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Delikat!
Durst nach edlen Texturen und
kühnen Materialien? Dann folgen Sie uns
auf ein paar Drinks in die Küche …

Redak tion K a r i n J a e g e r
Tex t M o n a B e r g e r s

Fotos: J e n s U t z t / S t u d i o C o n d é N a s t

Produk tion R a l p h S t i e g l i t z
Fotos J e n s U t z t
Bei Eggersmann gibt’s kühle Milkshakes: Auf der Schieferplatte
der von Ludwig 6 geplanten und individuell ergänzten Kochinsel mit versetzten Schubladen und Flüssigmetall-Finish arbeitet
Brauns Standmixer „JB 3060“. Die Bananen-Schale und das
Marmorbrett sind von Normann Copenhagen, die Gläser aus der
„Basic Bar Selection“ von Schott Zwiesel. Messer „Pure Black“
von Stelton, Messinglöffel über p a n t o u f l e - d e s i g n . n l . Vor der
Rückwand aus (abwischbarem!) Samt steht Graefs Allesschneider
„Manuale H 9“; schwarze Lederschürze rechts von Dutchdeluxes.
Fotografiert bei Ludwig 6 in der Ludwigstraße, München.
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Valcucine lockt mit Süßem: Glas-Unterschränke des Programms „Genius Loci“ mit Schubladenband aus brünierter Eiche tragen eine
Natursteinplatte. Darauf Becher und Schale in Schoko- und Sahnetönen aus Fürstenbergs Service „Omnia“, der Milchtopf ist
von Le Creuset. Unter der Schiebefront aus satiniertem Glas mit (individuell wählbaren) Folienintarsien öffnet sich schlau gegliederter
Stauraum, unter anderem für Incipits Keramikgefäße und Geschirrtücher von Fog Linen Work (über s u n d a y m o r n i n g s h o p . c o m ) .
Sahnesiphon von Hagen Grote, Kakao über b o n a j u t o . i t . Fotografiert bei Dross und Schaffer in der Wasserburger Landstraße, München.
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Im Dunstkreis
Wo gekocht wird, herrscht dicke Luft. Abzugshauben schaffen Abhilfe, sind
aber immer irgendwie im Weg. Liefern Muldenlüfter also die Lösung?
Tex t K a r i n J a e g e r

W

er eine offene Küche hat, muss die Idee eigentlich bestechend finden: keine kantige Esse an der Wand, keine klobige Haube an der Decke und trotzdem kein Dunst im Raum.
Dank eines dezenten Spalts neben dem Kochfeld, der Fetttröpfchen und Geruchspartikel einsaugt, bevor sie sich verteilen können. Fast jeder Hersteller hochwertiger Küchentechnik hat in letzter Zeit solche Muldenlüfter ins Portfolio
genommen. Doch für wen sind sie wirklich geeignet?
„Das Thema Dunstabzug ist sehr subjektiv, da es stark
vom Kochverhalten abhängt – und natürlich auch von der
Raumsituation“, sagt Emilie Voisin, Küchenplanerin bei
Ludwig 6 in München. Bevor man sich entscheidet, sollte
man sich selbst also einige Fragen beantworten:
Ist genügend Platz unter oder hinter dem Kochfeld? Gebläse, Leitungen, ein Fett- und im Umluftbetrieb zusätzlich
ein Geruchsfilter – all das muss irgendwo verstaut werden.
Doch erfreulicherweise passen kompakte Systeme wie „Bora Basic“ auch in relativ kleine Küchen und reichen von der
Leistung in der Regel aus. Ohnehin erhöht mehr Power die
Effizienz nur bedingt, denn „irgendwann ist der Luftstrom
so schnell, dass das Fett nicht mehr gefiltert wird“.
Wird in meiner Küche eher gebraten oder geköchelt? „Muldenlüfter sind besonders effizient für alles, was angebraten
wird“, erläutert Voisin. Wenn Sie also oft Steaks zubereiten,

die stark, aber kurz in der Pfanne erhitzt werden, dürfte
eine Muldenlüftung sinnvoll sein: „Vor allem für den Koch
ist es ein großer Komfort, dass er nicht im Bratendunst
steht“, sagt Voisin. Bei Brühen, die lange in hohen Töpfen vor sich hinsimmern, bietet sich dagegen eher ein ausfahrbarer Tischlüfter an. Ganz grundsätzlich sollte man
al lerdings, besonders im Umluftbetrieb, von keinem Lüfter
Wunder erwarten. Wenn Dünste nicht nach außen geleitet
werden können, wird kein Gerät komplett mit Herausforderungen wie frittiertem Fisch fertig, egal auf welcher Höhe es saugt. Und: Keine Umluftesse neutralisiert Wasserdampf. Ein Dunstabzug erspart also nicht das Lüften!
Wie diszipliniert bin ich beim Thema Reinigung? „Jede Haube funktioniert nur gut, wenn sie sauber ist“, betont Voisin.
Die üblichen Fettfilter sollten deshalb theoretisch alle zwei
Wochen gereinigt werden. Bei Muldenlüftern sind sie immerhin meist so klein, dass sie bequem in die Spülmaschine
passen. Zusätzlich muss der Aktivkohlefilter von Umluftgeräten gelegentlich regeneriert beziehungsweise getauscht
werden – das gilt aber nicht nur für Downdraft-Geräte.
Stört mich eine gewisse Geräuschkulisse? Bei Muldenlüftern hört man im Abluftbetrieb nicht nur den Sockelmotor,
sondern auch den Luftstrom. Bei Ersterem schwankt die
Lautstärke je nach Hersteller und Modell, bei Letzterem
kann sie durch fachgerechte Montage minimiert werden.
Wie wählerisch bin ich beim Kochfeld? Viele Hersteller bieten Kochfeld und Downdraft im Paket an. Wer sich ein ganz
bestimmtes Feld ausgeguckt hat, das nicht mit passendem
Abzug angeboten wird, kann aber Abzugsleisten maßfertigen lassen, etwa bei Homeier. Und wie findet man den richtigen Lüfter, wenn sich die Marke nicht aus der Wahl des
Kochfelds ergibt? Man kann sich in den Show rooms von
Herstellern umsehen – oder seinem Küchenplaner vertrauen. Wenn man Glück hat, ist er so pragmatisch wie Emilie
Voisin: „Kommen Sie doch erst um 18 Uhr, dann kaufe ich
ein bisschen was ein, und wir werfen es in die Pfanne.“

Tischlüfter, etwa aus Gaggenaus „Serie 400“, verschwinden
nach dem Kochen wieder in der Arbeitsplatte. Im Gegensatz zur
klassischen Muldenlüftung (u. „Classic“ von Bora) bieten sie
bei frei stehenden Kücheninseln einen gewissen Spritzschutz –
sollten deshalb aber nach jedem Gebrauch abgewischt werden.

A LT E R N AT I V E A B Z Ü G E

Ü b e r d e n Wo l k e n

Bei Mieles „SmartLine“ (oben) werden Muldenlüfter individuell zwischen Induktionsplatten,
Teppanyaki und weiteren Elementen eingereiht.
„Nikolatesla“ von Elica (rechts) integriert den
Abzug mit regenerierbarem Keramikfilter mittig
ins Flex-Induktionsfeld. Die Lüfterschienen
von Homeier (Skizze unten) lassen sich an Kochfelder mit unterschiedlichen Maßen anpassen.
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Deckenlüf ter

Wa n d h a u b e n

Inselessen

Werden flächenbündig in eine abgehängte Decke oder als Unterbaumodell
(oben „Cloud“ von Novy) installiert
und per Fernbedienung gesteuert. Sind
nicht im Weg, aber weit weg.

Ihr vertikaler (oben von Gaggenau) oder
schräger Schwadenschirm (heißt
wirklich so) minimiert im Vergleich zu
vorspringenden Einbau- und
Flachschirmlüftern die Beulengefahr.

Schweben frei über der Kochstelle und
sollten etwas breiter als diese sein (oben
von Panasonic). Ist dies nicht möglich,
empfiehlt sich ein Modell mit effizienter
Rand- statt Flächenabsaugung.
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