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Küchen von den LUDWIG 6 Experten
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Küchenplaner stehen heute vor
neuen Herausforderungen.
War die Küche unserer Großeltern noch
das Refugium der fleißigen Hausfrau,
praktisch eingerichtet mit viel Stauraum
und ausgestattet mit den nötigsten Gerätschaften, ist die perfekte Küche heute
weit mehr. Sie ist der vielleicht wichtigste
Raum in einem Zuhause, der Lebensmittelpunkt – hier trifft sich die Familie zum
Essen und Reden, Gäste werden empfangen und Kochleidenschaft zelebriert.
Umso wichtiger, diesen Raum nach den
eigenen Wünschen zu planen, ihn genau
auf die individuellen Bedürfnisse anzupassen, das architektonische Umfeld einzubeziehen. Die Küche ist der Raum zum
Leben.
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LUDWIG 6 SCHAFFT
DEN ZENTRALEN MITTELPUNKT
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Das Münchner Traditionshaus LUDWIG 6 zeigt, wie man Küche
denkt. „Nicht vor 50 Jahren und auch nicht heute haben wir
uns als klassisches Küchenstudio verstanden. LUDWIG 6 ist
schon immer Küchenmanufakturdenken mit Fingerspitzengefühl. Unser Anspruch ist es, dem Kunden eine Küche zu
planen, die dem ganz persönlichen Traum entspricht“, so
Axel Schaffer, Geschäftsführer LUDWIG 6. Im Hause LUDWIG 6
arbeiten aus diesem Grund auch keine Küchenverkäufer im
klassischen Sinn, sondern ausnahmslos Experten mit innenarchitektonischem Hintergrund wie Produktdesigner, Architekten und Innenarchitekten. Vom Erstgespräch bis zum Einbau
hat der Kunde bei LUDWIG 6 einen Ansprechpartner, der eine
Raumlösung mit dem Kunden denkt. Es geht nicht darum,
Küchenzeilen passgenau zu planen – LUDWIG 6 denkt den
gesamten Raum Küche. Materialien, Lichtgestaltung, Raumaufteilung – eine Küche ist mehr als „nur“ Schränke. Die Experten
bei LUDWIG 6 begleiten den Einbau vor Ort und koordinieren
die Fachgewerke – ob in Dubai, im Münchner Westend oder
in Göteborg. Ein Luxus, den Kunden sehr zu schätzen wissen.
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LUDWIG 6 in der Ludwigstraße 6

Wir haben die Chance genutzt
und Axel Schaffer, Geschäftsführer, und Stan Rusch, Innenarchitekt und Studioleiter LUDWIG 6, ein paar Fragen zur
Philosophie, der eigenen Manufakturlinie Selektion D und
zu den allgemeinen Küchentrends gestellt:
Streifzug: LUDWIG 6 bietet Küchenmanufaktur. Was verstehen
Sie genau darunter?
Schaffer: Wir verfolgen bei LUDWIG 6 einen ganzheitlichen Ansatz. Jede Beratung beginnt mit einem Kennenlernen und einem
intensiven Austausch, denn Vertrauen ist die Grundlage für eine
lebendige Zusammenarbeit. Hier nehmen wir erst einmal genau
Maß. Wir ergründen die Lebenswelt unserer Kunden, ihre Kochgewohnheiten, ihre persönlichen Vorstellungen sowie Wünsche und
entwickeln erste Ideenskizzen. Auf dieser Grundlage denken wir
weiter und entwerfen den Grund- und Aufriss der neuen Küche in
Form handkolorierter Zeichnungen oder 3D-Animationen – echte
Handwerkskunst, die unseren Kunden ein genaues Bild von ihrer
zukünftigen Küche vermittelt.
Rusch: Unser Anspruch ist eine umfassende Dienstleistung für den
Kunden. Ein Küchenprojekt ist erst dann abgeschlossen, wenn die
Küche lebt. Dies bedeutet, dass wir den kompletten Prozess der Fertigung und des Einbaus begleiten. Wir sind die Ansprechpartner
vor Ort auf der Baustelle und kümmern uns dass alles perfekt abgewickelt wird. Der Kunde kann sich bei uns also entspannt zurücklehnen und sich nach der Fertigstellung seiner Traumküche auf das
Genießen freuen.
Streifzug: Was raten Sie Kunden vor dem Küchenkauf? Worauf
sollten sie achten?
Schaffer: Wir raten immer dazu, nicht blind einem Trend zu folgen,
sondern in sich hineinzuhören und sich zu fragen: „Finde ich das
gut oder finde ich es nicht gut? Dabei lassen wir den Kunden nicht
allein, sondern bieten ihm Unterstützung. Wir sehen es als unsere
Aufgabe, uns gemeinsam mit dem Kunden eingehend Gedanken
über den eigenen Lebensstil, die Wünsche und Anforderungen an
die neue Küche zu machen und zu ergründen, was der Kunde wirklich möchte. Dazu gehört für uns auch, dass wir begutachten, wie
das Umfeld und die Raumsituation sind. Kurzum, wie jemand lebt.
Streifzug: Orientierung in der Welt der Möglichkeiten. Das hört
sich spannend an – wie kann ich mir das im Detail vorstellen?
Rusch: Viele Kunden haben sich mit Hilfe von Zeitschriften, Blogs
und anderen Medien oft eine genaue Vorstellung ihrer Küche gemacht. Spannend für uns ist zu sehen, wie sich diese „Idealvorstellung“ in den ersten Gesprächen dann wandelt und wir uns Schritt
für Schritt der wirklich individuellen Küche nähern. Einer Küche, die
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keinem äußeren Diktat folgt, sondern einfach die eigene ist. Wenn
ich den Raum Küche begreifen will, muss ich weitergehen und abseits der Norm denken. Das ist mir bei uns im Team ganz wichtig.
Meine Kollegen und ich müssen über die verschiedenen Vorlieben
und Gewohnheiten weltweit Bescheid wissen. Wir geben dem
Kunden Orientierung und helfen ihm dabei, seinen eigenen Stil zu
finden. Dass wir Experten mit Fingerspitzengefühl bei LUDWIG 6
haben, ist hierbei einfach notwendig.
Streifzug: Können Sie weltweit Trends sehen, die sich in der
Küchenwelt niederschlagen – egal ob in Dubai oder in München?
Schaffer: Die Stellung der Küche hat sich in den letzten Jahren
tiefgreifend verändert. Sie ist zu einem Wohnraum geworden.
Sinnlichkeit und Wärme sind die Zeichen der Zeit. Wir sehen in
unserer Gesellschaft eine Rückbesinnung auf traditionelle Handwerkskunst und Natürlichkeit. Sinnliche Materialien wie Naturstein
und Holz kehren in die Küche zurück. Unsere Kunden suchen heute
nach einer Küche, die die Ästhetik des heutigen Zeitgeistes lebt und
einem nachhaltigen Lebensstil entspricht.
Rusch: Nicht jede Küche passt zu jedem Lebensstil. Single, fünfköpfige Familie, Berufspendler – jeder braucht andere Raumlösungen
in der Küche. Sie ist mehr denn je Ausdruck des Lebensstils und des
individuellen Geschmacks. Das ist für uns heute die große Herausforderung und Chance. Wir gestalten individuelle Raumlösungen
und geben jeder Küche ihr ganz persönliches Gesicht – eine feine
Komposition verschiedener Materialien und Formen. Mit unserer
hauseigenen Manufakturlinie Selektion D und einer großen Auswahl an Spezialgewerken können wir der Vielfalt an Möglichkeiten ein Gesicht geben – Farben, Oberflächen und Technik können
ganz individuell auf die Vorlieben und den Geschmack der einzelnen Kunden sowie auf die räumlichen Gegebenheiten angepasst
werden.
Streifzug: Vielen Dank für Ihre Einschätzungen und Ihre Zeit.
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