Küchen spüren
An der imposanten Ludwigstraße steht das historische
Ludwigpalais in schönstem städtearchitektonischen
Rahmen. Das prächtige Gebäude wurde im Auftrag

von König Ludwig I. nach den Plänen des Architekten
Leo von Klenze erbaut. Es ist das Stammhaus der
Dross & Schaffer Firmengruppe, 1963 als Küchen

einrichtungs-Studio von Herbert Dross und Wilfried
Schaffer gegründet. Das Ansinnen der beiden inno
vativen Jungunternehmer: individuelles, kreatives

Küchendesign statt der seinerzeit üblichen Standard

küchen. Mit den damals neuen Werkstoffen wie Stein,
Edelhölzern und Corian und völlig anderen, fast

revolutionären Denkansätzen sorgten sie für spannende
Kontraste im Heim und am Herd.

Ludwig 6 ist nach einer wechselvollen Geschichte heute

wieder „Headquarter“ der Firmengruppe Dross & Schaffer,
die neben mehreren Filialen in München, beispiels
weise in der Wasserburger oder Landsberger Straße,

auch in Österreich und Italien präsent ist. Die Suche
nach Besserem treibt auch Axel Schaffer an, der als
Sohn des Gründers seit 2005 in erster Linie „seiner

Ludwig 6“ vorsteht. Gekonnt verbindet er gewachsene

Tradition mit dem Mut zu Neuem, die Liebe zur Küche
mit exklusivem Design. Für ihn ist die Küche der

wichtigste Raum im Zuhause, deshalb ist die Ein

bindung in das jeweilige Lebensumfeld eine zentrale

und große Aufgabe: „Eine Küche muss Funktionalität
und Sinnlichkeit in sich vereinen.“ …
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Die modern gestalteten Schaufenster fügen sich auf

fällig gut in den Rundbogenstil der streng geordneten

Fassadenarchitektur des Hauses ein. Im breiten Durch
gang zu den ruhigen Innenhöfen fällt der Blick durch
die großzügige Glasfront auf die Ausstellung, immer

wieder neu arrangiert. Hilfreiches Küchenequipment
und originelle Accessoires animieren zum Kochen,
Essen, Leben.

Wer das renommierte Küchengeschäft mit den zwei

Etagen betritt, fühlt sich zuallererst einmal gut auf

gehoben. Das impulsgebende Beraterteam kennt sich
aus in Architektur, Innenarchitektur und Produkt
design, nimmt sich viel Zeit und hört genau zu.

So findet es für jeden Geschmack und für jedes Budget
die richtige Küche – und zwar als Einzelstück in Maß
anfertigung. Der richtige Mix aus verschiedenen

Markenherstellern, anspruchsvollen Materialien und

ergonomisch perfekten Geräten bietet fast unendliche
Gestaltungsfreiheit. Es kann ein puristisches Objekt

des exklusiven italienschen Herstellers Valcucine sein,

ökologisch nachhaltig produziert, oder eine individuell
geplante und etablierte SieMatic-Designküche. Oder

ein besonderes Manufakturstück aus den drei Kollek

tionen der eigenen Linie selektion D – unterschiedliche
Ausstattungsmerkmale wie Farben und Oberflächen,
nützliche Funktionen und eine hervorragende Optik
erlauben den ganz persönlichen Stil.

„Wie viel Leben fasst eine Küche?“, sinniert Axel

Schaffer – so ist seine Ludwig 6 ein Treffpunkt für Leute,
die die häusliche Küche als Zentrum von Familie,

geselligem Gastgeben, Kochkunst und Lebensqualität
ansehen.

Adr e s s e
L udwig 6 – D ie Kü c h e
St ammhau s Dross & Sc h af fe r
Firme ngru p p e
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