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UNSER GRUSS  
AUS DER KÜCHE

Ob farbenf roh oder  meta l l i sch g länzend,  ganz  kompakt  oder  f re i  im Raum stehend:  
D ie  neuen Küchen s ind modular  und dami t  so f lex ibe l  w ie  se l ten zuvor  – und  

genügend Stauf läche b ie ten s ie  auch noch.  Wir  s te l len  Ihnen d ie  schönsten vor 

T E X T: K AT H A R I N A R IC K L E F S |  R E DA K T ION: K I K I A H L E R S

Italienisches Großformat: 
Stolze 481 cm in der Länge 
misst die Insel der Küche 
„Phoenix“ von Poliform. Ihre 
Arbeitsplatte und Fronten 
sind aus Edelstahl, die  Spüle 
und das Kochfeld flächen-
bündig eingelassen und die 
Hochschränke aus schwar-
zer Ulme gefertigt.
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ITALIENISCHER TAUSENDSASSAPLÄDOYER FÜR FARBE

Designer gehen nicht in Rente! Alessandro Mendini  
feierte dieses Jahr seinen 87. Geburtstag. Mit seinem 
Bruder Francesco – immerhin auch schon 79 Jahre – 
führt das Urgestein der Postmoderne sein Atelier in Mai-
land. Für den japanischen Hersteller Sanwa entwickelten 
beide mit Andrea Balzari die Kompaktküche „AM 01“. 
Gerade einmal 120 x 75 cm misst das Schrankobjekt, das 
vor der Wand oder frei im Raum stehen kann. Wir emp-
fehlen Letzteres, damit man das knallige Farbdekor von 
allen Seiten sieht (erhältlich in drei Varianten).

ARCHITEKTONISCHE 
VIELFARBIGKEIT
Ze i t lebens war  Le Corbus ie r  e in  Ver fechter  von Fa rbe –  
und ent w icke l te  d ie  Pa let te  der  „Poly chromie  A rch i tec tura le “ . 
Ih re  Töne machen s ich  auch gu t  in  der  Küche

DIE KÜCHE WIRD  
ZUM MÖBELSTÜCK
Ein  S ideboard  a ls  komplet te  Küche ,  e in  T isch zum Kochen  
oder  e ine  Pant r y  im Schrank :  Fre i  s tehende Funk t ionse inhe i ten 
machen d ie  Küchenges t a l tung f lex ibe l  und wohn l ich  zug le ich 

1| „Lignum et Lapis“ von Arclinea vereint 
Kochen und Essen in einer skulpturalen 
Kochinsel. Arbeitsplatte aus weißem  
Carrara-Marmor, abgeschrägte Theke mit 
Fußstütze. 2| Der Korpus des Küchen-
blocks „+VENOVO“ von Poggenpohl ruht 
seitlich auf zwei schlanken Bügeln, ein un-
sichtbares Tragsystem im Korpus macht 
eine weitere Stütze in der Mitte überflüs-
sig. 3| Dank des schlanken Gestells aus 

gebürsteter Asteiche wirkt der Kochtisch 
von next125 wie ein Essplatz. Arbeitsplatte 
aus Quarz mit eingelassenem Induktions-
feld. 4| Piero Lissoni entwickelte für Boffi 
die Küche „Combine“ mit Funktionsboxen 
zum Kochen, Spülen und Vorbereiten. Hin-
zu kommt ein Tisch, der höhenverstellbar 
zur Theke wird. 5| Auf 180 x 65 cm bietet 
„Modular“ von Ilve fünf Gas-Kochstellen und 
einen Maxi-Ofen plus Grill mit 2200 Watt.

charles-édouard jeanneret-gris, besser bekannt unter seinem Pseudonym 
Le Corbusier, gilt als einer der bedeutendsten Architekten des 20. Jahrhunderts. 
Seine Bauten prägten die Moderne. Dass diese alles andere als weiß-schwarz 
war, belegt seine Farbenlehre, die „Polychromie Architecturale“. Der gebürtige 
Schweizer wandte sie erstmals in der Maison La Roche in Paris an (Bild ganz 
oben). In der Villa, die er 1923 für den Banker und Kunstsammler Raoul La 
 Roche plante, nutzte er Dunkelgrau, Hellblau und ein blasses Rotbraun, um die 
Raumvolumina zu verändern und Räume zu dynamisieren. Bereits drei Jahre 
zuvor hatte Le Corbusier sein Manifest „Le Purisme“ mit drei Farbreihen (Skizze) 
entwickelt. Darin analysiert er die Wirkung von Farbe und beschreibt ihre Funk-
tion in Räumen. Mit der „Polychromie Architecturale“ stellte er dann eine Skala 
zusammen, die 20 kräftige Töne und 43 gedämpfte Nuancen umfasst. Der Her-
steller Leicht bietet die Küche „Classic-FS“ in 15 originalen Les Couleurs® Le 
Corbusier an, die sich harmonisch kombinieren lassen – zum Beispiel die drei 
Grautöne „gris foncé 31“, „gris 31“ und „gris moyen“ (Bild oben rechts).
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NEUAUFLAGE IN BRONZE
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PERFEKTE GENUSSMOMENTE. 
IMMER AUF DEN PUNKT.

Die ausgezeichneten Design-Induktions koch felder mit freier Temperaturwahl.

www.panasonic.de/einbaugeraete

Genuss ohne Kompromisse: Die edlen Panasonic Einbau-Induktionskochfelder aus der KY-T937-Serie mit Genius Sensor 
Technologie sorgen dafür, dass so schnell nichts mehr anbrennt oder überläuft. Dank der gradgenauen Temperaturmessung am 
Boden des Koch geschirrs lassen sich zudem Köstlichkeiten immer wieder gleichbleibend perfekt zubereiten. Mehr Raum für 
Vielfalt bietet dabei eine freie Platzierung von Töpfen und Pfannen in der Kochzone. Für Kochspaß ohne Reue zieht der neue 
Muldenlüfter KH-DX98GB Gerüche und Fettdunst direkt dort ab, wo sie entstehen. 
Außergewöhnlich schön und beeindruckend präzise. Die Genuss-Einbaugeräte von Panasonic.

18-0177 PME_Anzeige_Induktionskochfeld_KY-T937VL_KHDX98_AD_230x147.indd   1 26.07.18   13:45
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HARTE KANTEN
Ede ls t ah l  i s t  in  der  Gas t ronomie  St andard .  In  p r i va ten Küchen 

w i rd  e r  ve r fe iner t  in  a l len  Va r ianten aufge legt ,  aber  auch  
Met a l le  im Ros t-Look oder  gegossene Bronze s ind  im Kommen

1| Kochen wie ein Profi – so lautet der Anspruch der Küche 
„Italia“ von Antonio Citterio für Arclinea. Zwei Inseln fürs 
Vorbereiten und Kochen sowie fürs Spülen ermöglichen Ab-
läufe wie in der Gastronomie, das wasser- und feuerfeste 
Edelstahl-Gewand sorgt für gehobene Arbeitsatmosphäre. 
2| Dass Minimalismus nicht bloß Weglassen, sondern  
vor allem Präzision bedeutet, zeigt SieMatic in der Stilwelt 
„Pure“: Furnierte Fronten in Raucheiche werden mit Wan-
gen kombiniert, die mit einer nur 1,3 cm starken Edelstahl-
platte verkleidet sind. 3| Mit „b.architecture“ möchte Bult-
haup über die Küche hinaus denken. Das Unternehmen hat 
ein ganzes Raumsystem konzipiert, dessen vertikale und 
horizontale Ebenen die einzelnen Funktionsbereiche unter-
teilen und zugleich Platz schaffen für den Tisch, an dem 
man nicht erst zum Essen, sondern auch zum Vorbereiten 
zusammenkommt: zum Schneiden, Waschen, Putzen. 
4| Mehr als 90 verschiedene Finishes bietet der italienische 
Hersteller Cesar für die nur 2,2 cm starken Fronten der 
 Küche „Maxima 2.2“ an: hier der Arbeitsblock mit Türen in  
Eisen-Optik und einer dünnen Platte aus Edelstahl. 

Weniger ist mehr: Der 
italienisch-britische Archi-
tekt und Designer Claudio 
Silvestrin steht für sehr 
reduzierte Formen, welche 
die Besonderheiten der 
jeweiligen Materialien da-
für um so mehr feiern. 

Nach Versionen in Naturstein und gebeiztem Holz entwirft Claudio Silvestrin für Mi-
notticucine die Küche „Terra“ in edler Gussbronze. Wie die Vorgängermodelle erfordert 
die Herstellung handwerkliches Geschick: Das Rohmaterial, eine Legierung aus Kupfer 
und Zinn, wird bei mehr als 1093 Grad Celsius verflüssigt und in spezielle Formen ge-
gossen. Da sich der Prozess des Gießens und Erkaltens nicht exakt reproduzieren lässt, 
ist jede der Bronze-Oberflächen – ganz im Sinne des großen Minimalisten – ein Unikat.

ARBEITSGEBIETE
Es he iß t ,  e in  Sp i t zenkoch komme Stunden ohne St rom ,  aber  

nur  M inu ten ohne Wasser  aus .  E igent l i ch  k la r,  dass  d ie  neuen 
Spü len ex t ragroß s ind  und immer  mehr  Funk t ionen haben

1| Landhaus-Look trif f t auf 
Moderne: Die „Cronos XL 8“ 
von Blanco ist extratief und 
erinnert an traditionelle Ke-
ramik-Spülsteine. Sie ist 
aber komplett aus Edelstahl 
gefertigt. 2| Nur 4 mm misst 
der Beckenrand der „KWC 
Era“ von Franke, das 40 cm 
tiefe Becken ist in vier Brei-
ten von 34 bis 72 cm und 
mit verschiebbaren Einsät-
zen erhältlich. 3| In der  
Kü che „Slide“ von Armani/
Dada dient eine umlaufende 
Abkantung im Spülbecken 
als Auflager für ein ver-
schiebbares Einlegebord.
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TIEFE EINBLICKE
Ries ige Kühlschränke im US -Format  o rdnen a l les  
Fr ische übers icht l i ch .  Be leuchtete  V i t r inen wer ten ih ren  
Inha l t  auf  und gehören mi t  zum L ichtkonzept  der  Küche

3| Den Barschrank „Cambus 
Glass“ für Riva 1920 entwarfen 
Gabriele und Giuliano Cappelletti 
in zwei Varianten: Als schmaler 
Hochschrank verfügt die Hausbar 
nur über Auszüge und Fächer, in 
der Doppelschrank-Ausführung 
„Jumbo“ lässt sich zusätzlich ein 
Kühlschrank integrieren. Aus  
Furnierschichtholz, Sockel und 
Schubladen aus Massivholz.  
4| Das Sprossenkreuz deutet zwar 
den romantischen Landhausstil 
an, der lavaschwarze Satinlack 
verleiht dem Vitrinenschrank der 
Küche „Vienna“ von Schüller  
jedoch eine maskulin-moderne 
Note. 5| Dass es auch ganz vor-
züglich ohne Tür geht, zeigen die 
offenen Hochschränke mit glä-
sernen Borden (rechts) und die 
Oberschränke der Küche „Prime“ 
von Dada. LED-Lichtleisten set -
zen das Innere in Szene. Theke  
mit Hoch  stühlen „Woody“ von 
Francesco Meda für Molteni.

1| Side-by-Side-Lösungen ver-
sam meln alles grif fbereit an einem 
Ort: hier Wein- und Gefrier-
schrank „KWNS 28462 E ed/cs“ 
(links), ab 3700 Euro, neben dem 
Kühlschrank „KS 28463 D ed/cs“, 
ab 1950 Euro, Miele. 2| Die Kühl- 
und Gefrierschränke der Reihe 
„Monolith“ von Liebherr lassen 
sich flexibel zu un terschiedlich 
großen Frische zen tren kombinie-
ren und über einen Touchscreen 
oder eine App steuern. 
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DIE ORDNUNG DER DINGE
Keine Ze i t  zum Suchen? Brauchen S ie  auch n icht  –  neue Aus-
s t at tungssys teme für  Schränke und Auszüge nu t zen den  
P la t z  ef f i z ient  und ver wande ln  Schub laden in  Schmuckkäs tchen

ordnung oder chaos? Jeder hat mindestens eine Krimskrams-Schublade in der  
Küche, deren Vorrat an Knopfzellenbatterien oder Kronkorken immer wieder über-
raschend ist. Dabei ist Ordnung in der Küche heute ganz einfach. Für ein aufge-
räumtes Innenleben bieten die Hersteller flexible, perfekt zugeschnittene Systeme 
an: von kleinteiligen Fächern für Schubladen über Apothekerauszüge für schmale 
Hochschränke bis zur Organisation der Auszüge im Detail. Rutschfeste Einlagen 
weisen Töpfe und Pfannen an ihren Platz, und mit flexiblen Einsätzen wird Stau-
raum so effizient genutzt, dass am Ende immer noch Platz für die Chaos-Schublade 
bleibt. Die ist ja irgendwie unverzichtbar. 

5| „MultiMatic Aluminium“ 
von SieMatic ist ein ebenso 

variables wie effizientes 
Ordnungssystem für Hoch-, 

Ober- und Unterschränke. 
6| Die Reling der Auszüge 

fer tigt Team 7 aus dersel  ben 
massiven Holzart wie den 

Schrankkorpus selbst.

1| Außen dominiert bei der 
Küche „Italia“ von Arclinea 
kühler Edelstahl, innen 
sorgt Teakholz für wohnli-
che Wärme. 2| Passend zur 
Innenausstattung in heller 
Eiche bietet SieMatic ein 
umfassendes Repertoire an 
Stauraum-Accessoires wie 
stapelbare Porzellandose 
und Holzboxen. 3| Das 
 System der Küche „Genius 
Loci“ von Valcucine wird 
nach Kundenwunsch maß-
geschneidert. 4| „Combo“ 
von Leicht hält viel aus, die 
Schubkästen sind auf 
schwe re Töpfe ausgerichtet.
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1| Seit mehr als 60 Jahren 
baut Alpes Metallküchen. 

Die Erfahrung kommt auch 
den Outdoor-Modellen  

aus Edelstahl zugute, deren 
 Module zwischen 70 und 

280 cm breit sind. 2| Unter 
der Abdeckhaube des Out-

door-Grills „Modular Sys-
tem 90“ von Steel Cucine 
verbergen sich gleich vier 

Gusseisen-Brenner. 3| Alles 
in einem: Der Küchenblock 
„Modular Outdoor“ von Ilve 

verfügt über ein breites 
Edelstahl- Kochfeld, Spül-

becken, zwei Unterschränke 
und vier Auszüge. 4| Der 
Barbecue-Gasgrill „BIB-

Q1205H“ von Smeg bietet 
neben zwei Grillrosten auch 
eine Teppanyaki-Grillplatte.

5| Die Österreicherin Nina Mair ent warf 
und produziert „Gatsby“, dessen Ab-
lagen von feinen Relings gerahmt sind. 
Pulverbeschichtetes Alugestell, Abla-
gen aus gefärbten Glas und Marmor,  
ab 3180 Euro. 6| Wie gezeichnet wirkt 
„Teca“ von Sollos durch den schmalen 
Stahlrahmen. Ablagen aus Holz, Preis 
auf Anfrage. 7| Sebastian Herkner ver-
sah „Grace“ von Schönbuch mit breiten 
Metallbändern: Dekor und Transport-
sicherung zugleich, ab 1350 Euro.

UNTER FREIEM HIMMEL

GERÜHRT, NICHT GESCHÜTTELT

Warum nur  gr i l l en ,  wenn man r icht ig  kochen kann? Auch be i  Outdoorküchen set zen 
d ie  Hers te l le r  auf  modu la re  Sys teme ,  d ie  wet te r fes t  in  Ede ls t ah l  gek le idet  s ind .

Es  muss n icht  immer  Mar t in i  se in .  Aber  für  den Aper i t i v 
im Fre ien  is t  d ie  mob i le  Hausbar  unver z ichtba r.  Gut ,  dass 
Bar wagen gerade ih r  großes Comeback e r leben
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NACHGEFRAGT BEIM PROFI

Sollen wir mehr Farbe wagen? Annette 
Schumacher von next125 meint, ja: „Beim 
Thema Farbe reagieren viele zurückhal-
tend. Ich glaube aber, dass auch kräftige 
Farben in der Küche funktionieren, denn 
sie ist ein lebendiger Ort voll Kreativität 
und Kommunikation. Satte Farben wie das 
Safrangelb der ,NX 500‘ von next125 (Bild 
oben) entfalten ihre Wirkung vor allem im 
Wechsel mit neutralen Tönen. So können 
sie einzelne Bereiche in Szene setzen oder 
bewusst zurücknehmen.“

KOCHEN IM 
FARBKASTEN

HINTER GITTERN

Für  k räf t ige  Töne b raucht  es  Mut ,  fü r 
za r te  e in  gu tes  Konzept .  Auf  jeden Fa l l 
geht  es  in  der  Küche jet z t  bunt  zu

Kochfe ldabzüge sorgen für  Kopf f re ihe i t  –  ih r  G i t te r ros t  fü r  Ab lagef läche

1| Die Farbpalette der Kü -
che „Frame“ von Fantin um-
fasst mehr als 40 Oberflä-
chen. Der namensgebende 
Rahmen aus geschweiß - 
tem Vier kantrohr sorgt für 
Stand   festigkeit, eine 4 mm 
dicke Stahlplatte dient als 
Arbeitsplatte. 2| Für Farbe 
beim Kochen selbst sorgt 
Aga. Der britische Herstel-
ler für Gusseisen-Herde 
bie tet für seine Modellrei-
hen „Aga 60“, „Total Con-
trol“ und „Dual Control“  
fünf pastellig-sanfte Töne 
an: Dove, Slate und Blush 
(Bild rechts, v. l.) sowie  
Salcombe Blue und Linen.

1| Wohin mit dem heißen Topf? Auf das Gitter über 
dem Abzug. Elektro-Kochfeld „TBD183AN“ von Neff, 
ab 2300 Euro. 2| Der Wrasenabzug wird beim In-
duktionskochfeld „TwoInOne“ von Miele von zwei 
Kochbereichen gerahmt. Ab 3000 Euro. 3| Ein Sen-

sor prüft beim Induktionskochfeld mit inte  grier - 
 tem Dunstabzug „PXX875D34E“ von Bosch die Luft  -
güte und regelt automatisch nach. Ab 4100 Euro. 
4| „Bora Classic“ mit f lächenbündigem Einström-
gitter aus Edelstahl, von Bora, ab 3500 Euro. Fo
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