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Die neue Küchengeneration
Zutaten Die Herbstpräsentationen der grossen Küchenmarken haben einen Vorgeschmack gegeben – das ganze Menu war 

gleich zu Jahresbeginn an der Internationalen Möbelmesse in Köln zu entdecken.

Lange Zeit machte man einen Bogen um 
das Thema «Gemütlichkeit»: Schon das 
Wort hatte etwas Altbackenes an sich. 
Weiss und Glanz, klare Geradlinigkeit 
und offene Transparenz galten hingegen 
als «cool» und prägten respektive prägen 
noch immer die modernen Wohn- und 
Küchenlandschaften. Doch dieser Code 
wird jetzt wuchtig von «cosy» geknackt, 
um im angelsächsischen Jargon zu blei-
ben. Es darf wieder stimmungsvoll und 
gemütlich sein – und farbig. Mood ist an-
gesagt: Die Sehnsucht nach Geborgen-
heit und Sicherheit ruft nach Wärme, Na-
türlichkeit und Ursprung. So haben Ma-
terialien wie Beton, Stein, Holz, Glas und 
Keramik Vorrang – oder alles, was danach 
aussieht. Die perfekten Nachbildungen 
aus innovativen Hightech-Werkstoffen 
machen es vor. Warme und sehr dunkle 
Töne bis hin zu Schwarz setzen neue Ak-
zente: tiefgründiges Blau, Schiefer, Grün, 
Graphit, Aubergine. 

Matte Oberflächen und deren samti-
ge Haptik verleihen ihnen zusätzliche 
Sinnlichkeit. Glanz ist nicht out, sondern 
trägt in Form warmglänzender Metalle 
und Metallic-Lacke wie Gold, Messing, 
Kupfer oder Bronze dem Trend Rech-
nung. Dabei spielt bronziertes Glas eine 
effektvolle Rolle bei Vitrinen, ebenso 
LED-Leuchtbänder, mit welchen einzel-
ne Küchenpartien betont werden. Licht 
ist überhaupt wichtig. Denn erst eine ge-
konnte und gezielt konzipierte Beleuch-
tung entlockt dem Gesamtambiente bei 

Tag und Nacht aussergewöhnliche Stim-
mungen – eine Kunst, für die sich bereits 
eine neue Kompetenz entwickelt und 
Kreativität entfaltet wird. 

Kochen und Geniessen 
im Mittelpunkt 

Eingebettet in den Wohnbereich zeigt 
sich die Küche einladend, wohnlich und 
offen für Kochbegeisterte und Genies-

ser, flexibel für kleine Pausen und gros-
se Einladungen. Sie präsentiert sich da-
bei dezent im Hintergrund, um dann mit 
Furore ihre ganzen Qualitäten zur Schau 
zu stellen, wenn sie in Aktion tritt. Mög-
lich macht dies einerseits eine neue Ge-
samtästhetik von Möbeln und Geräten – 
sei es, dass die verschiedenen Backöfen, 
Steamer und Kleingeräte als kompletter 
Funktionsbereich zusammengefasst hin-

ter grosszügigen Falt- und Schiebetüren 
verschwinden oder sich in harmonischer 
Symmetrie und Materialität in das Front-
bild der Küche integrieren. Oder aber sie 
werden bewusst zur Schau gestellt, allen 
voran attraktive Weinkühlschränke. An-
dererseits sind es raffinierte Gestaltungs-
lösungen, die neue Raumarchitekturen 
definieren. Der Fokus liegt dabei auf 
Schrankkompositionen, die als Solitäre 

zum Wohnbereich überleiten. Sie gesel-
len sich zur Hauptakteurin des Kochge-
schehens: der Kücheninsel, die vielfach 
selbstbewusst auf eigenen Beinen steht 
und damit ebenfalls zum Möbelstück 
wird. Diese Insel spielt auch eine Haupt-
rolle, wenn es um platzsparende Lösun-
gen für Küchen im urbanen Umfeld geht: 
Für kleine Grundrisse eröffnen sich da-
bei spannende, modulare Konzepte. 

Technische Perfektion 
um jeden Preis?

Schnell hat man sich an programmierte 
Rezepte, Automatikprogramme, Bedien-
modi über Tablets, Apps etc. gewöhnt: 
Moderne Technik nimmt Arbeit ab, 
schenkt Zeit und garantiert perfektes 
Gelingen. Die Möglichkeiten der Digita-
lisierung werden bis ins Detail eruiert 
und sinnvoll eingesetzt. In nicht allzu fer-
ner Zukunft werden wir via Sprachsteue-
rung mit Backofen und Kühlschrank 
kommunizieren. Welche der als Top-
Trends lancierten Smart-Functions sich 
allerdings langfristig durchsetzen wer-
den, liegt im Ermessen und Zuspruch der 
Nutzer. Nicht alles, was möglich ist, hält 
einem Kosten-Nutzen-Vergleich stand. 
Dass dabei der gute Rat, die Kreativität 
und die Erfahrung sowie die Nähe ver-
sierter Küchenspezialisten gefragter 
denn je ist, liegt auf der Hand: Küche 
Schweiz hält die besten Adressen bereit. 

www.küche-schweiz.ch

Inserenteninfos

Dunkle, matte Farben und warmglänzende Metalle liegen bei den Küchen im Trend.  Bild: SieMatic

Küchen, Bäder und mehr
Die Küche wird immer mehr zum eigentlichen Le-
bensmittelpunkt und das Bad zur Wohlfühloase. 
Die Schreinerei Fehlmann erfüllt dafür alle indi-
viduellen Wünsche – und überlässt dabei nichts 
dem Zufall. Interessiert sich eine Kundin, ein Kun-
de für ein neues Badezimmer oder eine neue Kü-
che, wird als Erstes der Besuch der Ausstellung in 
Müllheim empfohlen. «Hier können wir viele 
Möglichkeiten zeigen, Farbkonzepte, aber auch 
alle Materialien wie Holz, Glas, Stein oder Metall 
und verschiedene Kombinationen davon. Und 
dazu die passenden Geräte, Armaturen und Ac-
cessoires. So werden die Kunden bereits von An-
fang an umfassend beraten», sagt Matthias Huber, 
Verkaufsleiter der Schreinerei Fehlmann. Als zwei-
ter Schritt folgt dann eine Besichtigung vor Ort. 
Dabei geht es aber nicht nur darum, die Räumlich-

keiten zu erfassen und den Grundriss auszumes-
sen, sondern in erster Linie auch die Wünsche und 
Vorstellungen des Kunden zu «erspüren». Ob 
 Küche oder Bad, wichtig sind die Wünsche, die Er-
wartungen, die Bedürfnisse. «Und vor Ort können 
wir sehen, wie die Kunden leben und eingerichtet 
sind und unsere Vorschläge dann entsprechend 
anpassen», sagt Matthias Huber.

Interessierte besuchen am besten die grosse 
Ausstellung in Müllheim und lassen sich für ihr 
neues Umbauprojekt inspirieren und beraten. (pd)

Schreinerei Fehlmann AG
Rosengartenstrasse 16
8555 Müllheim
Telefon 052 748 20 10
www.schreinerei-fehlmann.ch

KÜCHEN, für
Ihr Herzstück
zu Hause...
Persönlich auf Ihre
Wünsche und Bedürf-
nisse angepasst und
fachgerecht aufgebaut.

Mein
täglicher
Glücks-
moment

www.kuechengalerie.kuechen.de

Macairestrasse 4
78467 Konstanz
+49 7531- 9769610
info@kgkonstanz.de

Besuchen Sie unsere trendige Ausstellung für Küchen, Bäder und Wohnen.

FEHLMANNInnenausbau · Badezimmer · Küchen · Möbeldesign

8555 Müllheim
Telefon 052 748 20 10

FEHLMANN


