Küchenfronten und Oberﬂächen

Der Hersteller
Valcucine beweist
mit seiner Serie
„Artematica“, dass
Holzoberflächen
wohl nie aus der
Mode kommen.

Perfekte Lösungen

Erst mit der Arbeitsplatte und den dazu passenden Fronten
erhält eine Küche ihren finalen Look. Ein genauer Blick auf
die verschiedenen Möglichkeiten und Materialien lohnt sich.

Arbeitsplatten in den unterschiedlichsten Farben und Mustern sowie in zwei
verschiedenen Oberflächenstrukturen bietet der Hersteller Cosentino in seiner
Linie „ECO“ an. (Hier: Creamstone, Forest Snow, Grey Moss, Red Pine)
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Mit „Suede“ hat Cosentino eine
neue Ausführung seiner Quartzoberfläche Silestone gelauncht.
Das matte, samtige Finish ist in
über 40 verschiedenen Farben
erhältlich und verleiht Ihrer
Küche ein luxuriöses Ambiente.

Für Eleganz und Anmut sorgt
die vergoldete Arbeitsplatte von
Ludwig 6. Das funkelnde Blattgold bringt Sinnlichkeit in die
Küche und macht sie einzigartig.

Eine Inselküche ist
perfekt für große oder
offene Räume. Je
nachdem wie viel Platz
zur Verfügung steht,
kann die Größe der
Arbeitsplatte ihren
Wünschen individuell
angepasst werden.

Cosentino verarbeitet recycelbare
Materialien wie Harz, Porzellan
und Spiegel zu hochwertigen
Arbeitsplatten. Die Modelle der
Serie „ECO“ sind in vielen Farben
erhältlich und ideal für jedes
Design- und Gestaltungsvorhaben.

Granitarbeitsplatten sind aus
modernen Küchen nicht mehr
wegzudenken. Sie werden in verschiedenen Farben, Formen und
Maserungen gefertigt, sodass jede
Platte ein Unikat ist. (Foto: Miele)

Kontrastreich und harmonisch:
Die Platte aus hellem Massivholz
passt wunderbar zu weißen Fronten und Fliesen in mediterranen
Nuancen. (Foto: Jasba/Dt. Fliese)
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Küchenfronten und Oberﬂächen

Im Uhrzeigersinn: Eine breite Auswahl an Fronten in verschiedenen Farben und Oberflächen gibt es
bei Häcker Küchen; Pflegeleicht & modern: Edelstahlfronten (Apcor); Modell „Frame“ von Schmidt
Küchen besticht durch seine elegante Holzoptik; Schränke im silbergrauen Designglas von Häcker.
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Arbeitsflächen – worauf kommt es an?

Saubere Kanten
sind das I-Tüpfelchen einer jeden
Einbauküche.
Grund genug für
Hersteller nach innovativen Lösungen zu suchen.
Von oben nach unten: „HI-MACS“,
der Solid Surface
Mineralwerkstoff
lässt sich fugenlos
verarbeiten; Leicht
benutzt ein neues
Verfahren, bei dem
die herkömmliche
Verleimung durch
einen Laser ersetzt
wird; Valcucine
setzt auf einen
flächenbündigen
Einbau der Spüle,
hebt aber die Gasherdfläche durch
eine deutliche Erhöhung optisch
hervor; Cosentino
lässt im fugenlosen
Design Spüle und
Arbeitsplatte aus
Silestone miteinder verschmelzen.

Stan Rusch,
Innenarchitekt
und Studioleiter
bei Ludwig 6
in München
1. Was ist bei der Wahl der Arbeitsfläche zu beachten?
Bei der Materialwahl geht es vor allem um persönlichen
Geschmack. Die Arbeitsplatte muss sich in die Gesamtkomposition der Küche einfügen, hier ist die Wirkung entscheidend. Arbeitsﬂächen aus behandelten alten Holzdielen oder gebürstetem Naturstein strahlen sinnliche Wärme aus, mit einer Glasplatte hingegen kann man spannenden Kontraste und kühle Eleganz erzeugen. Ferner ist es
eine Frage der Pﬂege: Natursteinliebhaber sind zum Beispiel gern bereit, die Arbeitsﬂäche jährlich zu imprägnieren. Kunden mit wenig Zeit raten wir zu pﬂegeleichten Materialien, wie Keramik oder Glas-/Quarzkomposit.
2. Welche Materialien werden am häufigsten angefragt?
Wir sehen einen Trend zu Naturmaterial wie Holz und
immer noch Naturstein, jedoch neu bearbeitet. Küchen
sind heute Lebensräume, wo die Familie gemeinsam
kocht, isst und Zeit verbringt. Das spiegelt sich auch in
Design und Materialien wider. Beliebt sind beispielsweise der MONOR, ein kaffebrauner Hartsandstein aus
dem Bergischen Land oder speziell behandelte Naturhölzer mit charakteristischen Maserungen.
3. Was sind die Vor- und Nachteile dieser Materialien?
Holz und unversiegelte Natursteine sind empﬁndlich
und pﬂegeintensiv. Um Rückstände zu vermeiden, müssen sie einmal im Jahr imprägniert werden, sonst wird es
mit der Zeit Gebrauchsspuren geben. Dies kann jedoch
auch seinen Reiz haben, denn die Patina erzeugt einen
eigenen Charme. Hier geht es darum, den Kunden nicht
nur in der Materialwahl, sondern auch hinsichtlich der
Pﬂege und Materialbeschaffenheit zu beraten.
4. Bei Ihnen wird mit neuen Materialien experimentiert
– welche Innovationen gibt es? Wir haben für einen Kunden eine Arbeitsplatte aus Blattgold für eine komplett
weiße Designerküche entworfen. Dafür wird per Hand
Blattgold auf eine Glasplatte aufgetragen und versiegelt.
Das warme Gold harmoniert perfekt mit der weißen Küche und dem Schwarz der Armaturen, des Spülbecken
sowie des Kochfeldes. Außerdem experimentieren wir
mit farbigen Steinen sowie verschiedenen Holzarten.
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