
Wir versichern auch
Ihr Hab und Gut.

Lassen Sie sich von uns beraten: In einer der

120 Agenturen, per Telefon 0844 277 888 oder

auf www.css.ch/haushalt. Ganz persönlich.

Mit unserer Privathaftpflicht-, Hausrat- und

Gebäudeversicherung erhalten Sie eine

massgeschneiderte Deckung.
Jetzt

Offerte

einholen
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KISSLING
K17
Diese Küche ist das Herzstück  
von Wohnen, essen und Kochen  
eines neuen einfamilienhauses. Die 
Küchenplanung ist ganzheitlich 
durchdacht, zum Wohnraum hin offen 
gestaltet sowie als zentrales element 
auf die gesamte innenarchitektur  
des Hauses abgestimmt. Schwarz 
lackierte Hochglanz-MDF-Holzfronten 
wurden mit furniertem zebranoholz  
in antikmatt lackierter ausführung 
kombiniert. Die exklusive natur-
steinabdeckung in geschliffener, 
matter ausführung unterstützt das 
schlichte Küchendesign. 
Design Stefan Hug, Kissling ag, 
Reiden, www.m-kissling.ch
Preis 85 000 Franken

BARD
Kubus
Die Kubus-Küche ist als Würfel in die 
Raumarchitektur integriert und bildet 
das zentrum in Form eines  frei 
stehenden Raumkörpers. Die Küche 
ist in anthrazitfarben lackiert, und die 
Möbel sind innen in lichtgrauem 
Kunststoff passend ausgestattet. Die 
Chromstahlabdeckungen sowie die 
chromstahlfarbenen Miele- und 
Wesco-geräte unterstreichen das 
markante Design. Die praktische 
glasrückwand in satinierter ausfüh-
rung verleiht der Küche zusätzlich das 
gewisse etwas. ein schlichtes, 
zeitloses Raumkonzept, bei welchem 
die Küche im zentrum steht.
Design Markus Bard, Münchenstein, 
www.bardag.ch
Preis 62 500 Franken

Herzog 

Rainbow Classic
Diese elegante, einfache Küche wirkt auf den ersten Moment schlicht. Beim zweiten 
 Hinschauen entdeckt man ein fortschrittliches Küchendesign mit Hochschrankfrontzeile  
ohne sichtbare Küchengeräte. Diese spezielle art der Küchenarchitektur erlaubt ein Öffnen 
und Schliessen der gesamten Hochschrankrückwandzeile. Die weiss gespritzten Fronten 
wirken hell und freundlich. Dank der geometrischen Unterteilung fügt sich die Küche ideal in 
die komplette Raumgestaltung ein. Die Kochinsel aus nussbaum verleiht dem Raum einen 
warmen ausdruck. Küchenabdeckung und Spülbecken sind aus weissem Corian gefertigt: 
eine spannende Kombination aus optischer Schlichtheit, hinter der sich jede Menge Küchen-
geräte-Hightech befindet.
Design Heinz Liebherr, Herzog Küchen ag, Unterhörstetten, www.herzog-kuechen.ch
Preis 70 000 Franken
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 D 
er Stellenwert des Ko
chens ist trotz, oder ge
rade wegen, der Zunah
me von Fast und Con
venienceFood in der 

Schweiz ungebrochen. Die Küche ist 
nicht mehr nur ausschliesslich ein 
Arbeitsraum, sondern entwickelt 
sich immer mehr zum Lebensraum. 
Die Folge dieses Booms ist eine Viel
zahl unterschiedlichster Kochstel
lenInterpretationen. Erstmals wird 
nun unter der Ägide des Küchen
Verbands Schweiz (KVS) der Swiss 
Kitchen Award lanciert, um «hervor
ragende Leistungen im Schweizer 
Küchenbau» auszuzeichnen, wie 
Andreas Hauri vom KVS sagt. Über 
100 Küchenprofis haben sich für den 
Preis beworben. Eine fachkundige 
Jury unter der Leitung von Architekt 
Daniel Lischer hat daraus eine 
Shortlist erstellt, die wir Ihnen nach
folgend vorstellen.

Die Leserinnen und Leser der 
SonntagsZeitung können nun aus 
dieser Shortlist den Preisträger  küren 
– mit dem Publikumsvoting, das ab 
heute Sonntag, 1.  September 2013, 
online aufgeschaltet ist. Unter den 
Teilnehmern am Voting verlost der 
KVS ein iPad.

 www.swiss-kitchen-award.ch

Wählen Sie ihren Favoriten, 
und gewinnen Sie ein iPAd

Zehn Küchen kämpfen um den  
Swiss Kitchen Award, der vom Küchen-Verband  
Schweiz ins Leben gerufen wurde
von Fritz Vogel (text)



Angesagt ist Retro; ein Stil, der gefällt. Die fliessenden Formen von früher verbinden
sich mit den Materialien von heute. Elegant filigran fügt sich Sinos in die Küchenland-
schaft ein. Alles passt, auch jedes Zubehör. Sinos ist geschaffen für Bauherren, die das
Aussergewöhnliche lieben.

www.franke.ch

SINOS – GaNz SchöN retrO

Spüle und Armatur Sinos

Q
u
el
le
:a
re
n
to
.c
h

Die Baumesse.
Wo man schaut,
bevor man baut.

25% RABATT auf Onlineticket
Gutschein-Nr. BM13PRANZ0071 nur online
einlösbar unter www.bauen-modernisieren.ch/ticket

5.–8.9.2013 Messe Zürich
Do–So 10–18 bauen-modernisieren.ch

Patronat
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Spicher
Die Kupferküche

Retri
Pure Design Light

Merk
Lifestyle-Küche

puro design
Küche mit Blick

Die neue Küche integriert sich ideal ins Cachet dieses 300-jährigen Hauses am Brienzersee. Die 
Kochinsel ist ein Monoblock aus schwarz durchgefärbtem, matt lackiertem MDF. Die innenschubladen 
wurden aus massivem, gezinktem ahorn gefertigt, die Schubladenböden mit Linol belegt. Die 
schlichte integration der Küchengeräte in die bestehende Holzrückwand ist gelungen. ein optischer 
Blickfang ist die äusserst filigrane Küchenabdeckung aus drei Millimeter dickem, poliertem Kupfer.  
Je nach Standort spiegeln sich die Wellen des Sees im glänzenden Metall.
Design P. Wiedemeier, Pfäffikon/Markus Spicher, Schreinerei Spicher ag, Brugg ag, www.spicher.ch
Preis 47 000 Franken

Der Fokus beim Design liegt auf der Leichtigkeit. Die Küche ist geprägt durch zwei in U-Form 
 abgewinkelte Küchenkombinationen, die durch die inszenierten glasstützen einen schwebend leichten 
Charakter aufweisen. Die in einem grünen RaL-Farbton gehaltene glasabdeckung lässt die Küche mit 
der obersten Möbelfront ebenfalls in grün gespritzter Lackausführung als optische einheit erscheinen. 
Die beiden seitlich auskragenden Küchenzeilen können beidseitig bedient und genutzt werden. Der 
praktische Baransatz lädt zum gemeinsamen Kochspass ein. ein junges, frisches und individuelles 
Küchenkonzept.
Design Thomas Fedtke, Retri Küchen, Brunnen, www.retri-kuechen.ch
Preis 38 930 Franken

Die Kombination aus geöltem eisen sowie gepresstem eschenholz in Spaltoptik ist bestechend.  
Die leicht schwebende insel in einzigartiger Form und Haptik mit Bar lädt ein zum Kochgenuss: chillen 
und beisammen sein. Die edlen Besteck- und gewürzeinsätze wurden aus einem Holzstück gefertigt. 
Der rückseitige Hochschrank, eingefasst mit einem eisenrahmen, hält sich dezent im Hintergrund und 
wirkt in seiner Materialkombination einzigartig. Dazu passt die abdeckung in schwarzem Quarzstein 
mit matter Oberfläche. integrierte iPad-Schublade mit Ladestation, beleuchtete Bar und sanft 
gleitende Slidertüren sind Lifestyle-Bekenntnisse für Trendsurfer.
Design Tanja Sidler zwicki, Merk Raumgestaltung ag, Uster zH, www.merkraumgestaltung.ch
Preis 76 800 Franken

grenzenlose gestalterische Freiheit zieht mit dieser Bulthaup-B3-Küche in das Wohnobjekt ein. 
edelstahl, naturstein, Lack und edles nussbaumholz wurden in massive und gleichzeitig filigrane 
Formen gebracht. Die innovative mit edelstahl verkleidete Funktionsbox mit integriertem Beleuch-
tungskonzept lässt die Rückwandzeile leicht erscheinen. Der Küchensockel ist aus frontbündigem 
Onsernone-granit gefertigt – das Highlight dieser Küche.
Architekten Bearth & Deplazes architekten ag
Design Christa Pellandini Balmelli, Puro Design Sagl, Locarno, www.purodesign.ch
Preis 89 000 Franken

ipunkt
Puristo
Klare Linien und Formen prägen diese Küche, die auf den ausgefallenen 
Wohnraum angepasst und architektonisch integriert wurde. einen optischen 
akzent setzt die in esche gestaltete Kochinsel. ebenso der vorstehende 
Kühlschrank, der dank der mattschwarz lackierten Wohnrückwand prägen-
den Charakter erhält. ein spannendes Küchenkonzept für individualisten, 
Ästheten, Detailliebhaber und geniesser.
Design Fabian Hodel, ipunkt Passion Holz, Brittnau ag, www.ipunkt.ch
Preis 35 000 Franken

spicher
Die  
Betonküche

Orea
Puristische 
Eleganz

Die hochwertige Schreinerküche aus 
deckend lackierten MDF-Holzfaser-
platten wurde in die Raumarchitektur 
integriert. Die exklusive Betonabde-
ckung ist Bestandteil der Raummate-
rialisierung. grifflose Küchenfronten 
mit eingefrästen griffnuten unter-
streichen das Design. Schubladen aus 
Massiv-ahorn mit linolbelegten Böden 
setzen diese Küche auch von innen 
ins richtige Licht. Küche und Wohn-
bereich verschmelzen zur einheit.
Architektur L3P architekten,  
Regensberg zH
Design Markus Spicher, Brugg ag,  
www.spicher.ch
Preis 48 000 Franken (ohne geräte)

Puristische eleganz prägt den auftritt 
dieser Küche. Cooles alucobond 
kombiniert mit warmen Holztönen 
schafft einen zeitgemässen Stil.  
Sechs Millimeter dünnes Material in 
 Räuchereiche bei Front und Regalen, 
ein ebenso schlanker und leichter 
Tisch sowie ovale griffausschnitte, die 
sich auch beim Übergang von 
Tischplatte zu Tischfuss wiederfinden, 
verleihen dieser Küche ihren charakte-
ristischen ausdruck. Für Menschen, 
die sich für technische Details und 
hochwertige Materialien begeistern.
Design Orea ag, Muotathal Sz/ 
Root LU, www.orea-kuechen.ch
Preis 80 000 Franken
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