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Ludwig 6

Bühne
des
guten
geschmacks
Bilder: © Ludwig 6

Zum 50. Geburtstag lud LUDWIG 6 zu einer Küchenparty unter dem Motto „Innovation & Sinnlichkeit“.
Die besten Partys beginnen nicht nur in der Küche. Sie enden auch dort. Bis in die Morgenstunden feierten die rund 250 geladenen Gäste am
20. Juni 2013 das 50-jährige Jubiläum der Küchenmanufaktur LUDWIG 6 in München. Das Stammhaus der Dross & Schaffer-Gruppe wurde an diesem lauen Sommerabend zu einer Bühne des guten Geschmacks.
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„Die
Leidenschaft
für das
Besondere
ist seit nunmehr
50 Jahren
unser Antrieb.”
Axel Schaffer, Geschäftsführer

Die Gäste flanierten durch den neugestalteten Showroom, trafen sich in
den Schauküchen und erlebten Handwerkskunst auf höchstem Niveau.
„Die Leidenschaft für das Besondere ist seit nunmehr 50 Jahren unser
Antrieb. Deshalb wollten wir unser Jubiläum auch LUDWIG 6 gemäß feiern und überraschten unsere Gäste mit Affineurkünstlern, Sommeliers,
Damaszenerschmieden, Keramikvirtuosen und Kunstbrauern“, so Axel
Schaffer, Geschäftsführer von LUDWIG 6. Passend zum Motto der Küchenparty „Innovation & Sinnlichkeit“ hatte Axel Schaffer handverlesene
Manufakturen eingeladen, die wie LUDWIG 6 mit Tradition, Kreativität
und Liebe zum Detail arbeiten und den Showroom mit Leben füllten. So
wie jede Küche aus der Ideenschmiede von LUDWIG 6 ein persönliches
Einzelstück ist, waren es auch die Accessoires aus alten Whiskyfässern
von woody oder die Messer aus der Damaszenerschmiede Messerwerk
in Aschau. Graf Coreth begeisterte die Gäste mit seinen feinen exotischen Edeldestillaten und das Schinkeneum sowie der Tölzer Kasladen
luden zum Verkosten ein. Es war eine Küchenparty der besonderen Art
– ein Sommerabend unter Freunden des feinen Geschmacks.

Küche: Einzigartig. Individuell. Authentisch –
einfach Ludwig 6
Ludwig 6, Stammhaus der Dross & Schaffer-Firmengruppe ist seit Jahrzehnten in München und weit über die europäischen Grenzen hinaus
Inbegriff für individuelles und kreatives Küchendesign. Wer in die Ludwigstraße kommt, weiß, was er will: eine individuelle Küchenarchitektur.
Die Architekten, Produktdesigner und Innenarchitekten im Team von
Ludwig 6 denken und gestalten einen, wenn nicht gar den wichtigsten
Raum im Zuhause: die Küche. Eine vom Ludwig 6-Team geplante Küche
bedeutet eine maßgeschneiderte Raumlösung zum Kochen, Essen und
Leben.
Axel Schaffer setzt die Familientradition fort und ist heute Inhaber des
Stammhauses Ludwig 6. Auf die Frage, was eine perfekte Küche ausmacht, antwortet er: „Die perfekte Küche? Ist eine individuelle Küche!
Einzigartig – oder, wenn Sie wollen, ‚perfekt Ludwig 6’ – werden unsere Küchen durch das Zusammenspiel von Kreativität in der Planung,
Erstklassigkeit in der handwerklichen Umsetzung und intensivem Austausch mit dem Kunden.“

A platform for good taste
To mark its 50th birthday, LUDWIG 6 invited guests to a kitchen party under the motto of ‘innovation & sensuality’.
The best parties don’t just start in the kitchen. They also end there. Approx. 250 invited guests celebrated the
50th anniversary of kitchen manufacturer LUDWIG 6 in Munich on 20 June 2013 until the early hours. The
headquarters of the Dross & Schaffer were transformed into a platform for good taste on this mild summer
evening. Guests toured the newly designed showroom, entered the show kitchens and experienced craftsmanship at the highest level. “We have been driven by a passion for special things for the last 50 years. We therefore
wanted to celebrate the anniversary of LUDWIG 6 accordingly and surprised our guests with affineur artists,
sommeliers, Damascus steel production, ceramics masters and artisan brewers,” says Axel Schaffer, Managing
Director of LUDWIG 6. In line with the kitchen party’s motto of ‘innovation & sensuality, Axel Schaffer invited
hand-selected manufacturers which, like LUDWIG 6, work with tradition, creativity and attention to detail and
filled the showroom with life. Just as every kitchen from the LUDWIG 6 powerhouse of ideas is personalised and
individual, there were also various unique accessories in evidence such as those made from old whisky barrels
by woody or knives from the Messerwerk Damascus steel forgery in Aschau. Graf Coreth impressed guests with
his refined exotic distillates and hams while the ‘Tölzer Kasladen’ cheese dairy offered a chance to sample its
products. It was a truly special kitchen party – a summer evening among friends with plenty of good taste.

Kitchen: Unique. Individual. Authentic – simply Ludwig 6
Ludwig 6, home of the Dross & Schaffer group, has been based in Munich for decades and represents individual
and creative kitchen design far beyond the borders of Europe. Visitors to the Ludwigstrasse know what they
want: personalised kitchen architecture. The architects, product designers and interior designers within the
Ludwig 6 team devise and design one of the most important (if not THE most important) room in the house:
the kitchen. A kitchen planned by the Ludwig 6 team represents a tailor-made room solution for cooking, dining and living. Axel Schaffer is continuing a family tradition and today is the owner of the Ludwig 6 head
offices. When asked what defines a perfect kitchen, he answers: “The perfect kitchen? It is an individual kitchen!
Our kitchens are unique – or ‘perfect Ludwig 6’ if you like – thanks to the interplay of planning creativity, top
quality craftsmanship and intensive interaction with the customer”.

Kontakt / Contact

Ludwig Sechs GmbH
Ludwigstraße 6
D-80539 München
Tel.: +49 (0)89 286 680 0
Fax: +49 (0)89 286 680 28
E-Mail: info@ludwig6.de
www.ludwig6.de
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