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Herz des Hauses: Das ist die Küche 
inoffiziell schon länger. Jetzt bekommt 

sie auch den Platz und die Einrichtung, 
die ihr dafür gebühren – wie hier der 

Entwurf „Artesio“ des Top-Architekten 
Hadi Teherani für Poggenpohl zeigt.
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Von der Küchenwerkstatt
zum Lebensraum

Kaum etwas in unseren Wohnungen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten so rasant ver-
ändert wie die Küche. Vom abgeschlossenen Hausfrauenreich auf der dunklen Seite 

des Hauses ist sie zum neuen Kommunikations- und Lebensmittelpunkt der ganzen Familie 
geworden. Und nun auf dem besten Weg, mit dem Wohnbereich zu verschmelzen.

POGGENPOHL

KÜCHE ALS 
RAUM IM RAUM
Modell Artesio Kochen und Essen gehören
zusammen, aber es ist nicht unbedingt so
angenehm, vom Esstisch direkt auf die Kü-
chenzeile zu schauen. Der Hamburger Archi-
tekt Hadi Teherani hat für Poggenpohl eine
Küche entworfen, die einen Raum im Raum
bildet und so der Küche eine Struktur gibt,
ohne sie vom Wohnraum zu trennen. Seiten-,
Decken- und Wandelemente lassen sich zu
einem Funktionsbogen zusammenstellen,
der ein neues Raumgefühl schafft. Im De-
ckenelement dieses Bogens sind Licht, Lüf-
tung und Lautsprecher untergebracht. Im
Seitenblock finden Geräte, Vorräte oder
auch ein Kräutergarten Platz. 
Konzept Alle Schränke basieren auf einem
Konstruktionsraster von 13 Zentimetern. Bei
den Unterschränken sind dadurch gleich
große Seiten- und Frontteile möglich sowie
eine konsequente Linienführung in der ge-
samten Küche.
Materialien Wandelemente aus Holzlamel-
len in Nussbaum oder gebürsteter Pinie mit
Borden und Blenden aus Edelstahl. Fronten
aus rückseitig lackiertem Glas, Leder oder
mattem Melamin, Bügelgriffe aus lackiertem
Metall. Passend gibt es Esstisch, Eckbank,
Sitzbank und Stühle aus dunkler Pinie.

ALNO

SCHWEBENDE 
SCHRÄNKE
Modell Edition Fly Grifflose Türen, schwe-
bende Optik und indirekte LED-Beleuchtung
– drei Zutaten, mit denen Alno die Küche
clean und doch wohnlich aussehen lässt. 
Konzept Die 39 oder 65 Zentimeter hohen
schwebenden Unterschränke haben an der
Korpus-Rückseite eingesetzte Aufhängebe-
schläge, die auf eine sehr hohe Belastung
ausgelegt sind und an einer Stahlleiste auf-
gehängt werden. Sie sind etwas teurer als
die normal hohen Unterschränke und als
Auszug-, Drehtür- oder Wertstoffschrank lie-
ferbar bis zu einer Breite von 120 Zentime-
tern. Wer fürchtet, durch das geringere
Schrankvolumen zu viel Stauraum zu verlie-
ren, kann schwebende und stehende Unter-
schränke kombinieren – der Schwebe-Effekt
bleibt auch so gewahrt. Er kann durch LED-
Beleuchtung auf den Unterseiten sogar noch
verstärkt werden.
Materialien „Edition Fly“ ist in allen Alno-
Frontprogrammen und -Farben erhältlich.
Hier: Alnostar Shine Hochglanz Weiß, kom-
biniert mit schwebenden Unterschränken
aus dem „Starline“-Sortiment. Den Übergang
zwischen beiden Unterschranklinien bildet
ein hoher Schubkastenschrank, eine Glasni-
sche betont die horizontale Linienführung.

TEXT Dorothea Sundergeld
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LEICHT

STAURAUM ÜBER
DER KOCHINSEL
Modell Classic FS Warme Farben,
LED-Beleuchtung und skulptural
abgesetzte Schränke schaffen eine
wohnliche Atmosphäre.
Konzept Um die Küche in den
Wohnraum zu integrieren und doch
optisch als Raum abzugrenzen, ar-
beitet Leicht mit einem neuen Kon-
zept für Hängeschränke. Über der
Kochinsel, die mit einem halbhohen
Raumteiler verbunden ist, hängen
die Oberschränke direkt an der
Decke. Eine optische Trennung von
Arbeits- und Wohnraum wird ge-
schaffen, ohne auf Offenheit und
Transparenz verzichten zu müssen.
Die Oberschränke bieten zusätzli-
chen Stauraum und die Möglichkeit,
Leitungen, Leuchten und Lüftung
zu integrieren. Eine Blende (bündig
oder versetzt) schafft die optische
Verbindung zur Decke.
Materialien Schränke und offene
Regale zum Beispiel matt lackiert in
Mokka und Magnolie, Insel-Arbeits-
platte aus Quarz-Werkstoff in Sand.

RAUMTEILER
MIT INNENLEBEN
Modell Set Rodolfo Dordonis praktische Lösung für den 
Arbeits- und Lebensraum Küche. 
Konzept „Set“ gestaltet den Raum, in dem gekocht und ge-
gessen wird, um ein zentrales Element herum: den Block mit
Esse. Mit seinem kaminförmigen Abzug und der offenen
Reling für die Kochutensilien erinnert er ein wenig an die his-
torischen Küchen mit ihren offenen Feuerstellen, ist dabei
aber ganz modern. Wie ein Träger-Totem steht das elegant-
schmale, selbsttragende Stahlpaneel, in das Dunstabzugs-
system, Stromverkabelung und Arbeitslicht integriert sind,
frei im Raum. Arbeits- und Essbereich sind darum herum an-
geordnet. Die weiteren Komponenten (mittelhohe Schrank-
blöcke, Hochschränke für Einbaugeräte, Glasschränke,
Wandpaneele und Oberschränke) können dazu kombiniert
werden.
Materialien Der Block mit Esse aus Stahl, Arbeitsplatte aus
Stahl oder Naturstein, Esstischplatte aus Stahl, mit ameri-
kanischem Nussbaum furniert. Türen hochglänzend lackiert
oder aus amerikanischem Nussbaum mit Chromgriff. Wand-
paneele mit Ablagen, Finish matt lackiert und in Nussbaum.

WARENDORF

LESEN, KOCHEN UND 
GEMEINSAM ESSEN
Modell Starck by Warendorf Warendorf ist eine neue Mar-
ke, hervorgegangen aus „Miele die Küche“. Zum Auftakt des
Namenswechsels beauftragte das Unternehmen Philippe
Starck, eine „Küche mit Persönlichkeit“ zu entwerfen. 
Konzept Starck entwickelte eine Art Baukastensystem aus
Kücheneinrichtung und Einzelmöbeln, die es in vier ver-
schiedenen Materialkombinationen gibt und mit denen sich
der Raum möglichst individuell gestalten lässt. „Library“
(oben) ist die klassische Variante, mit Regalen, in denen Bü-
cher, Zutaten und Kochuntensilien Platz finden – die oberen
Fächer sind mit einer Bibliotheksleiter erreichbar. „Towers“
(rechts) reduziert die Küchenmöbel auf einen Tisch und zwei
Türme (95 mal 95 mal 230 Zentimeter), die um 340 Grad
drehbar sind und Einbaugeräte, Geschirr und Vorräte hinter
edlen Fronten verschwinden lassen.
Materialien Schränke u.a. aus Macoré und Edelstahl, die
Tischmodule mit den markanten Trompetenfüßen gibt es als
Esstisch mit illuminierter Marmorplatte, als Arbeitstisch mit 
integrierter Spüle und Kochfläche oder als Kombination aus
Arbeitsinsel und Esstisch. 

DADA
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BULTHAUP

FLÄCHIGE 
FRONTEN
Modell bulthaup b3 Geradlinigkeit
und Klarheit für die Wohnküche.
Konzept „b3“ stand schon immer
für Leichtigkeit, Perfektion und eine
klare Linienführung. Die Innovatio-
nen liegen 2010 in den Details: Auf
der Eurocucina stellte Bulthaup
Fronten vor, die in neuer Laser-
kantentechnologie geschnitten und
ohne die üblichen Fugen miteinander
verbunden werden. Kompromisslos
schlicht wirken nun auch ganze
Schrankfronten dank Taschentüren.
Eine Feinmechanik lässt die Türen
beim Öffnen lautlos in Zwischenräu-
men verschwinden, sodass sie we-
der dem Blick noch den Händen im
Weg sind. Wenn man sie schließt,
verschwindet alles, was an Küche
erinnert, hinter einer durchgehen-
den Wand. Dank der erweiterten In-
nenausstattung sind „b3“-Modelle
auch als Schlaf- oder Wohnzimmer-
schränke zu nutzen. In diesem Sinne
wurde auch die „b2“-Werkbank als
Tafel in Nussbaum neu interpretiert.
Materialien „b3“ ist in Oberflächen
von Edelstahl über Aluminium und
Lack bis hin zu Holz erhältlich.

STAURAUM-MÖBEL, NICHT
NUR FÜR DIE KÜCHE
Modell Key System Ein Schranksystem, gedacht
für die ganze Wohnung.
Konzept „Wir wollten einen Zauberkasten entwer-
fen“, erklären die Designer Alfonso Arosio und Elia
Mangia, die das neue Schranksystem für Schiffini ge-
staltet haben, „ein Containersystem, das alle Wün-
sche und Erwartungen an ein Küchenmöbel erfüllt
und dabei trotzdem die Grenzen zu anderen Räumen
der Wohnung überschreiten kann.“ Eigentlich nahe-
liegend: Wenn schon die Küche in den Wohnraum
wächst, dann sollten ihre Möbel auch in anderen
Räumen zum Einsatz kommen können. „Key System“
kombiniert offene sowie von Türen verschlossene
Schrankmodule, in denen sich eine breite Palette an
Innenraum-Lösungen bietet: fest stehende und ver-
schiebbare Regale, Schubladen- und Regalauszüge,
Einsätze für Flaschen, Gläser und Ähnliches, heraus-
nehmbare Container und Arbeitsoberflächen.
Materialien Türen und Fronten sind in allen Holz-
und Lackoberflächen der Schiffini-Palette verfügbar,
sodass sich „Key System“ mit anderen Schiffini-Syste-
men kombinieren lässt. Das Innenleben der Schränke
ist in Lack oder Birkenfurnier erhältlich.

ARCLINEA

HÄNGENDE
KRÄUTERGÄRTEN
Modell Lignum et Lapis Mit den
kontrastierenden Elementen Holz
und Stein gestaltet Antonio Citterio
diese Küche für Arclinea. Der Clou:
ein Mini-Gewächshaus über der
Kochinsel. 
Konzept Stein und Holz sind die
Protagonisten eines Interieurs, das
technologische Innovationen und
harmonische Farbwelten miteinan-
der verbindet. Über der Kochinsel
mit Bartisch, an der sich der Koch
und seine Gäste versammeln, hängt
ein Regal mit einem kleinen Ge-
wächshaus und integriertem Be-
wässerungssystem. Das Edelstahl-
Deckenelement besteht aus zwei
Borden mit verstellbarer Deckenbe-
festigung, einem Edelstahlfilter an
der Decke, einem unteren Bord mit
Beleuchtungssystem und einem
oberen Bord mit Wärmeplattenele-
ment und Mini-Treibhaus.
Materialien Arbeitsplatte und Re-
gal aus Edelstahl, Tragelemente
und Tisch sind aus Marmor, die 
Unterschränke und Schrankfronten
aus Lärchenholz, Schränke haben
Taschentüren, LED-Lichtsystem.

SCHIFFINI
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SPIEL MIT 
KONTRASTEN 
Modell Kyton zelebriert den Materi-
al-Mix aus schwarz satiniertem Glas,
Edelstahl und toskanischer Eiche.
Konzept Die Kontraste von warmem
Holz und kühlem Glas, dunklen
Schrankfronten und hell beleuchteter
Edelstahlwand machen aus dem Mo-
dell „Kyton“ eine besonders elegante
Küche. Um die Oberflächen mög-
lichst schlicht zu gestalten, wurden
Funktionen geschickt versteckt – die
Dunstabzugshaube etwa lässt sich
aus einem Oberschrank auffalten,
Spüle und Gas-Kochfeld sind in die
extrastarke Edelstahloberfläche ein-
gelassen. Und dort, wo es offene
Schrankelemente gibt, wirken Holz-
oberfläche und schmale Ausschnitte
wohnlich. Wandschränke werden mit
Taschentüren angeboten.
Materialien „Kyton“ gibt es in ver-
schiedenen Materialkombinationen:
Die Eiche wird in sechs Farbtönen
von Natur bis Wenge gebeizt angebo-
ten, weitere Materialien für Fronten
sind Lack gaufriert, Lack Hochglanz
und Hochglanz satiniertes Glas, die
jeweils in Weiß, Schwarz und ver-
schiedenen Grau-/Brauntönen er-
hältlich sind. Abdeckplatten sind aus
Stahl, Corian, Laminat, Holz, Quarzit,
Glas oder Marmor möglich.

ALLMILMÖ

WELLEN AUS 
DIAMANTLACK
Modell Wave Fast wie in einem
Gourmetrestaurant: diese Küchen-
insel hat einen Bartisch und glänzt
mit Diamantlack-Oberfläche und
wellenförmiger Struktur. 
Konzept Allmilmö reagiert auf den
Trend zu mehreren kleinen Mahlzei-
ten am Tag, zu individuellen Tages-
abläufen und schnellen Snacks statt
großen Mahlzeiten. Hier sitzt man
nicht formell um einen Esstisch,
sondern an einer Bar, direkt an der
Kochinsel. Bis zu sechs Sitzplätze
in einer Reihe sind dabei möglich.
Die edlen Materialien der Kochinsel
entsprechen einer weiteren Ent-
wicklung in der Küche: Sie wird
mehr und mehr zur Schaltstelle der
Kommunikation und ist immer weni-
ger reine Arbeitsstätte.
Materialien Die Wellenoberfläche
der Fronten entsteht durch einen
Feinstrukturlack in Schwarz oder
Weiß. Die Arbeitsflächen sind aus
zwölf Millimeter starkem Edelstahl
gefertigt, die Spülbecken integriert. 

TONCELLI

DIE KÜCHE ALS
KUNSTWERK
Modell Progetto 50 Hier verbinden
sich exklusive Materialien und tradi-
tionelles Kunsthandwerk.
Konzept/Material: Das toskani-
sche Familienunternehmen Toncelli
feiert sein 50-jähriges Bestehen mit
einer Küche, die traditionelle Hand-
werkskunst, luxuriöse Materialien
und modernes Design vereint. Von
Hand zugeschnittene, gerillte Holz-
oberflächen mit der rauen Haptik
unbehandelter Rückseiten antiker
Möbel werden mit faserverstärktem
Zement kombiniert, Lack mit Holz
und handgegerbtes Leder mit mil-
chig-weißem Marmor aus Colorado.
Der Gipfel der Kunstfertigkeit: ein-
zelne Module, die als Wein- oder
Barschrank eingebaut werden kön-
nen und in der Tradition barocker
Schrankkabinette gefertigt sind: mit
Intarsien und Geheimfächern. Den
Einblick in diese Handwerkskunst
verschafften sich die Designer u. a.
dadurch, dass sie einen Original-Ka-
binetttisch eins zu eins nachbauten.

TEAM 7 VARENNA

AUS LIEBE 
ZUM HOLZ
Modell Vao Naturbelassenes Holz
in zeitloser Formensprache. 
Konzept Konsequent horizontal
und betont schlicht gestaltete Desi-
gner Sebastian Desch die Küche
„Vao“: Die Holzmaserung der Kü-
chenzeile, der Kochinsel und der
Hoch- und Mittelschränke verläuft
quer, die waagerecht verlaufenden
Fugen, die auch als Griffe dienen,
unterstreichen die Linienführung
und ermöglichen grifflose Fronten.
Schubladen lassen sich mit einem
Servo Drive ausstatten und mit einer
Touch-Funktion öffnen, wodurch
die warme Haptik von Naturholz
noch stärker zur Geltung kommt.
Weiß lackierte Wangen und ein seit-
lich einspringender Sockel sollen
die Holzmaserung noch stärker her-
vorheben. Das Inselmöbel kann
wahlweise als Kochinsel oder als
Beimöbel im Esszimmer geplant
werden.
Materialien Arbeitsplatten aus Na-
turstein, Quarzstein oder HPL-
Compact, Holz in sieben verschie-
denen Arten. Es werden dabei nur
europäische Hölzer aus nachhaltig
betriebener Forstwirtschaft verwen-
det, die formaldehydfrei verleimt
und mit Kräuteröl behandelt sind. 
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SIEMATIC

MINIMALISMUS
UND HIGHTECH
Modell S2 Glänzend, grifflos und
zukunftsweisend: Die offene Küche
der nächsten Generation wird zur
Kommunikationszentrale in der
Wohnung – und zu ihrer Komman-
dobrücke.
Konzept Zum 50. Firmengeburts-
tag präsentiert Siematic Wand- und
Inselelemente mit betont schlichter
Formensprache und hoher Funktio-
nalität – von Armaturen mit Kopf-
steuerung bis zu Griffmulden mit
Dämpfungsprofil und Wandpanee-
len, die mit 25 Zentimetern Tiefe
und Push-to-open-Beschlag zu-
sätzlichen Stauraum bieten. High-
light des neuen Systems aber ist der
Multimedia-Hochschrank mit iPod-
Dock, CD-Player, DVD-Player, TV
und Radio. In die Schrankfront ist
ein Bildschirm integriert, über den
sich das Siematic Grid steuern
lässt, eine Bedienoberfläche, die 
Internetzugang und zahlreiche kon-
figurierbare Optionen bietet.
Materialien Fronten sind in Matt-
lack oder Hochglanzlack in 1950
Farben erhältlich – von Lotusweiß
bis Terrabraun. Viele Kombinationen
mit Stein, Holz, Edelstahl möglich.

VALCUCINE

BLITZSCHNELL
AUFGERÄUMT
Modell New Logica Zugegeben:
Das Wort Zubehörkanal klingt nicht
sehr sexy. Dennoch: Dahinter steckt
ein ungeheuer praktisches neues
Regalsystem, erdacht von Designer
Gabriele Centazzo. 
Konzept Der Zubehörkanal nimmt
alles in sich auf, was in der Küche
bisher keine feste Bleibe hatte: Tel-
lerabtropfgestell, Waage, kleine
Elektrogeräte, Papierrollenbehälter,
Flaschenhalter, herausnehmbare
Container und Behälter für Besteck.
Sogar Steckdosenleiste, Armatur
und Dunstabzugshaube. Auf Glas-
regalen steht alles, was man in der
Küche braucht, nach ergonomi-
schen Kriterien geordnet – und wird
durch Beleuchtung von hinten
skulptural inszeniert. Sollte der An-
blick von Tellern, Tassen und Ge-
würzdosen doch einmal stören, lässt
sich die ganze Wand blitzschnell
hinter einer Jalousie verbergen.
Materialien Ein nanotechnologisch
behandeltes, besonders kratzfestes
Glas wird für die Arbeitsfläche ver-
wendet. Es besteht die Möglichkeit,
das Kochfeld mit Smeg-Geräten mit
dem gleichen Glas anzupassen. 

ZEYKO

PLATZ IST IN DER
KLEINSTEN ECKE 
Modell Cargo Funktionsschrank für kleine
Küchen und enge Ecken. 
Konzept Auch kleine Räume brauchen intel-
ligente Stauraum-Lösungen. Die Küchenma-
nufaktur Zeyko hat einen Oberschrank für die
oftmals schwer zugänglichen Ecken in klei-
nen, L- oder U-förmigen Einbauküchen ge-
funden. Der Schrank „Cargo“ funktioniert
nach dem bewährten Prinzip des Apothe-
kenschranks. Er lässt sich nach vorn aufzie-
hen und öffnet sich zur Seite mit Regalböden
und einem Schubladenelement. So ist er als
Frühstücksschrank denkbar, der etwa den
Kaffeeautomaten aufnimmt, als Barschrank
oder Aufbewahrungsort für die Küchenma-
schine. „Cargo“ nutzt jede Ecke aus und ver-
fügt sogar über Steckdosen. So lassen sich
auch Wasserkocher, Toaster und andere
Kleingeräte aus dem Blickfeld verbannen,
wenn sie nicht in Benutzung sind.
Materialien Cargo gibt es passend zu allen 
Furnier-Arten und Lackierungen der Zeyko-
Kollektionen, etwa Nussbaum, Buche Kris-
tall, Eiche Natur oder in Weiß und Perlgrau. 
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in Sonntag im Jahr 1970. Großmutter rotiert zwischen
Gasherd, Kühlschrank und Spüle und teilt ihre Töchter
zum Tischdecken ein. Die Männer der Familie nebeln

derweil das Wohnzimmer mit Zigarettenrauch zu und disku-
tieren über Fußball. Die Welt ist in Ordnung. Das Essen wird
aufgetischt. Kaum ist die Mahlzeit vorbei, zieht Großmutter
sich zurück in ihr Reich und macht den Abwasch.

Ein Sonntag im Jahr 2010. Freunde kommen zu Besuch,
die Kinder toben ums Sofa herum, die Erwachsenen stehen
am Arbeitsblock der offenen Küche, waschen Salat, schneiden
Gemüse oder sitzen mit einem Glas Weißwein am Esstisch.
Man spricht über Fußball, Kindergärten und die Vorzüge ei-
nes Teppan-Yaki-Grill und nascht von den Vorspeisen. Die
Stimmung ist entspannt, das Essen gut. Und weil keine Wand
Küche und Wohnbereich trennt, kann das Gespräch auch zwi-
schen den Gängen ungehindert weitergehen. 

Kaum ein Raum hat in den vergangenen Jahrzehnten einen
solchen Wandel erlebt wie die Küche. Unsere Mütter und
Großmütter waren stolz auf ihre Einbauküche, die ihr Haus-
frauenleben mit funktionalen Geräten, hygienischen Oberflä-
chen und kurzen Laufwegen ungeheuer vereinfachte. Und die
eine Tür hatte, die geschlossen wurde, damit weder Bratgerü-
che noch Stressmomente nach außen dringen konnten, wo der
Mann seinen verdienten Feierabend genoss. Die Heldin die-
ser Generation hieß Margarete Schütte-Lihotzky, eine Wiener
Architektin, die in den 20er-Jahren die sogenannte Frankfur-
ter Küche erfand. Wie beliebt die sechseinhalb Quadratmeter
kleine Kochzelle war, sei dahingestellt, aber immerhin wurde
sie in mehr als 10 000 Frankfurter Wohnungen eingebaut –
und war die Keimzelle jener Einbauküche, deren erste 1950
von Poggenpohl vorgestellt wurde und die heute in 89 Prozent
aller deutschen Haushalte anzutreffen ist. Der wahre Retter
der Hausfrau aber war der Designer Otl Aicher. Der Mitbe-
gründer der Ulmer Hochschule für Gestaltung plädierte für
das Kochen als kommunikatives Ritual. 1988 brachte Bulthaup
seine Küchenwerkbank auf den Markt – und verwandelte die
Kochstelle von einem Ort der Arbeit in einen Ort zum Leben.

Mehr als zwei Jahrzehnte danach ist die Küche immer ge-
sellschaftsfähiger geworden und endgültig aus einer dunklen,
kleinen Ecke der Wohnung in ihren sonnigen Teil gewandert,

sie wurde vergrößert und zu anderen Zimmern geöffnet – und
ihre Bedeutung nimmt stetig zu. „Küchenplanung beschränkt
sich heute nicht mehr auf die Themen Ergonomie, Laufwege,
Stauraum“, sagt Siematic-Geschäftsführer Ulrich Siekmann,
„Die Küche ist wohnlich geworden und wird inzwischen auch
wie ein Wohnraum konzipiert. Da finden auch schon mal Lieb-
lingsdinge und Erbstücke Platz.“ War der abendliche Ver-
sammlungsort der Familie früher die Sitzgruppe vor dem
Fernsehgerät, so ist es heute immer öfter die Küche. 

Anders gesagt: Die Küche wächst ins Wohnzimmer. Was
das bedeutet, konnte man auf der diesjährigen Mailänder Mes-
se Eurocucina sehen: Die Materialien werden immer elegan-
ter, hochwertiger, wohnlicher. Team 7 stellte „Vao“ vor – Voll-
holzschränke kombiniert mit Arbeitsplatten aus Natur- oder
Quarzstein. Philippe Starck setzt seinen Küchenblock für Wa-
rendorf auf chromglänzende Trompetenfüße, die man eher
unter einem Esstisch erwartet hätte. Und Hersteller wie Pog-
genpohl oder Toncelli bieten sogar Leder als Oberflächenma-
terial an. Leder? Großmutter hätte schon bei dem Gedanken
an die Pflege den Kopf geschüttelt. „Leder als Material in der
Küche wird eher als Akzent gesetzt werden“, erklärt Poggen-
pohl-Geschäftsführer Elmar Duffner, „aber es verdeutlicht den
Trend zur multifunktionalen Nutzung der Küche. Sie muss die
Anforderung Kochen erfüllen, aber auch den Rahmen für ei-
nen eleganten Cocktailempfang darstellen.“ 

Das Modell „Artesio“, das der Hamburger Architekt Hadi
Teherani für Poggenpohl entwarf, schafft nicht nur via Mate-
rial, sondern auch durch die Form eine Verbindung zum
Wohnraum. Regalmodule für die Wände und ein frei stehen-
der Block sind mit einem Deckenelement verbunden, in dem
Belüftung, Licht und Technik untergebracht sind – und das
den Bogen von der Küche zum Wohnraum spannt. „Diese
Küche bildet ein Haus im Haus“, so Hadi Teherani, „man hat
einen offenen Wohn-Küchen-Bereich, ohne dass man vom
Sofa direkt auf die Kochzeile blickt.“

aradoxerweise werden die Küchen zum neuen Lebens-
zentrum unserer Wohnungen, obwohl wir immer weni-

ger darin kochen. Gemeinsames Frühstück und Mittagessen
sind in deutschen Familien heute schon die Ausnahme, das
Abendessen kämpft noch um seine Erhaltung als fester Ter-
min. „Der Trend geht zu mehren kleineren Mahlzeiten am Tag
und zu individuellen Tagesabläufen“, erklärt Trendforscher
Harry Gatterer vom Wiener Zukunftsinstitut. In den 60er-Jah-
ren hatten laut Gatterer noch 75 Prozent aller Haushalte ein
regelmäßiges gemeinsames Essen, heute sind es nur noch 22.
Demgegenüber steht ein Trend zur Professionalisierung des
Wohnens. „Wir können heute unser Wohnzimmer in ein Kino
verwandeln, unsere Kaffeemaschine macht den besten Cap-
puccino der Stadt“, sagt Gatterer. „Aber in unseren arbeitsrei-
chen Alltag nehmen wir meist nur Snacks zu uns. Doch am
Wochenende wird das Kochen zelebriert mit anspruchsvollen
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BOFFI Domestici Piero Lissonis elegante Innenausstattung aus
massiver Esche in Mattschwarz passt in alle Boffi-Modelle.



Inselhauben Die sogenannten Essen sind immer noch die effektivsten Dunstabzugshauben,
aufgrund ihrer wenig wohnlichen Optik aber nicht mehr die beliebtesten. Umluft oder Abluft?
Stiftung Warentest führte 2007 eine Testreihe durch und befand, dass Geräte mit Umluftbetrieb
70 Prozent der Gerüche schluckten, während Abluftgeräte 95 bis 98 Prozent schafften. Gegen
Abluftsysteme spricht, dass ein Rohr nach außen gelegt werden muss und dass sie nicht nur
die Dünste, sondern auch die Wärme aus dem Raum ziehen. Im Zuge der Energiespar- und
Passivhausstandards haben Hersteller wie Gutmann oder Gaggenau (Abb.) die Umlufttechnik
inzwischen aber so verbessert, dass Küchenplaner sie als gleichwertig empfehlen. 

Wer in einer Wohnküche gern scharf anbrät, sollte sich über Dunstabzugshauben Gedanken
machen. Denn: Je größer der Raum, desto leistungsstärker muss die Lüftung sein.

Hängeabzüge Dunstabzugshauben mit der Optik von Pendelleuchten sind eher eine Lösung
für Küchen, in denen nicht viel scharf gebraten wird. Als Einrichtungsgegenstand, hier ein Modell
von Elica (Abb.), sind sie wohnzimmertauglich, beleuchten das Kochfeld mit Halogenlampen
und haben oftmals noch eine hübsche Ambient-Light-Funktion. Performance-Weltmeister sind
sie allerdings nicht. Viel mehr als ein Spiegelei sollte bei einer Leistung von 160 bis 500 Kubik-
meter pro Stunde (m3/h) nicht in der Pfanne landen. Für eine offene Wohnküche von 70 bis 80
Quadratmetern ist eine Leistung von 800 bis 1000 m3/h empfehlenswert. Das erreichen nur die
großen Hängeabzüge mit zwei Motoren, die sind im Vergleich zu Inselhauben eher laut.

Rezepten und Fünfgängemenüs.“ Warum das Kochen in der
Fast-Food-Ära zum Event wird, erklärt Trendbüro-Gründer
Peter Wippermann: „Alles, was verschwindet, gewinnt an Wert.
Es wird zum Luxus. Das gemeinsame Kochen ist heute ein In-
timitätsbeweis und steht im Gegensatz zu den Convenience-
Produkten, die von fremden Leuten zubereitet werden.“

ir haben zwar keine Zeit mehr zum Kochen, aber wir
kompensieren das durch eine hochwertige Küche und

einen Maschinenpark, auf den ein Spitzenkoch neidisch wäre.
„Hightech-Geräte wie Dampfgarer, Teppan-Yaki-Grill oder
Lavastein sind vor allem bei männlichen Käufern sehr beliebt“,
sagt Britta Schaper, Küchenplanerin für Bulthaup. „Den Kun-
den ist wichtig, dass ihre Küche super aussieht – selbst wenn
sie nicht viel kochen.“ Und auch Matthias Flick, Inhaber von
Hamburgs Küchentempel „Cucinaria“, bestätigt: „Elektro-
geräte und Accessoires werden immer stärker nach optischen
Kriterien gekauft.“ Reichte früher das Küchenmesser aus dem
Kaufhaus, muss es heute ein japanisches Kai-Messer sein, wie
es auch Tim Mälzer benutzt. 

Gerade diese Professionalisierung erfordert Stauraum:
Trüffelhobel und Sorbetmaschine sollen in der wohnlichen
Küche so untergebracht sein, dass man sie nicht wahrnimmt.
So verschwinden etwa ganze Küchenzeilen bei Arclinea hinter

eleganten Taschentüren, die beim Öffnen lautlos in Zwischen-
räumen verschwinden. Andere bieten frei stehende, drehbare
Hochschränke (Warendorf), die vom Geschirrspüler bis zum
Ofen alles hinter edlen Furniertüren verbergen. Mal schweben
die Oberschränke direkt an der Zimmerdecke (Leicht), sodass
sich auch der Raum über einer Kochinsel nutzen lässt. Und
die Firma Siematic, die vor 50 Jahren erstmals eine grifflose
Küche präsentierte und so auch eine Grundlage schuf für die
wohnlichen Küchenfronten von heute, präsentierte für sein
neuestes Modell „S2“ einen Multimedia-Hochschrank mit
integriertem TV- und Computer-Bildschirm. Bulthaup erwei-
tert die Küchenschränke seines „B3“-Systems mit allerlei
funktionalem Innenleben, sodass sie auch als Garderobe oder
Kleiderschrank verwendet werden können. 

Boffi, für die Norbert Wangen schon vor sechs Jahren einen
ganzen Küchenblock inklusive Spüle und Herdstelle unter ei-
ner einzigen, verschiebbaren Arbeitsfläche verschwinden ließ,
schafft jetzt in den Schubladen der „Domestici“-Serie Ord-
nung mit Einsätzen aus elegantem, gemasertem Eschenholz.
Braucht man so viel innere Schönheit? „Unsere Kunden sind
in zweifacher Hinsicht ,Opfer‘“, sagt Boffi-Chefdesigner Piero
Lissoni, „sie kochen leidenschaftlich gern und sie sind ver-
rückt nach Design. Wenn sie in einer perfekten Umgebung
einen Salat zubereiten, gelingt er ihnen einfach besser.“
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Details
DER KAMPF MIT DEM DAMPF

Kochfeldabzüge In den vergangenen Jahren kamen verschiedene Lösungen auf den
Markt für Dunstabzüge, die direkt neben dem Kochfeld montiert sind, z. B. von Bora

(Abb.). Sie arbeiten alle auf Umluft-Basis, das heißt die Luft wird abgezogen, gefiltert und
wieder in den Raum zurückgegeben. Die Vorteile: Der Koch steht nicht im Dunst, es

geht keine Wärme verloren, die Lüftung ist vergleichsweise leise und leicht zu reinigen.
Das Fett wird in einem Edelstahlfilter gesammelt, der in der Spülmaschine gereinigt

werden kann. Wenn aber einmal ein saftiges Steak auf dem Teppan-Yaki-Grill landet,
entstehen durchaus Dünste, die ein Muldenabzug nicht ganz in den Griff bekommt.  
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Die Küche wächst ins Wohnzimmer, und die neuen Geräte 
sind Teil dieses Trends. Ob Ofen oder Esse, Kühlkombination
oder Kochfeld: Alle wirken elegant, puristisch, wie edle
Designobjekte. Und technisch können sie auch immer mehr.

Diskrete 
Spezialisten 

küchen-extra

1 Miele Modell „DA
6000W“: Solange sie
nicht gebraucht wird, ist
diese Dunstabzugshaube
ein diskretes Lamellen-
feld in der Wand. Erst
beim Einschalten senkt
sie sich dank eines Mo-
tors über das Kochfeld. 
2 Gaggenau Modell 
„BM 270“ ist Mikrowelle
und Backofen in einem,
und beide Betriebsarten
kann man einzeln oder
kombiniert nutzen. Mikro-
welle mit fünf Stufen,
Ofen mit Heißluft, Heiß-
luftgrill und Umluftgrill.
Ab Oktober im Handel. 
3 Liebherr „Vinidor
WTes4677“: Weißwein,
Rotwein und Champa-
gner gleichzeitig lassen
sich in dem Weintempe-
rierschrank lagern – in
den drei Fächern kann
die Temperatur einzeln
geregelt werden. Die 
Isolierglastüren sind be-
schichtet und filtern so
schädliches UV-Licht. 
4 Neff Induktionskoch-
feld „TT4490“: Der Be-
dienknopf sitzt nicht
fest, sondern ist ein ab-
gerundeter Magnet, der
bei Bedarf aufgesetzt
wird. Eine Neigung akti-

1

2

3

4

5

6

viert das Kochfeld, ein
Dreh stellt Temperaturen
ein. Nimmt man ihn weg,
schaltet sich das Feld ab.
5 KWC Armatur „AVA“
hat eine neue Hebelwir-
kung: Dank einer un-
sichtbaren Mechanik
wird der Hebel in einer
Bewegung angehoben
und zur Seite gescho-
ben, die Form liegt
schlank in der Hand.
6 La Cornue Wandgrill
„La Flamberge“ ist pure
Männerfreude: Das Grill-
gut dreht sich vor einem
Gusseisenkörper mit in-
tegrierten Fäden aus
Porzellan. Die speichern
und verteilen die Hitze
des Grills, so wird das
Fleisch gleichmäßig gar. 
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1 Saeco Kaffeevollauto-
mat „Xelsis Digital ID“:
Man muss nur den Fin-
ger auflegen, damit das
Gerät den jeweiligen
Nutzer erkennt und des-
sen Lieblingskaffee zu-
bereitet. Wenn der zuvor
unter seinem Namen 
eingegeben wurde. 
2 Blanco Spülbecken
„Flow-IF“: Glatt, groß
und abgeschrägt, mit
zwei symmetrischen Ab-
tropfflächen, die ihm dis-
krete Eleganz verleihen,
kann es wegen seines
einen Millimeter hohen
Rands fast flächenbün-
dig eingebaut werden. 
3 AEG Geschirrspüler
der Serie „ProClean“: Im
Innenraum 164 Liter Vo-
lumen, höhenverstellbare
Körbe, die auch Platz für
Tortenplatten bieten, und
eine neue Sprühtechnik
machen aus dem Gerät
ein wahres Platzwunder.
4 + 5 KitchenAid „Sous
Vide-System“: Luftdcht
(und schonend) kochen
heißt, die Zutaten ein-
schweißen, garen und
zum Aufbewahren ein-
frieren. Nötig sind dazu
Vakuumierer (5), Dampf-
garer und Schockfroster
(4), die als Kombination
oder auch einzeln zu 
haben sind. 
6 Smeg „Marc Newson“
heißt die Produktlinie der
leicht zu bedienenden
Kochfelder und Öfen vom
Stardesigner – zu haben in
Grün, Gelb, Blau, Orange.

7 Bosch Modell „DWK
096655“: Für Kopffreiheit
sorgt die 90 Zentimeter
breite Schräg-Esse. Mit
ihrer großen Glasfläche
passt sie zum reduzier-
ten Stil moderner Küchen.
Sie hat drei Leistungs–
sowie eine Intensivstufe. 
8 Siemens „Teppan 
Yaki“: Aus Japan kennt
man die heiße Stahlplat-
te zum Braten. Dieses 
Modell ist als Modul mit
anderen Kochstellen
kombinierbar, bis 240
Grad beheizbar, mit 
Reinigungsfunktion. 
9 Bauknecht Kühlkom-
bination „KULT“: Mit
Fronten aus Glas in
Weiß, Rot oder Schwarz,
bündigen Griffen und
Wasserspender passt
das Design in Loftküchen.
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Spülbecken als Architektur und 
Kochfelder vom Stardesigner 
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