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Schneiden und staunen
Legen Sie doch ma1 eine neue Platte aufl Bofi
hat sein Stein-Repertoire erweitert - unten der

Quarzit,,Brown Chocolate" auf einer,,Xila" mit
Fronten aus dunklem Aluminium (Preis auf

Anfrage). Links: Die Berliner Küchenschmiede

Popstahl toppt pulverbeschichtetes Stahlblech

mit poliertem Beton von Werkform. Module in
allen RAL-Farben, wie gezeigt 35 560 Etuo. Links

unten pastellblau glasierter Lavastein von Pyrolave,

dazu roter Kalkstein und Granit

mit schwarzen ,.Eisblumen" ./ ,

von Natursteinmanufactur, { 
|

alle über Ludwig 6.

Cooler kolt sfellen: Liebherrs Kühl-
G ef r ier-Kombinotion,,BIock 5teel"
(u.) ous scAworzem Edelstohl mit
Querschlif ist ci ullerst energieeffi'
zient. Und: Auf der speziell veredel-
ten Oberflciclre hinterlässt mon
kaum Fingerabdrücke, tSoo Euro.

Er[olgsrezept
t997 entwarf Antonio

Cifterio die clevere ,,Artu-
si" für Arclinea, seither

wurde sie mehrmals wei-
terentwickelt. ln der

neuslen Version ncihert
sie sich der Perfektion,

,,Ärtusi Prolessio nal" (re.)

v e r ei nt malS g ef e r tig te
Edels tohl-f inheiten unter

einer Hochleistungs-
hoube; neun verschiede-

ne Gercite von Grond
Cuisine, der Profiserie von

ElectroIux, können
integriert werden - vom

lnduktionswok bis zum
Schockfroster Der erste

Stern wor noch nie so
noh/ Preis auf Anfrage.
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Dielen- Deal
Die Einbauküche alten Zuschnitts ist pass6,

und mit Standardlösungen speist einen 1ängst kein guter Her-

steller mehr ab. Noch einen Schritt weiter gehen die Planer

von Ludwig 6: Das Münchner Design-Team arbeitet bei Bedarf

markenübergreifend. Seine robust-klare Komposition o&er

etwa vereint eine anthrazit lackierte Siematic-Zeile mit Schrän-

ken der Dross &Schaffer-Serie ,,Selektion D" und - als

CIou - handwerklich gefertigten Oberflächen des bayerischen

Dieienspezialisten Schotten &Hansen. Ab 20 000 Euro.
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Dezent opulent - so könnten Gold und
Mormor 6ald SkondlKüchen ve r edeln.
Bethon Grogs ,,Brogue loble" links
mit ziseliertem Rondfertigt Lopicidc
in gewünschter Grö!}e und Steinqrt,
zt aoo P f u nd. D ie Edelstahl- Ar matur
,,Spin E" von MGS rechts wird im PVD'
Verfahren mit Gold bedampft. lnklu-
sive ousziehborer Brquse 238c. Euro.
Oben die Vlies-Iopete ,,Marble" von
F e r m Living, 67, 5o E uro/ R olle.
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Kleine Fachkunde
Bulthoup scho;ft schimmernden Stouroum (oben)' Die Aluponeele hinfer
der Arbeitsftdche der,,85" Iossen sich lomellenortig öffnen - Platz für
Schcipftellen, Bretter, Kochbücher und eine go nze Gewürzbatterie. Links,

Leicht lockert seine neue ,,Core-A" mit mobilen EinstellwinkeLn in Mint
ouf (ous der Serie ,,C/osslc-FS'l in ctllen RAL-Farben). Preise auf Anfrage.
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