gebäudes, aber auch im

spiegelt, sie gleichsam verdoppelt.

Leicht-Referenzen
Architecture +
Kitchen IV
www.leicht.com
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UNSER TISCH IST REICH GEDECKT!
Mit diversen Leistungen und Produkten, um Ihrem Alltag zu erleichtern.

STARK IM VERBUND – FÜR KÜCHENSTUDIOS UND HANDWERK
9 Persönliche Betreuung
9 Top Einkaufskondiditionen mit starken Kern- und Sondersortimenten
9 5 Jahre Garantieverlängerung für Elektrogeräte und Holzteile
9 Anzahlungs- und Gewährleistungsbürgschaften
9 KMG Block-Verrechner – für alle Lieferanten auch ohne Planungssoftware
9 KMG KüchenScreen – alle Kataloge in einer App
9 Fachhandelskonzept „Inspiration Küche“

KÜCHEN

SCREEN
S/
für iO
id
Andro

Im Gehaak 2 · 99887 Georgenthal · T (03 62 53) 4 10 19 · service@kmg-zumbrock.de · www.kmg-zumbrock.de

Feiern Sie mit uns –
ein starkes Team für Sie
seit 20 Jahren
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Inselhaube „Ergoline“ von Berbel

Edelstahl küsst

Holz

Diee Ausstellungsküche Atrium vereint warme Fronten aus Asteiche mit einer sechs Zentimeter
dicken Arbeitsplatte aus dunklem Naturstein. Der lässig coole Look wird durch die Abzugshaub
Abzugshaube

Überzeugt durch ihr
harmonisches Gesamtbild sowie der hohen
Lebensdauer: die
Kombination von Holz
und Edelstahl.

20

Fotos: Baur Wohnfaszination GmbH

„Ergoline“ von Berbel stilvoll vervollständigt.

Inselhaube „Ergoline“
fügt sich durch Form
und Material stimmig
in das Designkonzept
der Küche ein.

Die Dunstabzugshaube ist mit nur 45 db(A) besonders leise. Eine integrierte
LED-Kochfeldbeleuchtung sorgt für angenehmes und flächiges Arbeitslicht.
Design und Funktion sind bei offenen Küchen äußerst wichtige
Entscheidungsfaktoren. Sie prägen das Gesamtbild der Küche.

D

er Fußboden aus brasilianischem Naturstein,

mieren,“ so Projektleiter Jochen Bauer und Verkaufs-

die schwarze Arbeitsplatte kombiniert mit dem

leiter Markus Stritt. „Authentische Materialien

Natursteinbecken. Die Mischbatterie in Edel-

versprühen eine besondere Harmonie. Das Massivholz

stahl, dunkle Farbtöne, natürliche Materialien und ein

Autorin
Elena Schauwecker

und der Naturstein sind Naturprodukte und wirken fein

gezielter Einsatz von Edelstahlelementen bestimmen

und edel. Unsere Möbel überzeugen durch eine lange

das Designkonzept dieser Ausstellungsküche. Die Insel-

Lebensdauer. Die persönliche Note wird durch Geradli-

haube „Ergoline“ fügt sich stimmig in diesen Entwurf

nigkeit und Symmetrie der Küche erzeugt.“ Baur

mit ein. „Da wir mit Berbel einen kompetenten An-

Wohnfaszination plant und gestaltet Küchen nach

sprechpartner im Bereich Küchenabluft/ -umluft haben,

Kundenwunsch und fertigt in der eigenen Schreinerei.

Dunstabzugshaube
„Ergoline“
www.berbel.de

fiel uns die Wahl leicht. Design und Effizienz haben
überzeugt. Die Abzugshaube ist ein wichtiger Aspekt in
der Küche. Beim Kochen entstehen immer Gerüche,
Dämpfe und Fette. Diese werden bei der Inselhaube bei
Umluft herausgefiltert und bei Abluft nach außen abgegeben. Wohnzimmer, Esszimmer und Küche bilden eine
Einheit und werden seit Jahren offener gestaltet. Die
Dunstabzugshaube nimmt deshalb eine wichtige Rolle

Showroom
Küchen/Inneneinrichtungen auf 3.000 m² Fläche
Baur Wohnfaszination GmbH
D-79862 Höchenschwand

www.baur-bwf.de

ein, um Gerüche, die beim Kochen entstehen, zu mini21
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Komm in die

Küche!
Zwar war die Küche schon immer ein Lieblingsort, doch in Krisenzeiten noch viel mehr. Das zeigen Instagram-Posts,
Blog-Beiträge und Whatsapp-Nachrichten der letzten Monate: selbst gebackenes Sauerteigbrot, köstliches
Apple-Crumble, ausgefallene Kaffeespezialitäten allenthalben. Da passt es gut, dass wir auf Messen wie Maison &
Objet und Ambiente aufregende Neuheiten für den Küchenalltag entdeckt haben: Pour-Over-Systeme für
handgebrühten Kaffee, ein Fondue-Set, das zum Designklassiker taugt und einen Wasserkocher im
Fifties-Look. Viel Spaß mit unserer Produktparade!

Bretter, die die Welt bedeuten
Ein Brett ist ein Brett ist ein Brett? Mitnichten, wie das architektonisch
anmutende Schneidbrett des dänischen Labels By Wirth zeigt. Auffälligstes gestalterisches Merkmal: die dreidimensionale Wirkung, die durch
die um 45 Grad abgeschrägten Kanten entsteht. Neben Schneidbrettern
mit planer Oberfläche gibt es solche, die leicht vertieft sind, damit beispielsweise beim Schneiden von Fleisch kein Bratensaft auf die Küchenarbeitsfläche läuft. Eine clevere Idee ist auch das Exemplar mit einer ausgesparten Rundung, in der passgenau ein gekochtes Ei sitzt. Die Bretter
werden aus massivem Eichenholz aus nachhaltiger europäischer Forstwirtschaft gefertigt.
www.bywirth.com
Autorin
Claudia Simone Hoff
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Wir sprüh’n fürs Brüh’n
Melitta kehrt zu seinen Anfängen zurück und huldigt dem
Ritual des handgebrühten Kaffees. Und zwar überraschend
schön in Form des kompakten Pour-Over-Systems „Amano“.
Gestaltet vom Darmstädter Designstudio Metz & Kindler,
dreht sich hier alles um das mechanische Kaffeebrühen.
Dementsprechend einfach ist der Entwurf, der im Wesentlichen aus einer Glaskanne und einer Halterung für den
Kaffeefilter besteht. „Amano“ kommt in der Kombination
von Schwarz und Messing sehr elegant daher und ist ein
echtes Platzsparwunder. Dazu gesellen sich zwei speziell
geröstete Kaffeesorten aus Fair-Trade-Arabica-Bohnen sowie Kaffeefilter mit neuer Papierrezeptur.
www.melitta.de

Foto: Mirka Pflüger

Minimal Fondue
Geschichten erzählen, Käsefäden ziehen, Weißbrotbrocken
im Topf verlieren: Dass das Fondue längst noch nicht ausgedient hat, zeigt Mark Braun. Der Berliner Designer hat für
Mono ein minimalistisches Fondue-Set entworfen, das die
ästhetischen Auswüchse der Siebzigerjahre vergessen lässt.
Es besteht aus einem gusseisernen, emaillierten Topf, der
auf einer feinen Drahtstruktur sitzt, die als Feuerstelle
dient. Wärmeleitung und -speicher sind für alle Arten von
Fondue geeignet: Käse, Bourguignonne und Chinoise. Der
geradlinige Topf wird ergänzt durch schlichte FondueGabeln aus der Mono-A-Serie, während die Farben der
Gabeln von Mono Ring dafür sorgen, dass niemand den
falschen Happen herausfischt.
www.mono.de

Foto: Jon Day

Made in Vienna
In Wien gibt es glücklicherweise noch viele kleine Handwerksbetriebe, darunter die Silbermanufaktur Jarosinski &
Vaugoin und den Glashersteller Lobmeyr. Beide haben sich
nun für ein Projekt zusammengetan: „Onda“ ist eine Tafelsilberkollektion, die Bodo Sperlein entworfen hat – ein elegantes Conversation Piece mit einem Fuß aus gebogenen,
von Lobmeyr handgefertigten Glasstäben, die mit Silberaufsätzen von Jarosinsnki & Vaugoin kombiniert werden. Die
Kollektion umfasst eine Globus-Deckelschale und ein ovales
Tableau aus 925er-Sterlingsilber, eine Bechervase sowie
eine gewellte Rippenschale. Die extravaganten Stücke sind
auch einzeln erhältlich: Statt mit einem Glasfuß, sind sie
dann mit einem gedrechselten Fuß aus heimischem Nussbaumholz versehen.
www.vaugoin.com
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Auf den Bogen gekommen
Ein großer und ein kleiner Bogen genügen mitunter, um ein
Designobjekt zu schaffen, dass ästhetisch und funktional
zugleich ist. Das niederländische Designstudio De Intuïtiefabriek hat für den deutschen Hersteller Caussa mit „Arc
Tray“ eine flache Schale entworfen, die vielseitig einsetzbar
ist: als moderner Obstkorb, als Ablagefläche für Schlüssel
und allerlei Krimskrams oder einfach nur als Dekorationsobjekt. Abgerundet in der Form und mittig mit einer
länglichen Aussparung versehen, erinnert „Arc Tray“ an
ein übergroßes Hufeisen. Die spielerischen Objekte sind
aus Porzellan gefertigt und in Mattweiß, Altrosa oder Grau
erhältlich.
www.caussa.de

Gegen den Strich gebürstet
Eichenholz und Naturborsten: So einfach die Materialien,
so reduziert die Form der Bürstenkollektion von Normann
Copenhagen. Das dänische Label hat mit „Nift“ Alleskönner
im Scandi-Look entwickelt, die multifunktional einsetzbar
sind. So eignet sich die große Bürste mit weichen Borsten
als Kleiderbürste oder trockene Körperbürste, während die
Version mit harten Borsten zum Reinigen von Wurzelgemüse oder als Schuhbürste taugt. Das kleinste Exemplar reinigt
Pilze, Tastaturen oder andere kleine Haushaltsdinge. Entworfen von Simon Legal, können die Bürsten mit einem
Lederband kurzerhand dekorativ vom Haken baumeln.
www.normann-copenhagen.com

Ménage à cinq
Ein Foodie ist jemand, der das Essen liebt. Da passt es, dass das
dänische Label Rig-Tig seine neue Kollektion von Elektrokleingeräten auf diesen Namen getauft hat. „Foodie“ – das sind
Wasserkocher, Toaster, Kaffeemühle, Hand- und Smoothiemixer
in kompakter Größe. Eine echte Überraschung ist der einheitliche Look in abgerundeter Form, der vom Kopenhagener Designstudio Unit 10 entworfen wurde. Endlich mal gut gestaltete
Elektrogeräte für die Küche, seufzt man erleichtert auf. Der
Clou: das verdeckte Kabel am Handmixer, der Glasbehälter der
Kaffeemühle und der Behälter des Smoothiemixers, der auch
als To-go-Becher dient. „Foodie“ ist ganz klassisch in Schwarz
oder Weiß sowie in einer limitierten Edition in Pastellfarben à la
Fünfzigerjahre erhältlich.
www.rig-tig.com
24

Den Saft aufdrehen
Sauer macht lustig – gute Gestaltung auch. „Green Tools“ ist
eine Kollektion von praktischen Küchenhelfern des
dänischen Herstellers Eva Solo – allesamt in einer einheitlichen Designsprache gehalten. Neben Gewürzmühlen,
Knoblauchpressen, Tomaten- und Gewürzmessern ist insbesondere die mechanische Zitruspresse ein gestalterisches
Aha-Erlebnis. Die Handhabung ist einfach: Orangen- und
Zitronenhälften gegen die Edelstahlstreben drehen, und
schon läuft der Saft durch Sieb und Trichterrohr direkt ins
Glas. Der Entwurf des dänischen Designstudios Tools ist
außerdem umweltfreundlich, denn der Griff besteht aus
einem Kompositmaterial: Weizenfasern und Kunststoff.
www.evasolo.com

Druckreif

TIPP DER
REDAKTION

Da der 3-D-Druck auch im privaten Haushalt angekommen
ist, hat Miele zehn Datensätze für Produkte entwickelt, die
man kostenlos herunterladen und zuhause ausdrucken
kann – darunter Küchenhelfer wie ein Dekor-Dosierer und
ein Kaffee-Clip. „Mit ,3D4U wollen wir unseren Kunden
einen Zusatznutzen bieten und Ideen umsetzen, die wir in
unserem umfangreichen Zubehörportfolio bislang noch
nicht abbilden“, sagt Projektleiter David Buhl. Das Zubehör
ist auf Herstellbarkeit mit einem Fused-Layer-ModellingDrucker überprüft. Er erzeugt einen zähflüssigen Faden, legt
ihn Schicht auf Schicht ab, bis das Objekt fertiggestellt ist.
Druckvorlagen zum kostenlosen Download:
www.thingiverse.com/miele_3d4u/designs
www.miele.com
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Quelle: www.inspiration-kueche.de
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Treffpunkt bei Küchenfragen: Der Service-Gedanke steht bei„Inspiration Küche“ stets im Vordergrund

Onlineplattform „Inspiration Küche“

Impulsgeber

im Netz
Wer Informationen und Ideen rund um das Thema Küche sucht, ist hier genau richtig.
Ein Überblick an Herstellernews sortiert nach Themen, Tipps für die Küchenplanung oder eine Hilfestellung, um den
passenden Fachbetrieb in der Nähe aufzuspüren – all das und noch mehr gehört zum Service-Angebot der Webseite.

A

ls Portal für Küchenhändler, Tischler, Schreiner
und Endkunden gedacht, finden Neuheiten der
Küchenbranche sowie Informationen rund um

Autorin
Elena Schauwecker

den Küchenkauf strukturiert zusammen. Der Servicegedanke steht dabei stets im Vordergrund. Sei es bei der
Suche nach einem Küchenstudio oder Informationen zu
einzelnen Herstellern. Nach Eingabe der Postleitzahl erscheint eine Auflistung an Küchenstudios, Schreinereien
und Innenausbauern, inklusive Angabe zur Entfernung.
Für zusätzliche Informationen lassen sich die einzelnen

Einfach die Postleit-

Einträge anklicken, Details wie Telefonnummer und ein

zahl eingeben und

Kontakt per E-Mail werden dann sichtbar. Viele Händler

ein Küchenstudio in

nutzen die Seite auch als zweite Homepage.

der Nähe finden
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Wer mehr über den jeweiligen Hersteller erfahren

ihrem Partner weitergeleitet. 3) Planung anfordern:

möchte, bekommt ein detailliertes Porträt. Es besteht

sucht der Endkunde einen Kontakt zu einem Küchen-

aus Informationen zur Marke und Inspirationen in Form

planer, werden hier Kontaktdaten vermittelt. 4) Küchen-

von Bild- und Videomaterial. Die wichtigsten Eckdaten

Shop: Händler haben die Möglichkeit, Musterküchen

und eine Servicenummer sind ebenfalls hinterlegt. So

online zu vertreiben.

weiß man auf einen Blick, wofür ein Unternehmen steht
und was alles zum Portfolio gehört. Die Lieferanten der
KMG Zumbrock GmbH sind bekannte Markenhersteller
der Küchenbranche aus den Bereichen Küchenmöbel,
Hausgeräte und Zubehör.

Der Menüpunkt
Küchenplanung teilt
sich in vier weitere
Rubriken auf

Informationen zu den Lieferanten auf einen Klick erhalten

Beim Menüpunkt Galerie steht der Grundgedanke der
Plattform im Vordergrund. Sie dient als eine Quelle der

Eine davon ist der

Inspiration rund um das Thema Küche. Jedes Bild ist mit

Shop. Hier können

einem kurzen Beitrag verknüpft, der weitere Ansichten

Händler Musterküchen

und Zusatzinformationen liefert. Alle Beiträge lassen

online vertreiben

sich über die Social-Media-Kanäle Facebook, Twitter
oder Pinterest speichern und teilen.

Ein Küchenblog mit Rezeptideen und Tipps und Tricks
vervollständigt die „Inspiration Küche“. Die Nutzung ist
für Partner kostenfrei. Kontakte zu Endkunden lassen
sich direkt generieren. Da die Seite SEO-optimiert ist,
hat es auch positive Auswirkungen auf die Sichtbarkeit
der Küchenstudios, Schreiner und Tischler. Die Verantwortung der Plattform liegt direkt bei KMG Zumbrock.

KMG: Küchen Marketing Gesellschaft
Im Oktober 2000 gründete Hans-Ulrich Zumbrock die KMG
Zumbrock GmbH. Heute profitieren schon mehr als 300 MitDie Galerie-Beiträge können über Social-Media-Kanäle geteilt
und gespeichert werden

Der Bereich Küchenplanung ist in vier Kategorien unterteilt: 1) Küche kaufen: Ein Überblick zu den wichtigsten
Punkten, die es beim Kauf zu beachten gilt – vom Design
bis hin zur Ergonomie. 2) 3D-Küchenplaner online: In
vier Schritten können Endkunden die Variationen einer

gliedsunternehmen (Küchenstudios, Schreiner und Tischler)
von den zahlreichen Vorteilen des Kücheneinkaufsverbandes.
Durch die Mitgliedschaft erhalten auch kleinere Händler
einen Zugang zu günstigen Einkaufskonditionen bei den
Top-Lieferanten der Küchenbranche und bleiben wettbewerbsfähig. Die Nennung als Händler auf der Onlineplattform
„Inspiration Küche“ vervollständigt das Angebot.

www.inspiration-kueche.de

Küche testen. Auf Wunsch werden sie danach direkt zu
27
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Der Küchenblock im Stoi ist
aus Stein. Eine Kreation des
Herstellers MCR.

Küchenblock n`Stee von MCR

Technik und Leidenschaft
Fotos: Thomas Pfeifer

vereint
Das Stoi im niederbayerischen Rattenberg ist ein Treffpunkt für Genuss. Der Gastgeber Ludwig
„Lucki“ Maurer eher ein Rockstar als klassischer Koch. Versteht sich also fast von selbst, dass bei
der Kücheneinrichtung die Standardausführung in Edelstahl nie zur Debatte stand.
Hier musste etwas ganz Besonderes her!

Autorin
Elena Schauwecker

ie Chemie zwischen Steffen Würstl und Lucki

D

trotzdem in die Ästhetik der alten Stallräumlichkeiten

Maurer stimmte von Beginn an. Vor rund sechs

als Schauplatz einfügen.“ Dazu sei erwähnt, dass sich

Jahren lernten sich die beiden bei einem Koch-

die Räumlichkeiten in einem über 300 Jahre alten Bau-

kurs kennen. Lucki kochte damals bereits auf Arbeits-

ernhaus befinden. Inzwischen zum Pop-up-Restaurant

platten von MCR. „Von Anfang an war ich von ihm als

mit Kochschule und Wagyu Manufaktur umfunktioniert,

Mensch und seiner Art begeistert. Ich denke, wir ticken
ähnlich. Wir verlassen uns oft auf unsere emotionale
Ader und das Bauchgefühl,“ so Steffen Würstl, Gründer
und Geschäftsführer von MCR. So entwickelte sich eine
Freundschaft. Als Lucki dann das Stoi umbaute, war es
Stoi
bayerischer Ausdruck
für Kuhstall

naheliegend, auch geschäftlich zusammenzukommen.
Beim Auftrag war schließlich Teamarbeit angesagt. „Wir

„Die Steinauswahl und die
Bedürfnisse des Kunden
sind entscheidend.“
Steffen Würstl, MCR

haben alles gemeinsam erarbeitet und sind dabei recht
pragmatisch vorgegangen. Lucki hat gesagt, was er
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möchte und braucht und wir haben entsprechend ge-

lebt und arbeitet Lucki an diesem besonderen Ort mit

plant und unsere Ideen mit eingebracht. Der Block sollte

seiner Frau Stephanie. Zur Zucht der besser bekannt als

aus einem robusten Material bestehen, das sich leicht

Kobe Rinder gehören inzwischen mehr als 60 Tiere.

reinigen lässt. Das Design sollte stylish sein und sich

Doch zurück zur Küche. Die Größe und die einzubauende

Foto: Emanuel Kaser

Die technischen Vorgaben stellte der Koch, die kreative

Ein starkes Team: Steffen Würstl (links) und Lucki Maurer (rechts) planten

Ausführung übernahm MCR.

und realisierten gemeinsam die Küche des Stoi`s.

Technik wurde vom Koch vorgegeben, das Design und

technik gefertigt und wurden vor Ort hochpräzise

die Umsetzung lag bei MCR. „Den Block haben wir an-

verklebt und verschliffen. Die Fronten verkleidet mit

hand einer Art Skelett aus einem Edelstahl-Vierkantrohr

einer besonders dünnen und leichten Ausführung von

geplant. Darin wurden die Edelstahlschübe und die

Dekton. Die Griffleisten wiederum sind aus schwarz

Technik eingesetzt. Alle sichtbaren Flächen sind mit

gepulvertem Edelstahl angefertigt.“

Dekton von Cosentino verkleidet. Dekton ist eine ultra-

Von Auftragsbeginn bis zur Feinplanung vergingen

kompakte Oberfläche, die sich durch eine Reihe hervor-

gerade mal zwei Monate. Etwa drei Monate später

ragender Eigenschaften auszeichnet – geradezu

begann die Fertigung in der MCR-Werkstatt und nach

prädestiniert für eine solche Herausforderung. Alle

weiteren vier Wochen konnte der Küchenblock aus der

Ecken sind auf Gehrung mittels 5-Achs-Wasserstrahl-

Linie n`stee im Stoi aufgestellt und übergeben werden.

NEXT
LEVEL
FÜR
GENIESSER
Die berbel Downline.
Das Meisterwerk im
Dunstabzug.

Genießen ist ganz leicht. Solange man immer das Beste nimmt.
Händler unter www.berbel.de
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Filter-Armatur „Vital“ von Franke

T
Trink

Wasser
Eine Filteranlage, dessen Technologie sich von den üblichen Verfahren unterscheidet und die auf
den
n klassischen Einbau im Unterschrank verzichtet, etabliert Franke auf dem wachsenden Markt.
Markt
Diee pa
patentierte Methode des Schweizer Herstellers verbirgt sich in einer kleinen, beinahe

Fotos: Franke

unscheinbaren
einbaren Kapsel. Diese verwandelt Leitungswasser in schmackhaftes Trinkwasser.

Die „Vital“-Armatur wird in den Farbvarianten Chrom/Gun
Metall sowie Schwarz Matt/Edelstahl-Optik angeboten.
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Durch den Clear-WaterCapsule-Filter verfügt
Franke über das erste
System seiner Art, das
einen Aktivkohlefilter
mit einer Membrantechnologie vereint.
Die kleine Kapsel reicht
für 500 Liter gefiltertes
Wasser.

Die Filterkapsel sitzt direkt in einem separaten Auslauf
der Armatur und ist 7 cm hoch und 3,3 cm breit.

D

ie Filterarmatur „Vital“ wurde von einem Start-

den Bakterien und Mikroplastik entfernt. Bei diesem

up der ETH Zürich in Zusammenarbeit mit

Schritt wird auf die Nanotechnologie gesetzt. Also

Franke entwickelt. „Während herkömmliche

verunreinigte Kleinpartikel durch ein 0,06 mm dünnes

Filterarmaturen mit großen und schweren Kartuschen

Autorin
Elena Schauwecker

Blättchen herausgefiltert. Im letzten Step kommt ein

arbeiten, ist unsere kompakte und leistungsstarke Filter-

Aktivkohlefilter zum Einsatz. Dieser separiert die ge-

kapsel direkt in der Armatur verbaut. Sie ist zudem die

lösten Verunreinigungen aus dem Wasser. Was bleibt,

kleinste Filterkapsel ihrer Art, die einen Aktivkohlefilter

ist schmackhaftes und gesundes Trinkwasser. Die

mit modernster Membrantechnologie verbindet. In

Franke „Vital“ wird in drei verschiedenen Ausführungen

einem dreistufigen Prozess entfernt sie so zuverlässig

angeboten. Als „2 in 1“-Lösung liefert sie aus zwei

neben Gerüchen, Pestiziden und Hormonen auch kleins-

separaten Ausläufen gefiltertes und ungefiltertes

te Partikel wie Mikroplastik, Rost, Viren oder Bakterien,“

Leitungswasser. Das ungefilterte Wasser kann wahl-

erklärt Tobias Homberger, Teamleiter Marketing &

weise aus einem hohen Festauslauf oder einer semi-

Kommunikation. Zunächst entzieht ein feinporiger Vor-

professionellen Auszugsbrause bezogen werden. Die

filter dem Wasser größere Schmutzpartikel. Dann wer-

dritte Variante liefert ausschließlich gefiltertes Wasser.

Filterwechsel
Eine Anzeige signalisiert,
wann ein Wechsel
notwendig ist.
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Küche nach Maß

Rabenschwarz
ist Trend
Eine moderne Küche, die alles vereint: eine sachliche, reduzierte Formensprache im angesagten
Mattschwarz. Gleichzeitig sollten aber auch Großmutters Sammeltassen ihren Platz finden. Wie
das geht, zeigt die Firma Rabe Innenausbau aus Simtshausen in Hessen. Sie hat das hochwertige
Neubauprojekt in Marburg realisiert.
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Fließender Übergang: Mit dem durchgehenden Eichenboden wird die Küche Teil des

Fotos: Silke Rabe

Wohnbereichs.

Die Blickverbindung zum Eingang
schafft eine offene Wohnatmosphäre.

ine junge Familie mit zwei Kindern wünschte

E

erste Planungsgespräch mit Skizzenrolle geführt. „Die

sich eine funktionale Küche. Küchengeräte soll-

CAD-Zeichnung kommt bei uns meist erst ins Spiel,

ten bei Nichtgebrauch „verschwinden“. Alles

wenn die Maße konkreter werden. Die Planung mit

sollte aufgeräumt wirken, mit der Vorgabe möglichst

OSD-Spirit vermittelt unseren Kunden einen realisti-

viel Stauraum zu schaffen. Von Küche und Wohnraum

schen Eindruck der Ausführung“, so Rabe.

Autorin
Christine Speckner

des Hauses aus hat man einen herrlichen Schlossblick.
„Dieser großzügige Raum mit großformatigen Fensterflächen, welche die Natur draußen mit dem Innenraum verschmelzen lassen, hat mich gereizt. Wir haben
die Küche so geplant und gebaut, dass man beim Kochen ins Grüne schaut“, erklärt Silke Rabe. Sie ist Innenarchitektin und Mitinhaberin der gleichnamigen Firma.

„Mein Ziel ist es, die Küche so zu
gestalten, dass der Kunde sagt:
Das genau bin ich“
Silke Rabe

Mit 20 Mitarbeitern, davon 15 Schreiner, baut die Rabe
Innenausbau GmbH rund 20–30 Küchen im Jahr. Der

Dem aktuellen Trend entsprechend wurde der Raum in

Kundenkreis reicht von der jungen Familie bis zum Best

Zonen unterteilt: Ein Koch- und Arbeitsbereich mit Kü-

Ager. Silke Rabe und ihr Mann sind gelernte Schreiner

chenmaschinen. Daran schließt sich der Essbereich an

und Innenarchitekten. Sie und ihr Team bieten von der

mit freistehendem, großem Esstisch und Wohnbereich.

Planung bis zur Montage alles aus einer Hand. Ihr Credo

Das Farbkonzept ließen die Bauherren zunächst offen.

ist, Küchen so individuell zu gestalten, dass sich der Bau-

Nach der Besichtigung eines bereits realisierten Küchen-

herr darin perfekt widergespiegelt findet. Auch bei

projekts in Mattschwarz der Firma Rabe waren sie

diesem Projekt wurde auf der Basis des Grundrisses das

begeistert und entschieden sich ebenfalls für diesen
33

Zeichnung: Andreas Görge, Rabe Innenausbau

KÜCHENPLANUNG: GRUNDRISS

Einfache Grundformen, komplexes Innenleben: Der Raum ist optimal genutzt.

Farbton. „Wir haben schon vor drei Jahren unsere erste

platten in den Nischen aus Fenix NTM zeichnen sich

Küche in Rabenschwarz gebaut“, sagt Silke Rabe

durch geringes Lichtreflexionsvermögen aus, sind weich

schmunzelnd. Die Gestalterin ist von der Wirkung dunk-

in der Haptik und mit Anti-Fingerprint-Eigenschaft.

ler Töne fasziniert, vor allem, wenn sie mit hochwertigen
Materialien daherkommt. Bei dem aktuellen Projekt

Wand verschoben, Platz für Stauraum

wurde die „perfectSense“-Lackplatte in Schwarz von Eg-

Den Entwurf für das moderne Wohnhaus gab es schon,

ger großflächig in den Fronten eingesetzt. Die Arbeits-

doch wurde die Innenarchitektin frühzeitig eingebunden, sodass sie den Grundriss noch optimieren
konnte. Ein Schiebetürschrank als verbindendes Element
zwischen Kochen und Wohnen war hier zunächst gar

Rabe Innenausbau
Die Firma Rabe Innenausbau GmbH wurde 1959 von Schreinermeister Wilhelm Rabe gegründet. Seit 1995 unter der Leitung
der Innenarchitekten Dipl. Ing. Silke Rabe und Dipl. Ing. Fritz
Wolf. Individuelle Planung und Konzeption, Fertigung und
Montage komplett aus einer Hand. Hochwertiger Innenausbau
für private und geschäftliche Kunden.

www.rabe-innenausbau.de

nicht vorgesehen. Denn es fehlte der Platz. „Um den
Wunsch nach viel Stauraum zu erfüllen, habe ich im
Grundriss die Wand zum Schlafzimmer um 65 cm nach
rechts versetzt. Dadurch ist das Schlafzimmer kleiner geworden und der von mir entworfene Schiebetürschrank
mit zwei seitlichen Vitrinen-Elementen konnte realisiert
werden“, erklärt Rabe. Nach der Erweiterung umfasst
der Koch- und Essbereich großzügige 50 m². Beim Blick
auf die frei stehende Kochinsel fällt gleich auf, dass der
gestalterische Gedanke den großzügigen Ausblick zum
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Bestens aufgeräumt: Die Auszüge bieten direkten Zugriff
auf Küchenutensilien.

Schloss für den zukünftigen Koch mit einbezieht. Ent-

tes, sprudelndes und stilles Wasser gezapft werden.

sprechend wurden auf der Innenseite, also der „Arbeits-

Sämtliche Küchenfronten, mit Ausnahme der Einbau-

seite“, in die Unterschränke Geschirrspülmaschine,

geräte sind flächenbündig gearbeitet, dadurch ergibt

Mülleimer, Schubladen für Gewürze und Handtuch-

sich ein sehr homogenes Frontbild, das den kubischen

halter integriert. Die zur Esstischseite gewandten Unter-

Entwurfsgedanken deutlich unterstreicht. „Durch die

schränke bieten weiteren Stauraum. Als Arbeitsplatte

zurückliegende schwarze Griffprofilleiste wird die puris-

kommt eine 5 mm starke Edelstahlauflage (3,20 x 1 m,

tische Aussage aufgenommen, ohne die Funktionalität

Silver Touch von Stadler) zum Einsatz. Die Insel ist mit

aufzuheben“, so Rabe.

einem Induktionskochfeld von Bora (Classic 2.0) mit

Im rückseitigen Arbeitsbereich sind die Hochschränke

Muldenabzug und der Unterbauspüle Etagon von Blanco

mit einer Kühlgefrierkombination bestückt, die Rück-

ausgestattet. Auf der Rückseite der aufgebauten Theke

wand der Arbeitsnische ist in schlichter Eiche gearbeitet

mit einer Oberfläche aus Eiche sind Steckdosen für den

und nimmt somit die Fußboden-Thematik nochmals auf.

Arbeitsbereich platziert. Richtung Essbereich ermöglicht

Filigrane Edelstahlregalböden sind in die Wand einge-

die Theke eine lockere Kommunikation. Mit dem hoch-

schoben. Diese bilden einen Kontrast zu den darunter-

wertigen Quooker-Cube Wasseraufbereitungssystem

liegenden 1 m breiten Schubkästen mit maßgefertigter

bleiben keine Wünsche unberücksichtigt. Die Armatur

Inneneinteilung in Eiche. In der danebenliegenden

Quooker Flex mit Hahnauszug aus Volledelstahl ist eine

Schublade sind eine Einbau-Brotschneidemaschine und

Kombination aus einem Kochend-Wasserhahn und einer

Einbau-Toaster von Ritter untergebracht. Die grifflosen

Mischbatterie. Mit diesem Hahn kann neben warmem

Fronten funktionieren mit Push-to-open-Technik. Auf

und kaltem Wasser auch kochendes, gekühltes, gefilter-

Wunsch wurden ein Backofen mit Überbreite (90 cm)

Fenix NTM
Widerstandsfähig
gegen Kratzer, Hitze
und Abrieb wird das
Material in der Küche
zunehmend beliebter.
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Raffiniert: Der Vitrinenschrank mit Schiebetür vor dem
Arbeitsbereich.

und Einbau-Dampfgarer mit Mikrowelle von Miele inZeichnungen mit offenem und geschlosse-

tegriert. Eine Sorge der Bauherren war: Wo kriegen wir

nem Arbeitsbereich.

alles unter? Wo lassen wir Küchengeräte verschwinden,
die gerade nicht gebraucht werden? Außerdem gab es
den Wunsch, das Porzellan der Großmutter repräsentativ
zu verstauen. „Diesen Anforderungswünschen sind wir

Steckbrief
Firmen:
Lichtplanung: Lichthaus Rohrbach, 35390 Gießen
Trockenbau, Maler: Bau-Dekoration Rees GmbH, 35117
Münchhausen
Produkte:
Arbeitsplatte: Silver Touch, Stadler

„Eine Herausforderung war, den
Vitrinenschrank so zu konstruieren,
dass man eine schlichte, souveräne
Aussage erzeugt“
Silke Rabe

Kühl-Gefrierkombination: K37283IDF, Miele
Induktionskochfeld: Bora Classic 2.0
Unterbauspüle: Etagon, Blanco
Armatur: Flex & Cube, Quooker
Dampfgarer & Mikrowelle: DGM 7840, Miele

mit verschiedenen Funktions- und raffinierten Gestaltungselementen im großen Stauraumschrank
begegnet“, erzählt Rabe. Mithilfe der Schiebetür (1,10 x
2,60 m) verschwindet die temporäre Arbeitsnische mit
Geräten, je nach Bedarf. Die beiden seitlichen Vitrinen
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IM GESPRÄCH MIT INNENARCHITEKTIN SILKE RABE

Von welchen Küchentrends lassen Sie sich inspirieren?
Generell gibt es einen langanhaltenden Trend, hin zu großzügigen, offenen Wohnküchen, die das Leben und Genießen in
der Gemeinschaft oder auch alleine sehr angenehm erscheinen
lassen. Es ist fast eine Rückbesinnung auf die traditionelle
Herdstelle als Zentrum des Hauses und Treffpunkt bzw. als
Kommunikationspunkt für Familie und Freunde. Kochen wird
zunehmend zu einem gemeinsamen gesellschaftlichen Event.
Teppanyaki Grill, Wok und mehr gesellen sich selbstverständ-

Dipl. Ing. Silke Rabe und Dipl. Ing. Fritz Wolf

lich neben dem klassischen Kochfeld. Damit einher geht das
zunehmende Interesse an wertiger, schonender Zubereitung
von Nahrungsmitteln. Auch das Leitungswasser wird immer
häufiger schon in der Armatur veredelt zu gefiltertem, sprudelndem oder kochendem Wasser. Köche lassen sich gerne in-

„Metalltöne wie Messing oder Kupfer
bei Armaturen und Griffen runden das
Erscheinungsbild einer Küche ab.“

spirieren von raffinierten Möbeln, die trendig, funktional und
mit Topp-Einbaugeräten angereicht sind. Die Oberflächentrends gehen klar in Richtung sattmatt, besonders dunkle,

Welche Gestaltungsprinzipien sind Ihnen wichtig?

„rabenschwarze“ Küchen sind angesagt, aber auch die klassi-

Natürlich haben wir Gestaltungsprinzipien, aber bevor die erste

sche „schneeweiße“ Küche mit raffiniert eingesetzten hölzer-

Entwurfsskizze gezeichnet wird, geht es uns darum, den Kun-

nen Akzenten bleibt stark gefragt. Besondere Metalltöne, wie

den kennenzulernen, zu erfahren welche Prioritäten und Wün-

Messing und Kupfer bei Armaturen und Griffen runden das

sche gibt es und wie kann der vorgegebene Grundriss darauf

Erscheinungsbild einer Küche perfekt ab. Für mich sind beide

eingehen. Dann erst erfolgt die Gestaltung. Klarheit, Form, Ma-

Trends, schneeweiß oder rabenschwarz, absolut gültig, da es

terial, Funktionalität und eine sehr persönliche Handschrift, die

auf die Räumlich- und Persönlichkeit des Kunden ankommt.

den zukünftigen Nutzer widerspiegelt, sind unsere Gestaltungs-

Das steht bei uns immer am Anfang eines Entwurfsgedankens.

prinzipien. Unsere sehr persönlich gestalteten Küchen sind keine artifiziellen Kunstwerke, sondern Orte der Kommunikation,
an denen man das Essen und auch das Leben genießen kann.

Wo sehen Sie Ihre Stärke im Dialog mit dem Kunden?
Bei uns gibt es keine vorgegebenen Möbel-Module, sondern
echte Freiheit und Individualität im Entwurf. Was auch immer

Wie schafft man Funktionalität, ohne auf das Gemütliche zu

die Vorlieben unserer Kunden sind – wir bieten eine überra-

verzichten?

schende und kreative Lösung. Ob es die hochwertig ausgestat-

Gemütlichkeit ist für uns kein Widerspruch zu klaren Formen

tete Kaffee-Ecke für den Hobby-Barista ist, der besonders breite

und kurzen Wegen. Entspannung entsteht nicht durch Opulenz

Backofen für zwei Gänse gleichzeitig zur Familienfeier oder der

und Schnörkel, sondern durch Materialien, die pflegeleicht und

geschickte Einsatz von multifunktionalen Küchengeräten bis

robust sind und geschickt mit einander eingesetzt werden. Eine

hin zur cleveren „Back-Kitchen“-Idee. Wir transferieren die

charmante Funktionalität ist der selbstverständliche Beginn

Wünsche unserer Kunden in die dritte Dimension, das be-

einer Gemütlichkeit, die dem Bewohner weder Chaos noch

geistert von Anfang an.

Leere gibt, sondern das Gefühl, ganz einfach zu Hause zu sein.

mit charmanter Innenbeleuchtung setzen das Sammler-

leichtert den Zugang zu Speisen bei einer größeren Zahl

Porzellan gut in Szene. Die statisch relevante Raum-

von Gästen. Die Tischsituation wird umrahmt von zwei

stütze wird souverän in die Eckvitrine integriert und

Sitzbänken mit messinggelbem und naturgrünem Pols-

verliert somit gänzlich an optischer Bedeutung.

ter. Zwei Farbtöne, die sich beim Blick aus den raumhohen Fensterfronten in die Natur wiederfinden.

Emotion in Kaffeebraun-Schwarz

Gleichzeitig bilden diese Farben einen pfiffigen Kontrast

Dunkle Töne werden häufiger mit starken Strukturen

zum Mattschwarz der Möbelfronten. An den Koch-

gezeigt, die den Farbton lebendiger erscheinen lassen.

Essbereich schließt sich der 30 m² große Wohnbereich

Der Eiche-Esstisch (1,80 m x 1,80 m) mit schwarzbraun

an, der übrigens ohne Schrankmöbel auskommt. Der

gebeizter, sandgestrahlter Oberfläche ist bewusst stark

Schiebetürschrank mit temporärem Arbeitsplatz,

strukturiert. Damit entsteht ein Kontrast zu den matt-

als Bindeglied zum Kochbereich, bietet genügend

schwarzen Flächen, die in der Küche verarbeitet wurden.

Stauraum. Eine Lösung, die der Bauherrenfamilie

Der in die Tischfläche verbaute Drehteller in Fenix er-

sehr entgegenkommt.
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Fotos: AMK

Gemeinsame Studie VDM und AMK zur Corona-Krise

Küchenbranche

reagiert robust
Zur Jahresmitte stellten der Verband der deutschen Möbelindustrie (VDM) und die AMK eine
Studie zu den Corona-Auswirkungen vor. Demnach rechnet die Branche für 2020 mit einem
Umsatzrückgang von etwa 10 Prozent. Damit fallen die Einbußen geringer aus als befürchtet.

A

Volker Irle leitet die

uf die Corona-Krise hat die deutsche Möbel-

Geschäftsführer Volker Irle und fährt fort: „Die Branche

und Küchenindustrie schnell und flexibel rea-

hat den Lockdown genutzt, um sich für die Zeit nach

giert. Das zeigt eine Studie, die von der Cologne

der Krise und die Erholung der Konjunktur in eine starke

Strategy Group und Conneum Concepts durchgeführt

Ausgangslage zu bringen“, stellt Irle fest. Zu den errun-

wurde. Sie beruht auf Interviews mit Branchenexperten,

genen Wettbewerbsvorteilen zählt er flexiblere Arbeits-

einer Verbraucherbefragung sowie der Auswertung von

abläufe, überarbeitete Produktionsanlagen sowie

Konjunkturdaten und VDM/AMK-Datenmaterial.

Produktinnovationen, z. B. Hygienestationen oder

So konnten Störungen in den Lieferketten häufig durch

spezielle Oberflächen für besondere hygienische An-

eine höhere eigene Wertschöpfung oder mithilfe neuer

forderungen. Positiv werden sich seiner Ansicht nach

Lieferanten behoben werden. Für die Mitarbeiter wur-

zudem die breitere Aufstellung der Lieferkette und die

den Homeoffice-Lösungen gefunden oder versetzte

verstärkte Zusammenarbeit mit regionalen Lieferanten

Schichtpläne aufgestellt, die Produktionsabläufe ent-

auswirken und zwar in Form kurzer Lieferzeiten und

sprechend angepasst. Viele Hersteller führten zudem

einer hohen Liefersicherheit.

Kurzarbeit ein.

Geschäfte der AMK.

Krise kann auch als Chance dienen
Dem Handel gelang es, während der erzwungenen
Schließung trotzdem den Kontakt zum Kunden zu
halten. Küchenhändler führten die vorher begonnenen
Planungen fort, beispielsweise per Videokonferenzen
mit den zu Hause weilenden Verbrauchern. „Die meisten
Küchenhersteller hatten zu Beginn des Lockdowns noch
einen relativ guten Auftragseingang“, berichtet AMK38

AMK
Die AMK (Arbeitsgemeinschaft Moderne Küche)
wurde 1956 gegründet und ist Fach- und Dienstleistungsverband der gesamten Küchenbranche,
mit mehr als 140 Mitgliedsunternehmen.

www. amk.de
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Küchenmöbel von Jan Cray

Made in

Hamburg
Wie kommt ein Mechatroniker auf die Idee, ein Möbel- und Küchenlabel zu gründen, wollten wir wissen und sind

Fotos: Benno Cray

nach Altona gefahren. Ein (Werkstatt-)Besuch bei Jan Cray und seiner Schwester Anna gab die Antwort.

Wandpaneele statt Küchenschrank
Alles, was man zum Werkeln in der Küche braucht, ist in Griffnähe am hölzernen Wandpaneel
angebracht – Küchenwerkzeuge, Tablare und Messerblock beispielsweise.
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Platzwunder

Familienbande

Plog ist ein Ess- und Arbeitstisch aus einem Stahlgestell mit einer Holzplatte,

Jan Cray gründete das gleichnamige Möbel-Label vor acht Jahren. Mit

die durch Ansteckplatten erweitert werden kann. Im Bild: die Ausführung in

dabei sind auch seine Schwester Anna als Art Direktorin und Schwager

Linoleum mit Holzkante.

Benno als Fotograf.

war wurden in den letzten Jahren einige Möbel-

Z

und einem Aufenthalt in Chile war klar: Cray wollte zu-

Labels gegründet, in Hamburg ebenso wie in

rück nach Deutschland und dort Möbel machen. Durch

Berlin und anderen Städten. Doch nur selten

einen Zufall fand er eine Werkstatt im Hamburger Stadt-

wagt sich jemand in die Branche, der keinen beruflichen

teil Ottensen, deren Besitzer vorn im Shop seine Möbel

Hintergrund als Designer, Architekt oder Handwerker

verkauften. Sie hätten ihm die Tische, Hocker und Regale

hat. Nicht so Jan Cray: Der Mittdreißiger hatte bereits

regelrecht aus den Händen gerissen, erzählt Cray, als wir

Autorin
Claudia Simone Hoff

eine ganze Weile als Mechatroniker in einem internationalen Unternehmen gearbeitet, ehe er zum
Gründer wurde. Dafür begleitet ihn die Liebe zum
Handwerk und Möbelbau schon fast sein ganzes Leben
lang. Als Jugendlicher restaurierte er in seiner Heimatstadt Lüneburg Möbel und hatte das Glück, einen

„Ich wollte eine Küche zwischen
Minimalismus und Gemütlichkeit
entwerfen.“
Jan Cray

Mentor zu haben, der ihm alles Handwerkliche beibrachte und auch das Wissen von den Materialien.
Von Lüneburg in die Welt

ihn an einem warmen Sommertag in Altona treffen.

Den Sprung in die Selbstständigkeit wagte Cray schon

Die heutige Werkstatt seines gleichnamigen Möbel-

2008, als er zu seiner damaligen Freundin ins an-

Labels befindet sich auf dem Gelände einer ehemaligen

dalusische Málaga zog. Mit dem Ortswechsel einher

Zigarrenfabrik in der Struenseestraße, umgeben von

ging ein neuer Job – mit eigener Werkstatt und selbst

geklinkerten Häuserblöcken. Ab und zu schauen auch

entworfenen Möbeln. Ziemlich gewagt, könnte man

seine Schwester Anna, die als Art Direktorin tätig ist,

meinen, doch Cray konnte von Anfang an von seiner

und sein Schwager Benno vorbei, der als Fotograf für

Arbeit leben. Allerdings nicht vom Verkauf der eigenen

das Label arbeitet.

Möbel – die kamen bei den Spaniern nämlich überhaupt
nicht an, wie er feststellen musste –, dafür aber von In-

Werkstatt in Altona

nenausbauten. „In Spanien hatte ich viel Zeit, Dinge aus-

Aufeinander getürmte, schwarz gestrichene Über-

zuprobieren“, sagt er. Nach knapp zwei Jahren in Málaga

seecontainer dienen als Büro und auch als Showroom
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Wetterfest
Dass auch Terrassen zunehmend
wohnlich gestaltet werden, zeigt die
Outdoor-Küche aus der Serie 6Grad,
die aus einem pulverbeschichteten
Tragelement aus Edelstahl und Oberflächen aus Eichenholz oder Naturstein hergestellt wird.

für die Küchen und Möbel. Davor gibt es eine Terrasse,

wächst, platzt auch die Werkstatt in Altona aus allen

die mit den robusten Bänken, Tischen und Hockern des

Nähten, weshalb in einem Industriegebiet in Radbruch

Labels ausgestattet sind. Sie werden nebenan in der

bei Hamburg gerade ein 1.500 Quadratmeter großes

Werkstatt gefertigt: aus farbigen, pulverbeschichteten

Headquarter entsteht. Hier sollen zukünftig alle Ak-

Metallgestellen, versehen mit Oberflächen aus Holz und

tivitäten des Unternehmens gebündelt werden, denn

Linoleum. Gerade überarbeitet einer der zehn Mit-

„wir haben noch einiges vor“, so Cray.

arbeiter gebrauchte Bohlen aus Bauholz. Sie werden
Zweitverwertung

abgeschliffen und anschließend geölt, damit die schöne

Making of Küchen

Die Platte des robusten

Patina erhalten bleibt. Anschließend fristen sie ein zwei-

Dass Jan Cray die Herausforderung liebt, hat ihn auch

Tisches aus der Kollek-

tes schönes Dasein als Oberflächen von Tischen, Bänken

dazu gebracht, Küchen zu entwerfen, denn sie sind kom-

tion 6Grad ist aus

und Hockern. Die Küchen von Jan Cray, die er seit rund

plexer herzustellen als Tische, Bänke oder Hocker. Bisher

recyceltem Bauholz

drei Jahren baut, werden an einem zweiten Standort in

gibt es nur ein einziges Küchenmodell, das individuell

hergestellt, das auf-

Ottensen hergestellt. Da das Unternehmen stetig

und auf Maß gefertigt wird – und auf den schönen

gearbeitet wurde.
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Dark Mood
Dunkle Farben sind auch in der Küche angekommen und passen gut
zum Material Stahl, wie diese architektenaffine Ausgabe der Modulküche Werk zeigt.

Namen Werk hört: „Ich wollte eine Küche entwerfen, die
gestalterisch eine Balance hält zwischen Minimalismus
und Gemütlichkeit. Sie sollte nicht sofort an eine Küche
erinnern, sondern vielmehr an hochwertige Wohnzimmermöbel mit dem Komfort aktueller Küchenstandards“. Die Gestaltungsmöglichkeiten der freistehenden
Modulküche sind vielfältig: Es gibt einen Küchenblock
mit Fronten aus Linoleum – das beliebteste Material
überhaupt –, der mit magnetischem Zubehör wie Handtuchhaltern ausgestattet werden kann. Oder eine
millimeterdünne Arbeitsfläche aus warmgewalztem
Edelstahl, in die ein Spülbecken nahtlos eingeschweißt
ist, was sehr elegant aussieht. Auf Oberschränke verzichtet Cray übrigens komplett, denn er sieht die Küche
als Werkstatt – ganz wie Otl Aicher in den Achtzigerjahren. Und deshalb kommt Werk mit einem Wandpaneel aus Holz daher, in das Tablare und praktische

Maßgeschneidert

Accessoires aus pulverbeschichtetem Stahl eingehängt

Das modulare Küchensystem Werk macht aus einer simplen Küche einen

werden, von denen gerade noch weitere in Planung sind.

Wohnraum. Jede Küche ist ein Unikat und wird nach individuellen Kunden-

Inzwischen machen die Küchen rund die Hälfte des

wünschen gefertigt – hier eine Version mit Eichenholzfronten.

Umsatzes aus, Tendenz steigend. Wohl auch, weil sie
gestalterisch so gut zu den anderen Möbeln passen. Und
weil sie nachhaltig im besten Sinne sind: in Hamburg
gefertigt, robust und langlebig. Die Kunden schätzen das
Lokale, sagt Cray und verrät sein Erfolgsgeheimnis.

Jan Cray
Möbel und Küchen aus Stahl und natürlichen Materialien
wie Holz und Linoleum mit industriellem Charme.
Showroom und Werkstatt in Hamburg.

www.jancray.com

Es wird bunt
Die pulverbeschichteten Metallgestelle der Möbel
kommen in RAL-Farben
wie Weiß, Schwarz,
Schwefelgelb, Rotorange, Spintgrün,
Grautönen und Lichtblau daher.
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Fotos: Hammes

Perspektivisch: Von Freihandlinien über bewegte Farbperspektiven bis hin zu Animationen ist bei der
klassischen 3D-Darstellung alles möglich, inklusive Innenleben der Schränke.

Zeichen- und Kalkulationssoftware für kreative Planer

Frei planen – überzeugend

präsentieren
Küchen sind heute Wohnräume, deren Funktionalität sich oft erst auf den zweiten Blick erschließt. Hier wird gekocht
und Zeit mit lieben Menschen verbracht. Der Planer ist also gefragt, klassische Küchenplanung und moderne
Wohnraumplanung kreativ zu verbinden. Am besten mit Kalkulation auf Knopfdruck. Und natürlich möchten die
Kunden ihre Küche schon in der Planungsphase möglichst realitätsnah erleben – in 2D, 3D, fotorealistisch oder
Virtual Reality. Dabei helfen clevere Tools wie die modular aufgebaute Planungssoftware von Hammes.

Autorin
Birgit Werthebach
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E

ine gut geplante Küche orientiert sich nicht nur

abzubilden.“ Deshalb kommt Hammes Software dort

an den Wünschen der Kunden, sondern auch an

zum Einsatz, wo individuelle Planung gefragt ist: in

ihrer Lebenswirklichkeit. Je besser der Planer den

Küchenstudios, inhabergeführten Möbelhäusern und

typischen Alltag der Benutzer abbildet, umso glücklicher

beim Schreiner oder Tischler. Um diesen Zielgruppen

werden sie hinterher sein. Am Anfang jeder Küchen-

größtmögliche Freiheit zu bieten, ist das Portfolio rund

planung steht also eine detaillierte Bedarfsermittlung:

um die Kernprodukte Hammes Plan und Hammes Kalk

zuhören, nachfragen, Möglichkeiten aufzeigen …

modular aufgebaut.

Bereits in dieser Phase hilft eine Planungssoftware,

Der Kunde wählt je nach Einsatzzweck aus einem

z. B. um Varianten darzustellen oder Grenzen im Raum

Spektrum, das von Aufmaß, Planung und Präsentation

zu veranschaulichen. Rainer Osselmann, Geschäfts-

über Angebotserstellung mit Blockverrechnung, Auf-

führer von Hammes Software: „Idealerweise schränkt

tragsabwicklung und Bestellung beim Hersteller bis

die Software den Planer nicht ein, sondern unterstützt

zu Lagerverwaltung, Rechnungsstellung, Dokumenten-

seine kreativen Ideen. Je freier und offener er planen

management und Statistik reicht.

kann, umso besser gelingt es ihm, auch komplizierte

Küchenfachhändler greifen auf einen Pool herstel-

Raumsituationen und ungewöhnliche Kundenwünsche

lerspezifischer Bibliotheken zu. Grafisch werden die

[Lieferantenporträt] Küche 2020

Fotorealistisch: Hochwertig gerendert, ist die gleiche Planung
auf den ersten Blick von einem Foto kaum zu unterscheiden.

einzelnen Objekte mit Innenleben erfasst und animiert.
In den kaufmännischen Bibliotheken sind die dazugehörigen Kalkulationsdaten hinterlegt.
Planer anspruchsvoller Unikat-Küchen schätzen die
Möglichkeit, beliebige Sonderanfertigungen schnell
und einfach umzusetzen. Hierbei helfen Funktionen
wie schneiden, ausklinken, dehnen oder ein Objekt in
Einzelteile zu zerlegen.
Schreinern und Tischlern gibt Hammes mit CAD-Calc

Raumübergreifend:

ein Produkt an die Hand, mit dem sie vom Angebot bis

Küchen- und Wohn-

zur Rechnung den kompletten Auftrag zeichnen und

nungen direkt auf Smartphone, Tablet oder PC.

raumplanung ist im

abwickeln. Stückliste, Konstruktionszeichnung und

In Deutschland arbeitet Hammes mit eigenem Vertrieb.

gleichen Projekt

Schrankgenerator können bei Bedarf ebenso ergänzt

In Österreich läuft das Produkt unter Gertler Software

möglich.

werden wie Module zur Plattenoptimierung und

und ist Marktführer in den avisierten Zielgruppen. Die

Präsentation beim Kunden.

Schweiz, Südtirol und die Slowakei werden ebenfalls
von Gertler betreut.

„Wir sind nah am Kunden, um seine
Bedürfnisse schnell in die
Entwicklung einfließen zu lassen.“
Rainer Osselmann, Hammes Software

Mit der Lagerverwaltung ist eine vollintegrierte
Bestandsführung von Lagerartikeln möglich, inklusive
Inventur und automatischer Verbuchung im Auftrag.
Die Dokumentenverwaltung erlaubt die Zuordnung
beliebiger Dokumente zu den entsprechenden Kunden
und Vorgängen.
Ein leistungsfähiges Rendering schafft die Basis für
Präsentationen in Architekten-Standard mit fotorealistischen Bildern und Panorama-Darstellung. Der
Einsatz von Virtual Reality bietet völlig neue Möglichkeiten: Mittels VR-Brille kann der Endkunde seine Küche
virtuell erleben, Schränke öffnen und vieles mehr. Und

HAMMES SOFTWARE KOMPAKT
PORTRÄT Hammes Software wurde 1990 von Achim Hammes gegründet
und 2000 von Rainer Osselmann übernommen. Seitdem wurde das Produktportfolio deutlich erweitert, das Unternehmen wächst stetig und hat
mit Altusried, Duisburg und Rodgau mittlerweile drei Standorte. Software
von Hammes ist in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Israel und anderen
Ländern bei circa 900 Kunden im Einsatz.
PRODUKTE Modulare, individuell anpassbare Software Hammes Plan und
Hammes Kalk zur kreativen Küchen- und Wohnraumplanung für Küchenstudios, Möbelhäuser, Schreiner und Planer.
MITARBEITER 12
LEISTUNGEN Kauf oder Miete möglich. Software-Updates, Katalog-Updates
und Hotline inkl. Fernwartung im Rahmen eines Wartungsvertrags.
Schulungen vor Ort beim Kunden oder in den Schulungszentren Rodgau
und Altusried.
WWW.HAMMES-SOFTWARE.DE/ WWW.GERTLER.AT

mit der WebApp bekommt er Planung, Bilder und Zeich45
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Volle Kraft

voraus!
Auch wenn sämtliche Küchenmessen in diesem Jahr Corona-bedingt ausfallen, steht das Rad deshalb
nicht still. Ganz im Gegenteil, die Zeit wird sinnvoll genutzt, vieles verbessert oder gar neu entwickelt.
Die Küchenbranche hat Power! Und obwohl auch hier nur mit Wasser gekocht wird,
könnte man manchmal meinen, dass übernatürliche Kräfte mit im Spiel sind.
Denn so manch einer wird langfristig gestärkt aus der Krise hervorgehen.

Wenn es auf die inneren Werte ankommt
Schränke bilden die Basis einer Küche. Fronten, Arbeitsplatten und
Abdeckungen bauen auf ihnen auf. Mit dem Launch des modularen
Schranksystems geht die dänische Küchenmarke einen großen Schritt in
puncto Weiterentwicklung des Unternehmens. Die Module lassen sich
über ein patentiertes Klick-System schnell und unkompliziert aufbauen.
Erhältlich in Schwarz oder Weiß sowie in Eichenfurnier. Damit verleiht
Reform seinen Küchen ein langlebiges und vielseitiges Innenleben, das
die gestalterisch anspruchsvolle Hülle gut ergänzt.
www.reformcph.com
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Gratulation zu 50 Jahre Elica
Besonders wegen ihrer kompakten Form und der eleganten Oberfläche
passt sich die Vertikalhaube „Super Plat“ stimmig an die Wand an. Dank
der Multi-d-Capture-Technologie konzentriert sich die Ansaugfläche über
einen eingegrenzten Bereich hinaus. Abgesaugt wird unten, links und
rechts der Front, damit erreicht die Haube das maximale Niveau. Dabei
bleibt sie trotz der hohen Motorleistung weitgehend geräuschlos.
www.elica.com

Platzsparende Alternative
Der integrierte Kochfeldabzug bietet hohe Flexibilität bei
der Küchenplanung. Egal ob freistehende Insel, Ecklösung
oder Arbeitsplatte unter dem Fenster. Der Abzug zieht
Dampf und Gerüche direkt auf dem Kochfeld ein.
Beim 80 cm breiten Modell regelt der integrierte Luftsensor
je nach Bedarf automatisch die Leistung des Lüfters. Auch
für kleinere Küchen bietet Neff mit der Ausführung in 70 cm
Breite für den Einbau in einen 60 cm breiten Ausschnitt eine
geeignete Lösung an. Die Lüftertechnik unterhalb benötigt
weniger Platz, als die obere Abmessung vermuten lässt.
Damit integriert sich das Kochfeld in jede Wohnsituation,
ganz egal, ob im Umluft- oder Abluftbetrieb.
www.neff-home.com

Urlaubsstimmung für zu Hause
Das italienische Hafenstädtchen Portofino gibt
der Kühl-Gefrierkombination ihren Namen. Mit
ihren lackierten und mit gebürstetem Edelstahl
kombinierten Gehäusen lässt sich diese Standgerätekollektion wie ein Möbelstück frei in der
Küche platzieren. Die 70 cm breiten Solitäre
gibt es in Rot, Schwarz, Anthrazit, Edelstahl
und Weiß. Besonders empfindliche Lebensmittel, wie Fisch oder Meeresfrüchte, hält das
24 Liter fassende Life Plus 0 °C-Kaltlagerfach
extra lange frisch.
www.smeg.com
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Gerätekombination nach Wunsch
Als Spezialist für Kühlen und Gefrieren hat Liebherr den
Anspruch, innovative Ideen und Nutzenvorteile für Kunden
spürbar zu machen. Genau das spiegelt sich im aktuellen
Sortiment und im FrischeCenter wider. Dabei handelt es
sich um vollwertige Einzelgeräte mit unterschiedlichen
Funktionalitäten, die zu einer modularen Einheit zusammengestellt werden können. Somit ermöglichen die Kombinationen bei Einbaugeräten eine flexible Küchenplanung –
passgenau und ganz individuell.
Home.liebherr.com

Schaufenster für Schätze
Ob als Sololösung mit eleganten Füßen oder in der Version mit Sockel,
integriert in eine Hochschrank-Zeile, kann man die Vitrine individuell in
die Küchenplanung einbinden. Ihre Wertigkeit zeigt sich auch im Innenleben: Bei den Einlegeböden aus satiniertem Glas mit umlaufenden
Passepartouts in Onyxschwarz zeigt sich der hohe Designanspruch von
next125. Auch in Sachen Funktionalität haben die Designer mitgedacht
und versteckten Stauraum durch geschlossene Schubladen ermöglicht.
Das mechanische Schub/Zug-Öffnungssystem Tip-on unterstreicht die
moderne Anmutung. Durch die dimmbare LED-Beleuchtung kommen die
darin platzierten Elemente stimmungsvoll zur Geltung.
www.next125.com

Sechs-Millimeter-Kantendesign
Arbeitsplatte und Korpus scheinen bei „SolidEdge“ fast
nahtlos ineinander überzugehen, ganz ohne Schattenfuge.
Die filigrane Optik harmoniert mit zeitgemäßen Interieurs,
die linienhafte Elemente als Stilmittel einsetzen.
„SolidEdge“-Arbeitsplatten bieten nahezu grenzenlose
Gestaltungsfreiheit und überzeugen sowohl optisch als
auch haptisch in den drei Oberflächen Durinox, Edelstahl
Seidenmatt und Seidenglanz. Die freie Planbarkeit erlaubt
viele unterschiedliche Geometrien mit Aussparungen,
Abschrägungen und Ausschnitten. Natürlich lassen sich
auch sämtliche SteelArt-Becken und -Spülen einfügen.
www.blanco.com
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ERFOLGSSTORYS

aus dem Schreiner- &
Tischlerverbund

Friedhelm
Wildfeuer
59 Jahre, Möbel Wildfeuer, Regen

Feines Fugenbild
Höchste Qualitätsansprüche sind es, die die Warendorf-Designer dazu
bewegen, Küchen neu zu interpretieren. Der Standard ist immer Premium und die Produktionsprozesse sind geprägt durch Handarbeit, insbesondere in der Furnierverarbeitung. Die werkseigene Frontenherstellung
beherrscht einen durchgängigen Maserungsverlauf im Frontenbild – ob
horizontal oder vertikal. Immer in Handarbeit selektiert und verarbeitet.
Das Küchendesign „Perfect Contrast“ zeigt diese Kunst in Perfektion.
www.warendorf.com

Ich habe TopaTeam
gegesucht und gefunden!
Seit 25 Jahren bin ich
rundum zufriedener
Partner. TopaTeam hat
mich dazu motiviert,
eine Ausstellung einzurichten und mich
auf Handelsware zu
spezialisieren. Für mich
der beste Schritt! www.moebel-wildfeuer.de

IM VERBUND SEIT: 25 Jahren
ANTEIL FERTIGUNG / HANDEL:
10 % Fertigung / 90 % Handel
SCHWERPUNKT:
Küchen & Wohnmöbel
BETRIEBSGRÖßE:
5 Mitarbeiter, 190 m² Ausstellung

Automatikfunktion
Die Flex-Induktionskochfelder von Gaggenau stehen für schnelles und
flexibles Kochen. Jetzt hat der Hersteller luxuriöser Kücheneinbaugeräte
das 80 cm breite Flex-Induktionskochfeld der Serie 200 überarbeitet und
die Lüftung flächenbündig ins Kochfeld integriert – für ein puristisches
Design und noch mehr Komfort beim Verschieben des Kochgeschirrs.
Ein neues Installationskonzept ermöglicht maximale Flexibilität in der
Küchenplanung. So kann man sich vollends auf die Zubereitung
konzentrieren, ohne auf die Lüftungseinstellung zu achten.
www.gaggenau.com
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Küche „Kiwi“ von Popstahl

Gelungene

Zusammenarbeit
Der Architekt Thomas Seibert hatte beim Umbau die Wahl: eine Küche von Popstahl oder
Küchenmöbel der Manufaktur Pirkelmann & Schmidt – doch warum eigentlich entweder oder?
So kam die Kombination zustande: Links der Schrank von den Schreinern, dann die Popstahl-

Fotos: Anton Brandl

Küchenzeile in Grün und rechts der zweite Teil der Schrankwand. Im Grunde wie bei einer Zange.

Ein Münchener Altbau mit hohen Decken ist eher selten. Diese großzügige
Wohnung ist integriert in ein herrschaftliches Haus nahe dem Goetheplatz.
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Die kiwigrüne Küchenzeile von Popstahl liegt zwischen der aufgeteilten Schreiner-Schrankwand.
Zweifarbige Schubladen peppen das Innenleben auf. Seitlich öffnet sich die Zeile und wird zum
Regal. Die 5-mm-Arbeitsplatte aus Silvertouch korrespondiert mit den Küchenmöbeln.

eide beteiligten Firmen, Popstahl sowie

B

durch eine 5mm dicke Arbeitsplatte aus Silvertouch.

Pirkelmann & Schmidt, stehen im Raumwerk in

Da es sich beim Kunden um einen relativ großen Mann

München. Das Raumwerk ist eine Mischung aus

handelt, wurde die XL-Höhe von 97 cm (inklusive Ar-

Concept Store und Galerie, an der Architekt Thomas

beitsplatte) verbaut. Die rückenschonende Alternative

Seibert beteiligt ist. Für den Auftrag eines Münchener

bei der Höhe ist seit zwei Jahren fest im Portfolio.

Autorin
Elena Schauwecker

Altbaus in Zentrumsnähe konnte er sich bei der Küche
einfach nicht entscheiden, was ihm besser gefällt und so
teilte er den Raum kurzerhand auf. Die Küchenzeile ist
die Arbeit von Popstahl, ein Unternehmen mit Sitz in
Berchtesgaden und Berlin. Der Inhaber Ralf Weißheimer,

„Wir machen Küchenarchitektur,
denken den Raum stets mit.“
Ralf Weißheimer

selbst Architekt, gründete es vor über zehn Jahren.
Umbau eines Altbaus

Besonderheit liegt im Material

Krumme Wände und die Leitungsführung gehören beim

Was eine Küche von Popstahl ausmacht, sagt bereits

Altbau zu den üblichen Herausforderungen. So musste

der Name, denn sie besteht zu 100 Prozent aus Metall.

die vorspringende Rückwand „gezähmt“ werden, um

Neben dem Material ist es im Wesentlichen aber auch

das Kochfeld und den integrierten Abzug überhaupt in

die enorme Farbvielfalt. Der Kunde wählt aus insgesamt

der Zeile installieren zu können. „Der Kunde wollte keine

200 RAL-Farben. „Wer sich für uns entscheidet, erhält ein

Abzugshaube. Er entschied sich schließlich für die „Bora

gutes handwerkliches und individuelles Produkt. Die

Professional“. Eigentlich ist die ja mehr für den Einsatz

Nachhaltigkeit ergibt sich durch das Material – bestens

einer Insel gedacht, hier kommt sie jedoch in der Zeile

geeignet für Allergiker und extrem langlebig“, schwärmt

zum Einsatz und musste deshalb an der Wand verbaut

Weißheimer, der gebürtig aus Rheinland-Pfalz stammt

werden“, berichtet Ralf Weißheimer. Auf einer Breite

und in Aachen studierte. Nach dem Abschluss führte ihn

von 3,20 m finden jeweils zwei 90er- sowie zwei 60er-

sein Weg nach Berlin. In der Hauptstadt gründete er mit

Korpusse ihren Platz. Abgeschlossen wird die Fläche

einem Kollegen ein eigenes Architekturbüro. Über einen
51

Zeichnung: Popstahl

RAUMBEZEICHNUNG KÜCHENZEILE

Die Küchenzeile misst 3,20 m in der Breite und 97 cm in der Höhe, inkl. 5mm-Arbeitsplatte.

Popstahl
gepulvertes Blech
in über 200 RAL-Farben
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Auftrag für ein Zahnarzt-Innenraumgestaltungsobjekt

Formen und die Haptik sind dabei wichtige Kriterien.

lernten sie einen Medizinmöbelhersteller aus Klagenfurt

Wir haben eigentlich nie ein Akzeptanzproblem. Das

kennen und wurden auf den Werkstoff aufmerksam. Es

merken wir auch in unseren Gesprächen. Sie sind ent-

stellt sich heraus, dass man daraus tolle Küchen machen

scheidend dafür, wie die Küche am Ende aussieht. Man

kann, ursprünglich als zweites Standbein angedacht.

muss den Kunden über mehrere Gespräche kennenlernen, um herauszufinden wie er ist. Ob eher der „Rot-

Popstahl als Lebenseinstellung

wein-Trinker auf dem Balkon“- oder „Ohne-Frühstück-

Den Namen Popstahl kreierte die Berliner Agentur

kann-ich-nicht-aus-dem Haus“-Typ. All das sind wichtige

„SmitH“. Pop steht für die Farbe, Pop-Musik, Pop-Art,

Informationen, um ihn allumfassend beraten zu können.

populär und -Stahl, klar, steht für das Material.

Auch was die Elektrogeräte angeht. Wir sind Händler für

Auch die Küchen bekommen besondere Modellnamen

Miele, V-ZUG und Bora. Wenn ich nun weiß, dass sich ein

verliehen, immer angelehnt an ein Lebensmittel. So

Paar beispielsweise vegan ernährt, so kann ich ihnen

trägt die Küche im Münchener Altbau den Namen Kiwi,

eher die Wok-Mulde statt einer Tepan-Platte ans Herz

ein grüner Grundton und die Kerne geben den dunklen

legen“, so Weißheimer. Die Geräte sind optional. Außer-

Farbstich. „Die Kunden entscheiden sich auch für uns,

dem ist Weißheimer Fan von Stilmix. „Man kann gut

weil wir eine bestimmte Lebenseinstellung verkaufen.

kombinieren. Es muss nicht alles aus Popstahl sein.

Sie interessieren sich für Nachhaltigkeit und mögen den

Schon allein aus Kostengründen. Unser Produkt ist

Werkstattcharakter unseres Produkts. Auch designaffine

nun mal materialbedingt nicht gerade günstig.“

Menschen sind für Popstahl empfänglich. Reduzierte

Dafür hält es extrem lange, ist zeitlos und jedem Trend

Ralf Weißheimer ist selbst Architekt und hat Popstahl vor über
zehn Jahren gegründet. Inzwischen lebt und arbeitet er in
Berchtesgaden. Dort befindet sich ein Popstahl-Schauraum,
genau wie in München, Dießen am Ammersee, Berlin und Köln.

Steckbrief
Küchenblock Kiwi: Popstahl
Küchen aus pulverbeschichtetem Metall in über 200 Farben

www.popstahl.de
Küchenschränke: Pirkelmann + Schmidt,
Möbel- und Küchenmanufaktur

www. pirkelmann-schmidt.de
gebenüber erhaben. Der Schlüssel liegt hier auch in den
Details. Wie etwa die Griffleiste. Sie setzt sich aus zwei

Architekt: Thomas Seibert

Modulen zusammen, aufgebaut aus einer vorderen und

HSC Realitätenbüro GmbH

hinteren Schachtel. Die zellulose Füllung wird verpresst

www.hsc-realitaetenbuero.de

und gepulvert. Die Pulverung hält es dann zusammen.
Die Form wirkt dadurch zurückhaltend und ist zudem

Raumwerk – Concept Store und Galerie

sehr pflegeleicht, da keine aufgesetzte Schraubenreihe

www.raumwerkwestend.de

notwendig ist. Eine Küche von Popstahl überzeugt durch
ihr klares Design und ihre ausgeklügelten Funktionen.

Information gesucht.

Antwort gefunden.

Auf naber.com finden Sie Fachwissen pur. Alles
über die inspirierenden Naber-Küchenzubehörlösungen ist jederzeit einfach abrufbar. Anschauliche Erklärvideos sind nur einen Klick weit entfernt.

Küchenzubehör

naber.com
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Fotos: Naber

Die Keramikspüle „PickUP“ mit cleverem Abtropfpodest hilft beim Wassersparen.

Innovatives Küchenzubehör im Vollsortiment

Alles für die

Küche
In Zeiten, in denen sich ein Großteil des Lebens in den eigenen vier Wänden abspielt, gewinnen
Kochen und Genießen an Stellenwert. Dabei entsteht oft der Wunsch, die Küche technisch oder
optisch aufzuwerten. Komfortables Küchenzubehör muss her, und zwar schnellstens. Da kaum
ein Schreiner, Küchenstudio oder Möbelhaus alle denkbaren Artikel und Varianten auf Lager hat,
ist ein leistungsstarker Partner gefragt. Am besten ein Vollsortimenter wie Naber.

Autorin
Birgit Werthebach

N

aber ist ein mittelständisches Familien-

Ingrid und Hans-Joachim Naber hatten die hauseigene

unternehmen mit Stammsitz in Nordhorn,

Entwicklungsabteilung bereits ins Leben gerufen, noch

das seit nunmehr 45 Jahren voll auf Küchen-

bevor sie Mitte der 1970er-Jahre den väterlichen Groß-

zubehör setzt. Von A wie Abfallsammler bis Z wie

54

handel übernahmen. Das erste eigene Produkt war

Zubehör für die Lüftungstechnik umfasst das Sortiment

COMPAIR norm, ein Luftkanalsystem für Dunstabzugs-

alles, was in der Küche für Komfort, Ergonomie und

hauben, dessen durchschlagender Erfolg den Grundstein

Arbeitserleichterung sorgt. Als klassischer Großhandel

für die heutige Marktführerschaft in der Küchenlüf-

sieht sich das Unternehmen aber schon lange nicht

tungstechnik legte. Weitere Systeme und Komponenten

mehr, denn selbst entwickelte Produkte haben seit

für die Küchenlüftung kamen hinzu und über die Jahre

den 1970er-Jahren ihren festen Platz im Portfolio des

entwickelte sich COMPAIR zur international an-

Küchenzubehör-Spezialisten. „Unser Anspruch: funk-

erkannten Marke. Zeitgleich entstanden erste

tional und ästhetisch hochwertige Produkte mit bei-

Abfallsammelsysteme und Küchenarmaturen.

spielhafter Alltagstauglichkeit. Und wenn der Markt

Im Laufe der Zeit kamen eigene Einbauspülen, Beleuch-

nicht das bietet, was uns vorschwebt, entwickeln wir

tungs-, Reling- und Nischenausstattungssysteme hinzu.

eben selbst,“ fasst Lasse Naber zusammen, der 2003

Heute erhalten Naber-Kunden in fast allen Waren-

als dritte Generation in die Geschäftsführung eintrat.

gruppen Produkte, die von Naber entwickelt wurden,

[Lieferantenporträt] Küche 2020

Dunst raus, die Wärme
bleibt: z.B. mit den
energieeffizienten
MauerkastenLösungen „Thermobox“
(oben) oder „COMPAIR
Bixo“.

teilweise in Zusammenarbeit mit profilierten Designern.
Naber kooperiert auch mit Forschern und wissenschaftlichen Instituten in Deutschland, lässt die Neuentwicklungen aufwendig testen und engagiert sich als
Technikpartner für Studien. Über 200 Patente,

Rechts: die praktische
Utensilienbox „Cox
Work“.

Gebrauchs- und Geschmacksmuster, eingetragene
Marken und Warenzeichen sowie zahlreiche
Innovations- und Designpreise zeugen von der
Innovationskraft des Unternehmens. Kundenservice
wird bei Naber ebenfalls großgeschrieben.

„Wir agieren partnerschaftlich,
entwickeln Ideen und beachten
Wünsche von Marktpartnern.“
Lasse Naber

Eine über 20 000 m² große Lager- und Logistikfläche
sichert die ständige Lieferbereitschaft. Das Hochregallager arbeitet mit Pick-by-Voice-Kommissioniersystem,

NABER KOMPAKT
PORTRÄT Die Naber GmbH wurde 1948 von Hermann Naber als Großhandel für Tischlereibedarf gegründet. 1975 übernahmen Ingrid und HansJoachim Naber das Familienunternehmen und spezialisierten sich auf
Küchenzubehör. Heute ist Naber Vollsortimenter mit vielen selbst
entwickelten Produkten und Marktführer in Deutschland.
PRODUKTE Küchenzubehör im Vollsortiment, eigene Produkte in den
Bereichen Küchenlüftungstechnik, Armaturen, Spülen, Abfallsammler
und Lichttechnik.
MITARBEITER 200
LEISTUNGEN Händlerportal, Onlineshop, umfangreicher Download-Bereich
mit konzentriert gestaffelter Informationsdichte. Schnelle Lieferung, zuverlässiger und flexibler Service.
WWW.NABER.COM

On-Demand-Packaging sorgt für die nötige Flexibilität
bei der Verpackung und der eigene Fuhrpark wird von
erfahrenen Logistikpartnern unterstützt. So können bei
Bedarf auch Lieferungen innerhalb engster Zeitfenster
realisiert werden. Insgesamt bewegt Naber täglich mehr
als 2 000 Pakete und 120 Paletten.
Kunden können traditionell beim Außendienst, per
Telefon oder E-Mail bestellen, aber auch schnell und
komfortabel über den eigenen Onlineshop. Dieser wird
laufend optimiert, um eine perfekte Bestellabwicklung
mit hoher Datensicherheit zu gewährleisten. Ein Händlerportal mit umfangreichem Download-Bereich und
konzentriert gestaffelter Informationsdichte bieten
ausführliche Produktinformationen und fundiertes
Hintergrundwissen.

Eine leistungsstarke Logistik ist für Naber ein integraler Bestandteil des Erfolgs.
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Drei Freunde & eine Idee
Die Gründer von Noodles Noodles & Noodles Corp. und Authentic Kitchen Furniture:

Fotos: Christian Geyr

Christian Geyr (links), Wolfgang Ahlers (Mitte), André Reitemeyer (rechts).

Authentic Kitchen Furniture

Die

Stahlkocher

Deutschland ist Küchenland. Doch dass jemand einfach so eine Küchenmarke gründet, kommt
nicht so oft vor. Die Idee: Küchenmöbel aus Stahl im Industrial Look. Wir haben einen der Gründer
von Authentic Kitchen Furniture besucht und uns die erstaunliche Geschichte erzählen lassen.
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In der Stadt
Der Showroom von
Authentic Kitchen
Furniture befindet sich
in einem architekturhistorisch bedeutsamen
Gebäudekomplex aus den
Fünfzigerjahren in der
Karl-Marx-Allee in Berlin.

er Showroom von Authentic Kitchen Furniture

D

Elektrogeräte des italienischen Herstellers Smeg, ein

in der Karl-Marx-Allee in Berlin-Prenzlauerberg

enger Kooperationspartner des Labels, und Accessoires.

neben dem Möbelgeschäft Sitzfeldt, einem Bulthaup-

Gelegenheit macht Möbel

Showroom und einem Vintage-Laden. Die Küchen-Unit

Wie es dazu kam, dass sich Christian Geyr, Wolfgang

des Möbelherstellers Noodles Noodles & Noodles Corp.

Ahlers und André Reitemeyer zusammengetan haben,

hat vor zwei Jahren ein großzügiges Eckgeschäft mit

um ein (Küchen-)Möbellabel zu gründen, ist eine lange

hohen Fenstern ergattert, durch die viel Licht ins Innere

Geschichte. Alle drei kommen aus unterschiedlichen Be-

fällt. Draußen laden stabile Holzkisten auf Rollen zum

rufen, hatten im kaufmännischen Bereich und als Foto-

Autorin
Claudia Simone Hoff

befindet sich in illustrer Gesellschaft gleich

Verweilen ein, die mit feinen Kissen aus Denim bestückt
sind, ebenfalls ein Eigenentwurf.

„Wir sind immer einen intuitiven
Weg gegangen.“
Christian Geyr

Mann am Herd
Christian Geyr, einer der drei Gründer des Unternehmens, steht am Gasherd im Showroom von Authentic Kitchen. Vor sich eine Pfanne, in die er Olivenöl
träufelt und darin Gemüse und Knoblauch schwenkt.
Dann fügt er noch Tiroler Speck und österreichischen
Bergkäse hinzu und das Gericht mit den handgemachten Ravioli vom Biomarkt am Kollwitzplatz ist
fertig. Dass man zu einem Interview verabredet ist und
dabei so köstlich bekocht wird, ist eher selten. Aber auch
der Showroom selbst ist verlockend, denn hier findet

Wandelbarer Küchenhelfer

sich alles, was das Hobbykoch-Herz begehrt: Neben den

Der Arbeitstisch Rolls steht auf Rollen und kann kurzerhand hin

Küchenmöbeln von Authentic Kitchen Furniture auch

und her geschoben werden. Praktisch: die Geschirrtuch-Halter.
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graf gearbeitet. „Wir hatten Lust, etwas Kreatives zu
machen“, erzählt Geyr. Gesagt, getan – spontan und
ohne wirklichen Plan. Mit Anfang Zwanzig mieteten sie
in Düsseldorf ein leerstehendes Gewerbe, um dort zu
wohnen und zu arbeiten. „Wir waren total begeistert
vom Industrie-Charme des Gebäudes“, erzählt Geyr.
Noodles Noodles &
Noodles Corp.
Handgefertigte Möbel
aus Stahl und Holz
www.noodles.de

Zwar sei dort alles ziemlich einfach eingerichtet gewesen, dafür gab es aber jede Menge Platz. Und Fundstücke, die sie in den verlassenen Fabriken von Thyssen
und Mannesmann aufstöberten: Industriemöbel aus
Stahl wie Werkbänke und Spinde. Und zwar gleich so
viele, dass die drei Freunde begannen, die Stücke in ihrer
Werkstatt aufzuarbeiten. Erst statteten sie ihre Wohn-

Platz da!

räume damit aus, dann verkauften sie die Möbel als Ein-

In dieser Wohnküche in einer Bel Etage in Berlin-Charlottenburg

zelstücke. Und sie entwarfen ihr erstes eigenes Produkt:

gibt es genug Platz, um einen Küchenblock aufzustellen.

ein Stahlgitterbett, das noch heute unter dem Namen
The Jailhousefuck produziert und inklusive HandHoch stapeln

schellen geliefert wird. „Wir sind immer einen intuitiven

Die gestalterische Idee von Authentic Kitchen Furniture:

Weg gegangen“, sagt Geyr. Und so war es auch ein Zu-

praktische Module, die miteinander kombiniert werden

fall, der die Jungunternehmer dazu brachte, ihre Möbel

können – so wie das stabile Regal, das mit passenden Holz-

in einer Metallwerkstatt in Polen herstellen zu lassen.

kisten ausgestattet werden kann.

In den Neunzigerjahren gab es die Möbel von Noodles
kurzzeitig auch in Los Angeles zu kaufen und Geyr lebte
sogar zwei Jahre dort. „Das war eine coole Aktion, aber
wir haben nicht genug Geld verdient“, schwelgt er in Erinnerungen.

Feuerstelle
Im Berliner Showroom von Authentic Kitchen Furniture kochen
nicht nur die Gründer gern, hier finden auch Koch-Events statt.

58

[Best Practice] Küche 2020

Italianità
Authentic Kitchen
Furniture arbeitet eng
mit dem italienischen
Hersteller Smeg zusammen, dessen
Elektrogeräte im Industrial Style gut zu
den Küchenmodulen
passen. „So entsteht
ein einheitlicher Küchen-Look“, sagt Geyr.

Auf die Idee sei man gekommen, weil ein Besucher der
Blickfang in Wien am Messestand nach Küchenmöbeln
fragte. Weil es keine eigenen gab, entwarf Noodles
kurzerhand eine Küche für den Art Director und fuhr
nach Wien, um alles aufzubauen. Nun werden in der
polnischen Metallwerkstatt auch die Küchenmodule in
Serie produziert und später durch eine Arbeitsplatte zu
einer kompakten Zeile zusammengefasst. In der klassischen Variante aus warmgewalztem Stahl mit transparent gewachster Oberfläche gefertigt, sind sie auch
pulverbeschichtet in verschiedenen Farben erhältlich,
wobei Weiß am beliebtesten ist. „Wir hatten schon
immer ein Faible für für die Vintage-Kultur“, sagt Geyr.
Allerlei Dinge

Stahl, Holz, Leder, Glas – das sind die grundlegenden

In den praktischen Schubladenschränken lässt sich

Materialien, aus denen die Berliner ihre Stücke fertigen,

Küchen-Krimskrams wunderbar verstauen.

die robust und langlebig sind. Und gestalterisch an
amerikanische Industriemöbel von Anfang des 20. Jahrhunderts erinnern. Der Durchschnittspreis einer Küche

Auf die Küche gekommen

von Authentic Kitchen Furniture liegt zwischen 10.000

Nebenher arbeiteten Geyr, Ahlers und Reitemeyer auch

und 13.000 Euro samt Elektrogeräten, wobei der Anteil

als Fotografen und Messebauer für die Mode-Industrie.

der Küchenverkäufe am Umsatz des Unternehmens

Dabei lernten sie Karl-Heinz Müller kennen, für dessen

steigt. Die drei Freunde planen übrigens schon ihren

für dessen Denim Concept Store 14oz in Köln Geyr einen

nächsten großen Coup: Tiny Houses aus Holz – mit den

Katalog fotografierte. „Wir tanzen gern auf mehreren

eigenen Küchen.

Hochzeiten“, sagt der gelernte Fotograf und lacht. In
Köln entwickelten sie Anfang der 2000er-Jahre mit Müller ein weiteres Projekt, für das sie alle gemeinsam nach
Berlin zogen: die Modemesse Bread & Butter. Doch
Noodles Noodles & Noodles Corp. lief parallel weiter
und expandierte 2015 sogar. Seither gibt es unter dem
Label Authentic Kitchen Furniture auch Küchenmöbel zu

Authentic Kitchen Furniture
Das Label ist Teil der Noodles Noodles & Noodles Corp.
und produziert Küchen im angesagten Industrial-Look.

www.authentic-kitchen.de

kaufen, die gestalterisch zu den anderen Möbeln passen.
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Der Kunde im Fokus

„Wir verstehen uns als

Co-Pilot im
Planungsprozess“
Stefan Ebbecke plant Küchen mit einer ganz eigenen Philosophie: Nicht der Grundriss, sondern der
Mensch mit seinen Prägungen steht bei ihm im Mittelpunkt. Dies wird bei der Planung in einer
Altbausituation mit vielen Einschränkungen deutlich.

Visualisierung und Fotos: Ebbecke

Autorin
Christine Speckner

Viele Funktionen auf kleiner Grundfläche – die neue Küche wurde den Bedürfnissen des Kunden angepasst.
Das Wald-Wandbild gibt dem Raum mehr Breite.

60

V

or dem Fenster können wir leider nichts verändern“, sagt die Bauherrin. Wenn Tischlermeister Stefan Ebbecke solche Bedenken

hört, wird er hellhörig. Der Experte für Küchenplanung
sucht Lösungen, genau wie in diesem Fall. Die Länge des
Küchenraums war 5,35 m, die Breite 2,50 m. Richtung
Fenster lief er auf 2,08 m konisch zu. Schlauchförmig der
Charakter, mit unebenem Boden. Dazu nur ein kleines
Fenster mit Ausblick auf die Hauswand des Nachbarn.
Die Bauherren befanden sich im Umbruch. Die Kinder
Überschrift std
Fließtext std
www.

„Nur wenn ich die Prägungen eines
Menschen analysiere und bei der
Planung berücksichtige, wird er
sich in seiner neuen Küche
wohlfühlen.“
Stefan Ebbecke

Beim Termin in der Ausstellung analysiert Stefan Ebbecke die

waren aus dem Haus. Die neue Küche sollte aufgeräumt

Kundenbedürfnisse mithilfe von Bildkarten.

sein, mehr Arbeitsfläche bieten und keine staubigen
Ecken. „Bei uns fängt die Planung nicht mit dem Grundriss an“, betont Ebbecke. Deshalb findet das erste Treffen
nicht beim Kunden statt, sondern in der Ausstellung der
Firma Ebbecke GmbH in Göttingen. Oft wundern sich die
Besucher, dass sie dort nur eine Ausstellungsküche vor-

Planen für unterschiedliche Stile

finden. Diese ist perfekt auf den Raum zugeschnitten,

Beginnend mit einer Stilberatung werden die Eckpunkte

repräsentativ und bietet Platz für Kochevents. Außerdem

für den Planungsprozess gesetzt. „Mithilfe eines Karten-

kann Ebbecke bestens die Handschrift seines Betriebs

systems legen wir die Prägungen und Bedürfnisse des

demonstrieren. „Wir planen deckenhoch und anschluss-

Menschen offen“, erklärt Ebbecke, der eine Weiter-

gerecht. Unsere Küchen haben viele Elemente, die

bildung zum Wohn- und Lebensraumgestalter bei der

horizontale Linien schaffen und Zeitlosigkeit sowie

Eichenhaus AG absolviert hat. Der Kunde erarbeitet

Gleichmäßigkeit erwirken.“

seinen persönlichen Wohnstil. Ob Natur, Romantik,
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Das Kochfeld wurde Richtung Fenster verschoben, darunter
entstand Stauraum.

Modern oder Avantgarde. Ob klassisch-elegant, puristisch-reduziert oder stylisch-urban. „Gemeinsam arbeiten wir dann den persönlichen Geschmack aus.“
Anhand der Bildkarten analysiert der Planer, welcher
Einrichtungs- und Farbstil zum Kunden passt: Ist er eher
designorientiert, klassisch, romantisch oder naturMehr Ordnung und Atmosphäre: Fronten aus Dreischichtplatten (Asteiche)

verbunden? Daraus wird gemeinsam ein ganzheitliches

mit geölter Oberfläche und Glasmotivwand. Ausschwenkbarer Tisch Bild-

Raum- und Farbkonzept erstellt. Paare und Familien wer-

mitte. Unterbauspüle, Arbeitsplatte aus Naturstein mit raumhohen Ober-

den bewusst animiert, keine gemeinsam abgestimmten

schränken.

Entscheidungen bezüglich ihres Stils zu treffen. Liegen
die Stile bei einem Paar weit auseinander – was nicht
selten der Fall ist – werden als Lösung zusammen bestimmte Bereiche definiert, die jeder nach seinem Gusto
gestalten darf. Hier nennt der Planer das Beispiel einer
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Zeichnung: Ebbecke

GRUNDRISS

Die Küche wurde in dem langen, schmalen Raum neu angeordnet. Deckenhohe Schränke
im hinteren Teil lassen den Raum vorne größer erscheinen.

Kundin, die gerne dekoriert – aus Sicht des Partners zu

garen, werden die Gestaltungsvorschläge präsentiert

viel. Er bevorzugt schlichte, gerade Formen. Gemeinsam

und weiter besprochen. Beim anschließenden gemein-

wird also ein abgegrenzter Bereich im Raum definiert,

samen Genießen des Essens kommt man ins Gespräch.

wo sie „gemütlich“ einrichten darf. „Das kann etwa ein

Die professionellen Handskizzen wirken, sie schaffen

Küchenregal sein“, so Ebbecke. Zum Abschluss des Ter-

Vorfreude auf das gemeinsame Projekt. „Erst wenn wir

mins wird noch das Budget gemeinsam definiert.

zu 95 Prozent alles drin haben, gehen wir in die 3D-

Nach der Stilberatung wird eine Planungspauschale fest-

Planung“, erklärt Ebbecke. Geplant wird mit Winner

gelegt und später als einzelne Position aufgeführt und

Design. „Da ich AutoCAD-Erfahrung habe, kommt mir

berechnet. Je nach Projektumfang kann sie zwischen

diese Software einfach am nächsten. Im Hintergrund

500 Euro und 2000 Euro liegen.

läuft eine Kalkulation mit. Man kann Fotos reinmappen
und den Raum mit Leben füllen. Nachdem wir das Pro-

Beim Kochevent gibt’s Profiskizzen zu sehen

jekt mit Winner vorbereitet haben, wird es in Palette

Erst danach folgt das Aufmaß beim Kunden. Aus den

CAD exportiert, um noch mal tolle Effekte zu erzielen.“

gesammelten Daten entwirft die firmeneigene Innen-

Realisiert wurde bei diesem Projekt schließlich die neue

architektin und Produktdesignerin zwei bis drei Aus-

Anordnung der Arbeitsbereiche mit neuem Essplatz und

führungsvarianten. Das Raumkonzept wird zunächst

schwenkbarem Tisch. Dabei sieht Ebbecke echte Chan-

professionell illustriert in Form von kolorierten Hand-

cen im gesamten Planungsprozess: „Bei jedem Ge-

skizzen. Darauf legt Ebbecke besonderen Wert. „Denn

sprächstermin bewegt man etwas beim Kunden.“

darin steckt ganz viel Leidenschaft und Herzblut. Das
spürt der Betrachter, es spricht ihn emotional an“, so seine Erfahrung. Bevor der Kunde die ersten konkreten Entwürfe seiner künftigen Küche sieht, gibt es eine kleine
Überraschung. Nun nämlich lädt der Planer zum ge-

Ebbecke GmbH

meinsamen Kochen in die Ausstellung ein. Die Kunden

Stefan Ebbecke ist Inhaber der Firma Ebbecke GmbH –

dürfen auch gerne ihr eigenes Gargut mitbringen, um

excellent einrichten. In Göttingen betreibt er eine 120 m²

die Einbaugeräte in der Alltagssituation kritisch zu tes-

große Ausstellung.

ten. „Im Planungsprozess muss der Kunde den Weg aktiv

www. ebbecke-excellent.de

gehen, damit er am Ende das Ergebnis annehmen kann“,
ist der Tischlermeister überzeugt. Während die Speisen
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Der Gastgeber von heute

Nicht alles geht,

aber vieles
Und ein Motto ist auch ganz schön

Foto: © Guido Bittner für Tre Torri Verlag
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REDAKTIONS
TIPP

Mehr als „nur“ Rezepte
Genusskultur in vielen Facetten verspricht „Das Kochbuch“ von
Gaggenau. Denn es liefert eine Anleitung und zeigt, was man
braucht, um ein perfekter Gastgeber zu sein, einschließlich
Tischkultur, feine Weine und den passenden Benimmregeln.
100 Kochideen – von Vorspeisen bis zu den Desserts – dienen
als Anregung für einen genussreichen Abend. Alle Gerichte
sind für die Gaggenau-Geräte geeignet, die Gartabellen für die

G

astgeberschulen wurden noch nicht erfunden,

Dampfbacköfen im Buch enthalten.

an den Universitäten kann man diese Kunst
nicht studieren, und auf den Hotelfachschulen

Gaggenau: Das Kochbuch – Der perfekte Gastgeber

bekommt man allenfalls eine ungefähre Vorstellung

Tre Torri Verlag, 69,90 Euro, 272 Seiten, Hardcover

davon, was es heißt, für seine Gäste nicht nur Gläser

ISBN 978-3-96033-042-4

hinzustellen und Teller abzuräumen, sondern auch die
Richtung vorzugeben. Letzteres ist wichtig, damit der
Abend ein Erlebnis für alle wird.
Die erste Grundregel: sich zunächst mal vom Gedanken
zu verabschieden, es allen recht machen zu wollen.
Schließlich geht es im privaten Rahmen, anders als im
Restaurant, nicht um den Austausch von Essen gegen

„Sich vom Gedanken
verabschieden, es allen recht
machen zu wollen“
Wolfgang Faßbender

Geld. Daheim ist alles gratis, deshalb spricht auch nichts
dagegen, bestimmte, nennen wir es mal: Regeln vorzugeben. Wer das als Eingeladener nicht möchte, muss
die Einladung ja nicht annehmen, braucht lediglich mitzuteilen, dass er am vorgesehenen Tag – leider, leider –
etwas anderes vorhat. Alle anderen sollten wissen und
natürlich akzeptieren, dass der Gastgeber jemand sein

Regel Nummer zwei lautet daher: Vergessen Sie das

könnte, der Ansagen macht, in Watte verpackte Vor-

ausgiebige Menü, das für alle alles bieten soll. Nicht den

schriften, die klarmachen, wie der Abend in etwa laufen

Fehler machen, Gerichte zu kochen, die nicht wirklich

wird. Also nicht so, wie es in all den gedruckten Rat-

beherrscht werden oder gar zum ersten Mal zubereitet.

gebern steht, die in den Regalen der Buchhandlungen

Und bei sich selbst bleiben, statt jemand anderes sein zu

stehen. Alles perfekt machen solle man, heißt es dort.

wollen.

Autor
Wolfgang Faßbender

Wer sich ernsthaft daran hält, wird es niemandem recht
machen, schon gar nicht sich selbst. Austauschbar ist

Gala-Dinner oder Gartenparty, Menü oder Fingerfood

das perfekte, durchgestylte, ausgeschmückte Fest.

Ein Motto vorzugeben, bietet sich aus anderen Gründen

Erschöpft ist am Ende der Gastgeber selbst, kommt er

an. Die Gäste haben die Möglichkeit, sich darauf ein-

doch vor lauter Perfektionsdrang nicht mehr dazu, sich

zustellen, was es voraussichtlich geben wird. Kleidung

individuell um seine Gäste zu kümmern. Die Eier legen-

und Gastgeschenke können auf die Umstände abge-

de Wollmilchsau in Sachen Party sorgt am Ende eher für

stimmt werden, und jeder entscheidet selbst, ob er vor

allgemeine Enttäuschung.

dem Event noch anderswo etwas isst. Sicherheitshalber!
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Mixed-Reality-Anwendungen von Island Labs

Vision wird Realität
Wer eine Küche kauft, möchte sich das Ergebnis vorab so realistisch wie möglich vorstellen können. Dank der Technik

Fotos: Island Labs

von heute gut möglich. Für die Visualisierung .rooms haben sich Küchenquelle und Island Labs zusammengetan.

Um Raumgestaltungsprojekte für Endkun-

Küchenquelle. „Außerdem wollten wir die

form .rooms revolutioniert mithilfe von 3D

den zu vereinfachen, setzen innovative

Planung und den Kauf einer neuen Einbau-

und Mixed-Reality sowohl die Planung als

Unternehmen wie Küchenquelle heute auf

küche für unsere Kunden zu einem spannen-

auch den Verkauf im Bereich Retail, Interior

neueste Technologien wie Mixed Reality.

den Erlebnis machen, das sogar richtig Spaß

Design und Immobilien. Über die Datenbrille

„Wir suchten ein hochmodernes Tool zur

macht. Mit der Plattform .rooms von Island

HoloLens 2 wird für Kunden das Wunsch-

effizienteren und effektiveren Gestaltung

Labs konnten wir diese beiden Ziele errei-

szenario eines Interior Designs in Räumen

unserer Planungs- und Verkaufsprozesse“,

chen – und unsere Erwartungen wurden

holografisch erlebbar gemacht.

sagt Andreas Rode, Geschäftsführer von

sogar übertroffen.“ Die Mixed Reality Platt-

www.island-labs.com
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