
Verdichtet bauen heisst es zurzeit überall, mehr Bauten auf weniger Flächen bedeutet das konkret. Gleichzeitig brauchen wir 
eindeutig mehr Raum in der Schweiz als früher. Mit dieser paradoxen Situation müssen sich auch Küchenplaner und Bauherr-
schaften auseinandersetzen, meint der oberste Küchenbauer der Schweiz, KVS-Präsident Thomas Wiesmann.

VeRdichTen und RauM SchaFFen – 
auch in deR Küche!

Der Raum in der Schweiz wird knapper und 
der Boden teurer. Der Bedarf an Wohnfläche 
aber ist in den letzten Jahrzehnten immer 
nur gestiegen. Eine Person brauchte 1980 
im Durschnitt 34 m2, zehn Jahre später wa-
ren es bereits 44 m2 und heute – so rechnet 
das Bundesamt für Raumplanung vor – dürf-
ten es bereits 48 m2 pro Person sein.

Weil wir mehr Raum brauchen, wird überall 
eingespart: Der Estrich und die Keller ver-
schwinden und Wandschränke werden kaum 
mehr eingebaut. De facto: Es fehlt in Schwei-
zers Haus oder Wohnung an Stauraum.

Diesen Umstand hat Thomas Wiesmann,  
Präsident des Küchen-Verbands Schweiz, 
KVS, schon länger im Visier. Wohin mit al-
lem, was wir sammeln?: Glas, Papier, Kar-
ton, Büchsen, Kompost? Schönste Küchen 
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sehen in kürzester Zeit aus, wie eine Recy-
clingstelle. Gerade bei den offenen Küchen 
ist das ein Problem. Thomas Wiesmanns 
persönliche Antwort auf dieses Paradoxon 
ist ein verstecktes Reduit. Ein Raum, direkt 
von der Küche aus erreichbar, wo alles ver-
schwinden kann, was in der Küche stört. Je 
nach Raumsituation ist dieser Raum nicht 
mehr als ein begehbarer Schrank: Vorrats-
kammer, Putzschrank und Recycling-Bar in 
einem. Keine Kästen oder Schubladen, nur 
offene, geräumige Regale. 

Ein Reduit hat, so Thomas Wiesmann, einen 
zweiten guten Effekt: Erstens schaffe es mit 
wenig Raum viel Stauraum, und zweitens: 
«Es bringt die Küche zurück auf ein gutes 
und menschliches Mass». Die grossen Kü-
chen mit überlangen Fronten bewährten 
sich nicht. Zurück zu «heimelig»? Nein, sagt 
Thomas Wiesmann: «Einfach, schön, ergo-
nomisch und ökonomisch!»
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