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Die Wohnküche

Küche und Wohnraum als Lebensmittelpunkt – geplant auf
rund 40 „typischen“ Reihenhaus-Quadratmetern.
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im Reihenhaus

Wohnzimmer, Esszimmer, Küche – das war „damals“. Heute verschmelzen
Wohn-, Ess- und Kochbereich immer öfter und bilden den Lebensmittelpunkt
der Wohnung. Hier lassen sich Küchenarbeit und Familienleben perfekt
miteinander kombinieren. Zudem vergrößern diese Küchenplanungen den
Wohnraum optisch. Unser Planungsbeispiel zeigt ein offenes Wohn-KüchenKonzept auf rund 40 Quadratmetern – angelehnt an den typischen Grundriss
eines Reihenhauses bzw. einer Doppelhaushälfte; umgesetzt in einem
frischen, modernen Stil mit praktischen Ausstattungsdetails.
PLANUNG, REALISATION, FOTOGRAFIE: STUDIORAUM
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Zuhause rundum Wohlfühlen
Fliesen im mediterranen Retro-Look liegen im Trend. Mit ihnen

Für gemütliche Stunden in geselliger Runde ist ein Kaminofen mit

lassen sich besondere Akzente setzen, wie hier am Tresen und an

knisterndem Feuer das Nonplusultra, wie hier aus der Serie „Athene“

der Wand hinter dem Kaminofen. Die geschickte Planung lässt den

von Spartherm. Besonderer Einrichtungs-Tipp: Die passende Ofen-

Küchen-Arbeitsbereich hinter dem Tresen verschwinden. Das sorgt

bank und das Holzlager aus der modular konstruierten Stahlmöbel-

für Wohnlichkeit, auch wenn die Küche mal nicht ganz aufgeräumt

Serie des Designers Markus Rüegg. Ofenwärme hin oder her:

ist. Die Bärwolf-Fliesen (Serie „Belle Époque) nehmen das Farb

Der Esstisch kann mitsamt seiner Beleuchtung näher an die Feuer-

konzept von Weiß-, Grau-, Braun- und Schwarztönen auf und geben

stelle oder weiter von ihr weg wandern. Denn die Pendelleuchten

der modernen Einrichtung eine verspielte Note. Tipp zum Verlegen:

an der Decke sind flexibel auf einem Schienensystem verschiebbar

Ecken und Kanten werden besonders präzise mit Abschlussprofilen

(Paulmann).

aus Edelstahl oder eloxiertem Aluminium („Finec“ von Schlüter
Systems). Diese bieten gleichzeitig einen robusten Kantenschutz.
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Edel und strahlend zeigen sich die hochglänzenden
Echtlackfronten der Küche im offenen Wohnumfeld
(Störmer-Küchen, Programm „Como“). Die anthrazitfarbene Keramik der Spüle „Blanco Idento XL 6 S“
fügt sich stimmig in die Arbeitsplatte, ebenso wie das
rahmenlose Induktionskochfeld. Die Wandesse aus
Edelstahl ist flexibel für den Abluft- und Umluftbetrieb geeignet und läuft besonders leise – für offene

www.t-rack.news
KESSEBÖHMER GmbH

Linktipp

Regalsystem: tRack

Wohnküchen ein wichtiger Aspekt. Beide E-Geräte
sind aus der Serie „Comfort +“ von Küppersbusch.

Platz für das Fenster: Dank Klapp-Mechanismus

Luftiger Stauraum: Von der Decke hängende Aufbewahrung

lässt sich die Spülenarmatur „Blanco Linus-F“ zum

und anspruchsvolle Gestaltung gehen bei dem Regalsystem

Öffnen des Fensters einfach senkrecht anheben und

„tRack“ (Kesseböhmer) Hand in Hand. Eine praktische und

zur Seite legen.

zugleich offene Art, Küche und Wohnraum zu verbinden.
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Eine warme Natur-Note bringt die helle Front in „Bardolino Eiche Natur“ im Hochschrank-Bereich in die Küche. Der so entstehende Farb-Zweiklang unterstreicht den
wohnlichen Charme. Durch den halb schwebenden Einbau der Elektrogeräte entsteht
zusätzliche Ablagefläche und Stauraum ober- und unterhalb. An den Fenstern sorgen
halbtransparente Midorollos (Erfal) mit zarten Ornamentmustern in dezent metallischem
Schimmer für dekorativen Sicht- und Sonnenschutz (Stoff „Dargun“). Frisches Grün in
Form von Kräutertöpfen und Pflanzen macht jedes Ambiente freundlich lebendig:
Die Pflanzgefäße für Blumen und Kräutertöpfe (Serie „Casa“ von Emsa) haben ein
pfiffiges Bewässerungssystem. Austrocknen oder Übergießen sollen damit der
Vergangenheit angehören.

Entgegenkommend: Wer kennt das
nicht – Schrankinhalte weit oben oder
ganz hinten sind schlecht einsehbar
und umständlich zu erreichen. Eine
ideale Lösung bieten die Küchen
innenausstattungen „Tandem solo“
und „iMove“ (Kesseböhmer) mit
cleveren Auszugtechniken. Beim
Öffnen der Türen lässt „Tandem solo“
die Tablarböden nach vorne aus dem
Schrank heraus gleiten. „iMove“ holt
Inhalte von Hängeschränken mit einem

Der Einbau-Kaffeeautomat kann mit gängigen Kaffeekapseln oder Kaffeepulver

Handgriff nach unten und gleichzeitig

benutzt werden und ist im Design auf den Backofen abgestimmt. Beide Geräte sind

nach vorne.

auf komfortabler Sicht- und Griffhöhe eingebaut (Serie „Comfort +“, Küppersbusch).
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Multifunktional: Gezieltes LED-Licht bei der Küchenarbeit,
Ablagemöglichkeiten und Steckdosen dort, wo sie benötigt
werden. Das Multifunktionsprofil „Linero MosaiQ“ (Kesseböhmer)
mit integrierter LED-Lichtleiste und „eBoxx“ mit Steckdose,
Schalter und Treiber für die LED-Nischenbeleuchtung sowie
Ablage für Smartphone oder Tablet macht´s möglich. Auf glatten
und ebenen Untergründen kann es sogar mit einem speziellen
Klebeset ohne Bohrung montiert und jederzeit wieder entfernt
werden – ideal für den Einsatz in Mietwohnungen.

www.besserhaushalten.de/stauraum
KESSEBÖHMER GmbH

Linktipp

Innenausstattung: Tandem solo und iMove | Nischensystem: Linero MosaiQ
Schubladeneinteilung: FineLine-MosaiQ, Tandem solo

Aufgeräumt: Die flexible Schubladeneinteilung „FineLineMosaiQ“ (Kesseböhmer) aus stilvollem, dunklem Holz ist je
nach Bedarf immer wieder neu organisierbar. Besteck, Gewürze,
Kaffeekapseln und alles, was in greifbarer Nähe sein soll, lässt
sich so individuell ordnen. Dabei helfen praktische ExtraKomponenten wie Folienhalter, Gewürz- oder Messereinsätze.
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