ANZEIGE

Küchen im Landhausstil haben nach wie vor viele Liebhaber. Modern wirkt diese Küche durch die Arbeitsplatte in Beton-Optik.
Akzente setzt die gut durchdachte Beleuchtung in und unter den Schränken. Die Dunstabzugshaube bietet viel Kopffreiheit.

Unglaublich viel Stauraum hat dieser Hochschrank mit Auszügen.

Jede Küche ist ein Einzelstück
Zum „Tag der Küche“ laden am Samstag, 24. September, bundesweit
mehr als 2000 Küchenfachgeschäfte ein.

W

er neue Ideen für seine Küche sucht, sollte sich den kommenden Samstag vormerken: Mehr
als 2000 Küchenstudios, Küchenfachhändler und Möbelhäuser mit Küchenfachabteilungen
laden bundesweit zum „Tag der
Küche“. Die Händler informieren
am 24. September unter Federführung der Arbeitsgemeinschaft
Die Moderne Küche (AMK) über
die neuesten Design-Trends und
stellen technische Neuheiten
vor. Beispielsweise zeigen sie
tief eingebaute Spülen, die op-

timale Ausleuchtung von einzelnen Arbeitsbereichen, superleise
Geschirrspüler oder Wasserhähne, die kochendes Wasser direkt
aus der Armatur liefern.

Rechtzeitig planen
Mit der Planung einer neuen
Küche sollte rechtzeitig begonnen werden – egal ob vor einer
Renovierung, einem Umzug
oder einem Neubau. Schließlich
ist im Zeitraum von der Idee bis
zur fertig eingebauten Küche
zwischen vielen Möglichkeiten

zu wählen und viele Aspekte
sind zu beachten.
Fachleute empfehlen, schon
früh in der Planungsphase der
Räumlichkeiten einen Küchenspezialisten einzubinden.
Denn er kann Tipps geben zum
Grundriss sowie zu Strom- und
Wasseranschlüssen. Nicht zu
vergessen ist die Abluftführung.
Denn die Kochschwaden können sowohl oberhalb der Kochstelle, als auch direkt an der
Kochstelle und von dort durch
den Boden abgeführt werden.
Steht der Grundriss, geht es

Ein geräumiges Mülltrennsystem ist
praktisch. Dieser Auszug bietet auch
noch Platz für Putzmittel.
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Veranstaltungsporträt

ANZEIGE

Veranstaltungsporträt

Spezielle
Drucktechniken auf Glas
oder Farblackierungen machen
Glasarbeitsplatten zu einem
beliebten Werkstoff in der Küche – auch als
Nischenverkleidung mit einer
Kuhherde.
an die Details, damit die Küche
genau auf die individuellen Bedürfnisse und den Geschmack
abgestimmt ist.

Arbeitsablauf beachten
Nicht zu vergessen ist ein Blick
auf die Arbeitsabläufe in der Küche. Wird hier auf die Gewohnheiten und Laufwege geachtet,
geht das Kochen leicht von der

Hand. Auch in diesem Bereich
informieren die Küchenfachleute. Sie können außerdem beim
Erstellen eines stimmigen Lichtkonzepts unterstützen. Denn gut
ausgeleuchtete Arbeitsbereiche
und Lichtakzente sorgen für
gute Arbeitsverhältnisse und für
Gemütlichkeit.
Neben dem Design der gesamten Küchenmöbel und
der Arbeitsfläche ist auch das

In diesen Auszügen ist Platz für fast alle Vorräte. In der Küche wurde Holz mit
einer grauen Hochglanzfront kombiniert. Das liegt derzeit im Trend.
„Innenleben“ der Schränke wichtig. Mit einer Kombination aus
Einlegeböden, Auszügen sowie
Sortiersystemen lassen sich
Arbeitsgeräte, Porzellan und die
Vorräte effizient und platzsparend unterbringen.

Sortiersysteme
Auch hier kann jeder nach
seinen Wünschen wählen:
Mancher mag breite Auszüge
in den Unterschränken, ein
anderer hohe, schmale Apothekerschränke. Ein Dritter muss
seine Getränkekisten direkt in
der Küche unterbringen und
benötigt Schubladen, die viel

Gewicht tragen können. Für all
das gibt es mit einem vielfältigen
Angebot an Innenausstattung
abgestimmte Konzepte und
individuelle Lösungen.
Über alle diese Möglichkeiten
und besonderen Gestaltungsoptionen können sich Kunden am
„Tag der Küche“ am kommenden Samstag informieren. Neben Neuheiten rund um Küchen
erwarten die Besucher auch
kulinarische Überraschungen.
Vielerorts gibt es dazu noch
Kochshows, Gerätevorführungen und ein Kinderprogramm.
➥ www.tag-der-kueche.de
➥ www.amk.de
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Wie soll die Abluft der
Dunstabzugshaube abgeführt werden? Das ist
frühzeitig bei der Küchenplanung zu überlegen. Denn bei so einer
Kochstelle mit integriertem Dunstabzug verläuft
der Schlauch durch den
Fußboden ins Freie.

