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Großthema

Küchen im Fokus
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Ein Beispiel perfekter Küchen- und Raum-
planung: Dross & Schaff er Ludwig 6 setzte 
bei dieser Küche eine Steinspange aus grauem 
Quarzit. Sie bewirkt, dass dem Küchenblock das 
„Blockige“ genommen, und der Besucher 
optisch in die anschließenden Räume geführt 
wird. Bei Naturmaterialien sei es nicht einfach, 
die perfekt passenden Farbtöne – wie in diesem 
Falle den richtigen Grauton – zu fi nden, so 
Innenarchitekt Stan Rusch. Hinzu kommen noch 
Vorlieben und Wünsche des Kunden, die berück-
sichtigt werden müssen. 
 

Für dieses Projekt fanden die Küchenprofi s 
nicht nur den perfekten Grauton im Quarzit. 
Seine M

aserung zeigt zudem viele Weißtöne, 
entsprechend der Wand- und Küchenfarbe. 
Der Quarzit fi ndet sich in der gegenüberliegen-
den Arbeitsfl äche wieder und vereint optisch 
beide Elemente. Das fi ligrane Leuchten-Kon-
zept öff net und lockt den Blick in den nebenlie-
genden Raum. 
 

Dass alle Schränke und Einzelelemente, wie 
der Küchenblock, individuell auf die Bedürfnisse 
des Kunden und die Anforderungen des Raumes 
zugeschnitten wurden, versteht sich von selbst.

�
Advertorial

Ludwigstraße 6, werden indi-
viduelle Küchenträume wahr. 
W

ährend es die einen hell und 
leicht mögen, das Puristische 
lieben und die klare Linie, set-
zen andere auf Naturmateri-
alien wie Stein oder Holz und 
suchen nach Heimat in der Kü-
che. „Genau da setzt unsere Be-
ratung an: W

ir gestalten Küche 
als einen Lebensraum, ganz im 
Einklang mit den persönlichen 
Bedürfnissen, W

ünschen und 
Träumen unserer Kunden“, weiß 
Stan Rusch, Innenarchitekt und 
kreativer Kopf des Studios. 
 

Seit mehr als 50 Jahren ver-
steht Dross&Schaff er Ludwig 6 
Küche und versteht seine Kun-

D
ross&

Schaffer

Küche ist Typ-Sache. Küche ist 
eine Frage des Lebensstils. Kü-
che ist heute zum persönlichen 
Statement geworden. Zeige mir 
Deine Küche und ich weiß, wer 
Du bist. Trotzdem bleibt sie für 
die meisten von uns ein Ort der 
Geborgenheit und W

ärme. 
 

Der Ort, an dem sich bei ei-
ner Feier alle treff en – und sei er 
auch noch so klein. Ein magi-
scher Ort, ein Ort der Genüsse 
und Geschmäcker, des Appetits 
und der Freude am gemeinsa-
men Kochen – ob in der Familie, 
unter Freunden oder zu zweit. 
Bei Dross&Schaff er Ludwig 6, 
Stammhaus der Dross&Schaff er 
Firmengruppe in der M

ünchner 

den: „M
an muss erkennen kön-

nen, welchen Bedürfnissen eine 
Küche gerecht werden soll“, be-
merkt Stan Rusch. „W

ie kocht 
der Kunde? W

ie sind seine 
H

andgriffe? 
W

elche 
ergo-

nomischen 
Voraussetzungen 

muss ich planen? Kocht er allein 
oder in der Familie? Ist er orga-
nisiert oder eher kreativ-wild?“ 
 

Das Team aus Innenarchi-
tekten und Architekten ver-
steht es, raumübergreifend zu 
denken und zu planen. Die 
Küche soll in ihre Umgebung 
passen, sie kann trennen und 
integrieren, sie kann für sich 
alleine oder im Spiel mit der 
Umgebung stehen.
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