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• Aufmaß vor Ort

• Computer-Planung

• Entsorgung Ihrer alten
Küche

• Sanitär, Elektro- und
Fliesenarbeiten

• Montage durch eigenes
Fachpersonal

Ihre Küchenplanung: bei uns
kostenlos und unverbindlich

Wir erfüllen
Ihre Einrichtungswünsche!
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Praktisch in der Handhabung
und optisch ein Hingucker, so
soll sie heute sein, die Küche -
ist sie doch meist der Mittel-
punkt einer Wohnung oder ei-
nes Hauses. Hier spielt sich
ein Großteil des Familienle-
bens ab, hier wird gekocht,
hier trifft man sich in lockerer
Runde, hier wird gefeiert.

Entsprechend hoch sind die
Erwartungen an die Einrich-
tung. Ein ansprechendes De-
sign, viel und leicht zugängli-
cher Stauraum, eine optimale
Lichtplanung sowie möglichst
leise Elektrogeräte sind dabei
nur einige der Anforderungen.

Alles will gut durchdacht
sein, denn man bindet sich für
etliche Jahre: Küchen werden
im Schnitt alle 15 bis 20 Jahre
neu gekauft. Damit man an
der neuen Küche lange Freude
hat, ist eine sorgfältige Pla-
nung besonders wichtig. Kom-
fort, Ergonomie und die indivi-
duellen Bedürfnisse der Nut-
zer spielen dabei eine wichtige
Rolle.

Welche Materialien und Far-
ben in der Küche zum Einsatz
kommen, richtet sich nach
dem persönlichen Stil.

Im Trend liegen aktuell vor
allem helle Küchen. Hinter
den Möbelfronten empfehlen
sich intelligente Stauraum-
konzepte und übersichtliche
Ordnungssysteme. Sinnvoll
können etwa Apotheker-
schränke oder möglichst brei-
te Auszüge für extra viel Stau-
raum sein. Eine individuelle
Beratung und Planung vor Ort
bietet der Küchenfachhandel.

Bei der Küchentechnik soll-
ten vor allem die Energieeffizi-
enz, niedrige Geräuschpegel
und der Bedienkomfort im
Blickpunkt stehen.

Selbstreinigende Backöfen,
die auf Sichthöhe eingebaut
werden, Kochfelder mit Voll-
flächeninduktion oder Kühlge-
räte mit unterschiedlichen
Temperaturzonen etwa gehö-

ren heute fast schon zum
Standard.

Bei einer offenen Küche, die
nahtlos in den Wohnraum
übergeht, ist es wichtig, dass
die Kochgerüche effektiv und
geräuscharm durch eine rich-
tig dimensionierte Dunstab-
zugshaube entfernt werden.
Optisch in den Hintergrund
treten Dunstabzugshauben,
die auf Knopfdruck hinter
dem Kochfeld verschwinden.

Zur individuellen Küchen-
planung gehören auch die op-
timale Höhe der Arbeitsflä-
chen für ein rückenschonen-
des Arbeiten sowie ein kluges

Lichtkonzept. Mit einer De-
ckenlampe ist es in Sachen
Beleuchtung meist nicht ge-
tan. Schließlich benötigt man
beim Schneiden von Gemüse
ein anderes Licht als später
beim Genießen der Mahlzeit.

Eine gute Ausleuchtung der
Arbeitsplatte mit einem
blendfreien Licht ist deshalb
grundlegend wichtig, auch
weil so das Verletzungsrisiko
bei Schneiden & Co. minimiert
wird. Besonders energieeffizi-
ent sind LED-Leuchten, die
unterhalb von Hängeschrän-
ken und Regalen angebracht
werden können. djd

Die Küche ist Mittelpunkt des Hauses / Planung wichtig

Gutes Aussehen plus
moderne Technik

Damit man lange Freude an einer neuen Küche hat, ist eine
sorgfältige Planung unverzichtbar. Foto: djd

Eine neue Küche ist eine lang-
fristige Investition. Möbel und
Geräte bleiben über Jahre hin-
weg im Einsatz und wenn
nicht richtig geplant wird, är-
gert man sich später jeden
Tag wieder. Deshalb haben
Küchenexperten die wichtigs-
ten Fragen und Antworten
rund um das Thema Küchen-
kauf zusammengestellt.

Wodurch zeichnet sich ei-
ne komfortable Küche aus?

Die Küche sollte immer ge-
nau auf die Bedürfnisse der
Bewohner zugeschnitten sein.
Für viel Komfort sorgen bei-
spielsweise hoch eingebaute
Elektrogeräte, clevere Ord-
nungssysteme, mit denen sich
die Kochutensilien ordentlich
verstauen lassen oder auch
die richtige Ausleuchtung der
Arbeitsflächen. Ein wichtiges
Thema ist inzwischen auch
„Home Connect“, also die Ver-
netzung der Hausgeräte.

Was sollte man bei der
Planung einer ergonomi-
schen Küche beachten?

Die optimale Höhe der Ar-
beitsflächen für ein rücken-
schonendes Arbeiten ist wohl
das Wichtigste dabei. Zu ho-
he, zu niedrige oder auch zu
kleine Arbeitsflächen und eine

falsche Anordnung der Funkti-
onsbereiche können die Ar-
beitsabläufe empfindlich stö-
ren. Bestehen große Größen-
unterschiede bei den Nutzern
der Küche, kann man über ei-
ne höhenverstellbare Arbeits-
platte nachdenken. Wichtig
für die Planung ist auch, ob
der Hauptnutzer Links- oder
Rechtshänder ist.

Wie schafft man ausrei-
chend Stauraum?

Ideal für kleinere Küchen
sind beispielsweise raumhohe
Schränke mit Apotheker-
schrankauszügen. Besonde-
res Augenmerk sollte bei der
Planung auch auf die Ecken
gelegt werden, denn dort wird
oft Stauraum verschenkt. Mit
Dreh- und Schwenkauszügen
können diese sonst ungenutz-
ten Stellen zu wahren Stau-
raumwundern werden.

Welches sind für Sie un-
verzichtbare Küchenhelfer?

Praktisch sind Kühlgeräte
mit unterschiedlichen Tempe-
raturzonen, bei denen die
Luftfeuchtigkeit reguliert wird.
Sie halten die Lebensmittel
länger frisch. Eine Hilfe beim
Kochen bietet beispielsweise
auch ein Backofen mit zusätz-
licher Dampfgarfunktion.

Gut geplant ins
eigene Küchenglück
Expertentipps für den Küchenkauf


