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Die ersten Schritte
zur neuen Küche

S

ie sind in der glücklichen Lage,
eine neue Küche von Grund auf
planen zu können? Das ist ganz
wunderbar, denn in diesem Fall haben
Sie etliche Freiheiten. Zugleich haben
Sie viele Fragen im Kopf: Wie platziere
ich die Küchenschränke, Arbeitsplatten
und Geräte? Was ist ergonomisch und
praktisch? Woran werde ich auch noch
in vielen Jahren Freude haben?

•

Wie groß ist der Raum?

•

Welche Form hat der Raum (quadratisch, rechteckig, oﬀen oder
geschlossen).

•

Wo sind Anschlüsse für Wasser,
Strom, Gas?

•

Und natürlich die Standards: Wo
sind Fenster, Heizkörper, Türen?

Drei Faktoren spielen eine wesentliche
Rolle:

Wenn es um die Anschlüsse geht, sind
Sie bei einem Neubau am ehesten flexibel und entsprechend sollten Sie
schon bei der Planung des neuen
Hauses oder der neuen Wohnung
daran denken. Kommen Sie gern
frühzeitig auf uns zu, damit gleich an
alles gedacht ist – selbst wenn der
eigentliche Einzug noch gar nicht so
bald ansteht. In diesem Fall können wir
gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung finden und dafür sorgen, dass der
Einbau später reibungslos klappt.

•

Welchen Platz Sie zur Verfügung
haben.

•

Ihre persönlichen Eckdaten wie Ihr
Geschmack oder auch Ihre
Lebenssituation.

•

Und last but not least: Das Budget
für die neue Küche.

Auf alle diese Punkte (und einige mehr)
gehen wir in diesem Beitrag ein. Hinterher haben Sie eine bessere Vorstellung davon, wie Sie an die Planung
herangehen sollten und was in Ihrem
ganz individuellen Fall alles möglich ist.

Der Platz für die neue
Traumküche

Alle anderen Interessenten werden in
der Regel damit leben müssen, wo
diese Anschlüsse jetzt sind. Denn die
lassen sich zwar verlegen, aber das
geht nur begrenzt und kann zudem
durchaus teuer werden.

Die erste Grundlage für ihre nagelneue
Küche ist der Platz, den Sie zur Verfügung haben. Das meint:

Dieses Geld wollen Sie vielleicht lieber
in hochwertige Schränke, Materialien
und Geräte investieren.
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Denken Sie auch daran, dass manche
Geräte wie ein Elektroherd einen
speziellen Stromanschluss benötigen.
Oder vielleicht möchten Sie eine
Gefrier- und Kühlkombination mit
Eiswürfelzubereiter kaufen, die dann
eventuell einen Wasseranschluss
braucht. Auch die Abluft aus einer
Dunstabzugshaube sollte einen Weg
nach draußen haben.
Der Raum selbst bestimmt wiederum
mit, welche Küchenformen sinnvoll
und möglich sind. In einer kleinen,
länglichen, geschlossenen Küche werden Sie anders planen als in einem
großen, quadratischen Raum, der zudem auf einer Seite oﬀen zum Wohnoder Esszimmer ist.
Auf verschiedene Küchenarten gehen
wir noch ein!

Den Raum richtig
vermessen
Damit Sie keine Überraschungen erleben, wenn die Küche angeliefert und
eingebaut wird, ist ein korrektes Aufmaß des Raumes enorm wichtig. Hier
geht es nicht nur um die Länge und
Breite der Küche. Sie sollten ebenfalls
die Winkel der Wände zueinander und
die Raumhöhe festhalten. Darüber hinaus halten Profis die Maße der Türen
und Fenster fest sowie deren exakte
Position in der Wand. Sehr wichtig sind
die schon erwähnten Anschlüsse für
Strom, Gas und Wasser sowie die
Lage der Abluftöﬀnung für die Dunstabzugshaube.
Vermessen Sie die Küche eines Altbaus, gehen Sie davon aus, dass
Wände, Decke und Boden schief und
krumm sind. Entsprechend reicht es
z.B. nicht, die Raumhöhe an einer
einzigen Stelle festzuhalten.
Gehen Sie außerdem davon aus, dass
Sie niemals zu viele Steckdosen haben

können! Planen Sie das entsprechend
bei der Gestaltung des Raumes ein.

Die eigenen Bedürfnisse
festhalten
Machen Sie sich außerdem ganz
konkret Gedanken darüber, was Sie
von der neuen Küche erwarten. Welche
Erfahrungen haben Sie bisher
gemacht? Woran hat es andernorts
gefehlt? Was hat Ihnen gut gefallen?
Alle diese Punkte spielen eine sehr
wichtige Rolle.
Hinzu kommt natürlich Ihre persönliche
Lebenssituation. Singles, Paare und
Familien haben jeweils andere
Ansprüche an eine Küche. Machen Sie
sich klar, wie viel Stauraum Sie benötigen und wofür. Wie viel Platz Sie für
Geräte und Arbeitsbereiche brauchen
werden.
Darüber hinaus sind Küchen heute
nicht zwingend nur zum Kochen und
Backen da. Stichwort: Wohnküche.
Wer hat es nicht schon erlebt, dass
sich eine Party plötzlich vor allem in
der Küche abspielt? Wer den Platz hat
oder eine oﬀene Raumgestaltung
anstrebt, kann die Küche zu einem
zentralen Ort im Leben und im Haus
werden lassen.
Lassen Sie sich inspirieren von
Beispielen, die zu Ihrer Raum- und
Platzsituation (und dem geplanten
Budget) passen. Es gibt etliche
Möglichkeiten, selbst kleine Küchen
ganz individuell zu gestalten.

Küchenarten und -formen
Schauen wir uns einige grundsätzliche
Möglichkeiten an. So sind bei Küchen
die U- oder L-Form sehr verbreitet.
Gemeint ist damit, wie die Küche in
einer Planungszeichnung aussieht –
also von oben betrachtet. Bei der LForm erstreckt sich die Küche somit
über zwei Wände, bei der U-Form
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entsprechend über drei Wände. Haben
Sie wenig Platz, kommt eine Küchenzeile in Frage. In einem eigenen Beitrag
haben wir in diesem Ratgeber noch
mehr Informationen dazu, wie Sie das
richtige Küchenlayout finden.
Beliebt sind Kücheninseln: Hier haben
Sie ein Element in der Mitte des
Raumes, das sich für verschiedenste
Zwecke nutzen lässt. Es bietet sich als
zusätzlicher Stauraum an, als Arbeitsfläche oder auch, um es sich beim Zubereiten der Speisen oder nach dem
Aufräumen ein wenig bequem zu
machen. Sofern sich die Anschlüsse
entsprechend legen lassen, kann hier
auch die Spüle oder das Kochfeld
einen Platz finden!

Ergonomie: Damit das
Kochen Spaß macht
Experten bezeichnen Spüle, Herd und
Kühlschrank bisweilen als das
„Küchendreieck“. Oftmals wird die
Spüle am meisten genutzt. Und von
dort sollten sowohl Herd als auch
Kühlschrank leicht erreichbar sein. Zugleich darf dieses Dreieck nicht zu groß
oder zu klein sein. Misst man alle Sei-

ten des „Küchendreiecks“, sollte die
Summe mindestens 3,00 Meter
ergeben, aber nicht mehr als 7,50 Meter. Plant man es zu klein, steht man
sich bei Vor- und Zubereiten der
Speisen gegenseitig im Weg. Plant
man es zu groß, werden die Wege lang
und anstrengend.
Ein weiterer Punkt ist die Höhe der Arbeitsbereiche. Die sollten sich an der
Person orientieren, die in der Küche
vor allem den Hut aufhaben wird.
In einem eigenen Beitrag erfahren Sie
in diesem Ratgeber noch viel mehr
darüber, wie Sie bei der Küchenplanung an die Ergonomie denken können. Das ist wichtig: Es entscheidet
ganz wesentlich darüber mit, wie viel
Freude Sie an Ihrer neuen Küche
haben.
Denken Sie bei der Planung auch
daran, so viel Arbeitsfläche wie
möglich einzuplanen. Denn was anfangs vielleicht noch üppig erscheint,
wird durch zusätzliche Geräte wie
Wasserkocher und Toaster sowie andere Elemente wie Messerblock und
Schneidbretthalter schnell spürbar
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kleiner. Damit die Küche Spaß macht,
braucht man Platz. Sofern möglich,
kann hier die oben bereits erwähnte
Kücheninsel weiterhelfen.

sollte die Beleuchtung von Anfang an
eine Rolle spielen. Es gibt drei
wesentliche Lichtquellen:
•

Das natürliche Licht des Raumes,
das durch Fenster hereinkommt.

Eine weitere Hilfe bei der Küchenplanung: Teilen Sie den Raum in Zonen
ein.

•

Generelle Ausleuchtung des
Raumes zum Beispiel durch das
Deckenlicht.

•

Bevorratung: Wo finden sich
Lebensmittel außerhalb des
Kühlschranks?

•

Gezielte Beleuchtung für einzelne
Küchenzonen wie Kochfeld, Spüle
oder Arbeitsbereiche.

•

Aufbewahrung: Wo haben
Geschirr, Töpfe und Pfannen oder
auch seltener genutzte Elektrogeräte Ihren Platz?

Denken Sie darüber hinaus an Lichtakzente, wenn die Arbeit geschaﬀt ist.
Das gilt natürlich ganz besonders für
eine Wohnküche.

•

Spülen: Wo werden Obst und
Gemüse gewaschen oder auch mal
die eine Schüssel oder der eine
Topf?

Wie das Budget Ihre
Küchenplanung beeinflusst

Die Küche und ihre Zonen

•

Vorbereitung: Wo präparieren Sie
Zutaten?

•

Kochen und Backen: Wo geht es
denn letztlich zur Sache?

Wo diese Zonen in der Küche platziert
sind und wie groß sie sind, hängt
wieder von Ihrer persönlichen
Lebenssituation ab und was Sie normalerweise zubereiten. Achten Sie auf
jeden Fall darauf, dass sich eine logische Abfolge und Zuordnung ergibt.
Schneidbretter sind also dort zu finden,
wo Sie Zutaten vorbereiten. Der
Mülleimer sollte von dort und von der
Spüle aus gut erreichbar sein. Die Liste
ließe sich fortsetzen.
Spielen Sie das Szenario einmal in
Ihrem Kopf durch: Müssen Sie viel hinund herlaufen oder ist alles am richtigen Platz?

Tipps zur Beleuchtung
Neben genug Platz, wollen Sie auch
sehen, was Sie tun – gerade wenn Sie
mit Messern hantieren. Entsprechend

Es gibt eine ganze Reihe von Faktoren,
die den Endpreis Ihrer neuen
Traumküche beeinflusst. Dazu gehört
schon die Grundform der Küche: Eine
Küchenzeile oder eine L-Form sind in
der Regel günstiger zu haben als
aufwändigere Varianten. Das Material
der Schränke, Schubladen, Türen und
Arbeitsplatten ist eine ganz
wesentliche Stellschraube. Und am
Ende des Tages entscheiden auch die
Elektrogeräte wie Herd oder Spüle, wie
hoch die Endsumme ausfällt.
An welcher Stelle Sie hier Einschnitte
vornehmen wollen, ist eine sehr individuelle Entscheidung. Eventuell ist Ihnen viel smart eingerichteter Stauraum
am wichtigsten. Dann werden Sie
vielleicht beim Material der Schränke
Abstriche machen. Oder das Design ist
Ihr zentraler Punkt, dann können Sie
eventuell auf Schränke oder Arbeitsbereiche verzichten.
In einem weiteren Beitrag erklären wir
Ihnen in diesem Ratgeber, wo Sie bei
einer neuen Küche sparen können und
wo Sie es lieber nicht tun sollten!
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Küchenplanung: Ergonomie
nicht vergessen!

E

rgonomie mag wie ein abstrakter
Begriﬀ klingen. Machen wir es
doch einmal ganz konkret: Gute
Ergonomie sorgt dafür, dass Ihnen
Ihre Küche Spaß macht. Schlechte
Ergonomie wird Ihnen diesen Spaß
verderben.
Warum ist das so? Ergonomie meint,
wo und wie Sie Dinge in der Küche
platzieren und einrichten. Ist die Arbeitsplatte auf der richtigen Höhe für
Ihre Körpergröße? Sind täglich gebrauchte Dinge leicht erreichbar?
Müssen Sie viel hin- und herlaufen oder
sind die Wege kurz? Grundsätzlich
gesprochen: Eine Küche sollte so entworfen sein, dass sie Ihnen Handgriﬀe
erleichtert.
Und das beeinflusst natürlich ganz
entscheidend, ob Sie Ihre neue
Traumküche auf Dauer genießen oder
nicht. Bedenken Sie dabei auch, wie
viel Zeit Sie in der Küche verbringen
werden! Da lohnt es sich auf jeden Fall,
von Anfang an richtig zu planen.

Vermeiden Sie Bücken,
Knien und Strecken
Leider können Sie nicht alles in der
Küche so platzieren, dass Sie es mühelos im Stehen erreichen. Aber Sie sollten ganz bewusst dafür sorgen, dass
alle täglich genutzten Dinge so bequem

wie möglich nutzbar sind. Welche das
sind, hängt ganz von Ihnen und Ihren
Gewohnheiten ab.
Insofern: Überlegen Sie einmal ganz
genau, welche Dinge Sie jeden Tag
in der Küche nutzen – von der Arbeitsplatte über Teller und Gläser hin zu
Töpfen und Arbeitsgeräten. Und sorgen
Sie dann dafür, dass Sie alle die in Ihrer
neuen Küche so platzieren, dass sie
leicht erreichbar sind.
Was Sie weniger nutzen, können Sie
darüber und darunter unterbringen.
Ganz selten genutzte Gegenstände und
Geräte können sich schließlich auch an
Stellen befinden, die Sie nur mit einer
gewissen Mühe erreichen.
Denken Sie zugleich an das Gewicht
der Gegenstände: Die schwersten
sollten idealerweise zwischen Hüfte
und Schulter platziert sein. Mittelschwere zwischen Knie und Augenhöhe. Die leichtesten darunter und
darüber.
Apropos Bücken und Knien: Wenn Sie
den Ofen häufig nutzen, kann es sich
lohnen, ihn getrennt von den Kochplatten zu platzieren – eingebaut in einer
bequemen Höhe.
Bei Kühlschränken wiederum sind
Modelle immer beliebter, die das
Gefrierfach als Schublade unter dem

wohnparc.de

9

Kühlbereich haben. Dadurch sind die
(wahrscheinlich sehr viel häufiger)
gefragten Lebensmittel leichter zu erreichen.
Ein weiterer Tipp: In den Unterschränken sind Schubladen oftmals
besser als Türen. Schließlich ziehen
Sie damit die Gegenstände zu sich
heran und sehen alles auf einen Blick –
ohne dafür erst in die Knie gehen zu
müssen.
Insbesondere für die oberen Schränke
sind außerdem nach oben öﬀnende
Türen sinnvoll, die auf einen Druck hin
selbst aufgehen oder die zumindest
selbstständig in der geöﬀneten Position verbleiben. Sie glauben gar nicht,
wie viel leichter alles wird durch solche
„Kleinigkeiten“.
Ein anderer Tipp: Viele Küchen werden
für durchschnittliche Körpergrößen
gestaltet. Vielleicht ist in Ihrem
Haushalt aber jemand kleiner oder
größer als der Durchschnitt – und das
kann ganz schön anstrengend werden.
Eine Option ist es, Arbeitsplatten in unterschiedlichen Höhen zu haben. Je
nach Platzierung können sich die
höheren Arbeitsbereiche dann auch als
Tresen nützlich machen. Auch
Geschirrspüler und Kochbereich können bei Bedarf höher als normal
platziert werden, damit sie leichter zu
erreichen sind.

Platzieren Sie Ihre
„Arbeitszonen“ sinnvoll

kleiner das Dreieck, desto kürzer werden die Wege und desto weniger Platz
haben Sie. Hier müssen Sie das für
sich richtige Maß finden. Es hängt zum
Beispiel auch davon ab, ob in der
Regel eine Person in der Küche aktiv
ist oder zwei oder noch mehr.
Die Arbeitszonen sollen Ihnen
wiederum dabei helfen, ähnliche Vorrichtungen, Geräte und Gegenstände
möglichst nah beieinander zu haben.
Beispiel: Bewahren Sie idealerweise in
der Nähe des Kühlschranks auch alle
Lebensmittel auf, die nicht gekühlt
werden müssen. Dann haben Sie alles
schnell zur Hand.
Ähnlich gilt das für die Spüle: Hier
bietet es sich an, auch Geschirrspüler
und Mülleimer zu haben. Sind hier
ebenso die Schränke mit den Tellern
und die Besteckschubladen zu finden,
ist alles schnell wieder weggeräumt.
Und wo der Herd ist, sollten sich idealerweise alle Arbeitsoberflächen zur
Vorbereitung der Speisen finden. Auch
Ihre Töpfe und Pfannen sind hier gut
platziert.
Je nach Größe und Form des Raums
wird sich das nicht immer alles perfekt
umsetzen lassen. Das ist dann kein
Beinbruch. Sehen Sie es als Leitlinie
für Ihre Planung.

Schlusswort

Es gibt zwei gedankliche Modelle, die
bei der Küchenplanung helfen. Das
eine ist das „Küchendreieck“. Das andere sind die „Arbeitszonen“. Beide
ergänzen sich.

Über Ergonomie wird nicht so häufig
gesprochen wie über den Look.
Während die Optik aber nur für den ersten Moment wichtig ist, ist die sinnvolle Gestaltung auf lange Sicht
wichtig. Wie es so schön heißt: Design
ist nicht nur, wie etwas aussieht, sondern vor allem, wie es funktioniert.

Das Küchendreieck meint Spüle, Herd
und Kühlschrank. Die sollten, wenn
möglich, in einem Dreieck angeordnet
sein. Je größer das Dreieck, desto
mehr Platz haben Sie, desto länger
werden allerdings auch die Wege. Je

Insofern: Beziehen Sie die hier genannten Punkte unbedingt in Ihre Überlegungen mit ein! Und lassen Sie sich
vor Ort beraten. Wir zeigen Ihnen gern
alle Ihre Optionen für eine ergonomische Küche.
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3 Tipps für kinderfreundlich
eingerichtete Küchen

D

as Familienleben spielt sich oft
vor allem in der Küche ab. Hier
wird gegessen, gekocht und
aufgeräumt – Tag für Tag. Damit sich
vor allem Kleinkinder und jüngere
Kinder im Schulalter beim Kochen
beteiligen können, haben wir Tipps für
eine kinderfreundlich eingerichtete
Küche gesammelt.

Tipp #1: Sicherheit geht vor
Es ist im Grunde selbstverständlich,
dass spitze, heiße und elektrische
Dinge nichts in Kinderhänden verloren
haben – zumindest nicht ohne Aufsicht.
Zu einer grundsätzlich kindersicheren
Küche gehören die folgenden Punkte:

lieren, um Verbrühungen zu vermeiden
•

Schränke in Kinderhöhe mit Kindersicherungen versehen

Kein Rennen, Toben und Fangen spielen in der Küche! Gerade hier ist der
Boden schnell durch Fett oder verschüttete Flüssigkeiten rutschig.
Außerdem sind Kinder auf Hüfthöhe
schwer zu umgehen, wenn es in der
Küche beim Kochen hoch her geht. Zur
Sicherheit für alle kann es sinnvoll sein,
etwa beim Herumtragen eines vollen
Nudeltopfs mit kochendem Wasser die
Kinder kurz aus der Küche herauszuschicken.

•

Steckdosensicherungen bei allen
Steckdosen in Kinderreichweite

Tipp #2: Ergonomische
Höhen einplanen

•

Messer in sicherer Höhe anbringen
beziehungsweise in Schubladen mit
Kindersicherung verstauen

•

Putzmittel, Geschirrspülreiniger
usw. in abschließbaren oder
gesicherten Schränken aufbewahren

•

Elektrische Geräte auf der Arbeitsfläche ausstecken oder sicher
aufgeräumt wegstellen

Die ergonomische Küche orientiert sich
ja an den Größen der Menschen, die
sie überwiegend benutzen. Im Mittel
sind die Küchenarbeitsflächen deshalb
um die 90cm hoch. Für jüngere Kinder
ist das eine oft eine unerreichbare
Höhe. Selbst mit Hockern ist es
schwierig, in Töpfe zu schauen und
dort tatkräftig mitzurühren.

•

Heißwasserbegrenzung für den
Wasserhahn am Spülbecken instal-

Deshalb gilt hier:
•

Arbeitsfläche niedriger setzen oder

•

Sitzhilfen und Erhöhungen nutzen.
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Teils ist auch beides nötig, um Kindern
den Zugang zum Kochen zu erleichtern.

kleineren Erwachsenen an, die Unterstützung beim Erreichen der obersten
Hängeschrankregale benötigen.

Im besten Fall wird bereits bei der
Küchenplanung darauf geachtet, unterschiedliche Arbeitshöhen einzusetzen. Die Kochfläche, das Spülbecken
und einige Arbeitsflächenabschnitte
eignen sich dafür, niedriger angesetzt
zu werden. Dann können Eltern und
Kinder gemeinsam schneiden und
rühren.

Tipp #3: Spielräume bieten

Ausziehbare Arbeitsflächen in niedriger
Höhe wirken wie zusätzliche
Schubladen, bieten aber einen praktischen versteckten Arbeitsplatz. Der
lässt sich bei aufwendigen Schnippelarbeiten auch gut als Sitzplatz für
Erwachsene nutzen!
Hocker, rollende Tritthocker und kleine
Klappleitern erleichtern kleineren
Kindern den Blick auf die Arbeitsfläche. Bei rollenden Tritthockern sollte
darauf geachtet werden, dass bei Belastung die Räder blockieren. Dann
rollt der Hocker beim gemeinsamen
Kochen nicht unbeabsichtigt davon.
Eleganter und praktischer sind
versenkbare Trittstufen, die sich in der
Sockelleiste verstecken lassen. Bei
Bedarf werden sie ausgezogen oder
ausgeklappt. Sie bieten sich auch bei

So schön das gemeinsame Kochen
auch ist: Vor allem Kleinkinder verlieren
an den teils langen Prozessen schnell
das Interesse. Trotzdem sind sie gern
dort, wo sich die Eltern aufhalten.
Ist genug Platz vorhanden, kann in
einem Bereich außerhalb der kritischen
Laufwege zwischen Herd, Backofen
und Spüle ein Spielbereich eingeplant
werden. Kinderküchen, Malecken,
Kreide- oder Magnettafeln bieten sich
dafür an. Echte Küchengeräte wie
Pfannenwender oder Rührbesen, Aufbewahrungsboxen oder Schüsseln
werden erfahrungsgemäß immer den
so liebevoll hergestellten Spielzeugimitaten vorgezogen. Ist der Platz dafür
vorhanden, lässt sich mit einem
Schubfach voller ausrangierter
Küchenhelfer die Aufmerksamkeit der
Kinder fesseln, während die Eltern sich
mit dem eigentlichen Kochen beschäftigen.
Gern genutzt sind auch niedrige
Sitznischen, die die Kücheninsel
ergänzen. Dort wird gelesen oder
gemalt, es bietet Platz für Hausaufgaben oder den Austausch zwischen
Eltern und größeren Kindern, die nicht
mehr jeden Handgriﬀ in der Küche
mitverfolgen möchten.

Foto: Team7

Fazit
Eine für alle Familienmitglieder
gedachte Küche erleichtert das
gemeinsame Kochen ungemein. Dabei
muss einerseits auf den Schutz der
mitkochenden Kinder vor Verbrennungen, Messern und Putzmitteln
gewährleistet sein. Auf der anderen
Seite gelingt das gemeinschaftliche
Kochen in der Familie nur, wenn Kinder
Zugang zu Arbeitsflächen haben und
sich aktiv einbringen können.
wohnparc.de
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Die Kücheninsel: Vor- und
Nachteile, die Sie kennen sollten

I

n oﬀenen Wohnküchen sind
Kücheninseln häufig und gern gesehen. Sie bieten zusätzlichen Stauund Arbeitsraum, sollen die Kommunikation fördern und den Aufenthalt in
der Küche noch angenehmer machen.
Stimmt das wirklich? Wir haben die
Vor- und Nachteile der ausgelagerten
Arbeitsfläche genauer betrachtet.

den sinnvoll eingesetzt, ist der Stauraumgewinn enorm. Gerade für Großfamilien und Menschen mit großem
Freundeskreis ein wichtiger Aspekt, um
benötigtes Geschirr oder Kochutensilien gut verstauen zu können.

Grundlagen

Wer im Grunde kaum in seiner Küche
kocht und nur selten Zeit dort verbringt, entscheidet sich unter Umständen nur aus optischen Gründen für
eine Kücheninsel.

Kücheninseln sind im Grunde Küchenzeilen, die losgelöst von Wänden
aufgestellt werden. Sie lassen sich
sowohl mit, als auch ohne Spüle oder
Kochfeld planen. Um wirkungsvoll Arbeits- und Stauraum zu bieten, sollten
sie mindestens einen Meter lang sein.
In der Regel werden Kücheninseln aber
länger konzipiert. Für eine optimale
Küchenergonomie sollte die Länge
nicht mehr als fünf Meter betragen und
mindestens die typische Arbeitsflächentiefe von 80 Zentimetern eingeplant werden.
Oft wird die Kücheninsel mit einem
aufgesetzten Tresen oder einem angefügten Esstisch erweitert. Auch als Bar
macht sich die Inselküche wunderbar,
wenn ein hängendes Gläser- und
Flaschenregal darüber angebracht ist.
Werden auf der Küchen- und der
Wohnraumseite Fächer und Schublä-

Wann ist eine
Kücheninsel sinnvoll?

Wer dagegen häufig und voller Begeisterung kocht, dem stellen sich schon
mehr Fragen:
•

Brauche ich zusätzlichen Stauraum
in der Küche?

•

Möchte ich mich beim Kochen mit
der Familie oder mit Freunden unterhalten können, ohne ihnen dabei
den Rücken zuzuwenden?

•

Möchte ich aufwendigere Kochvorbereitungen vielleicht mit Blick auf
den Wohnraum (und den dortigen
Fernseher) treﬀen?

•

Koche ich häufig mit mehreren Personen gleichzeitig, sodass wir mehr
Platz zum Schnippeln, Gemüse
putzen und so weiter benötigen?
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•

Will ich das Arbeitsdreieck aus
Spüle, Herd und Kühlschrank
möglichst eﬃzient ausnutzen?

Ist die Antwort auf die meisten Fragen
ein klares „ja“, dann dürfte eine Insellösung wirklich sinnvoll sein!

Vorteile der Kücheninsel
Die Vorteile der Kochinseln sind insbesondere für Kochenthusiasten und
größere Familien deutlich:
•

Leichtere Arbeitsteilung für
größere Kochrunden oder Familien,
die gemeinsam Mahlzeiten zubereiten.

•

Oﬀener Zugang zum angrenzenden Wohn- und Essraum für fortlaufende Gespräche mit Gästen
oder der Familie.

•

Fungiert als Raumtrenner in oﬀenen Wohnküchen.

•

Häufig tiefere, ununterbrochene
Arbeitsfläche als bei der Küchenzeile.

•

Zusätzlicher Stauraum und weitere Ablageflächen für Küchenutensilien und Dekoration.

•

Anschlussnutzung mit Bar, Tresen
oder Tisch für eine eﬃziente Raumnutzung, unabhängig vom Kochen.

In modernen, großzügig geschnittenen
Wohnungen oder Häusern sind
Kücheninseln ein beliebtes und praktisches Stilmittel, um die Küche noch
stärker in den Wohnbereich zu integrieren.

Nachteile der Kücheninsel
Die Nachteile fallen etwas weniger ins
Gewicht, sind aber entscheidend bei
kleinen Küchen beziehungsweise in
Altbauten:
•

Benötigt viel Platz, etwa eine Mindestraumgröße von 15 Quadratmetern und gut 1,20 Meter Abstand
zu allen anderen Küchenelementen.

•

Verursacht unter Umständen bei
Altbauten erhöhte Renovierungskosten für die Verlegung von Anschlüssen.

•

Bleibt auf der Kücheninsel zu viel
liegen, wirkt schnell die komplette
Küche unaufgeräumt.

Soll die Kücheninsel ein Kochfeld oder
eine Grillplatte erhalten, muss ein
Strom- beziehungsweise Starkstromanschluss vorhanden sein. Im Altbau
oder einer Mietwohnung kann es
aufwendig und teuer sein, die Anschlüsse zur Kücheninsel umzulegen.
Ähnlich sieht es mit Abwasser- und
Wasseranschlüssen aus, die eine funktionsfähige Spüle in der Kücheninsel
erst möglich machen. Wer neu baut,
kann diese technischen Voraussetzungen natürlich direkt einplanen.
Besonders aufgeräumte, leere Arbeitsflächen sind derzeit im Trend.
Möglichst alle Utensilien sollten ihren
Platz in Staufächern haben, sodass die
blanke Fläche aufgeräumt und klar
strukturiert wirkt. Im Familienalltag
bleibt dagegen schnell mal etwas
liegen. Papier, benutzte Gläser oder
Reste vom Einkauf können dazu
beitragen, dass die gesamte Küche
eher chaotisch wirkt.

Fazit
Kücheninseln sind praktische Ergänzungen für Familien und Kochbegeisterte, die viel Zeit gemeinsam in der
Küche verbringen. Durch die mehrseitige Nutzung der freistehenden Arbeitsfläche lässt sich die Vorbereitung
für das Kochen geschickter aufteilen.
Wer sich gerne beim Kochen mit
Gästen, Freunden und der Familie unterhält, wird die Kücheninsel besonders schätzen. Im oﬀenen Wohnraumkonzepten kann sie dazu beitragen, den modernen Einrichtungsstil zu
betonen – vor allem, wenn sie gut
aufgeräumt ist.
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Die Vorteile einer
geschlossenen Küche

O

bwohl die Zahl der oﬀenen
Küchen stetig steigt, sind weiterhin gut zwei Drittel aller
bestehenden Küchen mehr oder
weniger geschlossen. Wer neu baut
oder vorhandenen Wohnraum saniert,
steht dabei oft vor genau dieser
Entscheidung: oﬀene oder
geschlossene Küche? An dieser Stelle
haben wir Ihnen die Vorteile der
geschlossenen Küche als Entscheidungshilfe zusammengestellt.
Die Nachteile einer geschlossenen
Küche sind dabei oft genannt und
schnell aufgezählt:
•

Die oder der Kochbegeisterte ist in
der Küche vom Rest der Wohnung
abgetrennt.

•

Kochgerüche und Wärme stauen
sich im meist kleineren Raum.

•

Kommunikative Menschen fühlen
sich in aller Regel bei Partys und
Familienessen ausgeschlossen.

Dem stehen die eindeutigen Vorteile
entgegen:
•

Geräusche und Essensgerüche
bleiben im Raum – ohne sich im
Rest der Wohnung zu verteilen.

•

Unaufgeräumte Flächen, oﬀene
Packungen oder gestapeltes
Geschirr in der Spüle lassen sich

ganz einfach mit dem Schließen der
Tür verstecken.
•

Ruhe und Abgeschiedenheit für
Kochende in der geschlossenen
Küche – so mancher werkelt eben
ganz gern ungestört.

Als Faustregel gilt: Genau wie bei der
oﬀenen Küche sollten Sie die Entscheidung für oder gegen die geschlossene
Küche anhand der typischen Küchennutzung fällen. Und genau das schauen
wir uns jetzt noch etwas genauer an.

Die richtige Küchenform
für Funktionskocher
Jahrhundertelang war die oﬀene
Wohnküche die typische und
vorherrschende Form und wurde erst
vor vergleichsweise kurzer Zeit durch
die nun berühmte Frankfurter Küche
und ihre Nachfolger ersetzt. In der
Folge wurden die Küchen kleiner und
meist kümmerte sich hier eine einzige
Person ums Kochen und alles andere,
was damit zusammenhängt.
Die kleinen Räumen und eine steigende
Kochbegeisterung von Paaren passten
im Laufe der Zeit allerdings immer
weniger gut zusammen. So wird zwar
heute tendenziell weniger gekocht als
früher, aber dafür möchte man es mit
Freunden und Familie gemeinsam
zelebrieren können. Die Wände zwi-
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schen Wohnbereich und Küche verschwanden deshalb oftmals wieder.
Kochen wurde erneut zum zentralen
Bestandteil.
Das erfordert einen ganz eigenen Typus. Ob Sie dazugehören, klärt sich oft
nach Beantwortung dieser Fragen:
•

Bieten Sie gern und jederzeit Einblicke in Ihre Küche?

•

Räumen Sie gern nach jedem
Kochen die gesamte Küche vollständig auf, damit die Arbeitsbereiche immer vorzeigbar sind?

•

Küchendämpfe und Geräusche aus
der Küche stören weder Sie noch
andere im Wohnbereich?

Fällt die Antwort recht eindeutig zum
Nein aus, dann ist eine geschlossene
Küche sicherlich die bessere Wahl.
Tipp: Die Dampfabzugshaube darf bei
geschlossenen Küchenräumen insgesamt etwas weniger leistungsstark
sein, als sie es zwangsläufig bei
großen oﬀenen Wohnküchen sein
müsste. Wird konsequent die Tür
geschlossen und ein vorhandenes
Fenster als Abluftmöglichkeit genutzt,
kann bisweilen sogar ganz darauf
verzichtet werden. Wobei Sie mit der
Abzugshaube natürlich trotzdem flexi-

bler sind und unabhängiger von der
Witterung.

Funktionsküche
ohne Sitzplatz
Die reine Funktionsküche bringt zwischen 10 bis 15 Quadratmeter an
Fläche zusammen. Esstische, Sitzecken oder Kücheninseln sind hier
eher selten zu finden.
Dafür sind im Gegensatz zur oﬀenen
Wohnküche oft wesentlich mehr Stauraumflächen vorhanden. Mindestens
eine Wandfläche mehr, um genau zu
sein.
Durch die relative Abgeschiedenheit
der geschlossenen Küche können
auch häufig genutzte Küchengeräte
viel eher auf der Arbeitsfläche stehen
gelassen werden. Obwohl der minimalistische Stil natürlich auch gut in
kleineren Räumen wirkt, lässt sich auf
15 Quadratmetern wirklich sehr viel
Küchenzubehör unterbringen – stets
griﬀbereit auf der Arbeitsfläche oder
oﬀen in Hängesystemen.
Gleichzeitig kann, wenn man weniger
Wert auf gleichartige Umverpackungen
legt, die Müslieschachtel einfach so im
Regal stehen bleiben. Bei oﬀenen
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Konzepten wird in der Regel
umgeschüttet oder in Schränken versteckt, damit alles immer vorzeigbar
aussieht. In der geschlossenen Küche
wird es hingegen durchaus so verwendet, wie es aus dem Supermarkt
kommt. Die geschlossene Küche ist
eben ein Raum mit einer Funktion
und nicht als Wohn- oder Erholungsbereich gedacht. Das macht im
Alltag durchaus einen Unterschied aus!

Geschlossene Wohnküche
Wenn Sie gern mit der Familie und
Freunden während des Kochens
sprechen, aber die Kochgeräusche und
die Küche selbst lieber privater halten
wollen, ist eine geschlossene
Wohnküche ideal. Zwischen 14 und 25
Quadratmetern groß, passen hier in der
Regel sogar wahlweise ein Esstisch für
zwei bis vier Personen, eine Sitzecke
oder ein Tresen an einer kleineren
Kochecke mit hinein.
Dann halten sich bei Partys zwar trotzdem alle in der Küche auf, es wirkt insgesamt aber gemütlicher. Und ist der
Essenspart abgeschlossen, kann die
Türe zur Küche ganz einfach
geschlossen werden, während alle im
angrenzenden Wohnbereich sind.
Die oﬀene beziehungsweise geschlossene Tür symbolisiert hier zugleich eine

funktionelle Grenze: Geschlossene
Türen laden in aller Regel nicht dazu
ein, während einer Party den Raum zu
betreten. Auch dann nicht, wenn die
Besucher um die gemütliche Sitzecke
in der Küche wissen. Versammelt sich
die Familie in der Küche zum Lernen,
Kaﬀee trinken oder lesen, bleiben die
Türen dafür gerne oﬀen.

Geschlossen, aber oﬀen
Um zwei Fliegen mit einer Klappe zu
schlagen und sowohl eine
geschlossene Küche als auch luftige
Weite im Wohnbereich zu erhalten, gibt
es mittlerweile ebenfalls Lösungen:
Schiebetüren aus Glas oder Holz sowie
großzügige Doppeltüren verschaﬀen
die nötige Privatsphäre. Geöﬀnet laden
sie zum Besuch in der Küche ein oder
ermöglichen es, beim Kochen trotzdem
einen Blick auf spielende Kinder oder
anwesende Freunde im Wohnbereich
zu werfen.

Fazit
Ja, oﬀene Küchen sehen schick aus
und sind entsprechend beliebt. Es
spricht aber zugleich weiterhin einiges
für die geschlossene Küche mit deutlicher Trennung zum übrigen Wohnraum. Was besser passt, ist abhängig
vom jeweiligen Kochtyp.
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Die Wohnküche: Gemütlich
und perfekt integriert

E

ine Wohnküche ist eine
gemütliche Alternative zur
herkömmlichen Funktionsküche.
Während dort vorwiegend geschält,
gekocht und gespült wird, lädt die
Wohnküche zum Verweilen ein, auch
nach getaner Arbeit.
Wenn auch Sie ein Faible für
Wohnküchen haben, stehen Ihnen verschiedene Stile zur Verfügung und diverse Gestaltungsmöglichkeiten lassen
sich je nach Raumgröße umsetzen.
Dabei ist es gleichgültig, ob es zum
Beispiel der gemütliche Landhaus-Stil
ist, die trendige Lack-Variante oder
eine rustikale Country-Küche.

Paradoxe Ursprünge
Der Trend hin zur Wohnküche hat dabei
einen paradoxen Ursprung: Einerseits
kochen viele Menschen immer seltener.
Andererseits laden sie sich aber gerne
Freunde zum Essen ein. Und damit das
zum unvergesslichen gemeinsamen Erlebnis wird, werden die Ansprüche an
das Design der Küchen und ihre
Ausstattung immer höher.
Wenn die Küche zum Wohnraum wird,
dann wünscht man sich mehr Individualisierung. Es geht eben nicht mehr nur
um die reine Funktion. Es geht darum,
den eigenen Stil auszudrücken. Die
Auswahl der Schrankfronten allein ist

da nicht mehr genug. So manches
Zuhause wird da schon um die Küche
herum geplant.
Kochen ist in dem Moment keine
Tätigkeit im stillen Kämmerlein mehr.
Man zelebriert die Vorbereitung, die
Zubereitung und das Essen – und
verbleibt auch danach noch oft in der
Küche und am Esstisch.
Nicht zuletzt gibt es die sogenannten
„Küchenmenschen“: Die sind bekannt
dafür, dass sie gerne Zeit am Küchentisch verbringen und je nach Bedarf
eine Zeitung lesen, eine Tasse Kaﬀee
genießen oder sogar ein wenig am
Laptop arbeiten. Während der
Lebenspartner, die Freundin oder der
Nachwuchs vor dem Fernseher sitzt,
hält der Küchenmensch sich in seinem
bevorzugten Terrain auf und genießt
zuweilen einfach das Ambiente.
Hat man eine Wohnküche, können
diese Menschen ihre relative Zurückgezogenheit genießen und trotzdem am
Familienleben teilhaben.

Vorzüge einer Wohnküche
Eine Wohnküche hat bei alldem
spezielle Vorzüge. Zum einen bietet sie
genug Platz für eﬀektive Bewegungsfreiheit und zum anderen wird das
Kochen und Spülen in der Küche dann
meist weniger als Arbeit betrachtet.
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Das gilt vor allem dann, wenn die
Wohnküche einladend gestaltet ist und
nicht nur praktische Elemente
aufweist. Der Aspekt des Wohnens
sollte also bei der Wohnküche unbedingt beachtet werden.
Vorteilhaft an einer Wohnküche ist zudem, dass die Wege zwischen Herd,
Spüle, Kühlschrank und Esstisch oftmals kurz und überschaubar sind. Das
spart Zeit beim Servieren sowie beim
Abräumen der Speisen und des
Geschirrs. Sie ist also unterm Strich
schneller aufgeräumt und einfacher
sauber zu halten.
Die Sauberkeit in der Wohnküche ist
zugleich wesentlich wichtiger als in
den typischen Ausführungen: Wer nach
dem Kochen und Essen erstmal keine
Lust hat, alles wieder wegzuräumen,
sollte sich diese Küchenvariante nicht
unbedingt aussuchen, da diese Unordnung nun auch den Rest des Raumes
beeinflusst.

Gestaltungsmöglichkeiten
der Wohnküche
Die eine optimale Gestaltungsmöglichkeit für die Wohnküche gibt es
nicht, denn Geschmäcker sind be-

kanntlich verschieden und erlaubt ist
stets, was auch gefällt. Während der
eine speziellen Wert auf eine klare und
schicke Linie legt, mag es ein anderer
wie im Mittelmeerraum, wo selbst die
Pfannen und Töpfe für jeden sichtbar
an der Wand hängen.
Besonders im Trend liegen derzeit
nordisch anmutende Möbel aus hellem
Kiefer und weißen Elementen. „Industrial Schick“ wiederum kommt ursprünglich aus Amerika und die Möbel
wirken besonders mit ihren weitgehend
naturbelassenen Arbeitsflächen und
Tischplatten.
So unterschiedliche die Stile heute
sind, so mannigfaltig sind die Gestaltungsmöglichkeiten. Neben dem maritimen Stil können Sie bei Bedarf gerne
auf ein wenig Kunst setzen, um Ihre
Küche zu designen. So wird aus
diesem Ort ein kleiner Ausstellungsraum, indem nebenbei gekocht und
genossen werden darf. Beispielsweise
wirken ein paar ausgesuchte Bücher
sehr dekorativ und wohnlich, auch direkt auf dem Tisch. So ist auf einem
Blick ersichtlich, dass hier nicht nur
gekocht, sondern generell auch
Freizeit verbracht wird. Windspiele und
Skulpturen eignen sich ebenfalls her-
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vorragend, um einer Wohnküche
Charakter und Charme zu verleihen.
Und vergessen Sie frische Blumen
nicht!

Drei vorherrschende
Gestaltungsrichtungen
1. Die modulare Küche

Zweck. Ein weiterer Vorteil des modularen Ansatzes: Sie können es ganz
nach Belieben dem Raum anpassen
und die Einrichtung auch mit anderen
Möbeln kombinieren. Eben gerade
dieser fließende Übergang, das Aufbrechen früherer Abgrenzungen, macht
den Reiz der Wohnküche aus.

2. Neuer Landhausstil

Sie ist die Extremform der oﬀenen
Wohnküche, denn die Grenzen zwischen Küche, Esszimmer und Wohnraum werden komplett aufgehoben.
Das gibt viel Gestaltungsspielraum und
ist besonders in kleinen Küchen praktisch: Kompakte Möbel sind hier natürlich beliebter als ausladende
Kochlandschaften. Und mit dem
Konzept der Wohnküche hat man
keinen speziellen Raum oder Platz
mehr zu füllen. Die Küche ist so groß
oder klein, so auﬀällig oder unauﬀällig
wie man eben möchte.
Praktischer Aspekt: Die einzelnen Bestandteile der Küche lassen sich frei
kombinieren. Und das ist gerade bei
Umzügen überaus praktisch – oder
falls man gern einmal umgestaltet. Sie
bieten so viel Stauraum wie gebraucht
wird. Ordnung und Übersichtlichkeit
stehen an erster Stelle und so ist alles
stets zur Hand.
Gelegentlich werden diese Küchen in
drei Bereiche aufgeteilt:
•

Die „Werkbank“ inklusive Spüle,
Kochzone und Essbereich.

•

Der „Geräteschrank“, der u.a. den
Kühlschrank und Backofen umfasst.

•

Sowie der „Werkschrank“, in dem
alles Zubehör sofort sicht- und
greifbar aufbewahrt ist.

Manchmal stehen solche Küchen auf
eleganten Metallfüßen und sind kaum
noch als solche zu erkennen. Sie
wirken eher wie Statement-Möbel und
haben dennoch einen ganz praktischen

Eine klassisch-urige Bauernküche wird
heute nur noch selten gewünscht. Aber
eine moderne Interpretation dieser
rustikalen Vorbilder ist sehr beliebt. Sie
sind großzügiger und gradliniger als
ihre Vorläufer. Hochwertige natürliche
Materialien wie Holz, Naturstein und
Keramik spiele hier eine wichtige Rolle.
Sie strahlen Wärme aus und bieten ein
besonderes haptisches Erlebnis.
Messergriﬀe aus aromatisch duftendem Holz oder Teller aus handgefertigtem Porzellan runden das sinnliche
Erlebnis der neuen Landhaus-Küche
ab.
Diese Art der Wohnküche ist perfekt für
jeden, der auch in anderen Teilen des
eigenen Zuhauses auf die besondere
Ausstrahlung dieser Formen und Materialien wert legt.

3. Modern Classic
Es geht aber auch ganz schlicht und
unverschnörkelt. Fans eines minimalistischen Einrichtungsstils sind ebenfalls
bei einer Wohnküche gut aufgehoben.
Edelstahl spielt hier eine wichtige
Rolle. Der war bislang vor allem in professionellen Großküchen zu finden.
Besonders modern und eindrucksvoll
wirkt er in Kombination mit matt
lackierten Oberflächen.
Und ansonsten geht es darum, den
schlicht-eleganten Eindruck nicht zu
stören. Griﬄose Schranktüren und
Schubladen gehören dazu und viele
gute Ideen, um die alltäglichen Utensilien zu verstecken und trotzdem griﬀ-
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bereit zu haben. In einer Wohnküche
werden Sie hier häufig eine Kücheninsel in Kombination mit raumhohen
Wandschränken vorfinden. Der früher
allgegenwärtige Sockel verschwindet
hier bisweilen und die freistehende Insel wird fast zum Monument.

Fazit
Wohnküchen werden immer beliebter.
Dies mag nicht weiter verwundern, weil
sie praktisch sind und zudem noch
zusätzlichen Wohnraum schaﬀen.
Damit das Ambiente besonders
genossen werden kann, empfiehlt es
sich, auch diesen Raum mit Liebe zum
Detail einzurichten und das stets
passend zum restlichen Raum.

In Frage kommen hier unterschiedliche
Designs wie etwa der maritime Stil, die
trendige Variante, die nostalgische Version oder auch Vintage und Ethno-Elemente. Dabei brauchen Sie sich
keinesfalls auf eine einzige Stilrichtung
zu beschränken, denn mittlerweile ist
es nicht nur erlaubt, einen optischen
Stilmix auszuleben, sondern sogar erwünscht.
Die Aussicht, sich nach getaner Arbeit
an den gemütlichen Küchentisch zu
setzen, ist dabei sowohl inspirierend
als auch motivierend. Wer mag, kann
eine wahre Kräuter- und Genuss-Oase
in seiner Küche schaﬀen und sich der
angenehmen Düfte und der hübschen
Optik erfreuen.
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Ist eine oﬀene Küche
die richtige Wahl für Sie?

G

erade bei einer brandneuen
Eigentumswohnung oder dem
geplanten Eigenheim stellt sich
schnell die Frage: Soll es lieber eine
oﬀene oder eine geschlossene Küche
sein? Die oﬀene Gestaltung ist häufig
der Favorit und das aus durchaus
guten Gründen, wie wir hier aufzeigen
möchten. Nachteile gibt es natürlich
auch. Wobei nicht jeder sie überhaupt
als Nachteil empfinden wird.

Vorteil Nr. 1: Der
Raum wirkt größer
Grundsätzlich findet man oﬀene
Küchen in der heutigen Zeit zwar
sowohl in kleinen als auch in großen
Wohnungen und Häusern. Dennoch
bietet diese Variante gerade bei einer
kleineren Grundfläche den Vorteil, dass
sie die Küche bzw. das komplette
Zimmer größer wirken lassen kann.
Zugleich gilt, dass der Raum nicht nur
weitläufiger, sondern auch freundlicher
wirkt. Das ist vor allem dann der Fall,
wenn parallel noch Glaselemente zum
Einsatz kommen, die mehr Licht durchlassen.
Apropos Licht: Bedenken Sie, dass
Licht von Fensterfronten den gesamten
Raum erhellt. Kleine Küchen haben hier
oftmals das Problem, dass kaum Platz
für Fenster bleibt. Denn den möchte

man ja lieber für Schränke nutzen, um
mehr Stauraum zu gewinnen. Eine offene Küche wird da in der Regel sehr
viel heller sein als eine geschlossene.

Vorteil Nr. 2: Der Platz
lässt sich besser nutzen
Ein Vorteil, der nicht immer direkt ins
Auge fällt, aber bei genauem Hinsehen
noch überzeugender ist: Durch eine offene Küche steht mehr Platz zur Verfügung! Dies liegt vor allem daran, dass
auf Flure verzichtet wird. Auch schwer
nutzbare Ecken verschwinden gleichzeitig mit den Wänden.
Besonders mit Blick auf kleinere Wohnungen ist das ein nicht zu unterschätzender Vorteil, der zusätzlichen
Stauraum und mehr Bewegungsfreiheit
bieten kann.
Mit anderen Worten: Der Raum sieht
nicht nur größer und luftiger aus. Sie
gewinnen tatsächlich Raum hinzu, den
ansonsten Wände einnehmen würden
oder der sich nicht so recht nutzen
ließe.

Vorteil Nr. 3: Es
wird gemütlicher
Besonders mit Gästen sollten die
Vorteile einer oﬀenen Küche niemals
unterschätzt werden! Kochen, Essen
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und geselliges Beisammensein lassen
sich so auf schöne Weise miteinander
verbinden. Das Ergebnis: Der Koch
bzw. die Köchin fühlt sich nicht mehr
allein gelassen, sondern ist mitten im
Wohnbereich. Viele Familien lassen
das Kochen in der oﬀenen Küche so zu
einem Happening werden. Das Stichwort von der Wohnküche fällt einem da
sofort ein. Die Übergänge werden
fließend. Siehe dazu auf Seite 18!

bietet sich vor allem für sperrige und
selten genutzte Dinge an.

Dadurch ist es außerdem möglich,
ungezwungen zu helfen und sich
gleichzeitig und ganz nebenbei über
die Ereignisse des Tages auszutauschen. Das Zubereiten der
Mahlzeiten wird noch mehr in den Alltag integriert und das Familienleben
kann dadurch auf ein neues Level
gehoben werden.

Wer laufend die Bratpfanne im Einsatz
hat, steht vor einem anderen Problem
als jemand, bei dem der Dampfgarer
das wichtigste Werkzeug ist. Darüber
hinaus können Sie sowohl durch
Lüften als auch durch besonders leistungsfähige Dunstabzüge Abhilfe
schaﬀen. Hier gibt es inzwischen auch
Modelle, die sich in die Kochplatte integrieren oder sich darin versenken
lassen.

Falls Sie natürlich lieber allein und
ungestört ihre Bahnen in der Küche
ziehen, könnten Sie das auch als
Nachteil ansehen …

Nachteile der oﬀenen
Küche
Apropos Nachteil: Die Wände dienen
natürlich auch als Platz für Lagerfläche
und Stauraum. Hat eine oﬀene Küche
dann vielleicht nur noch zwei Wände
oder gar nur noch eine Rückwand,
wird das schwieriger. Aber das sollte
nicht zwingend ein Grund sein, auf
eine geschlossene Küche zu setzen.
Sie haben in dem Fall zwei
Möglichkeiten:

Ein anderer Nachteil: Natürlich bleiben
Gerüche nicht mehr in der Küche, sondern werden sich im gesamten, oﬀenen Raum verteilen.
Ob Sie persönlich das überhaupt als
Nachteil ansehen, hängt von Ihrem
persönlichen Geschmack ab und auch,
was und wie Sie kochen.

Für wen ist eine oﬀene
Küche geeignet?
Ansonsten gilt: Eine oﬀene Küche
passt zu praktisch jedem Einrichtungsstil – von nordisch und kühl bis
rustikal und warm.
Wenn Sie gerade dabei sind, eine
Wohnung oder ein Haus komplett
umzubauen oder von Grund auf neu
einzurichten, sollte Sie über eine oﬀene
Küche nachdenken, sofern Sie …:
•

… viel Wert auf eine angenehme
Verbindung zwischen Kochen und
Wohnen legen.

Sie sehen zu, dass Sie den vorhandenen Stauraum so gut es nur geht
nutzen. Sie werden überrascht sein, an
welchen Stellen Sie hier Platz
hinzugewinnen können.

•

… Ihr Familienleben durch mehr
Kommunikation untereinander unterstützen wollen.

•

Werden Sie kreativ und platzieren Sie
manche Gegenstände und Utensilien
andernorts. Da Küche und Wohnbereich sowieso ineinander übergehen,
muss nicht mehr alls zwingend in der
Küche selbst gelagert werden. Das

… den zur Verfügung stehenden
Platz besser auszunutzen möchten.

Eine oﬀene Küche bietet letztlich viele
Vorteile und außerdem viel Licht und
Luftigkeit.
Die Nachteile lassen sich in vielen
Fällen mit ein bisschen Geschick und
Phantasie in den Griﬀ bekommen.
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Wo kann ich bei meiner
neuen Küche sparen?

D

ie gute Nachricht vorweg, wenn
Ihr Budget mit Ihrer idealen
Traumküche kollidiert: Es gibt
eine ganze Reihe guter Möglichkeiten,
Geld zu sparen. An manchen Stellen ist
das sinnvoller als an anderen.

küche gestaltet werden? Oder können
Sie das alternativ mit freistehenden
Schränken kombinieren, die Sie separat erwerben?

Bedenken Sie bei alldem, dass Sie Ihre
neue Küche viele Jahre nutzen werden.
Gehen Sie von mindestens 10 Jahren
aus, 20 bis 25 sind ebenfalls durchaus
realistisch. Denn eine hochwertige
Küche können Sie in Zukunft teilrenovieren, um sie wieder aufzufrischen.
Vergleichen Sie das einmal mit den
Kosten für Ihr Auto und dessen
wahrscheinlicher Lebenszeit.

Falls Sie bereits eine Küche haben, die
durch die neue ersetzt werden soll:
Muss wirklich alles raus? Oder können
Sie einige vorhandene Elemente und
Möbelstücke weiterverwenden?

Größe

Alt & neu

Denken Sie auf jeden Fall darüber
nach, die alte Küche und ihre Bestandteile zu verkaufen anstatt einfach
zu entsorgen. Auf diese Weise können
Sie Ihr Budget vielleicht noch um die
eine oder andere Kleinigkeit erweitern.

Natürlich spielt die Größe der Küche
eine wesentlich Rolle. Eine U-Form hat
mehr Schränke und Oberflächen als
eine L-Form im selben Raum. Hohe
Schränke sind teurer als kleinere.

Oberflächen & Materialien

Pro Schrank mag der Preis nicht so
hoch erscheinen, aber es summiert
sich am Ende eben doch. Das gilt auch
für Details wie die Handgriﬀe: Kostet
Ihr Traummodell hier doppelt so viel
wie die Standardvariante, multipliziert
sich das bei einer großen Küche sehr
schnell.

Andererseits ist es oftmals eine Frage
des eigenen Geschmacks und da
müssen Sie dann überlegen, wie viel
Ihnen das wert ist. Bedenken Sie: Für
das Geld einer teuren Arbeitsplatte
bekommen Sie eventuell Schränke und
Schubladen mit vielen praktischen Details oder Sie können sich Elektrogeräte
leisten, die länger halten und sparsamer sind. Siehe Seite 36.

Ein Gedanke dazu: Muss tatsächlich
der gesamte Raum durch die Einbau-

Natürlich gibt es gute Argumente für
oder gegen bestimmte Materialien,
gerade wenn es um die Arbeitsplatten
geht. Siehe dazu Seite 29!
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Weiterer Tipp: Sie können auch auf unterschiedliche Materialien und Oberflächen setzen. Eventuell investieren
sie in eine besonders schicke
Kücheninsel und setzen an anderer
Stelle auf preisgünstigere Lösungen.
Und es ist generell eine gute Idee, das
Material für die Arbeitsplatte gut
auszusuchen und stattdessen z.B. bei
den Wänden und Wandkacheln
weniger auszugeben. Oder Sie wählen
unterschiedlich für die Türen und den
Innenteil der Schränke.

Leuchten
Zwar ist es wichtig, dass Ihre Küche
gut ausgeleuchtet ist, damit das
Kochen Spaß macht. Aber wenn Sie
sich anfangs für günstigere, simplere
Lampen entscheiden, lassen sie sich
oftmals später leicht austauschen. Insofern ist das eine gute Gelegenheit,
um (erst einmal) zu sparen.

Individuelle Anpassungen
Es ist zwar einerseits schön, wenn die
neue Küche jeden Winkel des Raumes
ausnutzt. Andererseits können diese
Anpassungen große Kostentreiber
sein. Schauen Sie einmal, was Sie
dadurch gewinnen. Wenn Sie nur einen
relativ kleinen Raum zur Verfügung
haben, wird es sich für Sie lohnen, jeden Kubikzentimeter zu nutzen. Haben
Sie hingegen viel Platz, ist das
eventuell ein Punkt für Einsparungen.

Anschlüsse
Es spart Ihnen auf jeden Fall Geld,
wenn Sie damit leben können, wo Ihre
Strom-, Wasser- und Gasanschlüsse in
der Küche jetzt sind. Vielleicht hätten
Sie die entsprechenden Geräte lieber
an anderen Punkten. Aber diese Änderungen können sehr teuer werden.

Weitere Möglichkeiten
Sie können auch schauen, ob es
eventuell Ausstellungsstücke gibt oder

Küchen vom letzten Modelljahr, die zu
Ihren Plänen passen. Dadurch lässt
sich bisweilen viel Geld sparen.

Und wo lieber
nicht sparen?
Elektrogeräte sollen lange halten und
sparsam sein. Das kostet meistens extra. Schauen Sie hier aber, welche
Funktionen Sie wirklich brauchen.
Manchmal sind es auch hier Oberflächen wie beispielsweise Edelstahl,
die extra kosten.
Schränke und Schubladen mit praktischen Details sind ebenfalls etwas, wo
Sie eher nicht sparen sollten. Denn die
können Ihr Leben über viele Jahre erleichtern und das werden Sie zu
schätzen wissen.
Hochwertige Scharniere und
Schubladenführungen sind ebenfalls
ihr Geld wert. Dann werden Sie in einigen Jahren vielleicht einfach die Fronten Ihrer Küche austauschen, um ihr
einen neuen, frischen Look zu geben.
Und nicht zuletzt gibt es Dinge wie die
Küchenspüle, die sich nur mit großem
Aufwand austauschen lassen. Hier ist
es besser, sich gleich von Anfang an
für das richtige Modell zu entscheiden.
Das wäre ansonsten am falschen Ende
gespart und Sie werden damit nicht
dauerhaft glücklich.

Schlusswort
Lassen Sie sich Zeit und informieren
Sie sich über die Vor- und Nachteile
verschiedener Alternativen. Dann
bekommen Sie bereits ein Gefühl
dafür, was Ihnen wichtig ist und worauf
Sie Wert legen.
Sprechen Sie darüber gern direkt mit
Ihrem Küchenberater. Er zeigt Ihnen
direkt vor Ort, welche Möglichkeiten es
gibt und wo es sich lohnen kann,
sparsam zu sein und wo es eher keine
gute Idee ist.
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7 typische Fehler
bei der Auswahl einer Küche

D

ie Küche ist nicht nur das
Herzstück des Hauses, sondern
auch eine vergleichsweise große
Investition. Funktionalität und Design
sollten deshalb perfekt an Ihre
Bedürfnisse angepasst sein. Es sind
allerdings nicht selten die eigentlich offensichtlichen Dinge, denen wir beim
Entwerfen einer neuen Küche zu wenig
Beachtung schenken.
Damit Ihnen das nicht passiert, haben
wir hier sieben Dinge aufgelistet, die
Sie auf jeden Fall vermeiden sollten!

1. Zu wenig Stauraum
einplanen
Die Besteckschublade oder der
Schrank für die Töpfe ist natürlich
eingeplant, doch haben Sie auch an
alle anderen Dinge gedacht? Verfügen
Sie beispielsweise über eine Vorratskammer oder müssen Sie alle
Lebensmittel in der Küche verstauen?
Wie steht es mit Ihren Gewürzdosen,
Küchengeräten oder Verbrauchsgegenständen wie Backpapier?
Weisen Sie jedem einzelnen Element
einen Platz zu. Wenn Sie einen klaren
Plan haben, vermeiden Sie zudem Ihre
brandneue Küche zu überfüllen.
Greifen Sie auf clevere Aufbewahrungsmöglichkeiten zurück um den

größtmöglichen Stauraum aus Ihrer
Küche herauszuholen. Setzen Sie auf
Schranksysteme, die auch in den
Ecken jeden Zentimeter in kostbare
Staufläche verwandeln, verwenden Sie
einen wandelbaren Servierwagen oder
fixieren Sie Ihre Messer an einer Magnetleiste an der Wand.
Das richtige Aufbewahrungssystem für
Küchen-Utensilien kann einen erheblichen Unterschied machen!

2. Nicht genug über die
Beleuchtung nachdenken
Wie in den meisten Räumen ist es
wichtig, dass die Beleuchtung in der
Küche sowohl funktionale als auch ästhetische Bedürfnisse berücksichtigt.
Das Vorbereiten von Speisen erfordert
zum Beispiel eine direktere und hellere
Beleuchtung als der integrierte Essbereich in der Küche.
Unter Wandschränken oder in der
Decke integrierte Leuchten, sind nach
wie vor die beliebteste und eine
besonders praktische Wahl. Sie können
nach Aufgaben gruppiert und mit Dimmer-Funktion ausgestattet, für jede Situation die richtige Atmosphäre schaffen. Vor allem über einer Küchentheke
setzen Hängeleuchten spannende
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Akzente und können zudem den Raum
strukturieren.
Sehr modern und für einen Mitternachtssnack bestens geeignet ist eine
Sockelbeleuchtung.

3. Das Budget nicht
vorausplanen
Das Budget zu überschreiten ist einer
der häufigsten Fehler, die bei vielen Arbeiten rund ums Haus auftreten.
Machen Sie sich zu Beginn einen
Budgetplan. Egal ob Sie ein geringes
oder großzügiges Budget haben: Wenn
sie nicht gut kalkulieren ist es nur zu
einfach, die geplanten Ausgaben zu
überschreiten.
Hierbei hilft es eine Liste aller gewünschten Möbel und Küchengegenstände
zu erstellen. Machen Sie sich zudem
bewusst, bei welchen Elementen Sie
sparen können wo sich Qualität
auszahlt. Siehe dazu auch Seite 24!

4. Alles auf eigene
Faust umsetzen
Oft ist die Versuchung groß, alles
alleine zu bewerkstelligen. Da wird
schnell das Fachwissen unterschätzt,
das bei der Planung eines so großen
Heimprojekts erforderlich ist.

Komplizierte Verkabelungs-, Sanitärund Lüftungssysteme spielen beispielsweise eine große Rolle und Sie
sollten diese nicht ohne nötiges Fachwissen installieren.
Das Budget im Auge zu behalten ist
wie oben erwähnt wichtig, doch gerade
bei so umfangreichen Projekten kann
sich eine kluge Ausgabe als kostengünstiger erweisen als alles in Eigenregie umsetzen zu wollen.
Es ist natürlich schön, einige Dinge
selber erledigen zu können. Aber Sie
sollten sich bewusst machen, welche
Arbeitsschritte besser eine Fachkraft
übernimmt.

5. Arbeitsfläche
vernachlässigen
In der Küche gibt es eine Vielzahl an
Aufgaben, da kann es schnell mal
chaotisch werden. Küchengeräte
brauchen eine Stellplatz, die Gerichte
werden zubereitet und hergerichtet,
das schmutzige Geschirr wird gesammelt und abgewaschen.
Stellen Sie dich daher die Frage,
welche Gegenstände auf der Arbeitsfläche einen Platz finden sollen und wie
Sie Ihre Küche nutzen. Sind Sie meist
allein in der Küche oder genießen Sie
es, zusammen mit Familie und Freun-
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den zu Kochen? Möchten Sie alle
Geräte sofort griﬀbereit haben oder
können manche Gegenstände und
Helferlein auch in die Schränke wandern? Das alles bestimmt, wie viel
Platz Sie für die Arbeitsfläche einplanen sollten.
Eventuell möchten Sie sogar direkt in
der Küche den ein oder anderen Happen einnehmen? Vor allem bei geselligen Kochevents mit Freunden oder der
Familie eignet sich eine Kücheninsel
hervorragend. Siehe dazu auch auf
Seite 13.

6. Zu wenige
Steckdosen einplanen
Es klingt so oﬀensichtlich, aber
kalkulieren Sie nochmal genau durch,
welche Küchengeräte Sie verwenden
möchten und wo sie diese platzieren.
Geräte wie beispielsweise die Mikrowelle oder Kaﬀeemaschine – sind diese
in die Küchenzeile integriert oder
müssen sie Abstellfläche und eine
Steckdose mit einplanen?
Denken Sie an Ihren Workflow und planen Sie Alltagsgeräte wie den
Wasserkocher oder Toaster ein, aber
vergessen Sie auch nicht zusätzliche
Steckdosen für den gelegentlichen
Gebrauch, wie für das Handrührgerät
oder das Aufladen des Handys.

Oftmals gilt hier die halb ernste, halb
scherzhafte Regel: Kalkulieren Sie die
benötigte Zahl der Steckdosen und
nehmen Sie das Ergebnis dann einfach
Mal zwei.

7. Nicht langfristig
genug denken
So verlockend es auch ist, sich
beispielsweise auf neueste Einrichtungstrends einzulassen: Machen Sie
sich bewusst, dass Sie eine Küche
nicht so kostengünstig und schnell
austauschen können. Eine solide
Küche ist im Normalfall für einen Einsatz über mehrere Jahrzehnte ausgelegt.
Haben Sie das im Hinterkopf, wenn Sie
mit einer extravaganten Arbeitsplatte
oder Hochglanzschranktüren liebäugeln. Sie werden mit dieser
Entscheidung sehr wahrscheinlich viele
Jahre leben wollen.
Akzente können Sie stattdessen gut
durch imposante Tapeten oder knallige
Farben an Wand, Gebrauchsgegenständen und Deko-Elementen setzen.
Die sind dann wesentlich schneller und
kostengünstiger ausgetauscht, wenn
Sie sich an Ihrer früheren Lieblingsfarbe dann doch einmal sattgesehen
haben sollten.
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Arbeitsplatten auswählen:
Welches Material ist das richtige?

D

ie Arbeitsplatten Ihrer neuen Küche sollen natürlich praktisch sein und sich
nützlich machen. Klar. Aber sie sind zugleich ein wichtiges Designelement:
Sie bestimmen schließlich ganz wesentlich mit, wie die Küche wirkt. Darüber hinaus haben die verschiedenen Materialien unterschiedliche Vor- und
Nachteile und zu guter Letzt wird auch hier das Budget eine wichtige Rolle spielen.
In diesem Artikel erfahren Sie alles, was Sie schon immer über Arbeitsplatten-Materialien wissen wollten …

Auswahlkriterien

•

Was Sie bei der Auswahl im Blick behalten und bedenken sollten:
•

•

Die spezifischen Stärken und
Schwächen des Materials. Die sollten dazu passen, wie Sie die Küche
nutzen. Wer zum Beispiel sehr viel
selbst präpariert, braucht eine andere Arbeitsplatte als jemand, der
vorwiegend mit bereits fertigen Zutaten kocht. Auch der Pflegeaufwand ist je nach Material sehr
unterschiedlich.
Optik des Materials und wie sie
sich mit der Nutzung verändern
kann. Geht es Ihnen um einen minimalistischen, cleanen oder modernen Look? Geht es Ihnen um eine
gemütliche Ausstrahlung? Wie stark
darf die Oberfläche mit der Zeit altern?

Preis. Manche Materialien lassen
sich leicht massenhaft herstellen
und in nahezu jede erdenkliche
Form bringen. Andere wiederum
sind schon als Rohstoﬀ teuer oder
erfordern eine aufwändige Bearbeitung. Welchen Teil Ihres Budgets
wollen Sie darauf verwenden?

Auf alle diese Punkte gehen wir jetzt
nach und nach ein. Behalten Sie dabei
im Hinterkopf: Es gibt nicht das eine,
beste Material. Jede Variante ist ein
Kompromiss. Nur Sie können
entscheiden, was zu Ihnen passt!
Bei der Auswahl berät Sie natürlich
gern ein Experte. Im Küchenhaus können Sie zudem die verschiedenen Materialien mit eigenen Augen sehen und
erleben, wie sie sich anfühlen.
Schauen wir uns jetzt einmal die
möglichen Kandidaten im Detail an:
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Laminat und Schichtstoﬀe

Kunststein und Keramik

Solche Arbeitsplatten bestehen im Kern
aus Pressspanholz. Davon sehen Sie
aber nichts, denn es ist ein Dekor
aufgeleimt. Und wie das wiederum
aussieht, ist nahezu endlos bestimmbar.

Kunststein und Mineralwerkstoﬀe sind
pflegeleichter als Naturstein (siehe
nächste Seite), sie sind zudem in
zahlreichen Farb- und Designvarianten
erhältlich und haben eine vergleichbare Optik.

Es gibt Varianten, die andere Materialien
wie Holz, Beton oder Granit nachahmen. Es gibt sie in verschiedenen Farbgebungen oder auch mit individuellen
Drucken. Selbst bei Größe, Form und
Dicke haben Sie eine recht große Freiheit.
Vorteile:
+ kostengünstig
+ pflegeleicht
+ zahlreiche Dekore und Farben
möglich
+ flexibel bei Größe, Form und Dicke
+ Oberfläche federt Stöße recht gut ab,
empfindliches Geschirr wird es Ihnen
danken!
+ feuchtigkeitsresistent, solange Wasser nicht durch Fugen ins Innere eindringt
Nachteile:
– Insgesamt empfindlicher als andere
Materialien: schlag- und kratzempfindlich, geringere Hitzebeständigkeit.
Scharfe Messer und heiße Kochtöpfe
sind also natürliche Feinde.

Für Quarzkompositplatten wird
beispielsweise der Naturstein Quarz
zermahlen und unter hohem Druck mit
einem Bindemittel wie Polyesterharz
gepresst. Mithilfe von Farbpigmenten,
Kunstharzen oder Sand lässt sich das
Aussehen der Platte individuell anpassen: Viele Farben und Muster sind
deshalb möglich. Im Ergebnis ist
dieses Material besonders hart und
widerstandsfähig und braucht wenig
Pflege.
Keramik ist ein anderes Beispiel. Sie
werden dieses Material bspw. von
Fliesen kennen. Hier werden die Bestandteile unter sehr hohen Temperaturen gebrannt. Die Oberfläche wird
dadurch hart und dicht verschlossen.
Es ähnelt im Endergebnis dem natürlichen Granit.
Solche Arbeitsplatten sind besonders
hygienisch und pflegeleicht. Flüssigkeiten können ihnen praktisch
nichts anhaben.
Vorteile:
+ langlebig und beinahe unverwüstlich
+ hygienisch
+ hitzebeständig
+ geringer Pflegeaufwand, muss nicht
imprägniert werden
+ viele Design- und Farbvariationen
möglich
+ auch in dünnen Ausführungen
möglich
Nachteile:
– vergleichsweise teuer wegen der
aufwändigen Herstellung, aber in der
Regel günstiger als Naturstein
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Naturstein

+ strapazierfähig und vergleichsweise
pflegeleicht

Verallgemeinert sehen die Vor- und
Nachteile so aus:

+ hitzebeständig
+ schnitt- und kratzfest

Vorteile:

+ besonders hygienisch und für Allergiker geeignet

+ langlebig
+ hitzebeständig

+ große Vielfalt bei der Optik, jede Platte ist ein Unikat

+ verschiedene Farben und Schattierungen

Marmor

+ fühlt sich gut an
+ passt zu zahlreichen Einrichtungsstilen

Vorteile:

Nachteile:

Nachteile:

+ exklusiver, zeitloser Look

– benötigt mehr Pflege
– Muss imprägniert werden, ansonsten
können Flüssigkeiten und Fette in den
Stein eindringen und Flecken hinterlassen. Auch mit stark färbenden
Lebensmitteln wie Rotwein sollte man
vorsichtig sein. Die Imprägnierung
muss regelmäßig erneuert werden.

– teuer
– nicht besonders wasserabweisend,
Flecken können entstehen
– weich und dadurch kratzempfindlich

Schiefer
Vorteile:

Schaue wir uns einige verbreitete
Steinarten noch etwas genauer an:

+ auch sehr dünn erhältlich

Granit

+ wasserresistent

Vorteile:

Nachteile:

+ sehr gut wasserabweisend,
regelmäßige Imprägnierung dennoch
empfohlen

– kratzempfindlich

+ hitzebeständig

– vergleichsweise teuer
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Echtholz und Massivholz

Glas

Gibt es Menschen, die Holz nicht mögen? Schwer vorstellbar. Kein Wunder
also, dass es auch für Küchen häufig
Verwendung findet.

Eine Glas-Arbeitsplatte gibt Ihnen eine
Menge Auswahl, wenn es um die Optik
geht. Diverse Farbgebungen sind
denkbar und die Oberfläche kann matt
oder spiegelnd sein. Es ist ein besonders hygienisches Material, denn Flüssigkeiten können nicht eindringen. Zudem ist es vergleichsweise pflegeleicht.

Zu unterscheiden sind hier „Echtholz“
und „Massivholz“. Beim Echtholz
besteht die Platte im Kern zum Beispiel
aus Kunststoﬀ, die mit einem Furnier
versehen wird. Beim Massivholz besteht
die Platte durch und durch aus Holz.
Preise können hier sehr unterschiedlich
sein. Eiche oder Buche sind dabei deutlich günstiger. Kirschbaum oder Teak
dagegen vergleichsweise teuer.

Da es allerdings nicht kratzfest ist, sollten Sie auf jeden Fall Schneidbretter
nutzen – was aber generell eine gute
Idee ist. Verwenden Sie aus demselben
Grund auch keine Scheuermittel.

Massivholz ist bei alldem natürlich
generell teurer als Möbel mit EchtholzFurnier.

Vorteile:

Wer Massivholz bevorzugt, sollte sich
idealerweise eine harte Holzart wie
Buche oder Ahorn auswählen.

+ feuchtigkeitsresistent

+ temperaturbeständig
+ hygienisch, leicht zu reinigen
+ große Auswahl für Farbe und Finish

Vorteile:

Nachteile:

+ natürlicher, individueller Look

– nicht kratzfest

+ warmes, angenehmes Material

– eher teuer

+ große Auswahl an Farbtönen

Edelstahl

Nachteile:
– wasserempfindlich, muss daher imprägniert werden
– muss regelmäßig gepflegt werden,
z.B. mit Holzöl
– nicht stoß- und kratzfest oder
hitzebeständig

Edelstahl werden Sie in der Küche bislang vor allem von der Spüle kennen
oder von hochwertigen Küchengeräten. In kommerziellen Großküchen wird
es auch als Material für die Arbeitsflächen eingesetzt, weil es ungemein
praktisch, hygienisch und langlebig ist.
Wer eine moderne Küche einrichtet,
wird den minimalistisch-kühlen Look
mögen. Sie können eine gebürstete,
matte oder strukturierte Oberfläche
wählen.
Vorteile:
+ leicht zu reinigen und pflegeleicht
+ langlebig und hygienisch
+ hitzebeständig
Nachteile:
– nicht kratzfest

wohnparc.de

32

Beton

Fazit

Hätte man Beton früher schamvoll
versteckt, ist es heute als Designund Gestaltungselement mehr als
akzeptiert. Für Ihre Küche würde eine
Beton-Arbeitsplatte individuell
gegossen.

Wie Sie sehen, haben wir am Anfang
des Artikels nicht zu viel versprochen:
Die Auswahl an Materialien ist riesig.

Alles in allem ist Beton sehr widerstandsfähig, hat zugleich allerdings
einige Nachteile der Steinplatten: So
können Flüssigkeiten eindringen,
weshalb die Oberfläche imprägniert
werden muss.
Vorteile:
+ optisches Statement
+ belastbar und kratzfest
+ langlebig
+ hitzebeständig
Nachteile:

Als erstes sollten Sie sich für einen
Look entscheiden, der Ihnen gefällt.
Stein, Edelstahl, Holz oder Beton
haben eine ganz unterschiedliche
Wirkung und fühlen sich ganz unterschiedlich an.
Im nächsten Schritt sollten Sie
schauen, wie viel Zeit Sie in die
Pflege der Oberflächen investieren
wollen und wie rücksichtsvoll Sie
damit umgehen werden. Denn Sie
werden auf lange Sicht keine Freude
an einer Arbeitsplatte haben, die Ihnen zwar grundsätzlich optisch
gefällt, die Ihnen aber viel mehr Arbeit
macht, als Sie investieren wollen.

– regelmäßige Pflege und Imprägnierung notwendig
– braucht stabile Unterbauten
– hochpreisig

Dekton
Dekton ist ein noch recht neuer
Werkstoﬀ, der erst nach und nach
seinen Weg in die Küchen findet. Er
wird ähnlich wie Quartzkomposit oder
Keramik aus verschiedenen Rohstoffen hergestellt, die unter hohem Druck
gepresst und dann gebrannt werden.
Das Material ist im Ergebnis so
kratzfest, dass Sie an sich keine
Schneidbretter bräuchten. In diesem
Fall sind es aber die Messer, die
darunter leiden würden…
Vorteile:
+ außerst hitzebeständig, widerstandsfähig und kratzfest
+ feuchtigkeitsresistent
+ verschiedenste Farben, Muster und
Formen möglich
wohnparc.de
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Glänzende oder matte
Küchenfronten?
Hochglanzfronten haben lange das
Aussehen moderner Küchen dominiert.
Die ganz besondere Ästhetik matter
Küchenfronten erobert nun aber nach
und nach die Küchenstudios und mit
ihnen die heimischen Küchen. Welche
Vor- und Nachteile beide Designvarianten mit sich bringen, haben wir Ihnen
in diesem Artikel zusammengestellt.

Matt vs hochglänzend:
Grundlegende Argumente
Ob nun hochglänzend oder matt, ist
vor allem eine Frage Ihres Einrichtungsstils.

Obwohl bei Küchenfronten oft der Aspekt der Reinigung im Vordergrund
steht, darf deshalb nicht unterschätzt
werden, wie sie auf die Gestaltung der
Küche wirken!
Konkret: Bei Hochglanzfronten in kräftigen Farben sieht man sich eventuell
schnell an den Farben satt – muss aber
bei einer durchschnittlichen Küchennutzungsdauer von circa 20 Jahren im
Zweifel noch lange mit der einmal
getroﬀenen Farbwahl auskommen.
Matte Oberflächen dagegen wirken insgesamt ruhiger, selbst bei ausdrucksstarker Farbwahl.

•

Hochglanz-Fronten stehen in der
Regel für zeitloses, elegantes und
exklusives Design.

Vor- und Nachteile der
Frontenarten

•

Matte Küchenfronten finden sich
erst seit einiger Zeit vermehrt in
modernen Küchen wieder und
wirken eher bodenständig und
gleichzeitig edel.

Ein weiterer wichtiger Punkt: Das
Kochverhalten ist so individuell wie der
Einrichtungsstil. Zusammenpassen
sollten aber beide.

Bei alldem ist diese Entscheidung
durchaus wichtig: Die Farben der
Wände, des Bodens und eben auch
der Küchenfronten entscheiden über
die Wirkung einer neuen Küche.
Gemeinsam schaﬀen sie wahlweise ein
modernes, frisches oder eher gedecktes Ambiente.

Was das meint: Wenn Sie mit viel
Schwung und Spaß in der Küche stehen, sind pflegeleichte und robuste
Küchenfronten wichtig. Bleibt die
Küche häufig kalt oder wird eher umsichtig gekocht? Dann ist die Empfindlichkeit der Fronten weniger entscheidend.
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Auch das Alter und die Anzahl der
Küchenmitbenutzer spielt eine
durchaus wichtige Rolle:

Eine komplette Versiegelung ist wegen
der oﬀenporigen Beschaﬀenheit der
Oberfläche aber nicht möglich.

•

Babys und Kleinkinder sorgen für
sehr viele Fingerabdrücke, vor allem
im unteren Küchenfrontenbereich.
Siehe dazu auch Seite 11!

Auf einen Blick

Großfamilien werden häufiger
nachwischen und reinigen müssen
als Singlehaushalte, in denen seltener und nur vereinzelt gekocht
wird.

Welche Vorteile haben HochglanzKüchenfronten? Geschlossene Poren,
Verschmutzungen können nicht ins
Material eindringen.

•

•

Erfahrene Kochbegeisterte arbeiten
routinierter, bei Kochanfängern geht
eher etwas daneben.

Hochglanz-Fronten:

Welche Nachteile haben HochglanzKüchenfronten? Empfindlich gegen
Kratzer, Oberfläche ohne Schutzversiegelung schmutzempfindlich.

Wenn Sie also als frischverheiratetes
Paar mit Kinderwunsch eine Küche
planen, sollten mögliche Fingerabdrücke auf Kniehöhe mit einkalkuliert
werden. Meist fällt die Wahl dann auf
hochwertige, aber pflegeleichtere
Küchenfronten.

Pflegeleichte Materialien: Lack,
Schichtstoﬀ, Acryl, Melaminharz, auch:
Glas, Edelstahl.

Gleichzeitig wichtig: Mit kleinen
Kindern fehlen oft Zeit und Energie, um
sorgfältig und umfassend jeden Fleck
oder Spritzer sofort zu entfernen. Da
kann es im Familienalltag auch schnell
etwas länger dauern, bis alle
Kochspuren beseitigt sind. Sind die
Kinder dagegen schon größer oder
leben Sie allein, dann ist der Zeitfaktor
vielleicht weniger entscheidend.

Welche Vorteile haben matten Küchenfronten? Fingerabdrücke und Flecken
auf helleren Untergründen weniger
sichtbar, Küchenfront sieht länger
sauber aus.

Schutzversiegelungen werden vor
allem bei Hochglanzfronten aus Lack,
Schichtstoﬀ oder Melaminharz angeboten. Sie versiegeln die Oberfläche
zusätzlich und schützen sie gegen
Kratzer. Günstigere Oberflächen wie
Folienbeschichtungen dagegen sind im
normalen Küchenalltag schneller
beschädigt.
Bei matten Küchenfronten sind
gewachste oder geölte Holzfronten
relativ robust. Mattlacke in einer
hochwertigen Ausführung sind vergleichsweise unempfindlich gegen Verschmutzungen, sofern Spritzer oder
Tropfen sofort fortgewischt werden.

Empfindliche Materialien: HochglanzFolienbeschichtung.

Matte Fronten:

Welche Nachteile haben matten
Küchenfronten? Oﬀenporig, Fett- und
Kalkflecken können schneller einziehen
und sind schwerer zu entfernen.
Pflegeleichte Materialien: Holz, Mattlacke.
Empfindliche Materialien: Softlacke,
Strukturlacke.
Tipp: In der griﬄosen Küche sollten Sie
sich dem Thema „Fingerabdrücke“
nochmals genauer widmen. Auch wenn
Fronten ohne Griﬀe leichter zu reinigen
sind, zeichnen sich Fingerabdrücke
schneller an markanten Punkten der
Küchenfront ab.
Griﬄose Fronten mit mattem Finish
sind hier gleichzeitig ästhetisch
ansprechend und relativ pflegeleicht,
vor allem in viel genutzten Küchen.
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Elektrogeräte für die (neue)
Küche richtig aussuchen
So wichtig Formen, Farben und Materialien für die neue Küche sind, ohne
Elektrogeräte geht natürlich (praktisch)
nichts. Und wie immer im Technikbereich haben Sie hier enorm viel Auswahl: von simplen Modellen bis hin zu
luxuriösen Ausführungen mit zahlreichen hilfreichen Zusatzfunktionen.
Backofen, Herd/Kochplatten, Dunstabzug, Kühlschrank, Geschirrspüler
und Mikrowelle gehören dabei für viele
Haushalte in Deutschland zur Grundausstattung.
Schauen wir uns jetzt einmal genauer
an, wie Sie die perfekten Geräte für Ihre
Anforderungen und Ihr Budget finden.

Grundsätzliche Tipps
Energiesparende Geräte: Achten Sie
auf die Angaben zum Energieverbrauch. Geräte mit einer Auszeichnung
von mindestens „A“ sollten es sein.
Das Ganze geht bis hin zu „A+++“.
Mehr Plus bedeutet weniger Verbrauch.
Und das ist nicht nur umweltbewusst,
sondern macht sich ganz direkt und
wortwörtlich bezahlt: Diese Geräte
werden weniger Strom (oder auch
Wasser) verbrauchen und über die
gesamte Lebensdauer kann das einen
erheblichen Unterschied machen.
Eventuell bezahlen Sie am Anfang

dafür etwas mehr. Aber das werden Sie
in den nächsten Jahren in vielen Fällen
wieder einsparen.
Wie groß darf es sein? Natürlich ist es
toll, wenn Herd, Geschirrspüler oder
Kühlschrank viel Platz bieten. Aber
achten Sie unbedingt darauf, wie gut
diese Geräte in Ihren Raum passen! Sie
werden nicht viel Freude haben, wenn
Sie sich beengt fühlen, Türen nicht
vollständig öﬀnen oder Teile der Küche
blockieren. Generell gilt: Planen Sie
erst das Layout Ihrer Küche und
suchen Sie dann die Geräte passend
aus. Es gibt nahezu alles auch mit
besonders kompakten Abmaßen. Wenn
Sie allerdings viel Platz haben und wissen, dass Sie die Geräte viel nutzen
werden, dann gönnen Sie sich natürlich
etwas! Es ist bequem und macht Spaß,
wenn man sich richtig ausbreiten kann,
alles im Kühlschrank sofort griﬀbereit
hat und das Geschirr eines Abends mit
Freunden problemlos in den Spüler
passt.
Achten Sie auf Zuverlässigkeit. Wer
seine Geräte viel und lange nutzen
möchte, sollte sich vorab darüber informieren, wie es mit der Langlebigkeit
aussieht. Denn dort gibt es durchaus
nennenswerte Unterschiede.
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Beachten Sie Ihre individuellen
Gewohnheiten und Bedürfnisse.
Jeder Haushalt ist anders und sollte
seine Geräte danach aussuchen. Wer
viel gefrorene Lebensmittel auf Vorrat
haben möchte, investiert in einen separaten Gefrierschrank. Wer die Mikrowelle kaum nutzt, wird das Geld und
den Platz dafür einsparen. Und generell
gilt dabei: Wenn Sie viel kochen und
backen, dann wird sich die Investition
in hochwertigere Geräte für Sie lohnen.
Andernfalls sollten Sie Ihr Geld lieber in
andere Teile der Küche investieren, die
für Sie wichtiger sind.
Apropos Geld: Sie sollten sich vorab
ein Budget für diesen Bereich festlegen. Das wird Ihnen helfen, die richtigen Entscheidungen zu treﬀen.

Ofen, Herd und
Kochplatten
Klassisch ist es natürlich, alle diese
Funktionen in einem Gerät zu kombinieren, das dann auch freistehend
sein kann. Gerade hochwertigere Modelle mit schönen Edelstahl-Finish können hier ein echter Hingucker sein.
Alternativ können Sie das auch getrennt bekommen. Der Ofen lässt sich

dann zudem etwas höher platzieren
und damit leichter erreichen. Die
Kochplatten wiederum können sich
dort wiederfinden, wo es den meisten
Platz gibt – vielleicht sogar in einer
Kücheninsel. Bedenken Sie nur, dass
damit die Wege zwischen Kochfläche
und Ofen länger werden können.
Ob Sie auf Gas oder Elektro setzen,
wird dabei natürlich von den Anschlüssen in Ihrer Küche abhängen.
Induktionskochfelder sind eine beliebte
Alternative, da sie ähnliche Eigenschaften wie das Kochen mit Gas
bieten und zugleich so leicht zu pflegen
sind wie Cerankochfelder.
Öfen wiederum können Ihre Kreativtät
mit Back- und Grillfunktionen unterstützen oder auch Programme bieten,
die bei verschiedenen Gerichten helfen.
Bei manchen können Sie Ihre Einstellungen speichern, so dass sie beim
nächsten Mal auf Knopfdruck abrufbar
sind. Praktisch ist darüber hinaus eine
Reinigungsfunktion.

Dunstabzug
Für frische(re) Luft sorgen inzwischen
nicht mehr nur Dunstabzugshauben,
die über dem Kochfeld platziert sind.
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Es gibt sie auch als eingelassene Variante, die man bei Bedarf hinter oder
neben dem Herd aus der Platte
hochfahren lässt. Oder Sie sind direkt
ins Kochfeld integriert.

Schälchen unterbringen will, braucht
etwas anderes, als wenn viele Töpfe,
Pfannen und große Teller hineinpassen
sollen. Viele moderne Geschirrspüler
sind hier sehr flexibel.

Eine wichtige Messzahl für Ihre
Entscheidung ist, wie viele Kubikmeter
der Dunstabzug pro Stunde verarbeitet
kann. Dazu rechnen Sie einmal das
Volumen Ihrer Küche aus (Länge mal
Breite mal Höhe) und nehmen den Wert
dann mal zehn. Denn ein Dunstabzug
sollte die Luft der Küche zehn Mal pro
Stunde austauschen können.

Hochwertige Geräte sind dabei heutzutage flüsterleise.

Ein weiterer interessanter Wert ist die
Geräuschentwicklung gemessen in
Decibel (dB). Alles zwischen 50 und 60
dB kann als leise angesehen werden.

Mikrowelle
Die Mikrowelle hat als schneller Helfer
in vielen Küchen ihren Platz gefunden.
Sie finden hier sowohl freistehende als
auch eingebaute Varianten. Kombinierte Geräte bieten zudem Backund Grillfunktionen als Alternative oder
Ergänzung zum Ofen.
Neben der Größe des Geräts spielt hier
für Sie auch die Leistung ausgedrückt
in Watt eine Rolle bei der Auswahl: Je
mehr Watt, desto schneller kann die
Mikrowellenfunktion sein.

Geschirrspüler
Geschirrspüler machen nicht nur das
Leben leichter, sie helfen auch noch
Wasser zu sparen und sind hygienischer als die Abwäsche per Hand. Kein
Wunder also, dass auch sie inzwischen
in vielen Haushalten ganz selbstverständlich dazugehören.
Eine wichtige Maßzahl ist hier die
Größe des Geräts, die es neben dem
Standard 60 cm auch als 45-cm-Varianten gibt. Achten Sie außerdem darauf, wie der Innenraum gestaltet ist:
Jeder Haushalt hat hier andere
Bedürfnisse. Wer viele Becher und

Kühl- und Gefrierschrank
Auch hier gibt es inzwischen zahlreiche
Varianten und Möglichkeiten. Und das
nicht nur von groß bis kompakt: Achten
Sie außerdem darauf, wie viel Platz fürs
Kühlen und wie viel fürs Gefrieren zur
Verfügung steht. Das sollte Ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechen.
Achten Sie zudem darauf, dass das
Gerät gut in den vorhandenen Raum
passt und sich bequem nutzen lässt.
Modelle mit Doppeltüren sind hier oftmals platzsparender. Eine Gefrierschublade ist dagegen manchmal
unübersichtlicher als eine Kombi-Variante, bei der beides nebeneinander ist.
Andererseits ist bei den SchubladenModellen der Kühlschrankteil bequemer zu erreichen.
Achten Sie wie eingangs erwähnt auf
das Energiesiegel. Das ist hier besonders wichtig, denn dieses Gerät wird
rund um die Uhr eingeschaltet sein.
Nützlich können zusätzliche Features
wie gesonderte Bereiche für Fleisch,
Fisch und Gemüse sein, bei denen sich
die Luftfeuchtigkeit und Temperatur
separat regeln lassen.

Und ein letzter Tipp:
Schauen Sie sich die verschiedenen
Geräte selbst im Ausstellungsraum an
und probieren Sie sie aus. Nur so
bekommen Sie ein gutes Gefühl dafür,
welche Besonderheiten sie bieten und
ob Sie zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen
passen. Dadurch können Sie außerdem
viel besser beurteilen, wie gut der Look
der Geräte zu Ihrer erhoﬀten Traumküche passt.

wohnparc.de

38

Lesetipp: Wohnparc Magazin

Die Artikel in diesem PDF sind zuerst
auf unserer Website erschienen – im
Wohnparc Magazin! Dort bekommen
Sie jede Woche neue Tipps und Anregungen zu vielen Themen rund um ein
schöneres Zuhause.

zwischen „Sideboard“, „Highboard“
und „Lowboard“ sind.
Das und mehr: wohnparc.de/magazin

Dort erklären wir Ihnen, was es mit Einrichtungsstilen wie Wabi-Sabi oder
Modern Living auf sich hat.
In einer fortlaufenden Artikelserie lesen
Sie, wie Sie das richtige Farbkonzept
finden und sich Farben gekonnt kombinieren lassen.
Im Ratgeberteil erfahren Sie, was es
mit einem Smart Home auf sich hat,
wie Sie besonders schnell aufräumen
können oder was die Unterschiede
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