CHARAKTERKÜCHEN

 Lavaschwarz mit
einer kraftvollen Oberflächenstruktur – die
frei wandhängenden
Elemente der „NX 500“
erzeugen einen neuen,
schwebenden Eindruck;
dagegen wirkt der
Kochtisch mit seinen
leicht schräg gestellten
Beinen sehr stabil.
(next 125/Schüller)

Innovativ Diese Küche aus dem High-Tech-Verbundstoff HI-MACS zeichnet sich
durch ihre glatte, hitzebeständige und schmutzabweisende Oberfläche aus.
Die alpinweiße Küche, die auf den Kontrast von Rundungen und Kanten setzt,
stammt von Designerin Simone Micheli und entstand als ein Projekt von IT-IS
kitchen by Euromobil. (Euromobil)

 Intuo ist Esperanto
und das Wort bedeutet
in der Plansprache
schlicht „Inspiration“.
Küchen wie die „P02C“ wollen mit ihrem
reduzierten und zeitlos eleganten Design
als Inspirationsquelle
dienen und sich allen
Momenten des Lebens,
nicht nur in der Küche
anpassen. (Intuo)

Küchen – neue Modelle
für Individualisten
Die Anforderungen an den Aufbau, die Ausstattung und nicht zuletzt die Gestaltung einer Küche
sind so vielfältig, wie die Menschen, die mit Ihnen leben. Um Küchen dementsprechend
individuell nutzbar zu machen, setzen immer mehr Hersteller auf modulare Lösungen; andere
verleihen ihren Kochwelten mit markanten Details einen ganz eigenen Charakter
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TREND
Charakterküchen für Charakterköpfe Eine Küche ist so individuell
wie ihr Nutzer. Kein Wunder also,
dass es inzwischen unzählige Kombinationsmöglichkeiten zum Beispiel in
Form freistehender Module und noch
mehr Farb- und Formausführungen
für die aktuellen Küchenmodelle gibt.
Design-Fans, Pragmatiker, Holzliebhaber und Querdenker – sie alle kommen bei den neuen Linien nationaler und internationaler Hersteller auf
ihre Kosten und finden Küchen
mit Ecken und Kanten. Charakterküchen – so individuell wie Sie selbst.
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 Zukunftsmodell Eine kleine Küche optimal einzurichten und jede Ecke auszunutzen erfordert Kreativität. Um dieser Anforderung für die
Zukunft gerecht zu werden, hat sich Neff mit der Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim zu einem Projekt zusammengeschlossen aus dem vier innovative Küchenentwürfe hervorgingen. Das Ergebnis: clevere Raumlösungen für „die Küche der Zukunft“. (Neff)
 Solitär Ein frei stehender Herd bereichert nicht nur Indiviualistenküchen; er wird auch zum Blickfang in modernem Ambiente. Das großzügige Kochfeld des Standherds „Cluny“ bietet viel Platz, um unterschiedliche Gerichte zur gleichen Zeit vorzubereiten. Zwei getrennte Backöfen sorgen für ein Höchstmaß an Flexibilität. (Lacanche/Le Grand Chef; in Deutschland erhältlich unter www.atelier-christian-friedl.de)
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 Wohlfühlküche In der Fichtenholzküche „Tauern“ schenken die vielen Schränke und Fächer Stauraum; die Rautenelemente auf
den satinierten Glastüren verbreiten Eleganz. Dekoratives und praktisches Extra: die integrierten Kristallschütten. (Schüller Möbelwerk KG)
 Funktional Diese Küche beweist, wie schön Funktionalität und Design einander ergänzen: Der zentral platzierte Küchenblock dient
als Treffpunkt, Ess- und Arbeitsplatz. Das große, offene Regal verleiht der klug gestalteten Küche Atmosphäre. (Musterring)
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 Einzigartig Besondere
Küchen für besondere Menschen, so beschreibt die in
Hamburg lebende Designerin und Unternehmerin
Ulrike Krages ihre „UK4“Küchen, die Spielräume für
Ideen lassen und den Luxus
unserer Zeit mit einzigartigen Materialien interpretieren. Der Küchenblock aus
Hochglanzlack verbindet
das Beste klassischer und
moderner Küchenwelten
mit durchdachter Funktionalität. (Ulrike Krages)
 Natürlich Wenn Holz
und Funktionalität so perfekt harmonieren, handelt
es sich um eine Team 7
Küche. Reines Naturholz
sorgt für ein gesundes
Wohnklima,
Raffinessen
wie eine höhenverstellbare
Arbeitsfläche
begeistern
Technikfans. Das Modell
„vao“ überzeugt durch seine grifflosen Fronten und
die prägnante Einrahmung
der Holzfronten. (Team 7)
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 Orientalisch Vor der extravaganten Jasba-Fliesenwand mit dem blau-weiß-braunem Mosaik wie aus Tausendundeiner Nacht aus der
Linie „Homing Oriental Diamond“ werden das leichte Wandregal und der schlichte Essplatz ausdrucksstark in Szene gesetzt. Die übrigen
Fliesen lenken den Fokus ganz auf die markante Wand. (Industrieverband Keramische Fliesen + Platten e.V.)

 Rasant Hier stört nichts den Blick aufs Wesentliche.
Purismus in sattem Rot verbreitet die Silestone-QuarzKüchenoberfläche „Rosso Monza“. Das strahlende Weiß
sorgt für einen spannenden Kontrast; die geschlossenen
Fächer bieten den nötigen Stauraum. (Cosentino)
 Clever Anfang des Jahres wurden in München 14 Projekte der Hochschule Rosenheim präsentiert, darunter die
Modulküche „Hyllamo“ der Innenarchitekten Lausser &
Moder, die frei um die Wassereinheit dreh- und verschiebbar ist. („Sinn & Sinnlichkeit der Küche“ initiiert von Ludwig6 als Stammhaus der Dross&Schaffer Firmengruppe)
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