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editorial
LIEBE LESERIN, LIEBER LESER! 

„Lasst uns in die Küche gehen!“ Der Raum rund 

um Herd und Spüle hat sich in den letzten Monaten 

endgültig als Herzstück des Hauses etabliert. An der  

Feuerstelle wärmen wir nämlich nicht nur unsere Spei-

sen, sondern auch unsere Seele. Geselligkeit, Famili-

enleben und wertvolle gemeinsame Momente finden 

in der Küche statt. Mit Liebe zelebriert und gekocht. 

Tiefkühlpizza? Von wegen! Der Teig wird selbst her-

gestellt und der Belag sorgsam gewählt. Denn „Fast 

Food“ war gestern, heute kreieren wir ganze Menüs in 

Eigenregie und servieren sie anschließend am großen 

Tisch direkt in der Kochzone. 

Diese neue Kochkultur spiegelt die aktuelle Stim-

mung ebenso wider wie unseren hohen Anspruch an  

Lebensqualität. Dort wo es möglich ist: In den eigenen 

vier Wänden. Heimische Fertigung und beste Zutaten 

erfreuen sich deshalb zunehmender Beliebtheit. Die 

modernen Küchenarchitekturen laden dazu ein. Hier 

gehen Wohnen, Kochen und Speisen fließend ineinan-

der über und werden eins. Das hat auch in der Gestal-

tung sichtbare Konsequenzen: Die Technik verschwin-

det diskret im Hintergrund und das Design übernimmt 

die Regie. Livestyle-kompatibel, intelligent und voller 

funktionaler Raffinessen verwandelt sich der Raum 

rund um den Herd in eine formschöne Wohlfühl-Zone.

Das und vieles mehr zeigen wir Ihnen hier in unserem 

neuen prisma-Küchenjournal. Live erleben können 

Sie das bei Ihrem prisma-Küchenspezialisten in Ihrer 

Nähe.
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Siemens Hausgeräte

Weltneuheit: Die neue glassZone im Oberkorb bietet auch wertvollsten Gläsern 
Sicherheit und optimalen Halt. Sechs patentierte Düsen sorgen für eine sanfte 
Reinigung und brillanten Glanz. Geschirrspueler-Innovation.de

Die Zukunft zieht ein.

glassZone

Schont feine Gläser. 
Und spart Ihnen Zeit.

Siemens_DE_GV650_Geschirrspueler_2020_Anzeige_1_1_DE_glassZone_RZ.indd   1 17.08.20   14:29
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EINE prisma-KÜCHE 
IST IMMER

Ein Familienleben oder generell ein vitales Leben 
ist ohne Küche nicht denkbar. Sie ist Lebensraum 
und Treffpunkt für Ihre Familie, Ihre Freunde. 
Eine intelligente Küche soll Ihr Leben nicht nur 
erleichtern, sondern auch das Zusammenleben 
unterstützen. Ihre neue Küche soll Raum für 
Kommunikation, für gemeinsame Erlebnisse bieten. 
Nicht ohne Grund erlebt die Küche als zentraler
 Lebensraum immer größere Bedeutung. 
Ihre prisma-Küchenspezialisten haben es sich 
zur Aufgabe gemacht, Sie darin zu unterstützen, 
eine für alle Facetten Ihres Lebens passende 
Küche zu finden. Dabei stehen Ihre Wünsche, 
Ihre Lebensplanung, Ihre ganz persönlichen 
Anforderungen an Ihre neue Küche immer
im Mittelpunkt unseres Handelns.
Wir leben Küche. Ihre Küche!

Spitzenqualität made in Germany von erfahrenen 
Küchenspezialisten geplant und realisiert. 

 SPEZIAL SPEZIAL
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E ine kompetent geplante Küche sollte nicht nur auf Ihre gegenwärti-
ge Lebenssituation zugeschnitten sein. Eine wirklich perfekte Küche 
begleitet Sie schließlich viele Jahre. Dies bereits bei der Planung zu 

berücksichtigen, ist selbstverständlich für jedes prisma-Küchenstudio. Es ist 
die Aufgabe Ihres prisma-Partners, in die Zukunft zu denken, damit Sie je-
den Tag in Ihrer Küche genießen können. Voraussetzung für eine qualifizierte 
Küchenplanung ist immer eine umfassende Bedarfsanalyse. Es braucht vor 
allem Einfühlungsvermögen, langjährige Erfahrung und ein hohes Maß an 
Fachkompetenz, um die richtigen Fragen zu stellen. Aus Ihren Antworten und 
Ihren Anforderungen kreieren wir dann Ihre neue Traumküche. Wundern Sie 
sich also nicht. Je mehr Fragen Ihr prisma-Küchenspezialist an Sie richtet, 
umso besser wird Ihre neue Küche auf Sie und Ihre Wünsche zugeschnitten 
sein. Alle prisma-Küchenexperten setzen auf Qualität „made in Germany“. 
Dafür arbeitet die prisma-Händlergruppe sehr eng mit den Herstellern in 
Deutschland zusammen und passt so das Angebot noch besser an Ihre  
individuellen Bedürfnisse an. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist der  
Erfahrungsaustausch unter den prisma-Kollegen. In diesem Kreis werden 
die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden diskutiert, um daraus immer  
wieder Neuerungen und Entwicklungen abzuleiten, die dann von unse-
ren Industriepartnern in neue Kücheninnovationen umgesetzt werden. 
So entstehen die Küchen der Zukunft. Mit Ihrer Hilfe. Nur wenn Industrie  
und Handel eng zusammenarbeiten, lassen sich tragfähige Konzepte  
entwickeln – im ökonomischen wie ökologischen Sinne. Ökonomisch, 
weil dank der kurzen Wege zwischen den prisma-Partnern und den Her-
stellern die Feinabstimmung bestens funktioniert. Ökologisch, weil nicht 
nur viele Rohstoffe, wie beispielsweise Holz, aus nachhaltiger Bewirt-
schaftung stammen. Dank „made in Germany” tragen auch die kur-
zen Wege zur positiven Energiebilanz bei. An diesem Konzept halten wir 
auch in Zukunft fest. Herzlich willkommen bei Ihrem prisma-Küchen- 
spezialisten ganz in Ihrer Nähe!

Im prisma-Kompetenzzentrum komponieren Sie gemeinsam mit Ihrem prisma-Küchenspezialisten Ihre neue Küche. 
Hier werden Farben festgelegt, Materialien ausgesucht und Ausstattungsdetails definiert. 

B

LUX

Eingeführte Handelsmarke seit über 20 Jahren.

Jahr für Jahr über 30.000 individuelle  
Küchenplanungen für unsere zufriedenen Kunden.

Kompetenz und Erfahrung eines 
aktiven Händlerverbunds.

Über 100 prisma-Partner in Deutschland  
sorgen für zuverlässigen Service und  

attraktive Preise mit Bestpreis-Garantie.

 SPEZIAL SPEZIAL
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N eben der Qualität einer Küche spielen vor allem auch die Serviceleis-
tungen und die Kompetenz eines Küchenhauses eine entscheidende 
Rolle – vor und auch nach dem Kauf Ihrer neuen Küche. Von den 

prisma-Küchenspezialisten dürfen Sie in jeder Hinsicht mehr erwarten. Das 
fängt bei der ersten Beratung an. Wir nehmen uns Zeit für Sie, gehen auf 
Ihre Wünsche ein und entwickeln gemeinsam mit Ihnen ein kreatives und 
stimmiges Konzept für Ihre neue Küche. Dass wir selbst bei Ihnen Zuhau-
se millimetergenau Ihre Räume ausmessen, hat nichts damit zu tun, dass 
wir es Ihnen nicht zutrauen. Wir wollen einfach sicher sein, dass unsere 
Planung dann auch später in der Montage perfekt passt – eben auf den 
Millimeter genau. Apropos Montage: Sie können sich darauf verlassen, dass 
wir hier nur erfahrene Spezialisten einsetzen, die mit fundiertem Wissen, 
viel Erfahrung und höchster Sorgfalt Ihre neue Küche bei Ihnen Zuhause 
einbauen werden. Dazu gehört der fachgerechte Anschluss von Sanitär- und 
Elektroanschlüssen aber auch eine „saubere“ Arbeit, wenn wir mit der Mon-
tage fertig sind. Wir werden Ihnen Ihre neue Küche so übergeben, dass Sie 
sofort kochen können. Auch die Entsorgung von Verpackungsmaterial über-
nehmen selbstverständlich wir. Und auch nach dem Kauf sind wir immer 
für Sie da. Auf Wunsch besuchen wir Sie nach einem Jahr und justieren 
Türen und Schubladen nach, sollte das erforderlich sein. Das umfangreiche 
prisma-Garantiepaket und unser zuverlässiger Kundendienst dokumentieren 
die außerordentliche Qualität Ihrer neuen Küche und geben Ihnen Sicherheit. 
Ein ganzes Küchenleben lang. Denn Ihre Zufriedenheit ist unser Maßstab. 
Nehmen Sie uns beim Wort!  

Aufmaß bei Ihnen Zuhause

Lebenslanger Kundendienst

Bestpreis-Garantie

5 Jahre Garantie 
auf alle Möbelteile

Sanitär- und
 Elektroinstallation

Perfekte Montage durch Fachkräfte

Termingerechte 
Lieferung

Günstige 
Finanzierungs-Angebote

Verpackungsentsorgung

Individuelle Fachberatung

prisma-PLUS-Paket  
in allen Küchen inklusive

DAS IST

Geprüfte Sicherheit  
mit dem GS-Siegel

Ausgezeichnet mit dem 
Gütesiegel „Goldenes M“

Qualitätsküchen führender 
deutscher Hersteller

Umweltschonendes 
Verpackungsrecycling
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W as unterscheidet eigentlich einen Maßanzug von einem Anzug von der Stange? Rein  
optisch oft nicht sehr viel. Beides sind Anzüge. Der Unterschied liegt im Komfort. Ein  
Maßanzug sitzt immer perfekt, weil er Ihnen auf den Leib geschneidert wurde. Weil Ihr 

Schneider/Ihre Schneiderin genau Maß genommen hat. Weil er oder sie sich Zeit genommen hat, 
mit Ihnen über Ihre Wünsche zu sprechen. Welche Farben Sie lieben, welcher Stoff zu Ihnen passt, 
auf welche Details Sie Wert legen. Weil genau Maß genommen wurde, damit Ihr neuer Anzug später 
auch perfekt sitzen wird.
Auch beim Kauf Ihrer neuen Küche haben Sie die Wahl, ob Sie lieber eine Küche von der Stange 
wollen, oder eine Küche, die perfekt auf Sie und Ihre ganz persönlichen Wünsche und Anforde-
rungen zugeschnitten wird. Eine prisma-Küche ist wie ein Maßanzug aus der Küchenschneiderei. 
Bevor wir Hand an Ihre neue Küche legen, werden wir uns unterhalten. Über Ihre Vorlieben, über 
Ihre Kochgewohnheiten, Ihre Wünsche, Ihre Lebensplanung. Wir werden Farben auswählen, Materi-
alien erfühlen und uns über die Möglichkeiten neuester Technik unterhalten. Und selbstverständlich 
nehmen wir genau Maß. Bei Ihnen Zuhause. Aus all diesen Informationen komponiert dann Ihr 
prisma-Küchenspezialist eine Idee, eine erste Planung. Und wenn Sie dann zur zur ersten Pla-
nungsbesprechung kommen, werden wir hier und da noch Anpassungen vornehmen und Details 
anpassen. Erst, wenn Sie begeistert sind, werden wir Ihre neue Küche in die Produktion geben. Ihre 
Maßküche lassen wir ausschließlich in Deutschland in herausragender Qualität fertigen. Besonde-
ren Wert legen wir auf die perfekte Montage Ihrer neuen Küche. Wir lassen nur ausgebildetes und 
geschultes Montagepersonal an Ihre neue Küche, das mit Sorgfalt und handwerklichem Know-how 
Ihre Traumküche in Ihr Zuhause zaubern wird. Unser Anspruch ist, dass Sie ein Küchenleben lang 
Freude an Ihrer Küche haben werden. Das dokumentieren wir nicht nur durch unsere herausra-
genden Leistungen, sondern auch durch umfangreiche Garantiepakete und unseren erstklassigen 
Kundendienst. All das zu Preisen, die Sie begeistern werden.
Wir freuen uns schon auf Ihr Küchenprojekt. Herzlich willkommen in der 
Küchenschneiderei bei Ihrem prisma-Küchenspezialisten – über 100 mal 
in Deutschland und einmal ganz in Ihrer Nähe.

WILLKOMMEN
IN DER KÜCHEN-

SCHNEIDEREI
Ihre neue prisma-Küche passt 
     perfekt wie ein Maßanzug!

 SPEZIAL SPEZIAL

D I E  K R E AT I V E N  K Ü C H E N - K Ö N N E R

Perfektion und
Komfort auch im Detail:
Das prisma-PLUS-Paket  
in allen Küchen inklusive!

Bis zu 3 Antirutschmatten  
für Vollauszüge

1 Feuchtigkeitsschutzboden

2 Besteckeinsätze  
aus Kunststoff
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DARF ES ETWAS MEHR SEIN?     
prisma SETZT STATEMENTS!

Genusswerkstatt, Lebensraum und Herzstück des Hauses: Die Küche 
ist viel mehr als ein Ort an dem gekocht wird. Hier treffen wir Freunde, verbringen 

ganze Nächte mit unseren Liebsten und schmieden Pläne für die Zukunft. Gerade in Zeiten der 
Pandemie hat die Küche als „Feuerstelle“ des Zuhauses an Bedeutung gewonnen. Offen, wohnlich 
und mit vielen Raffinessen ausgestattet, lädt sie zum Verweilen ein. Sich bei einer Tasse Tee aufwär-
men, einen Prosecco genießen oder mit der Familie ein vier Gänge Menü kreieren – in der Küche ist 
Entspannen angesagt. Attraktive Materialien, ergonomische Kulinarikzonen und smarte Funktionen 
erleichtern die Arbeit und stellen den Wohlfühl-Faktor in den Vordergrund. Denn die modernen 
Küchen stecken voller Emotionen, leckerer Zutaten und Extras.

Neue Farbtrends, Materialien und Highlights

 SPEZIAL SPEZIAL
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D eshalb gilt auch bei der Gestaltung Ihrer Küche: Entscheiden Sie 
sich, wie bei Ihrem Lieblingsgericht auch, nur für hochwertige und 
sorgsam ausgewählte Materialien. Gönnen Sie sich einen optischen 

Hochgenuss, über den Sie sich jeden Tag aufs Neue freuen. Mögen Sie 
es natürlich? Dann werden Ihnen die Neuheiten der Küchenindustrie ge-
fallen. In den aktuellen Lifestyle-Küchen geben natürliche und wohnliche 
Werkstoffe, wie Holz und matte Lackoberflächen – im Mix mit Stein, Metall 
und Glas – den Ton an. Sie begeistern mit einem wohltuenden Natur-Look 
und wärmen die Seele. Planen Sie nach Herzenslust. Denn in den neuen 
Lifestyleküchen passt alles zusammen: Schränke, Arbeitsplatten und Re-
gale sind in perfekter Harmonie farblich abgestimmt und schaffen eine 
wohnliche Stimmung mit Flair. Alles wirkt wie aus einem Guss und macht 
Appetit auf neue Optiken.
Ihrer Phantasie sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Ob dezente Farbstel-
lungen, ein knalliges Kontrast-Feuerwerk, puristisch Ton in Ton oder ro-
mantisch in hellen Pastell-Varianten – wählen Sie das Farbkonzept nach 
Ihrem Geschmack. Oder setzen Sie zeitlose Dekore in zurückhaltenden 
Tönen mit „knallbunten Charakterdarstellern“ in Szene. Spannend ist auch 
ein Mix aus Lichtgrau und Weiß oder soften Color-Tönen. Besonders be-
liebt sind außerdem Küchen mit dunklen, matten Oberflächen. Dezente, 
edle Nuancen, zeitgenössische Sandtöne und natürliche Materialien hellen 
die gedeckten Küchendesigns auf und erzeugen ein harmonisches, in sich 
geschlossenes Erscheinungsbild.
Ob feiner Lack, elegante Keramik, innovatives Fenix, kühles Glas oder war-
mes Holzfurnier: Die Entscheidung für ein bestimmtes Material beeinflusst 
ganz wesentlich die Ausstrahlung einer Küche – minimalistisch-reduziert 
oder wohnlich-warm – erlaubt ist was gefällt. Egal ob eine urbane Koch-
zeile, eine praktische Kochzone für die ganze Familie oder eine großzügige 
Luxusküche. 

Design- und Holzliebhaber kommen auch auf ihre Kosten und können 
sich auf eine massive Verführung freuen: Wenn lebendig gemaser-
tes Edelholz auf changierende Keramik und dunkles Carbongrau trifft, 
kommen Emotionen ins Gestaltungsspiel. Wer sich etwas Besonderes 
gönnen möchte, genießt die edle Eleganz in der Tradition des Schreiner-
handwerks und gibt diesem Statement auch im angrenzenden Ess- und 
Wohnbereich Raum zur Entfaltung. Holz wird seit Jahrhunderten im Mö-
belbau hochgeschätzt. Voller Charakter, Wärme und Ausstrahlung holt es 
die Natur direkt an den Herd. 
Sie mögen es lieber bodenständig und cool? Kein Problem. Wer den 
schnörkellosen Look von Profiküchen bevorzugt, kann mit kühler Stahloptik 
den angesagten Industrial-Style in die eigenen vier Wände bringen. Groß-
flächige Fronten mit abgestimmten Wangen, Sockelblenden sowie matten 
Oberflächen und komplett ohne Griffe gestaltet, zaubern einen wohnlichen 
Clean Chic in die Küche. Spannend sind auch die aktuellen Fronten in Me-
tall-Optiken, wie Bronze, Gold, Platin und Kupfer. Dank ihrer supermatten 
PET-Beschichtung punkten sie mit einer besonders hohen Widerstands-
fähigkeit, die sie sogar gegen den Gebrauch von Scheuermitteln resistent 
macht. Zudem überzeugen die Metallic-Oberflächen mit den allseits ge-
schätzten Anti-Fingerprint Eigenschaften und sind somit sehr pflegeleicht. 
Auch eine Materialkombination aus Quarzstein, Betondekor und Echtlack 
setzt puristisches Design effektvoll in Szene. Vor allem Glas bietet span-
nende Gestaltungsmöglichkeiten. Ob ästhetische Lichtspiele, strahlende 
Highlights oder schöne Akzente – Schränke, Nischen und Wangen werden 
mit dem transluzenten Team aus Glas und Licht zum echten Blickfang. 
Matt, glänzend oder getönt – Glas spielt immer mit Licht und Schatten und 
sorgt so für eine besondere Stimmung. 

 SPEZIAL SPEZIAL

LebensraumKÜCHE 17LebensraumKÜCHE16



Ausgezeichnetes Design.
Als optisches Highlight passt der integrierte Glas  
Dunstabzug perfekt in jede Küche und sorgt  
besonders leistungsstark für immer reine Luft.
Mehr bei Ihrem accent line Händler oder unter:  
 www.accentline.de

AZ-accentline_GlasDraft_DE_210x297.indd   1 24.08.20   14:10

Willkommen in Ihrer neuen Küche! In den Designschmieden der Küchenin-
dustrie kochen die Ideen auf dem Siedepunkt und gehören Innovationen 
täglich auf den Menü-Plan. Sie brauchen nur noch zu wählen. Zahlrei-
che neue Werkstoffe bringen nicht nur einen Frischekick in die Kochzone, 
sondern stecken auch den härtesten Küchenalltag elegant weg. Wie zum 
Beispiel die Schichtstoffe Resopal und Fenix. Ausgestattet mit einer au-
ßergewöhnlich warmen und samtigen Haptik bei gleichzeitig hoher Wider-
standsfähigkeit – meistern sie jedes Kochduell und lassen den Alltag lässig 
abperlen. Auch Fingerabdrücke haben, dank der Antifingerprint-Beschich-
tung, keine Chance mehr. Reflexionsarm, hitzebeständig, lichtecht sowie 
stoß- und abriebfest können Sie sich bei diesen Werkstoffen auf robuste 
Küchenschönheiten freuen. 

Parallel dazu sorgen die flexiblen Innovationen für Plattenzauber in der 
Küche. Denn ohne die Arbeitsplatte geht nichts in der Planung rund um 
Spüle und Herd. Als horizontale Säule der modernen Küchenarchitektur 
spielt sie in vielerlei Hinsicht eine tragende Rolle. So verbindet die Arbeits-
platte Küchenelemente miteinander, trennt Arbeitsbereiche und befindet 
sich immer im Blickfeld. Vor allem in offenen Wohn- bzw. Lifestyleküchen 
hält sie das Erscheinungsbild zusammen und fungiert als zentrales Gestal-
tungselement. Je nach Material und Ausführung entstehen immer wieder 
neue Gestaltungsmöglichkeiten. Sie werden staunen, welche Wirkung die 
verschiedenen Farben und Dekore haben.

Ein wahres Highlight können Sie auch mit Natursteinoberflächen setzen. 
So verführt zum Beispiel der „Leather Look“ mit seiner einzigartigen Haptik 
zum Berühren. Er verleiht dem Naturstein eine unvergleichlich spezielle 
Oberfläche und erinnert an die Struktur von Leder. Auch Glasdekore er-
obern immer mehr Raum und eröffnen neue Gestaltungsmöglichkeiten. 
Sie machen übrigens nicht nur auf Küchenfronten und Arbeitsplatten 
eine gute Figur, sondern rücken auch als Rückwandverkleidung in den  
Design-Mittelpunkt in der Küche.

 SPEZIAL
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Mit Silgranit schwarz eröffnen Sie Design-Liebhabern einzigartig vielfältige 
Möglichkeiten bei der Küchengestaltung mit schwarzen Elementen. Das 
neue Schwarz vom Farbexperten BLANCO begeistert mit einer Tiefe, die 
atemberaubende Akzente in Küchen mit hellen Arbeitsplatten setzt – oder die 
luxuriöse, geheimnisvolle Aura von All-black-Küchen elegant perfektioniert. 
Silgranit schwarz gibt es für das gesamte Silgranit-Spülenprogramm sowie 
für eine vielfältige Auswahl an Silgranit-Look Armaturen. 
Mehr Infos unter www.blanco.de

BEEINDRUCKEND 
ELEGANT. 
ATEMBERAUBEND 
INTENSIV.

Spülen und Becken in 
SILGRANIT schwarz definieren 
Küchen-Design

BAKE NIGHT – DIE ONLINE-PLATTFORM 
FÜR AUSSERGEWÖHNLICHE BACKKURSE

Süße Backerlebnisse 
mit Anleitung

W ir bekommen das gebacken!“, lautet die Parole von Leonie, David 
und Aimie. Mit Erfolg: Gemeinsam haben die jungen Unternehmer 
aus Berlin frischen Wind in Deutschlands Backstuben gebracht. 

Kein Wunder, denn die Geschäftsführer Sarah Henze (31) und  
David Neisinger (32) haben mit ihren kreativen Geschäftsideen 
bereits für Schlagzeilen gesorgt. Bekannt aus der TV-Invest-
ment-Show „Die Höhle der Löwen“, konnten sie mit ihrer 
Kunst-Plattform „ArtNight“ auf Anhieb gleich zwei Spon-
soren überzeugen. Was mit der Malerei geklappt hat, funk-
tioniert nun auch am Backofen. Mit „BakeNight“ gelingt es 
den tatkräftigen Unternehmern die Lust für das Backen in einer 
zunehmend digitalisierten Welt zu verbreiten und weiterzuentwickeln. 
So erleben die Teilnehmer in den Backworkshops wie bereichernd und er-
füllend es ist, sein eigenes Brot zu backen oder sich kreativ an einer Motiv-
torte auszutoben und am Ende seine eigene Backkreation in den Händen 
zu halten. „Wir lieben den Duft von frisch gebackenem Brot und Kuchen! 
Es macht uns glücklich, wenn wir mit Liebe und Geduld Zutaten mischen 
und am Ende etwas Wundervolles und Leckeres entsteht. Wir freuen uns 
daher über jeden Teilnehmer, der durch BakeNight seinen Weg in unsere 
Backstuben und Konditoreien findet oder Live von Zuhause mitbackt.“ 
Sarah Henze und David Neisinger liegt es außerdem am Herzen mit ih-
rer Geschäftsidee das Bäcker- und Konditorenhandwerk zu unterstützen. 
Aktuell arbeiten sie bereits mit zahlreichen Back-Spezialisten zusammen. 
Gemeinsam erarbeiten sie spannende Workshops rund ums Gelingen 
der süßen Delikatessen. Auf diese Weise geben die Meisterbäcker und 
Konditoren ihr Wissen an die Teilnehmer weiter und schaffen einzigartige 

Erlebnisse in ihren eigenen Backstuben. Und für die Teilnehmer ist es ein 
einfacher Weg über das „BakeNight“-Internetportal mit wenigen Klicks 
deutschlandweit einen Backworkshop in der eigenen Stadt zu finden, der 

sich übrigens auch gut als Erlebnisgeschenk eignet. 
Seit der Corona-Krise bietet „BakeNight“ darüber hinaus Live 

Online Workshops an, bei denen die Bäcker direkt per Live- 
Video in die Küchen gestreamt werden. Die Buchung erfolgt 
direkt über die Onlineplattform. Und dann heißt es: Schürze 
umbinden und loslegen. Ob Sauerteigbrot, Cremetorte oder 

Zimtschnecken – in den verschiedenen Workshops findet jeder 
seinen Lieblingsbackkurs! Auf Wunsch organisiert „BakeNight“ 

private Backworkshops ebenso wie Events, Junggesellinnenabschiede 
oder Weihnachtsfeiern. Parallel dazu werden alle Backpartner gecoacht 
und mit Marketingmaterial für die eigene Location ausgestattet. Eine Idee, 
die nicht nur im Internet, sondern auch im realen Leben immer mehr Fans 
findet. Inzwischen werden die Workshops in mehr als 30 deutschen Städten 
angeboten. Viele weitere sollen folgen. 
Infos: www.bakenight.com

showTIME
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ORDNUNG MUSS SEIN!

Wohnen in der Küche? Das Home-Office am Herd 
und der Essplatz in Sichtweite? Dann fallen auch 
noch die Wände und die Küche öffnet sich zu den 
Wohnräumen. Wie kann man dort noch Ordnung 
halten? Machen Sie sich keine Gedanken. In Ihrer 
neuen Küche wird alles ganz anders. Versprochen! 
Denn wenn es um die Entwicklung neuer Innen-
raumlösungen geht sind Profis am Werk. Sie 
kitzeln aus jeder noch so kleinsten Nische hinter 
den Fronten wertvollen Stauraum heraus und 
lassen keinen Millimeter ungenutzt. 

Multifunktionsmöbel, Orga-Systeme, 
Hauswirtschaftsräume und Stauraumwunder

küchenTRENDS

V or allem rund um die Schrank-Organisation gibt es jede Menge  
Input für kreative Ordnung. Das belegen die aktuellen Stau-
raum-Konzepte. So boten zum Beispiel herkömmliche Oberschrän-

ke in der Vergangenheit nur wenige Einlegeböden. Parallel dazu war der 
Raum unter den Arbeitsbereichen oft unvorteilhaft verplant. Auch ein Blick 
in die Schubladen lohnt sich. Hier steckt nämlich ebenfalls noch reichlich 
Platz-Potential: Mit breiteren, höheren und tieferen Auszügen können Sie 
viel Raum gewinnen, der ansonsten verschenkt wäre. 
Die Küchenmöbelhersteller entwickeln zusammen mit Ingenieuren und 
Organisations-Profis geradezu magische Raumwunder. Denn hochwerti-
ges Innenleben macht sich bezahlt. Achten Sie zum Beispiel bei Schub-
laden und Apothekerschränken auf einen leisen Laufkomfort. Auch eine 
Schließdämpfung, hohe Stabilität und solide Belastbarkeit machen sich 
bezahlt. Als wahre Ordnungstalente erweisen sich Wandregale kombiniert 
mit Hänge-, Unter- und Eckschränken. Sie bieten mehr Fläche, als es auf 
den ersten Blick scheint und bestechen mit hohen akrobatischen Finessen. 
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Himbeer-Mojito – der Star auf 
jeder Gartenparty! 
Rum-Cocktail mit fruchtiger Note

Caipirinha und Hugo kennt jeder. Bringen Sie 
deshalb mal eine neue Farbe in Ihren Drink und 
überraschen Sie Ihre Gäste mit einem spritzigen 
Mojito. Kenner empfehlen die Abwandlung des 
legendären Rum-Cocktail-Klassikers mit feinem 
Püree frischer Himbeeren. Eisgekühlt schmeckt der 
Himbeer-Mojito am besten. Holen Sie den Shake 
heraus und los geht`s. Hier die Mixturen: Für einen 
Drink benötigen Sie eine Hand voll Himbeeren, 
1 Zweig Minze, 1/4 Limette, 2 EL Rohrzucker, 
5 cl weißer Rum, 9 cl Sprudelwasser, Eiswürfel 
und Minze zum Garnieren. 
Und so wird der Mojito gemacht: 
Die Himbeeren, Minze und Limette waschen. 
Anschließend die Minze mit einem Stößel 
andrücken und die Limette in Scheiben schneiden. 
Nun die Hälfte der Himbeeren und der Limetten-
scheiben zusammen mit dem Rohrzucker und dem 
Rum in ein Glas geben und alles mit dem Stößel 
andrücken bzw. verrühren. Jetzt nur noch die 
Minze, restlichen Himbeeren und Limettenscheiben 
sowie die Eiswürfel hinzugeben und mit Sprudel-
wasser auffüllen. Mit einem Minzezweig garnieren 
und sofort servieren.
Infos: www.koch-mit.de
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So dreht das Karussel im Eckschrank auf Hochtouren und steckt locker 
ein komplettes Topf-Ensemble weg. Speziell für den Küchenunterschrank 
gibt es zudem verstellbare Systeme, die Sie ganz nach Ihren Bedürfnissen 
zusammenstecken können. So lassen sich beispielsweise Putzmittel auf 
zwei Ebenen verstauen und Sprühflaschen wie Glasreiniger praktisch mit 
einem Hebel einhängen.
Ob Klappen, Falten, Liften oder Schwenken – jetzt kommt Bewegung in die 
Küchenfront. Die Schränke stehen nämlich im wahrsten Sinne des Wortes 
unter Strom und zeigen sich noch flexibler. Elektrifizierung gehört aktuell 
zu den beeindruckenden Errungenschaften in der Küche. Aber keine Sor-
ge, was auf den ersten Blick so technisch klingt ist im Echtbetrieb sehr 

simpel und vor allem herrlich bequem. Ein gutes Beispiel sind die inno-
vativen Rolladenschränke. Sie lassen sich über einen unsichtba-

ren Touchschalter auf der unteren Lamelle steuern und sorgen 
mit geräuscharmem Öffnen und Schließen für Ruhe am Herd. 
Spannend ist auch die neue Lift-Technologie. Dabei handelt 
es sich um ein Schranköffnungssystem, das Beleuchten, 
Schieben und Schwenken smart miteinander kombiniert. 

Oberschrank oder Regal? Mit dem System ist beides möglich 
und zwar enorm platzsparend. Im ersten Schritt schiebt sich die un-

tere Hälfte der Küchenfront soft hinter die obere und zieht als beleuchtetes 
Regal die Blicke auf sich. Anschließend können Sie das zweite Element 
komplett nach oben schwenken und der Schrank zeigt seinen kompletten 
Inhalt.

Tolles Know-how steckt auch in den aktuellen Schrankklappen: Durch 
leichtes Antippen öffnen sich grifflose Türen wie von allein. Die „Push to 
open“-Funktion macht es möglich. Lieben Sie es aufgeräumt? Dann las-
sen Sie doch einfach sperrige Dinge hinter den blickdichten Lamellen oder 
Fronten der Schränke verschwinden oder versenken Sie Ihre Haushaltsge-
räte per Knopfdruck in der Küchenecke. 

küchenTRENDS
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Ihre Kunstsammlung wird neidisch werden.

Der Unterschied heißt Gaggenau.
Eindrucksvolle Architektur verlangt nach einem gleicher- 
maßen beeindruckenden Inneren. Ihr Weinklimaschrank, 
wie auch Ihre Kunstsammlung, sagen viel darüber aus,  
wer Sie sind. Jedes Produkt von Gaggenau hat einen unver-
wechselbaren Charakter, ist aus hochwertigen Materialien 
gefertigt und überzeugt durch seine professionelle Leistung. 
Seit 1683. 

Setzen Sie ein Statement: gaggenau.com

Alliance_StatementWine_210x297_SP_DE.indd   1 30.11.20   11:34

Moderne Regalsysteme, Borde, Wangen und Nischenkonzepte entpuppen 
sich als exzellente Ordnungshüter. Sie passen sich elegant dem Raum an 
und sorgen für eine wohnliche Atmosphäre. Ebenfalls platzsparend und 
äußerst praktisch sind flexible Funktionswände. Sie haben das Zeug zum 
Multitalent und helfen bei der Organisation der kleinen Dinge. Ob Papier-
rollenhalter, Haken, Ablageborde, LED-Licht- und Magnetprofile, Koch-
buchhalter oder USB-Ladestationen – die raffinierten Allrounder erleich-
tern den Workflow in der Küche. Bis hin zum Sound-Modul. Geschickt in 
die Front eingebaut und per Bluetooth steuerbar, können Sie ganz diskret 
Musik erklingen lassen.
Aber auch ohne Sound gibt es hinter den Fronten und Türen der neu-
en Küchen viel Spannendes zu entdecken. Ganz unaufdringlich aber sehr 
effizient verstauen Vorrats-Hochschränke für Getränkekisten, Innenaus-
stattungen mit variablen Boxen und perfekt organisierte Schubladen alles 
auf, was herumliegt. Sogar Wäscheständer, Bügelbrett und die Putzmittel 
haben in den modernen Ordnungssystemen ihren Platz.

küchenTRENDS
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Mehr Details, Rezepte und Inspiration unter www.neff-home.com/de

Die Trendfarbe Graphite Grey  
setzt neue Akzente .
Sehen toll aus, fühlen sich gut an, machen Kochen zum reinen Vergnügen  – unsere neuen 
NEFF Collection Einbaugeräte in der Akzentfarbe Graphite Grey. Sie begeistern auf den 
ersten Blick mit diesem wunderschönen Farbton, der sicher auch deiner Küche gut zu 
Gesicht steht. Also: Einfach ansehen und träumen... und dann vielleicht... 

MEISTERWERKE IN DEINER  
KÜCHE IN NEUEM DESIGN

NEFF_NAT_Anzeige_NC_GraphiteGrey_EG_DINA4_vF_RZ0.indd   1NEFF_NAT_Anzeige_NC_GraphiteGrey_EG_DINA4_vF_RZ0.indd   1 13.08.20   17:0413.08.20   17:04

Wie das möglich ist? Fragen Sie Ihren Küchenfachhändler. Bei ihm können 
Sie ab sofort sogar einen kompletten Hauswirtschaftraum ordern. Pfiffig 
in das Küchenkonzept integriert haben Sie die Möglichkeit einen „Raum 
im Raum“ zu planen. Hinter einer zentral platzierten Schiebetür verber-
gen sich diskret Waschmaschine und Co.: Von Schränken mit Körben zum 
Vorsortieren der Wäsche bis hin zu Tablarauszügen, Schuhschränken und 
Regalen erhalten Sie auf diese Weise einen ordentlichen Nachschlag an 
Platz. Gleichzeitig punkten die Hochschränke als echte Stauraumwunder. 
Ausgestattet mit einer ausgeklügelten Innenorganisation und langlebigen 
Mechaniken entwickeln sie sich zu fleißigen Haushaltsprofis. 
Das gilt auch für Orga-Zentren unter der Spüle. Leichtgängig im Hand-
ling, variabel nutzbar, robust und montagefreundlich übernehmen sie hy-
gienisch und übersichtlich die Abfalltrennung. Parallel dazu erweisen sie 
sich als praktische Hilfen im Alltag und verstauen vieles raumsparend im 
gleichen Unterschrank. Einfacher kann Ordnung nicht sein.

küchenTRENDS
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SEELE BAUMELN LASSEN UND KRAFT TANKEN – DIE 
OSTFRIESISCHEN INSELN SIND WIE GEMACHT DAFÜR 

Reif für die Insel!

B orkum, Juist, Norderney... Die Nordsee steckt voller beeindrucken-
der Strandperlen. Denn auf der Suche nach Erholung muss man 
nicht die Welt umrunden. Setzen Sie einfach mit der Fähre auf eine 

der herrlichen Ostfriesischen Inseln über und genießen Sie die frische 
Seeluft. Die Inselgruppe an der niedersächsischen Nordseeküste lockt 
nicht nur mit herrlichen Stränden und tollen Unterkünften, sondern eignet 
sich auch als ideales Reiseziel für alle, die im Urlaub auf ihre Gesundheit 
achten möchten. Denn: Die salzige Meeresbrise wirkt sich positiv auf un-
seren Organismus aus. „Die reine, pollenarme Luft auf den Ostfriesischen 
Inseln entlastet den Körper und heilt ihn durch Aerosole. Diese winzigen 
Meersalzteilchen, die im Sprühnebel der Brandung enthalten sind 
sowie die Klimareize stärken die Atemwege und das Immunsys-
tem“, erklärt PD Dr. Friedhart Raschke, Leiter des Instituts für  
Rehabilitationsforschung auf Norderney. Die Thalasso- 
Zentren auf den Ostfriesischen Inseln nutzen Meerwasser 
außerdem für Inhalationen, Trinkkuren und Bäder. Eine Wohl-
tat für Haut, Bronchien und Gelenke.
Alle sieben Ostfriesischen Inseln stecken voller wohltuender  
Extras. Lieben Sie Strand-Landschaften? Dann wird Ihnen Borkum gefal-
len. Der Südstrand der westlichsten und mit knapp 31 Quadratkilometern 
größten Ostfriesischen Insel wurde 2018 zum schönsten Strand Deutsch-
lands gekürt. Aber auch die 17 Kilometer lange Küste von Juist lockt. Mit 
den Füßen im Sand und einem Cocktail in der Hand auf das Meer blicken. 
Kann es etwas Schöneres geben? Kenner empfehlen dafür den Besuch 
an Steimer’s Strandbar. Am besten pünktlich zu den spektakulären Son-
nenuntergängen. Das autofreie Juist ist die schmalste der ostfriesischen 
Inseln und macht Lust auf gepflegtes Nichtstun.
Wer Kultur, Ferienspaß und Strandurlaub verbinden möchte, wird sich 
auf Norderney wohlfühlen. Die zweitgrößte der Ostfriesischen Inseln gilt 
als ältestes Nordseeheilbad mit reizvollen Kontrasten. Endschleunigen 
und entspannen zu jeder Jahreszeit? Kein Problem: In dem „bade:haus  
norderney“, dem größten Thalassohaus Europas, können Sie die Gesund-

heit aus dem Meer ursprünglich und hautnah erleben. Zusätzlich herrscht 
im Westen urbanes und kulturelles Treiben während der östliche Bereich 
mit unberührter Natur verzaubert. Feinste Sandstrände, Dünen, offene 
See sowie das UNESCOWeltnaturerbe Wattenmeer laden zum Sonnen- 
baden und zu ausgedehnten Spaziergängen ein.
Sie lieben es klein und übersichtlich? Dann passt 
Baltrum zu Ihnen. Mit gerade mal 500 Einwohnern 
haben Sie die kleinste Ostfriesische Insel schnell er-
kundet. Autofrei und mit kurzen Wegen zum Strand 
eignet sich das Eiland perfekt für junge Familien. 

Denn verlaufen kann man sich auf Baltrum 
nicht. Und trotzdem gibt es an jeder Ecke 

etwas Neues zu entdecken.
Naturfreunde kommen auch auf  
Langeoog, Spiekeroog und Wangerooge 
auf ihre Kosten. Wer einmal am endlos 

erscheinenden Naturstrand von Langeoog 
gestanden und auf das Meer geblickt hat, weiß 

was es bedeutet sich im Einklang mit der Natur zu füh-
len. Nichts trübt den weiten Blick auf die Nordsee. Kein 
Autolärm, keine Termine. Es scheint, als ließe man auf 
dem Festland nicht nur sein Auto zurück, sondern auch 
die Hektik des Alltags. Die wilde Naturschönheit empfängt 
ihre Gäste mit nordischer Gelassenheit. Ohne Allüren oder 
Eitelkeiten lädt sie Familien, Aktivurlauber und Entspan-
nungssuchende ein. Nicht nur um jeden Quadratmeter 
der einzigartigen Naturlandschaft, sondern auch regionale 
Köstlichkeiten oder ihr eigenes Talent zu entdecken. Beim 
Radfahren, Reiten, Schlemmen oder im Kreativkurs. 
Weitere Infos: www.ostfriesische-inseln.de

MAGAZIN

genussMOMENTE

Insel Juist lockt mit 17 km Küste

Nordseebad auf Spiekeroog

Thalassopla
ttform

 auf

Norderney

Klein, fein, autofrei: Baltrum ist 

die kleinste ostfriesische Insel

Sonne
npnt

erga
ng

auf Ju
ist

Meerwasserbewegungsbecken im
bade:haus Norderney

Die Seele baumeln lassen aufWangerooge

Nahezu
 end

lose 
Sandsträ

nde

auf Langeo
og

Borkums Strände sind das Eldorado 
für Kitebubbyfahrer:
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MOBILE ALLROUNDER 
RUND UM HERD & SPÜLE

My Home is my castle! Schnee von gestern? Nein, 
ganz im Gegenteil. Denn je unpersönlicher und 
hektischer die Umwelt und der Alltag sind, desto 
mehr sehnt sich der Mensch nach einem Zuhause, 
in dem er zur Ruhe kommt, die Seele baumeln 
lassen kann und seinen persönlichen Traum leben 
darf. Einen Rückzugsort, der sicher ist und in dem 
die ständige Erreichbarkeit des modernen und 
schnellen Lebens an der Haustür aufhört. Da aber 
vor allem in den Städten der Wohnraum knapp ist, 
zieht eine neue Offenheit in die Raumgestaltung. 
Das betrifft vor allem die Küche. Grenzenlos zu 
allen Seiten erstreckt sie sich über das Speisen 
hinweg bis in das Wohnzimmer und zeigt sich 
dabei erstaunlich wendig. Ausgereifte Systeme 
und intelligente Innovationen der Küchenhersteller 
sorgen für enorme Flexibilität. So zeichnet sich die 
Güte einer modernen Küche heute am Grad ihrer 
Wandelbarkeit und Funktionalität aus. 

Offene Lösungen für kleine Räume  
und mobile Talente für urbanes Wohnen

küchenTRENDS
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PASSEND FÜR MICH UND MEIN ZUHAUSE

Die Küche ist das Herzstück in jedem Zuhause.  
Unsere einzigartigen Einbau-Designlinien gehen auf Ihre individuellen 
Bedürfnisse ein. Überzeugen Sie sich vom Design, der Qualität und  
den außergewöhnlichen Leistungen.

www.bauknecht.de

BAU_210mmx297mm_Collection11_LY1.indd   1BAU_210mmx297mm_Collection11_LY1.indd   1 16.12.20   10:1916.12.20   10:19

U rbanes Wohnen auf wenigen Quadratmetern ruft verstärkt Mobili-
tät auf den Plan. Raumstrukturen lösen sich auf und eröffnen neue 
Living-Zonen rund um Spüle & Co. Denn die klassische Einbaukü-

che ist passé. Geschickt in mobile Einheiten zerlegt und als Einzelelemente 
mit Funktionen in das Wohnraumkonzept integriert, eröffnet sie ganz neue 
Möglichkeiten. Mit erstaunlichem Bewegungsradius: Als Allroundtalente im 
Küchenalltag erfreuen sich zum Beispiel rollbare Trolleys immer größerer 
Beliebtheit. Schnell verwandeln sie sich vom Stauraumheld in einen rasan-
ten Küchenhelfer und sind immer zur Stelle, wenn sie gebraucht werden. 
Gleichzeitig lassen sich Tische klappen und verschwinden diskret in der 
Nische. Während Rolladenschränke auf attraktive Art die Küchenutensi-
lien des Alltags stilvoll verbergen, gehen Tresen in die Verlängerung und 
erlauben im Team mit der Kücheninsel ganz neue Architekturen. So lädt 
die Theke zum gemeinsamen Speisen, Arbeiten oder Shoppen im Internet 
ein. Raffiniert geplant, fungiert 
sie als Brücke zwischen der 
Koch- bzw. Zubereitungsinsel 
und punktet als Kommunikati-
onszentrum ebenso wie als ge-
schickter Raumteiler. Auch prak-
tische Funktionselemente, wie 
Flaschen- oder Kräuterbox, Ge-
würzständer, Messerblock oder 
Rollenhalter rücken ins Rampen-
licht und gefallen als Eyecatcher.

küchenTRENDS
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Auffällig unauffällig.
Minimalistischer Look. Maximale Leistung.

Die neue glassdraftAir Tischlüftung 
von Siemens verbindet hochwertige 
Materialien und eine hervorragende 
Abzugsleistung mit außergewöhnli-
chem Design – und setzt ein dezentes 
Highlight in Ihrer offenen Küche.

Moderne Küchen sind heute zum Wohnbereich hin offen und 
schaffen eine kommunikationsfördernde Atmosphäre. Die 
neue glassdraftAir ist die perfekte Lüfter-Lösung für solche 
großzügigen Raumkonzepte. Denn der Dunstabzug ist bündig 
in die Arbeitsfläche eingelassen und wird nur bei Bedarf 
herausgefahren. Klare, minimalistische Linien gepaart mit 
maximaler Leistung: Die glassdraftAir ist ein echter Blickfang 
für Ihren Kochbereich, in dem besondere Momente ihren 
Anfang nehmen.

Schaffen Sie für jede Stimmung und jeden Anlass 
die perfekte Atmosphäre. 
Denn mit emotionLight Pro setzen Sie auf Wunsch einen 
echten Farbakzent in Ihrer Küche und können aus 256 Farben 
immer die für Sie passende auswählen.

Dank innovativer Guided Air Technologie wird eine Luftwand 
hinter dem Glas erzeugt, die den Luftstrom verbessert – und 
eine optimale und besonders leise Absaugleistung auf allen 
Kochzonen garantiert. Freie Sicht, keine Gerüche: Lassen Sie 
nichts zwischen sich und Ihre Gäste kommen – und erleben 
Sie die vielfältigen, intelligenten Siemens Funktionen.

Erleben Sie das Zusammenspiel von kraftvoller Leistung 
und komfortabler Bedienung.
Die glassdraftAir Tischlüftung wird beim Kochen automatisch 
aktiviert und lässt sich dank dem cookConnect System ganz 
einfach direkt vom Kochfeld aus steuern. Beim Kochen misst 
der Luftgütesensor kontinuierlich die Intensität von Koch-
dunst und Gerüchen und passt die Abzugsleistung präzise 
und vollautomatisch an. Die Home Connect App macht die 
Nutzung noch komfortabler: Sie werden zum Beispiel benach-
richtigt, wenn eine Filterreinigung ansteht. Die Entnahme 
und Reinigung der Fettfilter sowie der Glasscheibe gestaltet 
sich bei der glassdraftAir Tischlüftung zudem besonders 
einfach. glassdraftAir.de

Siemens Hausgeräte

SIE-20-057_glassdraftAir_Advertorial_A4_RZ.indd   1 15.09.20   11:22

Diese flexible Vielseitigkeit gehört zu den größten Trends in der Küchen-
planung. Vom Kochen, Arbeiten und Essen über das Relaxen bis hin zur 
Aufbewahrung der Garderobe – offenes Wohnen auf wenigen Quadratme-
tern erfordert geschickte Lösungen, die auch optisch überzeugen. Denn 
Multifunktionalität gewinnt an Fahrt und legt auch in Sachen Design nach. 
So bieten klug konzipierte Regalsysteme Freiraum für individuelle Gestal-
tungsideen und sehen dabei immer gut aus. Ob als komplette Wohnwand 
oder dezenter Solitär: Die aktuellen Küchenmöbelkonzepte passen sich 
in Form, Größe und Ausführung nahezu allen Wünschen an. Sogar die  
Ablageböden können Sie passend zum Ambiente in Material und Farbe 
frei wählen. Dabei sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt: Planen Sie 
in Ihrer Küche einen pfiffigen Homeoffice Arbeitsplatz oder eine elegante  
Coffeebar nach Ihren Vorstellungen. Kombiniert mit cleveren Details entsteht 
im Handumdrehen ein Lieblingsort. Mit allen Raffinessen und Platz für Din-
ge, die wir gern um uns haben, wie Fotos der Kinder, geliebte Accessoires, 
Kräutertöpfe und vieles mehr. Auch der Komfort kommt nicht zu kurz: Auf 
Knopfdruck können Sie sogar die Kaffeemaschine oder den Toaster in der 
Nische verschwinden lassen und wieder hervorholen. Elektrisch stufenlos 
verstellbare Tablare machen es möglich und nutzen jede Ecke sinnvoll aus.

küchenTRENDS

LebensraumKÜCHE 37



living excellence 
Genießen ist ganz leicht. Solange man immer das Beste nimmt. 
Händler unter www.berbel.de

DIE  
ELEGANTESTE 
FORM DES  
GENIESSENS
berbel Formline Black Edition.  
Die neue Ästhetik des Dunstabzugs.

Insbesondere in Stadtwohnungen kann eine kreative Küchenplanung  
Wunder wirken. Schnell einen Großeinkauf verstauen? Kein Problem. Die 
modernen Küchen sind wahre Organisationstalente. Stapeln Sie dabei gern 
einmal hoch. So lässt beispielsweise eine deckenhohe Küchenplanung 
den Raum höher erscheinen. Das macht nicht nur einen aufgeräumten 
Eindruck, sondern bringt vor allem noch weiteren, zusätzlichen Stauraum. 
Sie werden staunen: Die versierten Küchenprofis spielen besonders in  
kleinen Kochzonen ihren Innovationsgeist eindrucksvoll aus. Und konzipie-
ren Küchen mit Mehrwert: Von klugen Stauraumsystemen sowie offenen 
und geschlossenen Regalkonzepten über wunderschöne Lichtakzente bis 
hin zu wohltuenden Farb-Raum-Wirkungen, herrlich bequemen Stühlen 
und attraktiven Speiseplätzen.
Die smarten Allrounder verbinden gekonnt Ästhetik mit Haptik, optischen 
Extras und exklusivem Design. Deshalb heißt es: Spot an und Bühne 
frei für Solisten. Die gute alte Vitrine feiert ihr Comeback. In modernem  
Gewand und mit strahlendem Charisma. Ob freistehend, als Solo-Lösung 
mit eleganten Füßen oder integriert in eine Hochschrankzeile – liebevoll 
beleuchtet kommen das Lieblingsporzellan, der Kerzenständer vom Floh-
markt, die Gläsersammlung und andere wertvolle Erinnerungsstücke zur 
Geltung. Und was nicht sofort sichtbar sein soll, findet in den Schüben 
oder Schränken Platz.
Die offenen Küchen-Wohnlösungen beziehen den Kochbereich mit ein und 
schaffen einen behaglichen Ort der Geselligkeit, der sich immer mehr als 
Herzstück der Wohnung etabliert. Denn das „Social Distancing“ im Zuge 
der Pandemie verlangt nach Wärme und Gemeinsamkeit in den eigenen 
vier Wänden. Echte Nähe spüren, gemeinsam ein leckeres Essen kochen 
und an einem Tisch zu sitzen sind soziale Highlights, die gut tun. Paral-
lel dazu verschwindet die Technik diskret im Hintergrund und das Design 
übernimmt die Regie. Livestyle-kompatibel, intelligent und voller komfor-
tabler Raffinessen, verwandelt sich der Raum rund um den Herd in einen 
formschönen Treffpunkt für die ganze Familie.

küchenTRENDS
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Irgendwo surrt es. Ganz leise und kaum wahrnehmbar. 
Hinter einer der wunderschön glänzenden Schrankfronten 
oder den getönten Gläsern. Das müssen die Geräte sein. 
Ja, Sie befinden sich tatsächlich in einer Küche. Hier hat 
sich in den letzten Jahren viel getan. Hightech und Design 
kochen auf höchstem Niveau und haben die Gerätewelt 
revolutioniert. Perfekt in die Architektur integriert, 
erledigen geniale Power-Innovationen in den modernen 
Lifestyleküchen ihre Arbeit. Smart, diskret und zuverlässig. 

newsHIGHTECH

Die modernen Technik-Talente überraschen mit enormer 
Funktionalität. Aber sie verwöhnen nicht nur den Gaumen, 
sondern auch das Auge. Schließlich dreht sich in der  
Cooking-Aerea alles um den guten Geschmack. Mini-
malistisch, hochwertig und zeitlos setzt zum Beispiel die 
„Matt Black Range“ von AEG neue Standards im Pre-
miumsegment. Mattschwarze Glasoberflächen machen 
Appetit auf Design. Aber auch ein Blick hinter die schöne 
Front lohnt sich. So kombinieren die multifunktionalen 
Dampfgarer „SteamPro“ und „SteamBoost“ traditionelle 
Hitze mit genau der richtigen Menge Dampf – für eine 
intuitive Zubereitung und höchsten Genuss. Dank der 
Funktionen „SenseCook“, „CombiQuick“ sowie „Steam-
Pro“ geben die Geräte Bescheid wenn die Gerichte fertig 
sind und können auch mit Heißluft, Dampf oder einer 

Kombination aus beidem betrieben werden. Schön arran-
giert mit einem Einbau-Weinkühlschrank, Kaffeevollauto-
maten sowie einer Wärme- und Vakuumierschublade er-
halten Sie das gesamte Verwöhnprogramm. Ein weiteres  
Schmankerl: Ausgewählte Backöfen sind mit „Connec-
tivity“ und der eingebauten „CookView“ Kamera ausge-
stattet. Auf diese Weise haben Sie die Überwachung des 
Garvorgangs über das Handy immer im Blick und können 
per App eingreifen. 

Ein ausgereiftes Rundum-Paket zum Wohlfühlen serviert 
auch Bauknecht. Der Hausgerätehersteller gehört als 
„Top Employer 2021“ nicht nur zu den attraktivsten Ar-
beitgebern in Deutschland, sondern sorgt auch mit seinen 
Neuheiten für Schlagzeilen. Fünf Designlinien und aktu-
elle Technologien lassen anspruchsvolle Kulinarik-Fans 
aufhorchen. Die perfekt aufeinander abgestimmten  
Geräte fügen sich harmonisch in jede Küche ein und be-
geistern mit hochwertigen Materialien wie Glas und Edel-
stahl. So zeigt zum Beispiel die mehrfach ausgezeichnete 
Kollektion „BlackLine“ der „Collection.09“ mit einer 
Sonderedition neue Stärken. Schwarze Edelstahlgriffe, 
noch dunkleres Glas sowie intuitive 3,5 Zoll TFT-Displays 
verleihen Ihrer Küche eine mondäne Ausstrahlung. Und 
punkten mit inneren Werten. Ordern Sie am besten den 
Kochassistenten gleich mit: Mit dem intuitiven Display 

gerät die Zubereitung zum Kinderspiel. Einfach die Re-
zepteinstellungen per App herunter laden und an das 
jeweilige Gerät senden – dieses stellt dann die passende 
Temperatur und Kochzeit ein, um die Speisen optimal zu 
garen. Gleichzeitig macht der Multifunktionsbackofen der 
„Collection.11“ mit „Total Steam“-Technologie ordentlich 
Dampf. Außerdem neu: Die „Collection.07“ mit Connec-
tivity für noch mehr Möglichkeiten. Damit gelingen auch 
komplizierte Menüs wie beim Profi.

Wenn das opulente Dinner großen Beifall findet, macht 
das Kochen gleich noch viel mehr Spaß. Wer richtig Freu-
de am Herd haben möchte, wird bei Miele fündig. Mit 
den „H 7000“ Herden und Backöfen gibt es jetzt noch 
mehr Freiraum für kreative Ideen. Von der Garraum- 
beleuchtung über eine integrierte Kamera im Backofen 
bis hin zur automatischen Schnellabkühlung – die clever-
en Kochprofis machen es Ihnen leicht. Ein softes Tippen 
oder Wischen auf dem extra großen Voll-Touch-Display 
genügt und schon kann es losgehen. 

Mögen Sie es multitasking? Dann sind Sie beim „DGC 
7000 Combidampfgarer“ richtig: Die „DualSteam“-Tech-
nologie sorgt für konstant perfekte Ergebnisse. Oder 
kombinieren Sie Dampfgaren, Kochen und Erwärmen in 
einem Gerät: Der Miele Dampfgarer mit Mikrowelle nutzt 
die Möglichkeiten der aktuellen Hightech optimal aus. 
Auch mit den „TempControl“-Induktionskochfeldern zieht 
intelligente Technologie in Ihre Küche ein. Schalten Sie 
nach Belieben im „PowerFlex“-Bereich zwei Einzelzonen 
zu einer eckigen Bräter- oder einer großen runden Koch-
zone zusammen. Drei Bratstufen und eine Köchelstufe 
garantieren eine gleichbleibende Zubereitungstempera-

tur. Anbrennen war gestern. Heute kontrolliert der Herd 
die Hitze in der Pfanne und weiß was zu tun ist. Die klu-
gen Geräte kochen selbsttätig. Sie müssen lediglich die 
Speise auswählen. Dank der Schritt-für-Schritt-Anleitung 
in der Miele@mobile App werden Temperaturen und 
Garzeiten der Rezepte automatisch an das „TempCont-
rol“-Kochfeld übertragen. Jetzt brauchen Sie nur noch die 
Einstellung zu bestätigen und können in wenigen Minuten 
ein perfektes Steak genießen. Einfacher geht es nicht. 

Wenn beeindruckendes Design auf State-of-the-Art- 
Technologie trifft eröffnen sich neue Welten. Das zeigen 
auch die Neuheiten von Siemens. Dort sind Kochfeld 
und Dunstabzug perfekt aufeinander eingestellt. Möglich 
macht es „cookConnect“. Mit dieser smarten Verbindung 
gelingt ein punktgenaues Zusammenspiel des aktuellen 
„glassdraftAir“-Tischlüfters mit dem Siemens „active 
Light“ Kochfeld. Statt klassischer Kochzonen, begeistert 
es mit einer interaktiven Lichtmatrix, auf der sich Töpfe 
und Pfannen frei platzieren lassen. Dabei sind Kochfeld 
und Tischlüfter eng vernetzt. Sie kommunizieren unter-
einander und sorgen immer dann für Frischluft, wenn es 
notwendig ist. Steuern Sie die Geräte mit dem TFT-Touch-
display durch einfaches Antippen, das blaue Siemens 
„activeLight“ unterstützt alle Prozesse mit intuitiven 
Lichtsignalen und führt Sie sicher durch die neue Technik.
Am Herd heißt es jetzt: „Let me entertain you“! Lassen Sie 
sich unterhalten und nutzen Sie die Neuentwicklungen für 
mehr Convenience an der Kochstelle. 

Wer erstklassige Ästhetik im Mix mit raffinierten Tech-
nik-Features wünscht, sollte sich „NikolaTesla ONE“ 
von Elica genauer ansehen. Ebenso wie die berühmte 
Automarke können Sie sich auch hier auf ein Premium-
produkt der Extraklasse freuen. Der italienische Spezialist 
für innovative Dunstabzugshauben und Kochfelder hat ein 
Induktionskochfeld mit integriertem Abzug entwickelt und 
es passend für kleine Küchen gemacht. Mit einer Breite 
von nur 60 sowie 72 cm passt es bequem in 60er Unter-
schränke und wertet kompakte Küchen auf. Dabei ist die 
Form der rechteckigen Einströmdüse so ausgelegt, dass 
erstaunlich viel Platz für jede Art von Topf bleibt. Darüber 
hinaus können Sie mit der Bridge-Funktion zwei Zonen 
verbinden. Ideal für Feinschmecker, die keine Kom-
promisse bei der Exzellenz in kleinen Räumen machen 
möchten. 
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Heiße Autocooker 
nehmen Fahrt auf 
Herde & Backöfen: Design, Technik 

und Komfort in einem Gerät
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Denn die Esskultur nimmt einen immer höheren Stel-
lenwert in unserem Leben ein. Kochen, genießen und 
Geselligkeit – die Küche ist die Seele des Hauses.  
Deshalb sollte sie mit bleibenden Werten, hoher Qualität 
und viel Liebe zum Detail eingerichtet werden. Dafür steht  
Gaggenau: Hier verbindet sich Komfort mit Design 
und Ingenieurskunst. Für seine Neuvorstellung hat die  
Luxusmarke das 80 cm breite Flex-Induktionskochfeld der  
Serie „200“ überarbeitet und die Lüftung flächenbündig 
ins Kochfeld integriert. Der Clou: Die Flex-Induktoren 
erkennen das Verschieben des Kochgeschirrs und über-
nehmen die Temperatureinstellungen automatisch, ohne 
Wartezeit. Parallel dazu saugt die integrierte Lüftung 
Kochdünste und Gerüche direkt an der Kochfläche ab. 
Aber auch die neue Dampfbackofen-Generation hat es in 
sich. Mit der schonenden Sous-vide-Methode garen Ihre 
Lieblingsspeisen ab sofort unter optimalen Bedingungen. 
Lassen Sie sich zudem die „Vario Cooking tops“ nicht 
entgehen: Alle Modelle, vom Gas-Kochfeld, Gas-Wok 
und Flex-Induktionskochfeld über Spezialgeräte wie Elek- 
tro-Grill oder Teppan Yaki, sind ab einer Breite von 28 cm 
bis 90 cm erhältlich und können zu einem individuellen 
Kochumfeld kombiniert werden.

Kochen liegt im Trend und soll Spaß machen. Um die 
Arbeit rund ums Backen und Kochen zu erleichtern hat 
Constructa seine Produktfamilien erweitert und stellt 
jetzt ein neues Einbaugeräte-Sortiment mit praktischen 
Funktionen in perfekt durchdachtem Einbau-Design vor. 
Ob ein Backofen mit Dampfunterstützung aus deutscher 
Fertigung oder der aktuelle Mikrowellen-Kompaktback- 
ofen – die Einbaugeräte punkten mit intuitiver Anwend-
barkeit sowie hohem Nutzerkomfort. Dazu gehört die 
„Komfort Scroll“-Bedienung ebenso wie eine unkompli-
zierte Reinigung, Leistungsstärke und Programmvielfalt. 
Mehrwert, der sich in Zahlen messen lässt: Allein der 
Backofen mit Dampfunterstützung sorgt mit 14 Heizar-
ten, Schnellaufheizung, 3D-Heißluft und 40 Automa-
tik-Programme für einen ganzheitlichen Genuss. Auch 
mit dem Mikrowellen-Kompaktbackofen und seinen 15 
Automatik-Programmen gelingen Lieblingsgerichte wie 
von Zauberhand.

Aber nicht nur die Me-
nü-Folge sollte Ihnen 
munden, auch die op-
tische Anordnung der 
Geräte muss nach Ihrem 
Geschmack sein. Mit der 
aktuellen Neff Kollektion 
in „Graphite-Grey“ kön-
nen Sie sich einen hoch-
wertigen Look in die Küche holen, der bei Ihren Gästen 
für einen Aha-Effekt sorgt. Auf den ersten Blick sehen die 
Geräte nämlich aus wie elegante Wohnmöbel. Dank des 
einheitlichen Designs bilden die Backöfen, Kompaktge-
räte, Wärmeschubladen, Einbau-Kaffeevollautomat und 
Schrägessen eine stimmige Einheit: Blenden und Griffe 
sind in einem dunklen Graphit-Ton gestaltet und passend 
perfekt zum aktuellen Wohntrend. Oder stapeln Sie doch 
einmal hoch: Mit der „SeamlessCombination“ gelingt der 
nahtlose Einbau von Geräte-Kombinationen übereinan-
der und bringt Spiel in die Gestaltung. Ideal für kreative  
Köche und Design-Liebhaber. Denn die Neff-Geräte  
wirken durch das dunkle Grau noch einen Hauch geheim-
nisvoller und attraktiver. Darüber hinaus überzeugen sie 
mit starken Ausstattungsmerkmalen. So ist die berühmte, 
versenkbare „Slide&Hide“-Tür ein echter Klassiker und 
mit der bewährten „CircoTherm“ Heißluft gelingen beste 
Brat- bzw. Backergebnisse.
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Willkommen in der Küche der Zukunft! Künstliche Intel-
ligenz wird immer leistungsfähiger und kommt in den 
Bosch-Geräten beim Braten und Backen zum Einsatz. 
So weiß der clevere Sensor-Backofen der „Serie 8“ wann 
Kuchen oder Braten fertig sind und hat dabei stets die 
individuelle Zubereitung des Garguts im Blick. Außerdem 
ist das Gerät erstaunlich lernfähig: Dank „Machine Lear-
ning“ verarbeitet es enorme Daten-Mengen zahlreicher 
Back- und Bratenvorgänge. Je mehr und je häufiger Sie 
den mit künstlicher Intelligenz ausgestatteten Backofen 
nutzen, desto exakter trifft er die Vorhersagen. 
Auch am Herd tut sich bei Bosch einiges: Das Beste 
aus zwei Welten präsentiert die Marke mit den aktuel-
len Kochfeldern plus integriertem Dunstabzug. Und setzt 
neue Standards: So misst der „PerfectFry“ Bratsensor die 
Temperatur in der Pfanne und passt diese automatisch 

an die gewählte Stufe an. Zeitgleich sorgt der leistungs-
fähige Dunstabzug in edlem Design für Frischluft. Aber 
auch wenn die „Feuerstelle“ als Herz der Küche täglich 
benutzt wird, muss man ihr das nicht unbedingt anse-
hen Mit „GlassProtect“ präsentiert der Gerätespezialist 
deshalb eine neue Spezialbeschichtung für die aktuellen 
Induktionskochfelder der „accent line carbon black“. Sie 
wurde gemeinsam mit Schott entwickelt und sagt hässli-
chen Kratzern den Kampf an. Damit bringen Sie die wun-
derschönen Oberflächen schnell wieder auf Hochglanz.
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Im Bräter brutzeln die Zwiebeln auf Hochtouren, im Topf dampft 
die Suppe vor sich hin und im Backofen gart der Fisch – an der 
Kochstelle entstehen Gerüche, Dämpfe und Kochschwaden, die 
nicht immer so lecker riechen, wie sie schmecken. Vor allem in 
offenen Küchen haben Essensdünste nichts zu suchen. Kein 
Problem für die Küchengeräteindustrie. Denn sie sorgt mit 
modernen Dunstabzügen für Frischluft. Die neuen Geräte 
haben im wahrsten Sinne des Wortes Power unter der Haube 
und begeistern mit digitalem Know-how. 

Unter dem Motto „Enjoy Home – Cook Smart“ präsentiert 
zum Beispiel Bauknecht seine innovativen Produktneu-
heiten rund um die Arbeiten am Herd. Innovativ, funktional 
und leicht zu bedienen: So lässt sich die Dunstabzugs-
haube „DBHBS 92C LT X“, dank Connectivity, mit aus-
gewählten Induktionskochfeldern nahtlos vernetzen. Auf 
diese Weise können die Geräte miteinander kommunizie-
ren und interagieren. Auch die Regelung der Leistung und 
Nachlaufzeit erfolgt automatisch. Damit haben Sie beim 
Kochen nicht nur eine freie Sicht, sondern immer die volle 
Kontrolle – bei maximaler Leistung und einem besonders 
leisen Betrieb.

Hightech für eine bessere Luft in der Küche heißt auch 
das Motto bei Miele: Wie alle vernetzungsfähigen Koch-
felder der Marke verfügen die neuen „TempControl“-Mo-
delle über die Funktion „Con@ctivity“, bei der das Koch-
feld Regie führt und die Dunstabzugshaube steuert. Aber 
auch optisch sorgt der Hausgeräte-Profi für Aufmerksam-
keit: So wurde die Insel-Dunstabzugshaube „Aura 3.0“ 
mit dem „iF product design award“ ausgezeichnet. Wie 
eine Kuppel schwebt der brillantweiße Schirm mit einem 
Durchmesser von 70 cm an filigranen Aufhängungsseilen 
über der Kochstelle und zieht die Blicke auf sich.

Die Zeiten, in denen Geräten nur praktische Haushalts-
helfer waren sind passé. Heute wachsen Möbel und 
Geräte zu einem Gesamtkunstwerk zusammen. Gleich-
zeitig stecken sie voller technischer Talente. Eine perfekte 
Downline-Performance für mehr Ästhetik am Herd stellt 
Berbel vor und wurde mit seinem neuen Muldenlüfter 
sogar zum Winner des „Iconic Awards 2021: Innovative 
Interior“ ausgelobt. Im Design minimalistisch reduziert 
und gleichzeitig zuverlässig leistungsstark eröffnet das 
Gerät mehr Freiraum bei der Küchenplanung. Freuen Sie 
sich auf höchste Qualität. Der Kochfeldabzug „Downline 
Performance“ und das Einstiegsmodell „Downline Com-
pact“ punkten mit einem zentralen Dunstabzug, der di-
rekt in ein Induktionsfeld integriert ist. Die Geräte arbeiten 
kraftvoll, ohne störenden Lärm und lassen sich bequem 
reinigen. Einfach Aufklappen, auswischen und schon ist 
alles sauber. Innovative Technik, hochwertige Materialien, 
und kreatives Design „Made in Germany“ stehen für ver-
brieften Komfort. 

Gönnen Sie sich den Luxus und leisten Sie sich etwas 
Besonderes. Dafür ist Gaggenau genau der richtige 
Partner. Hier verschmilzt eine ausfahrbare Tischlüftung 
mit transparentem Lüftungspaneel nahtlos mit rahmenlo-
sen Induktionskochfeldern zu einer famosen Einheit. Au-
ßerdem neu: Drei aktuelle Deckenlüfter der „Serie 200“. 
Wählen Sie Ihr persönliches Lieblingsmodell. So macht 
zum Beispiel die frei hängende Version aus eloxiertem 
Aluminium in einer Breite von 105 cm mit motorgesteu-
erter Liftfunktion Lust auf eine neue Küchenarchitektur. 
Neutralweiße LEDs strahlen den Kochbereich von oben 
an und der Frischluft-Profi wird zu einem Design- 
Meisterstück. Oder entscheiden Sie sich für eine abge-
hängte Deckenlüftung – das Gerät fügt sich harmonisch 
in die Küchenumgebung ein. Ordern Sie die abgehängte 
und die integrierte Lüftung in der Farbvariante „Hellbron-
ze“ oder die frei hängende Version mit Liftfunktion im 
beliebten „Gaggenau Schwarz“.

„Black is beautiful“ heißt der Mega-Trend in der Küchen- 
gestaltung, den auch Bosch mit der aktuellen Premi-
um-Designreihe „accent line carbon black“ aufgreift. 
Zwei neue Deckenlüfter sowie eine schräge und flache 
Wandesse ergänzen das Portfolio. Außerdem können 
Allergiker jetzt tief durchatmen: Das Umluftmodul „Clean 
Air Plus“ macht es möglich. Dabei handelt es sich um 
einen Pollenfilter, der Pollen nicht einfach nur sammelt, 
sondern komplett unschädlich macht. Für ein perfektes 
Klima in der Küche. Aber die Marke hat noch ein wei-

teres Komfort-Ass im Ärmel: Mit der kochfeldbasierten 
Haubensteuerung wird die Bedienung zum Kinderspiel. 
Lieben Sie Überraschungen? Dann entscheiden Sie sich 
für den aktuellen Glas-Dunstabzug. Wird er gerade nicht 
gebraucht, kann er per Knopfdruck in die Arbeitsplatte 
abgesenkt werden und ist nahezu unsichtbar. In Aktion 
allerdings verblüfft das Gerät mit leistungsstarken Funk- 
tionen, wie dem extraleisen „EcoSilence Drive“-Motor, dem 
„PerfectAir“-Luftgütesensor, bei dem sich die Leistungs- 
stufe des Gebläses automatisch an die tatsächliche Luft-
qualität anpasst und „Guided Air“ für eine besondere Füh-
rung des Luftstroms. Ein weiteres Highlight ist der neue 
Deckenlüfter mit Lift-Funktion in schwarz.

Wenn die Küche immer mehr zum Zentrum des Wohn-
raums wird fällt der Blick verstärkt auf das Kochfeld 
und dessen Umgebung. Dort hat Neff mit dem aktuel-
len ausfahrbaren Dunstabzug aus Glas seinen großen 
Auftritt. Wer sich zwischen spektakulärem Design und 
perfekter Integration in die Küchenumgebung nicht ent-
scheiden kann, liegt damit genau richtig. Diskret, aber 
kraftvoll und leise, sorgt er für gute Luft, während sein 
spezielles Lichtkonzept Atmosphäre an den Herd bringt. 
Auf Wunsch auch in Farbe: Rot, Blau oder Orange?  
Lassen Sie einfach per Home-Connect-App Ihren Favo-
riten erstrahlen. So wird die Beleuchtung nach Wunsch 
zum coolen Hingucker oder zum dezenten Stimmungs-
macher. Küchen-Ästheten haben die Wahl zwischen ver-
schiedenen Hauben-Varianten: Bei der „SeamlessCombi-
nation“ verschmelzen Kochfeld und Dunstabzug optisch 
zu einem Gerät. Alternativ ist aber auch der flächenbündi-
ge Einbau möglich, bei dem Dunstabzug und Kochfeld ein 
elegantes, harmonisches Duo ergeben.
Werfen Sie außerdem unbedingt einen Blick auf die inno-
vative „glassdraftAir“-Tischlüfterlösung von Siemens: Im 
ersten Moment wirkt sie wie ein schlankes Glaspanel, das 
während des Kochens aus der Arbeitsplatte hinter dem 
Kochfeld ausfährt. Dahinter steckt jedoch enorme Pow-
er. Dank der „Guided-Air“-Technologie bildet sich hinter 
der Scheibe der „glassdraftAir“ ein Luftvorhang, der den 
Luftstrom optimiert. Dies sorgt dafür, dass der Dunst auch 
von den weiter entfernt liegenden Kochzonen auf direk-
tem Wege eingesaugt wird. Dabei passt das Gerät seine 
Leistung automatisch der Dunstmenge an. Abgelenkt 
wird der Betrachter nur durch die „emotionLight Pro“-
Licht-Show, die das Kochszenario bühnenreif inszeniert. 

Faszinierende Verbindungen aus Design, Funktion und  
Effizienz werten die neuen Dunstabzugstalente auf. Grund 
genug für Elica das Thema „Form follows function“ zu 
perfektionieren. Dabei bleibt keine Nische ungenutzt. 
So passt die Vertikalhaube „Super Plat“ mit schlanken 
Maßen in 55 und 80 cm Breite, problemlos zwischen 

die Hängeschränke. Gleichzeitig verbirgt eine Glasfront 
gekonnt die „Multi-d-Capture-Technologie“. Sie fängt 
Dämpfe und schlechte Gerüche von drei Seiten ein und 
gibt mit einer Spitzenleistung bei maximal 57 dB Gas. 
Auch die beliebte Kopffreihaube „Stripe“ ist jetzt in der 
Breite von 80 cm lieferbar. Wenn Sie einen Eyecatcher 
wünschen, könnte Ihnen das Modell „Aplomb“ gefallen. 
Hier trifft Glas auf Stahl. Ein gelungener Design-Mix, 
der die Küche sichtbar aufwertet. Wohnlich, dezent und 
vor allem variabel macht auch „Rules“ Eindruck. Die 
freie Dunstabzugshaube inspiriert mit maximaler Fle-
xibilität beim Einbau. Mit einer Tiefe von 21 cm bis 36 
cm passt sie sich allen Raummaßen an. In der Variante 
„Naked“ können Sie die Haube mit der Möbelfront bis zu 
einer Höhe von 72 cm verkleiden, sodass sie komplett  
zwischen den Korpussen verschwindet.

Mit formschönem Minimalismus sorgen auch die Frische-
profis von Constructa für Applaus. Beinahe unsichtbar, 
aber nicht minder effektiv verstecken sich die leistungs-
starken Flachschirmhauben im Ober- oder Hängeschrank 
und warten hinter der Küchenfront auf ihren Einsatz. Dann 
aber legen sie los: Mit der fein dosier- und elektronisch 
steuerbaren zwei- bzw. vierstufigen Lüfterleistung haben 
unangenehme Koch- und Bratgerüche keine Chance mehr. 
Zudem gewährleistet die effiziente LED-Beleuchtung eine 
klare Sicht beim Kochen. Darüber hinaus sind die Flach-
schirmhauben „CD30976“ und „CD30677“ mit effizienter 
„BLDC-Technologie“ besonders sparsam im Betrieb.
Bei der Auswahl der 
Belüftung spielt das  
Küchenklima eine große 
Rolle. Vor allem gesunde 
Luft steht in Pandemiezei-
ten hoch im Kurs. Naber, 
der Spezialist für Küchen-
zubehör und Lüftungs-
technik, empfiehlt deshalb 
Abluftsysteme. Sie beför-
dern Fette, Feuchte, Ge-
ruch, Feinstaub sowie mit 
Viren befrachtete Aerosole weitestgehend nach draußen. 
Damit eine Ablufthaube die Luft effizient, leise und ener-
giesparend aus dem Haus ableiten kann, ist jedoch ein 
aerodynamisch optimiertes Luftkanalsystem notwendig. 
Naber bietet mit „Compair flow“ ein vielfältiges und leis-
tungsstarkes Produkt an, das zu beinahe jedem Dunst-
abzug kompatibel ist. Ganz nach Wunsch in Kunststoff 
oder Metall. Durch die integrierte Leitkörper-Technologie 
werden die Dunstströme im Kanal geglättet und mit ge-
ringen Druckverlusten nach außen geführt. Eine optimale 
Lösung für perfekte Frischluft in der Küche.
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Dezente Frischluft-Genies 
Dunstabzugshauben – aktuelle Funktionen und Modelle
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Noch einen Teller hineinstellen, den Knopf drücken und schon läuft sie. Bei Tage wie in der 
Nacht. Stets belastbar und immer einsatzbereit. Die Geschirrspülmaschine gehört schon 
längst zur Familie und ist fester Bestandteil des Haushalts. Ob nach einem Tafelgelage 
inklusive Bräter und Tellergeschwader oder einem Stelldichein mit edlen Gläsern und 
dem feinen Porzellan – die fleißigen Saubermänner erledigen zuverlässig jeden Abwasch. 
Flüsterleise, effizient und mit glänzendem Ergebnis.

Aber das ist noch nicht alles. Denn die aktuellen Spül-
profis können auch Internet. Smart, vernetzt und enorm 
flexibel begeistern sie mit neuen Fähigkeiten und passen 
sich noch exakter allen Wünschen an. Auch Siemens hat 
sich auf digitale Zeitsprünge spezialisiert: Sämtliche Ge-
räte der neuen Spülmaschinengeneration sind erstmals 
vom Einsteiger- bis zum Premiummodell vernetzt. Parallel 
dazu schlagen Speedfunktionen und Update-Möglichkei-
ten ein neues Spül-Kapitel auf. Kommt der Besuch früher 
als geplant und die Spülmaschine braucht noch lange? 
Kein Problem: Über die Home Connect App können Sie 
den Spülvorgang nun um bis das Dreifache beschleu-
nigen. Das geht auch, wenn die Maschine bereits läuft. 
Ganz egal, wo Sie sich befinden: Speichern Sie einfach 
Ihre Lieblingskombination aus Spülprogramm und Zu-
satzoption auf einer eigenen Favoritentaste. Dann genügt 
ein Klick, um die Maschine schnell und bequem zu be-
dienen. Tasten, Touch oder Sprachsteuerung? Alles ist 
möglich. Wenn Sie mögen, können Sie sogar über „Alexa“ 
oder „Ok Google“ mündliche Kommandos geben.

Die modernen Hausgeräte verwandeln sich immer mehr 
zum interaktiven Partner und Assistenten. Sie denken 
mit und werden autark. Das erscheint Ihnen befremd-
lich? Keine Sorge! Sie behalten immer die Oberhand und 
werden den Komfort bald nicht mehr missen wollen. So 
starten die neuen Geschirrspüler von Miele selbststän-
dig, dosieren das Pulver und bestellen es sogar nach. Und 
das Beste: dieser Service passt auch in kleine Geräte. 
Schließlich zählt in der Küche, insbesondere in Citylage, 
jeder Zentimeter. Hier spielen die aktuellen schmalen Ge-
schirrspüler ihre Stärken aus: Mit nur 45 cm Breite bietet 
die Generation „G 5000 SL“ eine Reihe an Extras, die bis-
lang den größeren Geräten vorbehalten waren. Wie zum 
Beispiel die „EcoPower-Technologie“, mit verbesserter 
Umwälzpumpe, neuen Sprüharmen und einem besonders 
effektiven Filtersystem. Damit sinkt der Wasserverbrauch 
auf sechs Liter im Automatikprogramm und die Energie-
effizienz erreicht bis zu A+++ bei erstklassigem Reini-
gungsergebnis. Und wenn es mal richtig fix gehen soll, 
hilft die „QuickPowerWash“-Funktion: In Verbindung mit 

den schnell auflösenden „UltraTabs All in 1“ sind Geschirr, 
Gläser und Besteck schon nach weniger als einer Stunde 
sauber. Für ein exzellentes Trocknungsergebnis sorgt zu-
dem die patentierte „AutoOpen“-Trocknung.
Wasserflecken auf Gläsern oder Speisereste auf dem 
Geschirr sind Schnee von gestern. Dafür garantieren die 
modernen Hightech-Spüler. So besticht die aktuelle Gerä-
te-Linie von Bauknecht mit hervorragender Trocknungs- 
und Reinigungsleistung, auf die Verlass ist – und das bei 
minimalem Energieverbrauch sowie flüsterleisem Betrieb. 
Nutzen Sie die Vorteile des „ActiveDry“ Systems und der 
„PowerClean“ Technologie. Auf diese Weise erzielen Sie 
ein bis zu 70% besseres Trocknungsergebnis, rund 15% 
weniger Energieverbrauch. Auch bei „PowerClean“ ist der 
Name Programm: Kräftige Wasserdüsen entfernen mü-
helos hartnäckige und eingebrannte Verschmutzungen. 
Kraft, die Sie fühlen aber nicht hören können: Denn die 
„ActiveDry“ Spülmaschinen zeichnen sich durch ihren lei-
sen Betrieb aus und arbeiten auch in der Nacht. Ein wei-
teres Plus: Die schmalen 45 cm breiten Geschirrspüler 
mit einer Energieeffizienzklasse von bis zu A+++ passen 
in jede Nische und begeistern mit großen Beladungs- 
kapazitäten. Denn ab sofort können Sie Töpfe, Pfannen 
oder Auflaufformen auch hochkant stellen. 

Die aktuellen Spülmaschinen erweisen sich als wahre 
Stauraum-Experten mit erstaunlichem Fassungsvermö-
gen. So kann man sich zum Beispiel bei Bosch über 
einen Korb durchaus freuen: Der Hausgeräte-Experte 
schafft jetzt mit einem dritten Geschirrkorb im „Perfect-
Dry“-Spüler zusätzliche Kapazitäten. Und schaufelt damit 
beachtliche 25% mehr Stellfläche frei. Nutzen Sie diese 
Extraportion Platz für Geschirrteile, die bisher nie so rich-

tig gepasst haben. Ob Espressotassen, kleinere Schüs-
seln, Schneebesen oder großes Kochbesteck – sie sind 
bestens aufgehoben, stehen sicher und bleiben in ihrer 
Position. Innovative Auszugssysteme, Silikon-Elemente im 
Oberkorb sowie ein extrabreiter Dosierassistent, in dem 
sich Reinigertabs noch besser auflösen, gehören zu den 
cleveren Neuerungen. Auch nach dem Spülen geht der 
Komfort weiter: Hier zahlt sich die langjährige Kompetenz 
von Bosch beim Trocknen mit „Zeolith“ aus. Das natürli-
che Mineral, bindet Feuchtigkeit und gibt dabei Wärme 
ab. Damit sorgt es für den typischen „PerfectDry“-Trock-
nungsprozess, der energiesparend und wirkungsvoll 
überzeugt.
Körbeweise gute Ideen präsentiert auch Neff. Der Einbau-
gerätespezialist stellt eine neue Geschirrspüler-Generation 
vor, die von den Geräteabmessungen über die Einbauart 
bis hin zu Ausstattungsmerkmalen und Zubehör so indi-
viduell ist wie ihre Nutzer. Mit zwei Größen in 45 cm und 
60 cm Breite passen die Geräte in jede Küche und be-
eindrucken, nicht nur mit flexiblen Maßen, sondern auch 
variablen Stauraum-Lösungen. Denn jetzt geht es mit ei-
ner zusätzlichen Beladungsebene in die dritte Dimension. 
Speziell für kleine, sperrige Gegenstände konzipiert, zahlt 
sich die intelligente Flex-Korb-Geometrie messbar aus. 

Damit Sie größeres Geschirr noch standfester unterbrin-
gen können hat Neff den Unterkorb neu gestaltet und 
die Seitenwände erhöht. Sogar Servierplatten, Schneide-
bretter und Backbleche passen bequem in die Maschine. 
Außerdem haben Sie die Möglichkeit alle Geräte über 
das Handy, Tablet oder per Sprachbefehl zu steuern. Die 
Software ermöglicht im Fall der Fälle sogar eine einfache 
Fehleranalyse und Hilfestellung durch den Kundendienst. 
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Smarte Spül-Profis 
Geschirrspüler – effizient, 

sparsam und in Topform
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Kennen Sie den Moment an der Kasse im Supermarkt: 
Plötzlich ist der Einkaufswagen voll. Wie von Geisterhand. Aber an den vielen 
attraktiven Angeboten und leckeren Verführungen kommt man einfach nicht vorbei. 
Also schwupps hinein in den Wagen. Mit einem modernen Kühlschrank ist das kein 
Problem. Der verstaut nämlich nicht nur viel mehr als das alte Gerät, sondern sorgt mit 
raffinierten Kühlfunktionen auch dafür, dass sich die Lebensmittel deutlich länger frisch 
halten. Falls Sie noch den alten Kältekumpel bis oben hin vollstopfen, sollten Sie sich diese 
Zahlen auf der Zunge zergehen lassen: Unvorstellbare 12 Millionen Tonnen Nahrungsmittel 
landen in Deutschland jedes Jahr im Müll. Dagegen hilft ein bewussterer Umgang mit 
Lebensmitteln, aber auch ein hocheffektives Frischesystem im Kühlschrank. 

Coole Design-Typen
Neue Kühlgeräte mit spannenden Innovationen

newsHIGHTECH

Top-Lagerbedingungen bietet zum Beispiel die Kühlgerä-
te-Generation „K 7000“ von Miele. Mit dem bewährten 
Frischesystem „PerfectFresh Pro“ bleiben Lebensmittel 
bis zu fünfmal länger frisch als im klassischen Gemüse-
fach. Wie das möglich ist? Mit cleverer Technik: Die natür-
liche Feuchtigkeit der Lebensmittel wird im geschlosse-
nen Fach gehalten. Hier kommt nun „PerfectFresh Active“ 
ins Spiel. Mit feinem Sprühnebel, der sich auf den Inhalt 
der Schublade legt und für den besonderen Frischekick 
sorgt. Außerdem ein echtes Stauraumwunder bei den 
neuen Einbaugeräten: „FlexiTray“! Der Glasboden füllt die 
gesamte Einschubebene aus und lässt sich trotzdem um 
180 Grad drehen. Damit gehören Suchen und Herum-
schieben von Behältern und Gläsern der Vergangenheit 
an. Ebenfalls ein Highlight mit Ausstrahlung ist „Ambi-
light“ für die effektive und stimmungsvolle Ausleuchtung 
der Kühlzone.

Neben Lagerplatz und Durchblick verwöhnen die Fri-
schetalente aber auch mit coolen Extras. So empfehlen  
Relax-Profis den Tag mit der „iQ500“ Side-by-Side 
Kühl-Gefrierkombination „KA93GAIEP“ von Siemens 
bei einem Sundowner auf der Couch oder dem Balkon 
ausklingen zu lassen. Der zweitürige Riese überrascht 
nämlich mit einem speziellen Barfach. Greifen Sie einfach 
durch eine Klappe direkt ins Getränkefach und bedienen 
Sie sich nach Herzenslust. Die Klappe macht übrigens 
auch als Mini-Abstellfläche, auf der Sie Getränke ein-
schenken, mixen und dekorieren können, eine gute Figur. 
Die Drinks „on the rocks“ sind dann im Handumdrehen 
fertig. Außerdem clever: gleich neben dem Barfach befin-
det sich ein Eiswürfelspender mit bis zu 1,8 kg Fassungs-
vermögen. Sie brauchen viel Platz? Dann werden Ihnen 
die coolen Allrounder im amerikanischen Style gefallen: 
Die fast 1,80 m hohen Siemens Neuheiten beeindrucken 

mit über 525 Liter Ge-
samtvolumen. Davon ent-
fallen 367 Liter auf den 
Kühlbereich, in dem das 
„MultiAirFlow“-System 
für gleichmäßige Küh-
lung bis in den hinters-
ten Winkel sorgt. Weitere 
168 Liter nimmt der mit  
„noFrost“-Abtauautoma-
tik ausgestattete Gefrier-
bereich ein. Damit bietet 
das Gerät ausreichend 
Raum, um auch große Fa-
milien bei Laune zu halten.
Ob in der Küche einge-
baut oder freistehend am Übergang zum Essplatz: Klare, 
geradlinige Linien und hochkarätiges Design machen aus 
den frostigen Maschinen architektonische Design-Schön-
heiten. Ein Spezialist für Hightech in purer Form ist  
Gaggenau. Die Luxusmarke zeigt mit den „Vario 200“- 
Kühlschränken wie sich moderne Geräte formschön in 
das einladende Umfeld angesagter Wohnküchen integrie-
ren lassen. Gestalten Sie mit der „Vario 400“-Serie ganz 
nach Gusto eine komplette Kühlwand und kombinieren 
Sie wie es Ihnen gefällt. Ein modulares Sortiment aus 
Kühl- und Gefriergeräten, Kühl-/Gefrierkombinationen 
und Weinklimaschränken erfüllt nahezu alle Wünsche. 
Die Produktreihe besticht nicht nur mit ihrem herausra-
genden, progressiven Design und der imposanten Optik, 
sondern beeindruckt auch mit Innovationen, die sonst nur 
Profiküchen vorbehalten sind.
Dazu gehört auch eine sinnvolle Anordnung des Stau-
raums. So räumen die neuen Kühlspezialisten auf und 
machen endgültig Schluss mit dem Über- und Hinterei-
nanderstapeln von Lebensmitteln. Sie werden staunen, 
was die XXL-Varianten von Bosch alles wegstecken. 
Nur wenige Zentimeter Unterschied und doch ein riesiger 
Effekt: Mit nur 10 cm mehr in der Breite können Sie jetzt 
Backbleche, Wassermelonen und andere große Lebens-
mittel verstauen. Wählen Sie nach Bedarf: Egal in welcher 
Größe – alle Geräte punkten mit starkem Ordnungstalent 
und zahlreichen Funktionen. Von einer exakten elektroni-
schen Temperaturregelung für ideale Lagerbedingungen 
und einer optimalen Energieeffizienz bis hin zu einem 
optisch-akustischen Alarm bei einer offenstehenden Tür. 
Hinzu kommen „VitaFresh“-Schubladen mit separater 
Temperaturzone und Feuchtigkeitsregulierungen für lang- 
anhaltende Frische. Darüber hinaus lassen sich viele Mo-
delle über Home Connect vernetzen, fernbedienen und 
überwachen. Einige Kühlschränke besitzen sogar inte- 

grierte Innenraumkameras, die jederzeit über die „Home 
Connect“-App anzeigen, welche Vorräte noch vorhanden 
sind.
Den Inhalt des Kühl- und Gefrierschranks zu organisie-
ren und bei den idealen Temperaturen zu lagern, wird 
immer einfacher. Wie zum Beispiel mit der aktuellen 
Einbau-Kühl-Gefrierkombination von Bauknecht: Im 
„B70 400“ mit 400 Litern Stauraum findet alles seinen 
Platz. Leckeres Obst und Gemüse ebenso wie Eis und 
Tiefkühlkost. So eignet sich die „Food Care Zone“ ide-
al für empfindliche Lebensmittel wie Fleisch oder Fisch. 
Zudem wurde die Gemüseschublade so konzipiert, dass 
stets hygienische Bedingungen herrschen und der Inhalt 
besonders geschützt ist. Auf diese Weise halten sich  
Lebensmittel bis zu 15 Tagen länger als bisher. Außer-
dem achten die Vorratsmanager auch auf Ihre Gesund-
heit: Empfindliche Lebensmittel, wie Früchte, Salate und 
Blattgemüse können Sie mit dem „Active Quattro“ beden-
kenlos auf Vorrat kaufen: Dank der „Triple Cool“-Funktion 
herrscht im gesamten Kühl- und Gefrierraum ein opti-
males Temperatur- und Feuchtigkeitsniveau. Außerdem 
praktisch: das 2-in-1-Gerät. Damit verwandelt sich die 
Bauknecht-„Convertible Zone“ im Handumdrehen vom 
Gefrier- zum Kühlfach. Mit sechs Temperatureinstellun-
gen haben Sie immer ein perfektes Klima in Ihrem Kühl-
schrank und jederzeit frische, gesunde Kost.
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RÄUME ZUM LEBEN!
„Was kochen wir heute?“, fragt das Töchterchen, das gerade am Küchentresen 
sitzt und im Homeschooling über den Matheaufgaben brütet, während ihre Mutter 
im offenen Livingbereich mit ihrem Tablet nach neuen Rezepten sucht... 
Unser Leben verändert sich gerade jetzt rasant. Kinder betreuen, Arbeiten, Kochen 
und Wohnen – alles findet in den eigenen Wänden statt. Unser Zuhause hat sich 
als Hot-Spot für alle Aktivitäten fest etabliert und muss mehrere Aufgaben gleich-
zeitig erfüllen. Dabei erleben wir die Vorteile bzw. Möglichkeiten einer großzügig 
gestalteten Küche sehr intensiv und wissen sie zu schätzen. Als gastfreundlicher 
Treffpunkt, an dem der Herd ebenso wie die Stimmung oft auf dem Siedepunkt 
kocht und wir unseren Style leben. Grenzenlos, offen und frei in der Planung.

Raffinierte Kombis mit Sideboards,  
Vitrinen, Licht und Esszimmermöbeln

küchenTRENDS
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Extreme Beständigkeit gegen 
hohe Temperaturen

Fleckenfest – Flecken haften kaum an 
und können problemlos entfernt werden

Dekton® ist auch in puncto Schnitt- 
und Kratzfestigkeit hart im Nehmen

Pure Eleganz- die 20mm Dünnplatte 
erfüllt höchste Designansprüche

Dekton® ist die kratzfesteste Oberfl äche, die auf 
dem Markt erhältlich ist. Messerklingen oder ähnli-
che scharfe Gegenstände können der Oberfl äche 
nichts anhaben. Im Gegenteil: Um Messer und 
andere Werkzeuge zu schützen, sollte stets eine 
Unterlage genutzt werden.
Auch gegen Chemikalien und hartnäckige Fle-
cken ist Dekton® resistent - ebenso wie gegen 
hohe Temperaturen. Was die Abriebfestigkeit 
anbelangt, ist Dekton® perfekt für alle Bereiche mit 
hoher Beanspruchung geeignet.

DEKTON® OBERFLÄCHEN

Widerstandskraft & Design

www.MyLechner.de/Dekton

N ach dem Motto „die Küche ist das neue Wohnzimmer“, findet man 
bei namhaften Küchenherstellern heute nicht nur wunderschöne 
Küchenkonzepte, sondern auch komplette Einrichtungslösungen. 

Wohnliche Sideboards, Wandschränke, Vitrinen und Regalsysteme ent- 
wickeln sich zu perfekten Begleitern für den Übergang vom Koch- in den 
Wohnbereich. Als Bühne des Alltags räumen wir der Genusszone mehr 
Raum ein, so dass die Lebensbereiche miteinander verschmelzen. Ent-
sprechend vielseitig ist das Angebot. Ob elegante Speisezimmer-Ensemb-
les, Badeinrichtungen oder Garderoben als formschönes Empfangskomi-
tee für Gäste – die Küchenspezialisten haben ihren Radius in der Wohnung 
deutlich erweitert.
Stets harmonisch auf das Küchendesign abgestimmt und Ton-in-Ton für 
eine Einrichtung aus einem Guss entstehen neue Wohlfühl-Plätze. Machen 
Sie es sich bequem: Wenn die Kochzone zum Esszimmer wird, rücken gut 
gepolsterte Stühle sowie attraktive Sitztalente in den Fokus und machen 
Lust auf lange Nächte am Küchentisch. In verschiedenen Farben, Aus-
führungen und Formen. Gern auch auf Bar-Höhe für den Tresen. Ob das 
kurze Frühstück, ein schneller Snack, eine flotte Plauderei oder der stilvolle 
Genuss – die Platzhalter an der Küchentheke gehören zu den beliebtesten 
Anlaufstellen der Küche.

küchenTRENDS
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Koch- und Essgeschirr verlässt  
die AEG Geschirrspüler seit jeher  
strahlend und sauber. Mit ComfortLift® 
kommt es Ihnen jetzt auch entgegen: 
Denn mit einem Handgriff hebt sich 
der untere Geschirrkorb praktisch auf 
eine bequeme Arbeitshöhe. 

Energieeffizienzklasse A+++

Energiesparprogramm minimiert 
Strom- und Wasserverbrauch ohne 
 Einbußen bei der Leistung.

A

ComfortLift®

Sanftes Anheben des Unterkorbes für 
bequemes Ausräumen des Geschirrs.

XtraDry Option

Durch einen angepassten Programm-
ablauf mit er höhter Klarspültemperatur 
und ver längerter Trocknungsphase wird 
alles  einwandfrei getrocknet.

COMFORTLIFT®:  
NIE MEHR NACH 
DEM GESCHIRR 
BÜCKEN

A_Anz_ComfLift_A4_0619_POK.indd   1 19.06.19   11:41

Planen Sie nach Lust und Laune. Es gibt Gestaltungslösungen für alle 
Raumgrößen. Auch Flächen mit herausfordernden baulichen Gegeben-
heiten sind für die Küchenprofis kein Problem. Schräge Wände, sperrige 
Balken, krumme Winkel? Holen Sie sich Rat bei einem versierten Küchen-
fachhändler. Er kennt alle Details, die wichtig sind, um eine gelungene 
Kombination aus Funktion und architektonischer Repräsentation gekonnt 
umzusetzen. Werfen Sie alle Wünsche und Küchenträume in die Waag-
schale, dann stellt sich bereits beim Betreten des Planungsszenarios im 
Küchenfachgeschäft das wohlige Gefühl von „Zuhause“ ein. 
Wie wäre es zum Beispiel mit einem Eingangsbereich in hochwertigem 
Eichenholz, das sich nahtlos durch den Flur zieht und in einen einladenden 
Küchen-/Essraum mündet? Schon bei der Vorstellung schlagen die Her-
zen der Naturfreunde höher. Denn in den Premium-Echtholzküchen gehen 

Handwerk, Design und Architektur 
Hand in Hand. Hier ziehen vertikal 
strukturierte Echtholz-Frontverklei-
dungen die Aufmerksamkeit auf 
sich und verleihen den Oberflächen 
der Küchen-, Wand- oder Schrank-
fronten eine wunderbar natürliche 
Anmutung. Setzen Sie ein architek-
tonisches Statement. Mit den neu-
en grifflosen Küchenzeilen in Echt-
holz, geschmackvoll abgestimmt 
auf Schränke und passende Möbel- 
systeme, erhält Küchendesign eine 
neue Dimension. 

küchenTRENDS
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Länger glänzend.

Die Kochfelder mit GlassProtect-Oberfläche.
Eine neue Beschichtung sorgt für eine höhere Kratzfestigkeit der 
Kochfeldoberfläche. Die glänzende Glasoberfläche bleibt damit 
länger erhalten, da weniger Gebrauchsspuren auftreten. 
Mehr unter www.accentline.de.

Bosch_AZ_KochfeldGlassProtect_210x297_DE_210x297.indd   1 15.12.20   11:39

Auch Inselfans kommen in den aktuellen Wohn- bzw. Lifestyleküchen auf 
ihre Kosten. Freistehende, der Küchenzeile vorgelagerte Kücheninseln so-
wie Arbeitsplatten aus hochwertiger Keramik unterstreichen den mondä-
nen, luxuriösen Look und machen Appetit auf ein Leben an der Kochstelle. 
Hinzu gibt es eine Reihe an praktischen Argumenten, die für das Eiland 
mitten im Zimmer sprechen: Eine Kücheninsel strukturiert den Raum, er-
möglicht eine optimale Stauraumorganisation auf beiden Seiten und ver-
kürzt die Laufwege bei der Küchenarbeit. 
Ihre Gäste werden das Inselleben lieben und sich auf Anhieb in Ihrer  
offenen Küche wohlfühlen. Heben Sie Ihr Küchendesign doch einfach mal 
aus den Angeln und stellen Sie die Insel auf Füße. Als schwebeleichter So-
litär bringt sie Leben an die „Feuerstelle“. Denn die aktuellen Gestaltungs-
ideen verbinden optische Leichtigkeit mit allen Funktionen – Zubereiten, 
Kochen, Spülen oder Verstauen – und etablieren sich als Mittelpunkt des 
geselligen Kochens und Genießens.
Offen, aber dennoch geschickt zoniert, setzen clevere Raumkonzepte auf 
Großzügigkeit und freie Sichtachsen für ein gutes Wohngefühl. Lassen Sie 
ruhig einmal den Blick schweifen. Sie werden von der Klarheit und Weite 
begeistert sein. Wände waren gestern. Heute verbinden sich Räume zu einer 
einzigen großen Wohlfühlzone. Intelligent konzipierte Multifunktionsmöbel 
in zahlreichen Ausführungen und Optiken machen es möglich. In diesem  
Zusammenhang kommt der Werkstoff Glas ins Spiel. Glasdekore in verschie-
denen Farbstellungen werten das Design auf: Von Möbelteilen und Arbeits-
platten über Fußböden bis hin zu Kanten und Accessoires. Denn das filigrane 
Material ist alles andere als zerbrechlich. Speziell ausgehärtet hält es jedem 
Küchenalltag formschön stand und verleiht der Optik eine feine Transparenz.

küchenTRENDS
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LO  S PA Z I O  N O N  S I  C R E A ,  S I  L I B E R A .
CO N  N I KO L AT E S L A  F I T ,

T U T TA  L A  T UA  C U C I N A  I N  S O L I  6 0 C M .

AUTO
CAPTURE

SMALL
SIZE

60 cm

COMFORT
SILENCE

Haben Sie Lust auf moderne Behaglichkeit? Dann werden Ihnen die neuen 
Möbel mit Ausstrahlung gefallen. Mit der richtigen Beleuchtung schaffen 
Sie eine besondere Atmosphäre. So entfalten schön geplante Küchen ihre 
Qualitäten erst im richtigen Licht. Moderne LED-Leuchten, deren Lichtfar-
be und Intensität stufenlos steuerbar ist, sorgen in jeder Nische für Durch-
blick. Helles, eher kühles Licht mit hoher Farbtreue in den Arbeitsberei-
chen, warmweißes gemütliches Lighting am Esstisch und im Wohnbereich. 
Steuern Sie individuell programmierbare Leuchtengruppen und Lichtszenen 
bequem per Knopfdruck, Smartphone-App oder Sprachsteuerung. Spot an 
heißt es auch für die indirekte Beleuchtung: Schränke, Vitrinen und Side-
boards, deren Licht von den Glasböden reflektiert wird sowie LED-Bänder, 
strahlende Armaturen und illuminierte Paneele, sorgen für echte Highlights. 
Parallel dazu inspirieren die neuen Pendelleuchten als formschöne Leucht-
punkte und setzen den Speisebereich stimmungsvoll in Szene.

küchenTRENDS
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  TISCHZEIT FÜR
           GENIESSER!

Tafelzauber für 
die schönen  
Stunden
Ob in der offenen Küche mit 
bequemen Bänken und er-
gonomischen Polsterstühlen, 
als stimmiges Ensemble mit 
wunderschönen Tischen oder 
als Übergang zum Wohnen – mit 
den aktuellen Möbelkonzepten 
rund um das Speisen können 
Sie die neue Offenheit in der 
Genusszone formvollendet 
einrichten. Die Essplätze 
verbinden Geschmackswelten 
auf elegante Art miteinander, 
so dass eine Einrichtung aus 
einem Guss entsteht. Tischen 
Sie eine große Portion Wohl-
fühlatmosphäre auf. So machen 
zum Beispiel hochkarätige 
Tisch-Kombinationen aus 
Massivholzplatten in Charakter- 
Eiche auf schwarzen Metallkufen 
mit handwerklichen Applikatio-
nen im Industrielook Appetit auf 
neue Design-Rezepturen.
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die modernen Tische haben es in sich. Elegant in Topform überraschen sie 
mit enormem Wachstums-Potential. So können die flexiblen Multitalente im 
Handumdrehen verlängert werden und schaffen Platz für große Runden. In 
Sekundenschnelle strecken sie sich mit Massivholzplatten oder auf Wunsch 
auch mit Butterfly-Einlage um geniale 100 cm. Kombiniert mit bequemen 
Bänken, Sesseln und Stühlen wird es am Tisch so richtig gemütlich. Zeit-
los designte Schalensessel auf schlankem Metallstativ in 12 Lederfarben 
und Holz-Armlehnstühle mit hohem Sitzkomfort werten den Sitzspaß im  
Speisebereich auf. Denn der Essplatz hat sich von einer Durchgangs- 
station zwischen Küche und Wohnzimmer zu einem eigenständigen Living-
room entwickelt. Dank der offenen Küchen avancieren die modernen  
Essplätze immer mehr zum zentralen Mittelpunkt für Familie, Freunde und 
Kommunikation. 
Ob als kleine Tresengruppe für das schnelle Frühstück, als Massivholz- 
Variante im Team mit filigranen Hockern, in massiver Materialqualität mit 
Architekten-Unterbau oder im Landhaus-Style – die Speise-Arrangements 
passen perfekt in jedes Ambiente. Die Ausführung und das Design bestim-
men Sie. Denn hier gehen Service, Formgebung und Materialqualität Hand 
in Hand. So besinnen sich die ausgesuchten Esstische, neben modernem 
HPL und attraktiver Keramik, wieder auf natürliches Holz als Tischplat-
tenmaterial. Die warme Ausstrahlung des Holzes verleiht dem Esszimmer 
einen gemütlichen und gastfreundlichen Charakter. Im Mix mit hochwerti-
gen und außergewöhnlichen Gestellvarianten entstehen wunderbare Blick-
fänge. So schafft die Verbindung aus Metall und Holz nicht nur formale  
Kontraste, sondern bringt Spiel in die Table-Gestaltung. Zudem lohnt der 
Blick auf die Details: Ausgewählte Tische sind mit einem schmalen Me-
tallgestell und aufwändig eingearbeiteten Inlays 
aus Massivholz veredelt. Hier trifft Design auf 
höchste Handwerkskunst! Nehmen Sie Platz!

D
ie besten Freunde haben sich angesagt. Jetzt nur noch schnell 
den Tisch ausziehen, fein eindecken und es kann losgehen. 
Die aktuellen Speisezimmer-Möbel begeistern mit grenzen-
loser Gastfreundschaft. Neue Funktionen, raffinierte Systeme 

und hochwertige Hölzer verwandeln das Esszimmer in einen gemütlichen 
Wohnraum, in dem die Nacht schnell einmal zum Tage werden kann und 
auch die große Familie ausreichend Platz findet. Wie viel Kreativität in einem 
Essplatz stecken kann, beweisen diese attraktiven Tafelkünstler. Bringen 
Sie zum Beispiel ganz nach Lust und Laune 
Bewegung in die Platte und lassen Sie mas-
sive Eiche auf einem filigranen Eisengestell 
balancieren. Die Wirkung ist genial. Denn 

küchenTRENDS
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Mehr Details, Rezepte und Inspiration unter www.neff-home.com/de

Unsere Induktionskochfelder  
mit intuitivem TwistPad Fire®

Auch wenn’s beim Kochen oft heiß hergeht: Mit unseren Induktionskochfeldern  
haben Sie schon mit einem Finger den Dreh raus. Mit dem einzigartigen  
magnetischen TwistPad Fire® steuern Sie Ihr Induktionskochfeld mit nur einer 
Drehbewegung: Einfach Kochzone und Temperaturstufe auswählen und mit 
einem Fingertip bestätigen – so kinderleicht kann Kochen sein.

FOLGT IHRER INTUITION:  
DAS TWIST PAD FIRE®

89979_NEFF_NAT_Anz_NC_TwistPadFire_A4_RZ0.indd   189979_NEFF_NAT_Anz_NC_TwistPadFire_A4_RZ0.indd   1 24.11.20   14:1324.11.20   14:13

RETTERGUT: MIT HOHEM 
ENGAGEMENT FÜR EINE WELT 
OHNE VERSCHWENDUNG

Grün & clever: 
Engagierte
Lebensmittelretter 
tischen auf!

W er sagt eigentlich, dass krumme Gurken besser schmecken 
als die hübsch gerade gewachsenen? Das haben sich auch die  
Macher von Rettergut gefragt und eine tolle Idee entwickelt. Die 

Mission des Start-ups aus Berlin lautet nämlich: „Wir setzen dieser Ver-
schwendung ein Ende.“ Die Idee ist ganz einfach: Aus Lebensmitteln, die 
bislang ungenutzt blieben, leckere und langlebige Produkte zu zaubern und  
damit für einen verantwortungsvolleren Umgang mit der Natur und unseren  
Lebensmitteln zu sorgen. Haben Sie zum Beispiel gewusst, dass ein 
Drittel der weltweit produzierten Lebensmittel es nicht vom Feld 
auf unsere Teller schafft? Rund zwölf Millionen Tonnen Le-
bensmittel werden allein in Deutschland jedes Jahr entlang 
der Lebensmittelversorgungskette als Abfall entsorgt.
„Ein inakzeptabler Zustand“, finden die Brüder Philipp und 
Stefan Prechtner, Gründer der Marke „Rettergut“ und der 
dahinter stehenden Dörrwerk GmbH. Denn unter dem vermeint-
lichen Abfall befinden sich tonnenweise Lebensmittel oder Zutaten, die 
es wert sind, gerettet zu werden, wie zum Beispiel krummes Gemüse oder 
Obst mit Schönheitsfehlern. „Rettergut“ verwandelt diese Lebensmittel 
in haltbare Produkte wie Suppen, Aufstriche, Nudeln, Schokolade oder 
Erfrischungsgetränke – oft in Bioqualität, meist vegan aber immer vegeta-
risch. Ein Teil des Umsatzes fließt wiederum in Projekte zur Förderung der 
Wertschätzung von Lebensmitteln. Denn das Unternehmen steht für einen 
verantwortungsvollen Umgang mit der Natur, bestmögliche Ressourcen-
nutzung in der Nahrungsmittelproduktion und Respekt vor Lebensmitteln.
Das Konzept ist simpel aber effektiv: „Wir spüren Verschwendungen in 
der Herstellungskette verschiedener Lebensmittel auf und erarbeiten mit 
unseren Partnern Lösungen, um diese abzubauen“, erklärt Philipp Precht-
ner. „Dabei entstehen hochwertige, haltbare Produkte, die im Super- oder 

Drogeriemarkt eine 
nachhaltige Alter-
native zu regulären  
Lebensmitteln bil-
den.“ Entsprechend 
vielseitig ist das 
Sortiment: Sogar 
Schokolade gibt es 
bei den Rettern. 
Denn auch hier 

fällt erstaunlich viel Abfall an, der eigentlich keiner ist. So wird bei je-
dem Sortenwechsel in der Produktion, eine Trennmasse aus Schokolade 
verwendet, um die Rohre von Spuren der vorherigen Sorte zu befreien. 
Diese Schokolade, die man quasi zur Spülung benutzt, ist von einwand-
freier Qualität und hygienischer Reinheit und vor allem: Richtig lecker. 
„Wir konnten es nicht glauben, als wir erfahren haben, dass die Schoko-
lade zwischen den Schokoladen nach einem Sortenwechsel zu Tierfutter 
verarbeitet wird“, unterstreicht Stefan Prechtner. Hinzu kommt die Res-
sourcen-Verschwendung: Allein ein Kilogramm Kakao verbraucht in der 
Herstellung bis zu 20.000 Liter Wasser. „Uns war deshalb sofort klar: Wir 
machen daraus unsere ‚mixschokolade’!“
Gesagt, getan: Die „Rettergut“-Initiatoren nehmen den Herstellern die 

Schoko-Trennmasse ab und bereiten sie für die Verbraucher auf. 
„Das läuft absolut transparent, als Kundin oder Kunde sollen 

Sie wissen, dass Sie keine reine Sorte kaufen. Dafür können 
Sie sicher sein, dass die Rohstoffe ihrer „Rettergut“-Scho-
kolade ohne Ihren Kauf zu 100 % verloren gewesen wären“, 

so Stefan Prechtner. Der Erfolg gibt ihm recht: Die „Rettergut 
mixschokolade“ ist bereits in 350 Rossmann-Filialen als Tafel 

und Riegel erhältlich. 
Doch für das Team hört das Engagement mit dem Abverkauf ihrer  
Produkte nicht auf. So fließt ein Teil des Umsatzes in die „GemüseAcker- 
demie“. Das vielfach ausgezeichnete Bildungsprogramm des gemein- 
nützigen Vereins Ackerdemia e. V. fördert unter anderem die Wertschät-
zung von Lebensmitteln bei Kindern und Jugendlichen. Gemeinsam säen, 
pflegen, ernten und essen sie Gemüse auf dem eigenen Kita- oder Schul-
acker. So erfahren die Kids, wo unsere Lebensmittel herkommen, wie sie 
wachsen und wie viel Arbeit in ihnen steckt. 
Weitere Infos: www.rettergut.de.
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Unsere Meisterwerke verlangen nach einem Meister.

Der Unterschied heißt Gaggenau.

Kreieren Sie Ihre eigenen Meisterwerke mit Hilfe unserer. Die neuen 
Dampfbacköfen eröffnen Ihnen ungeahnte Möglichkeiten, Ihr Talent  
zu entfalten. 

Jedes Produkt von Gaggenau hat einen unverwechselbaren Charakter, 
ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und überzeugt durch seine 
professionelle Leistung. Seit 1683.

Meisterwerke mit Dampf: gaggenau.com

Alliance_Masterpieces_210x297_SP_DE.indd   1 30.11.20   11:27

FLAVOUR – DAS NEUE 
KOCHBUCH VON KULTKOCH 

YOTAM OTTOLENGHI

Gemüse in 
seiner ganzen 
Geschmacks-

vielfalt

G emüse-Fans wissen es schon längst: 
Die frischen Vitaminbomben bestechen 
nicht nur mit gesunden Argumenten, son-

dern auch mit kulinarischen Hochgenüs-
sen. Haben Zucchini, Blumenkohl und  
Aubergine für Sie bisher eher als Beilage 
eine Nebenrolle auf dem Teller gespielt? 

Dann kennen Sie die Küche von Yotam Ottolenghi noch nicht. 
Der Kultkoch ist ein leidenschaftlicher Verfechter pflanzlicher 
Delikatessen und erfindet sie in seinen Gerichten immer wieder 
neu. Mit seinem aktuellen Gemüsekochbuch FLAVOUR lädt er jetzt zu 
einer Entdeckungsreise in die Welt der Aromen und Gaumenkitzeleien ein. 
Sinnlich, lecker und exotisch. Auf über 300 Seiten präsentieren der Aroma-
therapeut und seine Co-Autorin Ixta Belfrage raffinierte Gemüsegerichte mit 
innovativen Zutatenkombinationen, die begeistern und inspirieren.
Als Sohn eines Italieners und einer Deutschen wuchs Ottolenghi in Jeru-
salem auf und wurde bereits als Kind von vielfältigen kulinarischen Ein-
drücken geprägt. Nach seinem Philosophie- und Literatur-Studium an der 
Universität Tel Aviv zog es ihn an den Kochtopf. 1997 ging er deshalb 
nach London und absolvierte dort die Kochschule Le Cordon Bleu. Heute 
ist er als Chefkoch der Restaurants NOPI und ROVI und Inhaber vier Delis 
(Delikatessengeschäfte) in London ein gefragter Insider. Zudem stammen 
bereits sieben Kochbuch-Bestseller aus seiner Feder. Sein letztes Werk 
SIMPLE hat, neben anderen Auszeichnungen, den National Book Award in 
Großbritannien gewonnen und wurde von der New York Times als bestes 
Kochbuch des Jahres ausgezeichnet. 

„Mit einem guten Rezept das verborgene Potenzial einer Zutat aufzu-
spüren und sie in ein neues Licht zu rücken, ist eine der großen Freu-
den meines Berufes“, erklärt Ottolenghi und serviert im Buch FLAVOUR  

Gerichte mit Wow-Effekt. Darunter Speisen mit geringem Auf-
wand ebenso wie grandiose Menüs, die sich dennoch ent-

spannt nachkochen lassen. 
Mit mehr als 100 unkomplizierten Rezepten, wie Aubergine  
Dumplings alla Parmigiana, Hasselback-Rote-Bete 
mit Limettenblatt-Butter, Miso-Butter-Zwiebeln, würzi-

ge Pilzlasagne und Gemüseschnitzel zaubert FLAVOUR 
eine große Portion Sinnlichkeit auf den Teller. Appetitmachend 

mit hochwertiger Food-Fotografie angerichtet und sehr persönlichen  
Texten in lockerem Ton garniert. So zeigen Yotam Ottolenghi und 
Ixta Belfrage mit FLAVOUR anschaulich was sich alles im Koch-
topf veredeln lässt, wie Geschmack entsteht und verschiedene  
Aromen perfekt zusammenwirken. Das gebundene Buch ist im Dorling 
Kindersley Verlag erschienen und kostet 29,95 Euro. 
Weitere Infos: www.dorlingkindersley.de
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Yotam Ottolenghi mit Co-Autorin Ixta Belfrage
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DESIGNPURIST IN NEUEM GEWAND

Mit klarer Formensprache und puristischer Leichtigkeit steht SOLITAIRE 6010 für zeitlos elegantes 
Baddesign. Das Programm vereint hohe Qualität mit praktischer Funktionalität und vielfältigen Ge-
staltungsmöglichkeiten – und wurde dafür mit dem German Design Award Special Mention 2017 
ausgezeichnet. Zwei weitere Dekore ergänzen in diesem Jahr noch den Spielraum des umfassenden 
Designprogramms. Die Holznachbildung Eiche Halifax quer für Korpus und Front strahlt eine wohn-
liche Wärme aus. Das Besondere daran: die Synchronpore. So wird die optische Maserung auch 
haptisch umgesetzt und ein absolut natürlicher Echtholzcharakter erzeugt. Neu ist zudem das Dekor 
Schwarz matt für Korpus und Front. Die Trendfarbe kreiert exklusive Bäder, die durch die kubisch 
reduzierte Formgebung gleichzeitig edel zurückhaltend wirken. Hervorragend harmoniert die matte 
Optik mit den ebenfalls matten Krion-Waschtischen – verbunden mit einem glänzenden Mineral-
marmor-Waschtisch ergibt sich ein spannender Kontrast. Zusätzlichen Komfort bietet etwa die neue 
Spiegelschrankserie mit doppelter Verspiegelung. Ausgestattet mit LED-Aufsatzleuchte und seitlicher 
Effektbeleuchtung werden beste Lichtverhältnisse zum Stylen und zum Wohlfühlen geschaffen. Für 
leichtes Handling und bequeme Steuerung können die Spiegelschränke optional mit LEDplus er-
weitert werden, mit dem sich sowohl Farbtemperatur als auch Helligkeit über einen Sensorschalter 
steuern lassen.

ORIGINELLE GESTALTUNG EN DÉTAIL
In dem vielseitigen Programm SOLITAIRE 6025 zeigt sich die Liebe zum Detail. Mit zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten vom Dekor über die Griffe bis 
hin zum Waschtisch und mit der umfangreichen Auswahl an Möbelvarianten ergeben sich immer wieder neue, innovative Stilideen – passend zu den 
Räumlichkeiten und den Bedürfnissen. 

Für noch mehr Freiraum in puncto Design bereichern drei neue Dekore das Programm. Die Holznachbildung Eiche Ribbeck quer fasziniert mit dunklem 
Ton und natürlicher Maserung. Sie erzeugt eine warme Atmosphäre mit rustikalem Flair und wirkt durch die Geradlinigkeit der Möbel gleichzeitig modern. 
Das Holzdekor Eiche Weiß quer greift die klassische Badfarbe auf. Dank der natürlichen Maserung wird die zeitlose Optik mit einer intensiven wohnlichen 
Anmutung verbunden. Weiterhin hält auch hier die Trendfarbe Schwarz matt für Korpus und Front Einzug. Sie strahlt eine geheimnisvolle Eleganz aus und 
wird durch die edle Optik der Griffleiste in gebürstetem Anthrazit wie auch des Edelstahl-Stangengriffs harmonisch ergänzt. 

Eine Besonderheit von SOLITAIRE 6025, die im Zusammenspiel mit den Dekoren weitere exklusive Kombinationen ermöglicht, sind die Mineralmar-
mor-Waschtische. Neben dem klassischen Weiß glänzen sie in Grau-Metallic und in Schwarz-Metallic. Mal im spannenden Kontrast, mal in einheitlicher 
Optik – mit den außergewöhnlichen Waschtischen und der individuellen Planungsvielfalt erhält jedes Badezimmer einen einzigartigen Charakter.
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Lehnen Sie sich zurück, atmen Sie tief durch und entspannen Sie sich – 
die neuen Landhausküchen sind wie gemacht dafür. Denn rund um Herd 
und Spüle zieht Gemütlichkeit ein. Hier vereint sich der Wunsch nach der 
dänischen Gemütlichkeit „Hygge“ und dem kuscheligen Cozy-Living-Trend 
mit der Lust auf Natürlichkeit. Wir sehnen uns nach authentischen Werten. 
In unseren Küchen geht es deshalb jetzt ans Eingemachte. Selberkochen 
liegt im Trend. Mit viel Geduld werden wieder Marmeladen, eingelegte 
Antipasti oder fermentiertes Sauerkraut in Eigenregie gezaubert. Wir legen 
Kräuterbeete an und mögen es natürlich. Genau dieses Lebensgefühl 
zeichnet die aktuellen Landhausküchen aus.

Moderne Landhausküchen sind 
wieder im Kommen

Country-Charme 
   IN NEUEM GEWAND

küchenTRENDS
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W ohlig warm strömt der Duft von frisch gebackenem Apfelkuchen 
nach Omas Rezept aus dem Ofen, auf dem Holztisch dampft eine 
Tasse Tee und auf dem Herd köchelt eine gute Suppe. Träumen 

Sie auch davon, die unverfälschte Natur und das Gefühl „der guten alten 
Zeit“ ins eigene Heim zu holen? Dann werfen Sie einen Blick auf die Re-
zepturen der modernen Country-Küchen. Neben ergonomischen Funktio-
nen, Bequemlichkeit und Komfort begeistern sie vor allem mit spürbaren 
Qualitäten. Echtes Handwerk, duftendes, wohngesundes Naturmaterial, 
intelligente Detaillösungen und schicke Formen bringen eine besondere 
Atmosphäre an den Herd. 
Ob heimeliger Country-Charme, feines Chalet-Feeling, pure Naturschön-
heiten oder rustikaler Werkstatt-Charakter – Sie haben die Wahl. Die aktu-
ellen Landhausküchen erfüllen alle Wünsche und passen sich jedem Raum 
perfekt an. Kombinieren Sie nach Lust und Laune wohnliche Dreh-Schie-
betüren mit herrlichen Kücheninseln, modernen Tresenvarianten sowie 
flexiblen Anbautischen und variablen Regalsystemen. Ob ein Mix aus 
Passepartout-Rahmen und Glasfront oder Dekore mit lebendigen Mase-
rungen und warmen Farben – der neue Country-Chic bringt Wärme in 
die Kücheneinrichtung. Und punktet mit viel Liebe zum Detail. Verwöhnen 
Sie sich mit einer Extraportion Behaglichkeit: Entscheiden Sie sich für ex-
klusive Landhaus-Extras, wie Gebrauchsspuren, hochwertige Materialien 
und Sprossenfenster. Aber auch verzierte Kranzprofile, Borde mit Schütten 
oder Profilsäulen spiegeln die Annehmlichkeiten des Landlebens wider. 
Sie bringen romantisches Flair an die Kochstelle und überraschen mit fein  
gestalteten Neuinterpretationen.

küchenTRENDS

LebensraumKÜCHE 73LebensraumKÜCHE72



Feinsteinzeug aus dem Westerwald!  ·  Darauf geben wir  5 Jahre Garant ie ·  www.sy s temce ram.de

GENEA 60 in Alu 
mit Armatur LIVE 
in Schwarz

KARA 50 U/g: Mehr Möglichkeiten für Solo becken! Mithilfe abgeschrägter 

Innenkanten und dem Multifunktionsboard Medio-Matte entsteht eine „zweite 

Spül- und Funktionsebene“.

KARA 50 U/g in Schiefer 
inkl. Mediomatte in Alu mit 

Armatur MOVE in Schwarz

Der neue Allrounder GENEA 60 mit Mini-Abtropf-

fläche lässt sich bei ausreichend tiefer Arbeitsplatte 

um 90° drehen und mit dem Becken vorn einbauen. 

AZ_Alliance_210x297RZ2+.indd   1AZ_Alliance_210x297RZ2+.indd   1 18.11.20   13:3318.11.20   13:33

Zaubern Sie zum Beispiel mit knorrigem Eichenfurnier lebendige Natür-
lichkeit in Ihre Küche. Wunderschön in dunkler Asteiche gebürstet. Auch 
Arbeitsplatten aus Stein passen hervorragend zum aktuellen Natur-Look. 
Echtholz ebenso wie Holzdekore, samtige Lackoberflächen in erdigen oder 
pudrigen Tönen sowie der Einsatz von Flecht, Keramik oder Glas brechen 
das coole Design auf und schaffen Platz für Emotionen. Ob eine markante 
Holzoptik im Zusammenspiel mit satten Brauntönen oder meisterhaft ge-
fertigte Rahmen- und Paneelfronten im dunkelgrünen Samt-Lack – lassen 
Sie Ihren Wünschen freien Lauf. Glas-Vitrinen, vollausgestattete Gourmet- 
inseln und pfiffige Extras, wie Regalwürfel oder zur Sitzgelegenheit  
umgewandelte Unterschränke schaffen ein exklusives Ambiente. Mit  
zusätzlichen Detaillösungen können Sie Ihre persönliche Lieblingsküche 
noch kreativer und stimmungsvoller einrichten: Körbe, offene Regale, 
Schübe mit Massivholzblenden in Holzkisten-Optik machen Lust auf rusti-
kale Gemütlichkeit.

küchenTRENDS
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BACKEN MIT LIEBE UND DAMPF.
Selbstgebackenes Brot ist einfach lecker. Mit oder ohne Körner, Vollkorn oder Sauerteig – durch die Dampf-
unterstützung im neuen Constructa Einbau-Backofen CF4A91060 aus deutscher Fertigung erhalten Brote 
außen eine krosse Kruste und bleiben innen wunderbar locker und saftig. Ideal auch für knusprige Braten und 
zum schonenden Wiedererwärmen bereits gegarter Speisen. Mehr zu dem Constructa Backofen mit 
Dampfunterstützung und weiteren Produkt-Highlights unter www.constructa.de

Made in 
Germany
Made in
Germany

Constructa_Alliance_AZ_Kuechenring_210x297mm_2021_v3.indd   1 15.12.20   08:49

Der Country Style bietet viel Freiraum für Ihren persönlichen Style. Clean, 
verspielt oder traditionell? Mit klassischen Kranzböden und Pilastern oder 
eher skandinavisch schlicht? Entdecken Sie die Möglichkeiten. Wenn Tra-
dition auf Moderne trifft entsteht ein Wohlfühlort für die ganze Familie. 
Denn die aktuellen Landhausmodelle haben mit Großmutters Ofenküchen 
aus alten Zeiten nicht mehr viel gemein. Bis auf den Charme natürlich. 
Allerdings ist die Countryküche von heute deutlich facettenreicher, bunter 
und zeitgemäßer. Freuen Sie sich deshalb auf einen hochkarätigen Mix aus 
Design, Handwerk und Stil. Genießen Sie diese 
zeitlose Romantik und richten 
Sie Ihre Lieblingsküche 
ganz individuell nach 
Ihrem Geschmack ein.

küchenTRENDS

LebensraumKÜCHE76



DIE NEUEN FRANKE MYTHOS BECKEN

Filigran und zeitlos elegant dank höchster Präzision 
präsentiert sich die jüngste Neuheit von Franke:  
Mit ihrem markanten Eckradius, dem nur 6 mm  
schmalen Rand und dem bündigen Ablauf fügt  
sich die Mythos nahtlos ins Küchenambiente ein. 
 
Jetzt entdecken: franke.de/mythosbecken

THE  
JOY OF  
PRECISION 

Franke_Mythos Becken_210x297+3_alliance_10_2020.indd   1Franke_Mythos Becken_210x297+3_alliance_10_2020.indd   1 05.11.2020   15:34:4505.11.2020   15:34:45

MANGOLD UND RADICCHIO 
MACHEN GEMEINSAME SACHE 
MIT TAGLIATELLE

Ganz schön 
ausgekocht.....

S chon die Optik fasziniert: Der sattgrüne Mangold mit seinen großen, 
krausen und kleinen, glatten Blättern strahlt schon von weitem ap-
petitlich aus dem Gemüseregal – was vor allem an seinen leuchtend 

gelben, gelegentlich orange- bis pinkfarbenen, manchmal aber auch rein-
weißen Stielen liegt. Mindestens ebenso gut wie sein kulinarisches Image 
punktet er auch als Naturheilpflanze: Mangold galt schon vor Jahrhunder-
ten als Mittel gegen Nervosität und steckt voller guter Inhaltsstoffe: Neben 
dem hohen Gehalt an Mineralstoffen (vor allem Eisen, Phosphor, Kalium 
und Magnesium) begeistert er mit reichlich Vitamin A, C und E sowie dem 
für Blutgerinnung und Knochenbildung wichtigen Vitamin K. Es gibt aber 
noch weitere Gründe warum das feine und würzige Gemüse wieder voll 
im Trend liegt. Denn der zu den Gänsefuß-Gewächsen zählende Mangold 
schmeckt ähnlich lecker wie Spinat – nur ist er weitaus aromatischer. 
Spannend wird es im Mix mit Radicchio. Dieser besticht mit leuchtend 
roten Blättern und seiner typischen, leichten Bitternote, für die er sehr 
geschätzt wird. Er harmoniert perfekt mit milden Salatsorten oder auch 
Früchten und liefert nicht nur einen farblichen, sondern auch einen ge-
schmacklichen, herb-süßen Kontrast. Das würzige Gemüse macht übri-
gens in jeder Hinsicht eine gute Figur: So enthält Radicchio kaum Kalorien, 
dafür aber umso mehr wichtige Ballast- und Mineralstoffe, Vitamin C und 
den Bitterstoff Lactucorpikrin, der sich günstig auf Blutgefäße und die Ver-
dauung auswirkt. 
Wer sich etwas besonders Gutes tun möchte, bringt deshalb am besten 
beide Blattgewächse gemeinsam auf den Teller. Roter Radicchio, grüner 
Mangold mit bunten Stielen und goldgelbe Tagliatelle, gespickt mit Oliven 
und Walnüssen, sorgen nicht nur optisch sondern auch geschmacklich für 
Applaus und gut gelaunte Gäste.
Infos: www.bveo.de

Mangold-Radicchio-
Tagliatelle mit Oliven 

und Walnüssen

Zubereitung (etwa 20–25 Minuten):
• Nudelwasser in einem großen Topf zum Kochen  
 bringen und salzen.
• Schalotten schälen und feinhacken. Zitrone waschen  
 und die Hälfte der Schale abreiben.
• Mangold putzen und waschen. Stiele in feine 
 Scheiben schneiden. Den Blattansatz der zarten  
 Blätter in größere Stücke zerteilen.
• Radicchio vom Strunk befreien, waschen und die  
 Blätter grob zerschneiden oder auseinanderrupfen.
• Petersilie waschen und hacken. Walnüsse mörsern  
 und Parmesan in Spalten hobeln.
• Öl in einer Pfanne erhitzen und Schalotten mit  
 Zitronenschale darin andünsten. Zuerst die Mangold- 
 stiele für etwa 6 Minuten garen, bis sie bissfest sind.
• Währenddessen Tagliatelle nach Packungsanleitung  
 kochen.
• Mangold-Blätter und Radicchio kurz mitbraten und  
 nach etwa drei Minuten mit Balsamico und Honig  
 ablöschen. Oliven hinzufügen und mit Salz und  
 Pfeffer abschmecken.
• Nudeln abgießen mit dem Gemüse vermischen  
 und auf Teller geben.
• Parmesan, Walnüsse und Petersilie darüber streuen 
 und genießen.

 Infos: www.bveo.de

Man nehme:  
(Zutaten für 2 Personen)

2 Schalotten
1 Zitrone
300 g Mangold
200 g Radicchio
½ Bund Petersilie
1 Handvoll Walnüsse
20 g Parmesan
2 EL Olivenöl
1 EL Honig
2 EL Aceto Balsamico di Modena
3 EL Oliven, entkernt und geschnitten
Meersalz und Pfeffer
160 g Tagliatelle

showTIME

MAGAZIN
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G emüse waschen, brodelnde Töpfe  
abstellen, Trinkwasser zapfen, Nudeln 
abgießen – an der Spüle ist immer etwas 

los. Mehr als 60 Prozent der Küchenaktivitäten 
spielen sich an der Wasserquelle ab. Gleichzei-
tig gehört eine Menge Organisationstalent dazu, 
damit das Team aus Spüle, Kochfeld, Arbeitsflä-
che und Stauraum reibungslos funktioniert. Und 
optisch muss es natürlich auch passen. Kein 
Problem für die aktuellen Spülcenter. Sie lassen 
den Küchenalltag elegant an sich abperlen und 
begeistern mit starken Funktionen, verpackt in 
erstklassige Outfits.
Denn auch an der Spüle hält der Lifestyle Einzug. 
Die „Black Edition“ von Blanco bringt dafür eine 
Extraportion Design an die Wasserstelle. Konse-
quent ästhetisch fügen sich die schwarzen bzw. 
schwarz matten Spülen, Armaturen und Acces-
soires exzellent in die modernen Kücheninszenie-
rungen ein. Wenn das Silgranit-Becken mit seiner 
steinartigen, haptisch angenehmen Oberfläche 
auf das mattschwarze Metall der Armaturen triff, 
schlagen Designherzen höher. Und auch Prakti-
ker sind begeistert: Das neue schwarze Ab- und 
Überlaufset ist nämlich dazu besonders kratzfest 
und widerstandsfähig.
Oder lieben Sie „Metallic Glamour“? Dann wird Ih-
nen „Dark Steel“ gefallen. Eine Materialinnovation 
in dunklem Grau, die mit einem metallischen mat-

ten Glanz beeindruckt. Ob Küchenloft oder Mini-
küche, Industrial Style oder Scandi-Look: Blanco 
liefert passende Spülen-Lösungen für alle Trends. 
Auch ein Blick auf die Edelstahlbecken-Familie 
„Solis“ lohnt sich. Sie punktet mit attraktivem 
Design in einem überzeugenden Preis-Leistungs-
verhältnis ebenso wie mit großen Eckradien und 
feinen Bürstfinish-Oberflächen. Aber auch unter 
der Spüle tut sich einiges: So können Sie mit dem 
Stauraumkonzept „Select II“, neben einem Abfall-
system, auch bequem Soda-Einheiten, wie Filter 
oder CO2-Zylinder zum Auswechseln und Nieder-
druckboiler für das Heißwassersystem „Blanco 
Hot“ unterbringen.
Organisation wird in der Küche immer wich-
tiger. Franke hat das relevante Thema zur 
Chefsache gemacht und stellt mit „Andy Chef“ 
eine formschöne und kompakte Lösung für 
den Spülbereich vor: Das edel designte „Case“ 
bündelt die wichtigsten Küchenhelfer und passt 
optimal in die Spülenserie „Franke Box“. Aber 

auch freistehend beeindruckt „Andy Chef“ als 
wahrer Eyecatcher. Alles was Sie zum Kochen 
benötigen ist griffbereit: Vom Abtropfbecken 
aus Edelstahl über ein massives Schneide-
brett aus Walnussholz bis hin zum scharfen 
Küchenmesser. Nach dem Einsatz verschwin-
den die Helfer beinahe unsichtbar, in der 133 
mm breiten Box. Auch optisch fällt „Andy“ aus 
dem Rahmen: Die minimalistisch schöne Skizze  
einer Unterwasserwelt auf der Edelstahl-Hülle 
begeistert ebenso als Blickfang, wie das Mes-
ser, das als Verlängerung einer Fischflosse 
herausragt. Dieser Mix aus schöner Form und 

hoher Funktionalität überzeugte auch die Initia- 
tive „LifeCare“, die „Andy Chef“ mit dem Preis  
„Kücheninnovation des Jahres 2020“ ausgezeich-
net hat. Mit Design der Extraklasse konnte außer-
dem die Franke-Neuvorstellung „Mythos“, „Made 
in Switzerland“ begeistern. Die filigranen Edelstahl- 
Becken erhielten den „iF-Design Award 2020“ 
und wurden zum „reddot winner 2020“ gekürt.

Ebenfalls für Beachtung und großen Applaus 
sorgte die Spülen-Kombination „Corno Turno“ 
aus Edelstahl von Naber. Die anmutig schlich-
te Einzelbecken-Innovation kann sich mit dem 
„German Design Award 2021 in Gold“ schmü-
cken. Intelligenz, die begeistert: So können Sie 
mit dem passenden Schneidbrett schnell eine 
zusätzliche Arbeitsfläche schaffen und dabei die 
fest integrierte Armatur nutzen. Mit nur einem 
Handgriff lässt sie sich zudem so neigen, dass 
sie sich komplett im Becken befindet – ide-
al zum Einbau vor dem Küchenfenster und für 
die Kücheninsel. Auch die Keramik-Einbauspüle 

„PickUP“ gehört zu den Siegern des „German 
Design Award 2021“. Genial für kleine Küchen-
grundrisse und mit fünf Farben bringt sie fri-
schen Wind in die Spülenplanung. Auch wenn 
es um Stauraum-Ideen geht, zählt Naber zu den 
Schrittmachern. So sicherte sich das Unterneh-
men mit der tragbaren Utensilienbox „Cox Work“ 
den „Red Dot Design Award 2019“.
Neben Raumeffizienz spielt vor allem Nachhal-
tigkeit in der Küche eine wichtige Rolle. Grund 

genug für Schock den Fokus auf umweltfreund-
liche Produkte zu legen. Mit „Sink Green“ be-
schreibt der Hersteller für Quarzkomposit-Spü-
len seine tiefe Verbundenheit zur Natur. Er setzt 
deshalb auf Langlebigkeit und die konsequen-
te Fertigung in Deutschland. Das Ergebnis ist 
„Cristadur Green Line“, ein Premium-Spülen-
material, das zu über 99 % aus natürlichen, 
nachwachsenden oder recycelten Rohstoffen 
besteht. Lassen Sie sich zum Beispiel von  
„Kallio M-175“ begeistern. Mit einem neuen De-
sign-Highlight im zeitgemäßen Landhaus-Look 
fügt sich die Spüle harmonisch in den klassi-
schen oder den skandinavischen Küchenstil ein. 

Außerdem neu: „Tia D-100“. Mit acht strahlen-
den Farben eröffnet Schock kreativen Gestal-
tungsfreiraum. Das gilt auch für die Funktionen: 
So macht eine integrierte Stufe im Becken, das 
Einhängen und Auflegen von Zubehör mit einem 
Griff möglich. Mit vielseitigem Zubehör, wie dem 
Funktionsschalen-Set und den Haltegittern für 
Gastronormbehälter entpuppt sich zudem die 
„TIA-Serie“ als kompakter Food-Prep-Assistent 
für ambitionierte Hobbyköche.

Wer hohe Qualität, Strapazierfähigkeit und 
ansprechendes Design sucht, sollte auch ei-
nen Blick auf die hochwertigen Keramikspülen 
werfen. Ein Spezialist auf diesem Gebiet ist 
systemceram. Mit der neuen Solospüle „Kara 
57“ stellt er eine Designidee vor, die das The-
ma „Funktionserweiterung am Spülzentrum“ 
perfektioniert. Denn jetzt können Sie auf zwei 
Ebenen gleichzeitig Aktivitäten entfalten. Mit der 
„Medio-Matte“, einem stabilen Multifunktions-
board zum Einlegen in die Spüle, entsteht im Nu 
ein weiterer Arbeitsbereich. Der Clou: Die Matte 
ist mit einem Handgriff leicht herausnehmbar 
und kann auch als zusätzliche mobile Abstellflä-
che auf der Arbeitsplatte genutzt werden. Nach 

dem Motto „kleines Format, große Wirkung“ 
sorgt systemceram mit der neuen „Genea 60“ 
für Mehrwert. Und nutzt jede Nische aus: Das 
35 cm breite Spülbecken findet mit einem 20 
cm breitem Abtropfteil auf einer Gesamtbreite 
von 60 cm ausreichend Raum und eignet sich 
damit ideal für kleine Apartments oder Stadt-
wohnungen. 

Keramik vereint Tradition mit modernem Design 
und wertet jedes Ambiente auf. Einen Trend, den 
Villeroy & Boch mit der neuen, trendstarken 
Keramikspüle „Subway Style“ unterstreicht. 
Wobei die klare Linienführung mit Funktionali-
tät und den praktischen Vorzügen von Keramik 
überzeugt. Außerdem benötigt sie wenig Platz 
und macht in jedem Ambiente eine gute Figur. 
Sie haben eine kleine Küche? Perfekt! „Subway 
Style“ kommt mit minimalen Unterschrankbrei-
ten von 50 cm bzw. 60 cm aus. Mit 13 lichtech-
ten Keramikfarben bringt sie Schwung in den 
Küchenalltag und überzeugt dabei mit allen Vor-
teilen des Naturmaterials Keramik: Kratz- bzw. 
stoßfest, hitzebeständig, lebensmittelecht und 
dank der Oberflächenveredelung „Ceramicplus“ 
besonders leicht zu reinigen, meistert sie jeden 
Härtetest. Zahlreiche Vorteile, die jetzt von der 
Initiative „LifeCare“ belohnt wurden: So erhielt 
„Subway Style“ aktuell den „Kitchen Innovation 
Award 2021“ in den Kriterien Funktionalität, 
Innovation, Produktnutzen, Design und Mate-
rialbeschaffenheit. Ausgestattet mit kompatib-
lem Zubehör, wie Seifenspendern, Drahtkör-
ben, Einhängeschalen, Abtropfgittern und einer 
Cap-Ventilabdeckung verwandelt sie den Spül-
bereich zum idealen Arbeitsplatz in der Küche. 
Ein weiteres Highlight sind die Keramikspülen 
aus der „Architectura-Linie“, für die Villeroy 
& Boch jetzt eine neue, kleine Variante für die  
Unterschrankgröße 45 cm aufgelegt hat.

Foto: Blanco | Black Edition

Foto: Franke | Andy Chef

BLICKFANG SPÜLE –  
ERGONOMISCH IN TOPFORM
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Spülen: Perfekt auf die Küchengestaltung abgestimmt

Foto: Franke | Mythos

Foto: Naber | Corno Turno

Foto: Naber | PickUp

Foto: Schock | Sink Green

Foto: systemceram | Kara 57

Foto: Schock | Tia D-100

Foto: systemceram | Genea 60

Foto: Villeroy & Boch | Subway Style

frischePROFIS Foto: Blanco | Dark Steel

Foto: Blanco | Solis

Foto: Blanco | Select II
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STILL.
MEDIUM.
SPRUDELND.

Einfach auswählen, aufdrehen und die Lieblingserfrischung genießen. 
In still, medium oder sprudelnd. In genau der richtigen Menge. In ge-
nau der richtigen Temperatur. Einfach genau nach Ihrem Geschmack. 
Dank der BLANCO EVOL-S Pro Soda & Filter brauchen Sie weder 
Kisten schleppen, noch in einen extra Wassersprudler investieren. 
Mit diesem Soda-Trinkwassersystem als Eckpfeiler der BLANCO UNIT 
verfügen Sie im Herzen Ihrer Küche über einen stilvollen Platz zum 
Trinken, Zubereiten und Reinigen. Mehr über das BLANCO Soda-
Trinkwassersystem auf blanco.de/drink

Drei Stufen. Erfrischend Smart.

W ie oft greifen Sie in der Küche zum 
Wasserhahn? Oder drängelt sich die 
ganze Familie um die begehrte Quel-

le? Sie werden staunen! Eine Küchenarmatur 
kommt im Durchschnitt zwischen 70 und 80 
mal am Tag zum Einsatz. Pro Jahr summiert 
sich das auf mehr als 29.000 Betätigungen. 
Entsprechend viel müssen die filigranen Hot-
spots an der Spüle aushalten. Gleichzeitig sol-
len sie immer schick in Schale sein und auch 
optisch gefallen. Deshalb lohnt es auf Qualität 
zu achten. Hochwertige Wasserspender sind  
robust, beeindrucken mit funktionalen Extras 
und setzen Akzente.
Auch bei Franke ist die Armatur der Star an 
der Spüle. In Schwarz matt sorgen die Neu-
vorstellungen für Eyecatcher und begeistern 
zudem mit technischen Extras: So erzeugt 
der Laminar-Strahlregler einen kristallklaren 
und spritzarmen Wasserstrahl während die 
Eco-Wassersparkartuschen den Verbrauch re-
duzieren und sich die Vorfensterarmaturen mit 
einem Handgriff umlegen lassen. Oder holen Sie 
sich mit der massiven Edelstahl-Armatur „Atlas 
Neo Sensor“ einen Hauch Avantgarde an die 
Spüle: Sie lässt sich berührungslos aktivieren 
und setzt das berühmte i-Tüpfelchen auf die Ge-

staltung. Mit edler Ästhetik überzeugen auch 
„Tango Neo“ und „Taros Neo“. Aus einem Guss 
gefertigt, sind sie zudem besonders robust und 
haptisch. Sie wollen einen neuen Anstrich? Kein 
Problem: „Orbit“ kombiniert klassisch fugenlo-
ses Design mit klaren Linien und einer großen 
Farbvielfalt – wählen Sie aus Chrom und fünf 
attraktiven Fragranit-Optiken. Einen eindrucks-
vollen Auftritt an der Spüle absolviert außerdem 
die „Toplever“-Armatur „Lift“ in Chrom und 
Schwarz matt.
Wasser ist das zentrale Element in jeder Küche. 
Wir brauchen es zum Trinken, Reinigen, Vorbe-
reiten oder Kochen. Der Bereich rund um das 
kostbare Nass ist deshalb der Knotenpunkt vie-
ler Handgriffe. Mit „Unit“ von Blanco wird der 
Wasserplatz in der Küche neu definiert. Fein 
aufeinander abgestimmt, sorgt das Zusammen-
spiel aus Armatur, Spülbecken und Abfallsystem 
für einen formschönen Workflow und fügt sich 
nahtlos in die Küchenarchitektur ein. Dabei 

lassen gleich vier vorkonfigurierte „Units“ mit 
innovativen Wassersystemen aufhorchen: Sie 
liefern gefiltertes Wasser, das je nach Modell 
auf Knopfdruck kochend heiß oder eisgekühlt 
und sprudelnd aus dem Hahn kommt. Auch das 
Abmessen exakter Wassermengen übernimmt 
die Armatur. Mit einer legeren Drehbewegung 
am linken Bedienhebel können Sie aus einer 
vordefinierten Skala die Wunschmenge wählen 

WASSERSPIELE  
MIT AUSSTRAHLUNG
Küchenarmaturen – Trendsetter und edle Schönheiten

Foto: Franke | Centro

Foto: Franke | Atlas Neo SensorfrischePROFIS
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Franke |Tango Neo Franke |Taros Neo

Franke | Orbit Franke | Lift

Blanco | Unit
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Licht einfach nach Wunsch gestalten!
Mit dem LIC LED-System von Naber.

Einfache Installation und Bedienung

Das LIC LED-System bietet vielfältige Möglichkeiten, individuelle Beleuch-
tungskonzepte in der Küche sowie in allen anderen Wohnbereichen zu 
realisieren. Die einfache Plug-and-play-Technik ermöglicht eine schnelle und 
unkomplizierte Installation. Die Steuerung erfolgt komfortabel per Fernbedie-
nung, Smartphone oder Sprachbefehl.

Kompatible Leuchten und weitere Infos auf naber.com/lic

L1
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und den Wasserfluss via Sensor-Tipp aktivieren. 
So wird der „Blanco Evol-S Pro Hot & Filter“ zum 
nachhaltigen Wasser-Manager in der Küche. 
Fenster frei mit einem Griff heißt es bei „Lano-
ra-S-F“. Diese Armatur geht elegant in Deckung 
und macht den Weg zum Fenster frei. Mit ihrem 
stylischem Design wertet sie zudem zeitgemäße 
Küchen stilvoll auf.

Exzellentes Produktdesign verbunden mit In-
novationsstärke gehört auch zur Unterneh-
mensidentität von Naber. Der Küchenzubehör-
spezialist entwickelt Produkte, die ästhetisch 
ansprechend, alltagstauglich und zukunftswei-
send sind. Als exklusiver Vertriebspartner des 
Schweizer Armaturen-Herstellers KWC setzt er 
an der Wasserquelle Statements und wird die 
Neuheiten in Kürze ebenfalls in seinem On-
lineshop naber.com vorstellen. Aber auch die 
von Naber selbst entwickelten „Armate Linea“- 
Armaturen sind bekannt für ihren hohen Design- 
und Komfortanspruch im Mix mit smarter Funk-
tionalität. Wie zum Beispiel „Turno Solo“ mit La-
minarstrahlregler und hoher Bedien-Ergonomie. 
An der Spüle geht es hoch her. Deshalb sind 
dort langlebige Produkte mit echtem Mehrwert 
gefordert. Das spiegelt sich auch in der Nach-
haltigkeit wider. Je länger ein Produkt genutzt 
wird, desto besser fällt die Umweltbilanz aus. 
Eine Philosophie, die Schock mit seinen Arma-
turen-Designs schon viele Jahre lang verfolgt. 

Premiere feiert jetzt das Modell „Vitus“. Die 
3-Wege-Armatur kann an marktübliche Filter-
wassersysteme ohne Microswitch angeschlos-
sen werden und liefert so, neben gewöhnlichem 
Leitungswasser, auch frisches, gefiltertes Nass 
direkt aus der Leitung. Ob mit festem oder ei-
nem ausziehbaren Auslauf – „Vitus“ macht in 
jeder Ausführung eine gute Figur. Lieben Sie 
bunte Wasserspiele? Dann schauen Sie sich 
„Epos“ genauer an. Sie setzt in Chrom und ver-
schiedenen „Cristalite“-Farben Akzente. Außer-
dem neu: „Metis“ in Chrom- oder Edelstahloptik 
und „Keto“ als Ergänzung im Edelstahlbereich.

Bei den aktuellen Armaturen gehen Gestaltung 
und Qualität Hand in Hand. So können Sie bei 
Villeroy&Boch passend zum beliebten „Sub-

way Style“ eine große Auswahl an hochwerti-
gen Küchenarmaturen in klassischem Chrom 
oder Edelstahl und den starken Trenddesigns 
„Anthracite“, „Gold“ und „Bronze“ ordern. Hier 
rundet die aktuelle Armatur „Junis“ inklusive 
Handbrause, zwei Strahlarten und zwei Höhen-
varianten den modernen Lifestyle in Küche per-
fekt ab. Gleichzeitig erleichtert sie den Küchen-
alltag: Vom benutzerfreundlichen Abwaschen 
kleiner Utensilien bis zur kraftvollen Reinigung 
von Töpfen, Pfannen oder sogar Backblechen, 
erfüllt die designstarke Armatur nahezu jeden 
Wunsch an einen ästhetischen und funktiona-
len Spülplatz. Ob der spritzfreie Laminarstrahl, 
ein obenliegender Griff zur Temperaturregulie-
rung oder der praktische 360°-Schwenkbereich 
– der Allrounder zeigt sich wendig und strahlt 
Wertigkeit aus. 

Foto: Naber | Armate Linea Turno Solo

Foto: Blanco | Lanora_S-F

Foto: Schock | Neuheiten

frischePROFIS

Fotos: Villeroy&Boch

Foto: Villeroy&Boch | Junis
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Starten Sie frisch und gut gelaunt in den Tag. 
Die neuen Bäder sind der perfekte Opener 
für einen gelungenen Morgen. Gehören 

Sie zu den Schnell-Duschern oder sind Sie eher 
der Wellness-Fan? Erlaubt ist was gefällt. Denn 
die modernen Bäder stellen sich auf jedes Be-
dürfnis ein. Typgerecht, variabel und formschön 
punkten sie mit ästhetischen Designs, smarter 
Funktionalität und Kombinationsmöglichkeiten, 
die nahezu jeder Raumgröße gerecht werden. 
So kommen mit der neuen Nobilia Badkollek- 
tion jetzt auch kleine Bäder und Gäste-WCs groß 
raus. Waschtische sowie Schrankelemente mit 
geringer Tiefe und aktuellen Breitenmaßen eröff-
nen kreativen Gestaltungsfreiraum. Planen Sie 
mit den innovativen Badezimmer-Midischrän-
ken und -regalen noch individuellere Lösungen. 
Mehr Wohnlichkeit hält außerdem mit den soft 
abgerundeten Wangen Einzug. Sie prägen die 

Optik und schaffen mit ihrer organischen For-
mensprache eine behagliche Ausstrahlung. Zwei 
passende Waschtische runden das Sortiment 
harmonisch ab. Planen Sie Ihr ganz persönliches 
Wellnessprogramm und genießen Sie Ihren eige-
nen Lifestyle in Ihrem neuen Bad. Bei Nobilia ha-
ben Sie völlige Kombinationsfreiheit. Wählen Sie 
aus vier Lifestyle-Trends Ihren Favoriten aus oder 
variieren Sie – schließlich geht es um Ihr persön-
liches Wunschbad. Ob Holz-Optiken, unifarbene 
Fronten oder ein trendiger Betonlook und urbane 
Grau-Nuancen – das Bad nimmt auch optisch 
Fahrt auf. Dabei lohnt der Blick auf die Details: 
Ein echter Hingucker sind zum Beispiel die groß-
zügigen Spiegelschränke mit eleganten Aufsatz-
leuchten und viel Stauraum im Innenleben. Aber 
auch Spiegel mit LED-Beleuchtung sowie integ-
rierter Ablage und trendstarken, runden Formen 
werten das Bad auf. 

Foto: Nobilia | Easytouch

Foto: Nobilia | Easytouch

Foto: Nobilia | Artis

LIFESTYLE MIT 
FRISCHEFAKTOR
Bad-Welten legen Farbe auf
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Gelb & Grau machen Fashion! 
Pantone – Color of the year 2021

Ein strahlendes Statement in Gelb für mehr Lebens-
freude und ein solides Grau für ein sicheres Fundament: 
In diesem Jahr haben sich die Farbexperten des 
Pantone Color Institute für ein kontrastreiches Ensemble 
entschieden und gleich zwei Töne zu den Trend-Farben 
des Jahres 2021 gekürt. „In einer Zeit anhaltender 
Unsicherheit, in der die Menschheit Kraft, Klarheit und 
Hoffnung schöpfen möchte, spenden energische Farb-
töne Mut und Lebensfreude“, erklären die Spezialisten 
des Instituts. „PANTONE 13-0647 Illuminating, ein 
helles und fröhliches Gelb, sprüht vor Lebendigkeit und 
PANTONE 17-5104 Ultimate Gray ist ein Sinnbild der 
soliden Zuverlässigkeit.“ Gemeinsam stehen sie für 
eine positive Botschaft in den schweren Zeiten der 
Pandemie: „Es ist eine Farbkombination für Hoffnung 
und Resilienz“, so Leatrice Eiseman, Executive 
Director des Pantone Color Institute. Seit über 
20 Jahren hat die „Pantone Color of the Year“ 
einen maßgeblichen Einfluss auf die Produkt-
entwicklung und Kaufentscheidungen in zahl-
reichen Branchen. Für den Auswahlprozess 
erfolgen u.a. zahlreiche Trendanalysen zu Farb-
trends in der Unterhaltungs- und Filmbranche 
sowie in der Mode, Kunst und im Design.
Infos: www.pantone.com
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Nicht nur in der Küche, auch rund um Dusche 
und Wanne zieht Wohnlichkeit ein. Das Bad ist 
ein Ort voller Ruhe, Luxus und Genuss. Darauf 
hat sich der Badexperte Pelipal eingestellt und 
bringt mit dem Allrounder „Solitaire 9005“ mehr 
Spielraum in die Gestaltung. Das Multitalent  
unter den Badmöbelprogrammen bietet für jeden 
Anspruch und für jede Einbausituation vielseiti-
ge Möglichkeiten. Ob angepasst an vorhandene 
Markenkeramiken oder als Aufsatzlösung – mit 
„Solitaire 9005“ können Sie persönliche Badlö-
sungen realisieren. Wenn die flexiblen Regale 
und Schränke auf eine massive Waschtischplat-
te aus Eichenholz treffen, übernimmt das Design 
die Regie. Insbesondere an der 30 mm starken 
Eichenplatte werden Sie Ihre Freude haben. Sie 
sorgt für ein besonders natürliches, wohnliches 
Flair und richtet sich mit variablen Breiten nach 
Ihren Wünschen. Auch für Ordnung ist gesorgt: 
Der Unterschrank mit dem praktischen Apothe-
kerauszug räumt alle Utensilien bequem aus 
dem Weg. 
Dank der variablen Maße lassen sich auch 
Aufsatzwaschtisch-Kombinationen nun noch 
individueller konfigurieren. Einen Hauch Luxus 
bringen Sie außerdem mit dem neuen Dekor 
Schwarz matt für Fronten, Korpusse und dem 
farblich abgestimmten Keramik-Aufsatzbecken 
in Ihre Wellness-Oase. Im Mix mit Waschtisch-
platten in modernen Oxid- oder natürlichen 
Holz- und Steindekoren ergeben sich zahlrei-
che frische Designideen. Kombinieren Sie ganz 

nach Lust und Laune mit Markenkeramiken oder 
entscheiden Sie sich für einen Waschplatz nach 
Maß – Pelipal arbeitet mit Top-Marken zusam-
men und hält immer eine passende Lösung be-
reit. Vom kleinen Gäste-WC bis zum großen Fa-
milienbad – mit dem Programm „Solitaire 9005“ 
können Sie sich Ihre Badträume erfüllen.

Jetzt heißt es im Bad: Zeit zum Wohlfühlen. Ab-
tauchen im wohlig warmen Badewasser, die pri-
ckelnde Frische auf der Haut spüren und herrlich 
entspannen. Zelebrieren Sie die neue Bad-Kul-
tur. Badea ist der optimale Partner dafür. Das 
Unternehmen inspiriert mit Badmöbelprogram-

men, die sich passgenau auf Ihre Vorstellungen 
vom Wohnen, Leben und Entspannen abstim-
men lassen. In bester deutscher Wertarbeit ge-
fertigt, können Sie sich hier auf Top-Qualität und 
erstklassige Verarbeitung verlassen. Gebündel-
tes Know-how und mehr als 20 Jahre Erfahrung 
bilden die Grundlage für erfolgreiche Bad-Archi-
tekturen: Denn hier zählt jedes noch so kleine 

Detail. Sämtliche Ausstattungselemente haben 
zahlreiche Qualitäts-Prüfungen erfolgreich be-
standen und meistern elegant den Bad-Alltag. 
Wenn Sie Lösungen wünschen, die exakt zu 
Ihnen und Ihren Räumen passen, sind Sie bei  
Badea an der richtigen Adresse: Der Badprofi 

liefert maßgefertigte Waschtische – bis auf den Millimeter genau. Wahlwei-
se als Einzel- oder Doppelwaschtisch. Die Breite und den Beckenabstand  
bestimmen Sie. Auch bei den Möbeln sind Sie der Chef: Von Schichtstoff 
bis UV-Lack in Hochglanz – wählen Sie aus 32 verschiedenen Frontausfüh-
rungen Ihre Lieblingsvariante. Ob in strahlend hellen Farben, nuancierten 
Mustern oder modernen Dunkeltönen: Gestalten Sie die Fronten Ihrer Bad-
möbel nach Ihrem Geschmack und schaffen Sie eine außergewöhnliche 
Atmosphäre. Denn hier gehen Optik und Benutzerfreundlichkeit Hand in 
Hand. So sind zum Beispiel Fingerabdrücke auf den Oberflächen, Dank des 
speziellen Anti-Fingerprint-Effektes, nahezu unsichtbar. Auch für Stauraum 
ist gesorgt: Clevere Inneneinteilungen, rundum beschichtete Einlegeböden 
sowie geschliffene Glaseinlegeböden sind in der Höhe mehrfach verstell-
bar und gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert. Fragen Sie Ihren 
Badspezialisten: Er berät Sie gern zu den Gestaltungsmöglichkeiten nach 
Maß.

frischePROFIS

Foto: Pelipal | Solitaire 9005

                 Flexibel anpassbare
             Waschplatzlösungen
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ENCHANTING TRAVELS: SICHER, EINZIGARTIG 
UND ATEMBERAUBEND 

Individuelle Reisen mit 
erstklassigem Service

F reuen Sie sich schon auf die nächste große Urlaubsreise? Endlich 
wieder ab in die Sonne, sich in exotische Welten und kulinarische 
Abenteuer stürzen? Kulinarische Erlebnisse gern, aber nach ge-

wagten Eskapaden ist Ihnen nicht zu mute? Kein Problem. Denn es gibt 
Reiseveranstalter, die sich auf Individualreisen eingestellt haben und für 
Sie einen Urlaub planen, der genau nach Ihrem Geschmack ist. Wie zum 
Beispiel Enchanting Travels. Die Holiday-Spezialisten aus Feldkirchen bei 
München kennen sich bestens aus und wurden bereits vom Reisemaga-
zin Travel Weekly mit dem Magellan Gold Award ausgezeichnet. Dieser 
„Oscar“ der Reisebranche ehrt die besten Reiseveranstalter und ihre 
herausragende Arbeit.
Ob Europa oder Fernreisen nach Afrika, Asien, Lateinamerika, 
Australien und Ozeanien bis in die Antarktis – Enchanting 
Travels begeistert mit hochkarätigen Reiseformaten. „Das 
beste Reiseerlebnis ist maßgeschneidert“, sind die Macher 
von Enchanting überzeugt. So stammen ihre Urlaubsideen 
nicht aus einem Katalog, sondern werden für jeden Kunden in-
dividuell zusammengestellt. Je nach Art der Anreise, dem Reisetempo, 
den Unternehmungen und gewünschten Unterkünften. Parallel dazu sind 
persönliche Betreuer rund um die Uhr erreichbar und höchste Sicherheits- 
sowie Hygienestandards in den ausgewählten Hotels ebenso wie bei den 
Guides und Chauffeuren gewährleistet.
Denn für das deutsche Reiseunternehmen steht immer der Kunde im 
Mittelpunkt. Es verwöhnt anspruchsvolle Globetrotter und ist überzeugt: 

„Wenn wir unsere Destinationen exzellent kennen, vor Ort präsent sind, 
und nahtlosen Service bieten, dann können wir unsere Gäste verzaubern 
– mit einzigartigen Reisen an Orte, die Augen öffnen und authentisch 
sind.“ Aus dieser Idee heraus entstand 2004 Enchanting Travels. Heute 
beschäftigt das international erfolgreiche Unternehmen 140 engagierte 
Mitarbeiter aus 17 Ländern, verteilt auf sechs Büros und vier Kontinente. 
Hinzu kommen zahlreiche Reiseexperten in über 60 Reisezielen.
Ob Rundreisen, Wellnessurlaub, Naturtrips, Luxus-Destinationen oder ku-
linarische Entdeckungs-Touren – die Experten tüfteln mit Ihnen zusammen 

detailliert Ihren Traumurlaub aus. Und so funktioniert es: Nachdem 
Sie über Telefon, E-Mail oder das Anfrageformular im Internet 

Kontakt mit Enchanting Travels aufgenommen haben, meldet 
sich einer der Experten bei Ihnen. Wie sehr Sie dabei in den 
Planungsprozess einbezogen werden möchten, liegt ganz bei 
Ihnen: Egal ob Sie nur eine ungefähre Vorstellung und wenig 

Zeit haben oder intensiv an der Planung beteiligt sein wollen – 
zusammen mit den Insidern gelingt eine Reise, die zu 100% auf 

Ihre Wünsche abgestimmt ist. Haben Sie Lust auf unternehmungsreiche 
Tage, an denen Sie möglichst viel von den Sehenswürdigkeiten und der 
Kultur des Reiselands aufnehmen? Oder ist Ihnen eher nach entspannten 
Wellness-Wochen? Oder einem Mix aus beidem? Ihr persönlicher Rei-
seleiter macht Ihnen Vorschläge, kennt die wirklichen Geheimtipps und 
inspiriert mit spannenden Ideen. Vom ersten Kontakt über die Planung 
mit vielen Ratschlägen und Geheimtipps bis zur Verabschiedung am Flug- 
hafen im Reiseland erhalten Sie stets die vollste Aufmerksamkeit. Auf diese  
Weise reisen Sie immer im geschützten Raum, lernen Länder, Kultu-
ren sowie Menschen kennen und können sich dabei jederzeit auf eine  
zuverlässige Begleitung verlassen. Für eine unvergessliche Reise mit  
einem charmanten Rundum-Sorglos-Paket. 
Kontakt: www.enchantingtravels.de
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www.strasser-steine.de

INNOVATION TRIFFT 
BESTÄNDIGKEIT. 
WENN DIE ALPEN 
KÜCHEN EROBERN. 
Natursteine aus den Alpen – Küchenarbeitsplatten so einzigartig und beeindruckend 
wie die Berge, aus denen sie kommen. Ein Herzstück, ein Unikat für Ihr Zuhause.
Das neue Alpenwelt-Sortiment – exklusiv bei STRASSER. GLETSCHERBACH

aus dem Wallis

BAD WALDSEE – ALS TOP 
KURORT 2021 AUSGEZEICHNET

So macht 
Gesundheit 
Spaß!

showTIME

A usatmen, Kraft tanken und entspannen: Dort wo sich nordöstlich 
des Bodensees die Hügel langsam gen Himmel strecken und den 
Übergang ins Allgäu bilden, liegt Bad Waldsee. Das charmante, 

über 20.000 Einwohner zählende Städtchen bezaubert mit zwei Seen 
und einer herrlichen Natur. Gleichzeitig lädt die vom Mittelalter geprägte 
Altstadt mit ihren barocken und gotischen Sehenswürdigkeiten zum Kul-
turbummel ein. Auch Golfer kommen auf ihre Kosten und schlagen gern 
im fürstlichen Waldsee Golf-Resort mit 45 Löchern ab. Aber damit nicht 
genug: Beschaulich mitten in Oberschwaben, etwa 40 Kilometer nördlich 
des Bodensees gelegen, sorgt dieser besondere Ort vor allem mit seinem 
exklusiven Gesundheitsangebot für Aufmerksamkeit.
Denn Bad Waldsee gilt als sonnigster und einer der besten Kurorte 
Deutschlands. Vor allem der Dreiklang aus Moor, Kneipp und Ther-
malwasser sowie das milde Klima ziehen zahlreiche Menschen 
an. So wurde er wiederholt mit dem begehrten Focus-Siegel 
„TOP-Kurort“ ausgezeichnet. Die Note „sehr gut“ gab es unter 
anderem für die medizinische und die kurortspezifische  
Expertise. Darüber hinaus gehören die drei städtischen Reha-
kliniken und die Waldburg-Zeil Klinik im Hofgarten zu den ausge-
zeichneten „TOP-Reha-Kliniken 2020“ der Bereiche Orthopädie und 
Onkologie.
Wer fit bleiben möchte, kann beispielsweise die maßgeschneiderte medi- 
zinische Trainingstherapie im „Mtrain“ mit Physiotherapeuten des Gesund- 
heitszentrums Waldsee-Therme nutzen. Viele Anwendungen werden  
darüber hinaus mit Ernährungstherapien, psychologischer Betreuung  
sowie Ergo- und Arbeitstherapie kombiniert. Auch tibetanische Massagen, 
Shiatsu oder ein Bad in der Thermalbadelandschaft sowie ein Besuch in 
der beeindruckenden Saunalandschaft wirken heilsam.
„Wenn sich medizinische Kompetenz mit einer intakten Natur und einem 
vielseitigen Freizeitangebot verbindet, wie es in Bad Waldsee der Fall ist, 
darf man sich zu den TOP-Kurorten zählen“, unterstreicht Kurgeschäfts-
führer Walter Gschwind. „Unsere Stadt ist attraktiv für Einwohner, Gäste 
und Patienten. Bei einer entspann-
ten Runde um den Stadtsee oder 
einer Radtour im Umland mit sei-
nen barocken Kirchen und Kapellen 
kann man in entspannter Atmo-
sphäre die Freizeit genießen und 
Land und Leute kennen lernen.“ 
Infos: www.bad-waldsee.de

Stadtsee mit Blick auf die Stiftskirche

Wassertreten am Aktivweg – schön gelegen am Stadtsee

Herrliche Radtouren mit Natur pur

Erwin Hymer Museum
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BEST OF WINE TOURISM-AWARDS 2021: WEINGUT THÖRLE!

Das schönste Weingut 
liegt in Rheinhessen

W einkenner wissen es schon längst: Rheinhessen zählt zu den  
traditionsreichsten Weinanbaugebieten der Welt. Und sorgte in 
den letzten Jahren vor allem mit der jungen Winzer-Generati-

on für Schlagzeilen. Denn die ambitionierten Kenner gehen mit 
Leidenschaft, Mut und einem hohen Qualitätsanspruch neue 
Wege. Wie die Brüder Johannes und Christoph Thörle in 
Saulheim. „Die Aufbauarbeit zu einem Spitzenweingut war 
die letzten Jahre von harter Arbeit geprägt. Viele Investiti-
onen waren nötig. Doch wir haben immer daran geglaubt, 
dass wir im Zirkus der besten Weingüter mitspielen können“, 
erklären sie auf ihrer Website. So richteten die Unternehmer den 
19 Hektar großen Betrieb komplett neu aus. „Durch die Intensivierung der 
Handarbeiten in den Weinbergen, die rigorose Reduzierung der Erträge 
und die Selektion der Trauben per Hand ließ sich die Qualität der Weine 
enorm steigern“, unterstreichen die Unternehmer und fahren jetzt einen 
Erfolg nach dem anderen ein.
Mit gleich vier Trauben bescheinigte der Gault Millau dem Weingut bereits 
2018 Weine von außergewöhnlicher Güte. Damit gehört Thörle zur Kate-
gorie „Deutsche Spitze“. Aber auch die letzten Jahre waren außerordent-
lich erfolgreich. So konnten sich die Winzer über eine Auszeichnung im 
„Vinum Weinguide Deutschland 2021“ freuen: „Unser Probstey Silvaner ist 
wieder unter den besten Silvanern Deutschlands.“ Ebenfalls ein Volltreffer  
auf Platz 1: der „2019er Hölle Riesling“ beim Mainzer Wein- und Restau-
rantführer. Zudem wurde der „2017er Saulheim Spätburgunder Kalk-
stein“ mit 95 Punkten zum höchstplatzierten Rotwein Deutschlands 
in der Liste der German Top 100 des Jahres 2019 von JamesSuck-
ling.com gekürt. „Auch unser 2017er ‚Hölle Spätburgunder’ hat es mit 
95 Punkten in die renommierte Liste der besten Deutschen Weine des  
Jahres geschafft!“ Das Geheimnis geben die rührigen Weinkenner gern 

Preis: „Unser Ziel ist es, den Trauben viel Zeit für ihre physiologische Reife 
zu geben. Die Natur soll vom Austrieb bis zur Ernte möglichst lange und 
ungestört ihr magisches Werk vollbringen.“ 

Wer jetzt neugierig geworden ist, kann sich die Arbeit der  
Thörle-Brüder in einem Video bei Youtube im Internet anse-

hen. „Wir freuen uns sehr über das neue Imagevideo zur 
Preisverleihung der Great Wine Capitals - Best of Wine 
Tourism Awards!“, erklären Johannes und Christoph Thör-
le stolz. Zu recht: Sie sind der Global Winner 2021 in der  

Kategorie „Architektur und Gärten“! Denn auch das neue  
Hofgut am Norenberg sorgt für Furore und lädt mit modernen 

Genussräumen zur Weinverkostung ein. Die stilvolle Vinothek gibt den 
Blick über die herrliche Landschaft frei und lockt mit edlen Spitzenwei-
nen: Direkt neben dem Barriquekeller liegt das Herzstück des Hauses, 
der begehbare, hell erleuchtete Weinklimaschrank. Hier lagert gut sichtbar 
die eine oder andere Rarität, die es zu entdecken gilt: Vom Riesling über 
Spätburgunder bis zum Silvaner. Eine Reise nach Saulheim, 20 km von 
Mainz entfernt, lohnt sich also in jedem Fall.
Infos: www.thoerle-wein.de
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Johannes und Christoph Thörle 
gehören zur Spitze der deutschen Winzer

Gault&Millau  
Restaurantguide 2021 
Zum ersten Mal 
von Burda verlegt

Der „Gault&Millau“ gilt als Gourmetbibel für 
Feinschmecker und wird jedes Jahr mit 
Spannung erwartet. Das galt insbesondere 
für die Ausgabe in 2021. Nachdem die Hubert 
Burda Media im Mai 2020 die Übernahme der 
Lizenz für den Gault&Millau in Deutschland 
bekannt gegeben hat, wurde Ende November in 
Berlin der aktuelle Guide vorgestellt. Darin führt 
das Team um Chefredakteur Christoph Wirtz als  
kritischer, kompetenter und unabhängiger 
Lotse durch die Qualitätsgastronomie und 
Weinanbaugebiete Deutschlands. Ob Neu- 
entdeckungen oder Traditions-Häuser – 
erfahrene Tester entdecken und bewerten 
die lohnendsten Adressen und Produkte der 
Restaurant- und Weinszene. Ihre Ergebnisse, 
Berichte und Meinungen über die aktuellen 
Trends der Szene stellen sie im Gault&Millau 
Guide vor.
Mit einer interessanten Neuheit: Zwar werden 
die Top 500 der besten Restaurants in Deutsch-
land weiterhin nach dem klassischem System 
(mit bis zu 20 Punkten) bewertet – weitere 
500 ausgezeichnete Adressen empfehlen die 
Spezialisten jedoch künftig ohne Bepunktung. 
Zu der Spitzengruppe der 19-Punkte-Köche 
zählen dieses Jahr: Hendrik Otto (Lorenz Adlon 
Esszimmer, Berlin) und Andreas Krolik (Lafleur, 
Frankfurt). Thomas Schanz, der sich mit seinem 
Restaurant Schanz in Piesport an der Mosel 
ebenfalls auf 19 Punkte verbessern konnte, 
wurde von der Gault&Millau-Redaktion zum 
Koch des Jahres 2021 gekürt.
Infos: gaultmillau.de
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E r ist ein Tausendsassa, auf allen Kanälen präsent und dabei im-
mer bodenständig geblieben. Sympathisch und echt. Die Rede ist 
von Björn Freitag. Ob als TV- und Sternekoch, Restaurantbesitzer, 

Buchautor oder Rezept-Erfinder – Freitag kocht gern in vielen Töpfen. So 
gehört der rührige Meister der Kochkunst beim WDR bereits zum Inventar. 
Seit 2004 schwingt er bei dem Regionalsender regelmäßig den Kochlöffel. 
Unter anderem kennt man ihn als „Der Vorkoster“, in der „Servicezeit“ 
oder „Lecker an Bord“ mit Frank Buchholz sowie beim TV-Format „Viel für 
wenig – Clever kochen mit Björn Freitag“. Parallel dazu sorgt er auch beim 
ZDF in der „Küchenschlacht“ regelmäßig für Applaus. Denn der Spitzen-
koch gehört für Kulinarik-Fans schon lange zum Programm. 
Wer denkt, dass der 47-jährige damit ausreichend beschäftigt sei, der 
täuscht sich gewaltig. Denn neben den TV-Aktivitäten kocht Freitag noch 
in seinem Sternerestaurant „Goldener Anker“. Darüber hinaus ist das All-
round-Talent als Mannschaftskoch für das leibliche Wohl der Bundesliga-
mannschaft von Schalke 04 zuständig und hat bereits acht Kochbücher 
veröffentlicht. Seine Mission: Die Menschen zu motivieren möglichst gutes 
Essen auf den Tisch zu bringen – zu bezahlbaren Preisen. Woher Freitag 
diese Energie nimmt? Es ist die Leidenschaft, die ihn antreibt. Seit 2010 
reist er als „Vorkoster“ kreuz und quer durch NRW, Deutschland und Euro-
pa. Bleibt dabei aber, als Kind des Ruhrgebiets, stets tief mit seiner Heimat 
verwurzelt und drückt jeder Region seinen kulinarischen Stempel auf. 
1973 in Gelsenkirchen geboren zog es Freitag schon sehr früh in die  
Gastronomie. Die erste Station auf seiner Erfolgstour durch die Welt der 
kulinarischen Genüsse war der Schachener Hof in Lindau am Bodensee. 

Dort ließ er sich 1993 zum Koch ausbil-
den und probierte sich daraufhin in 

einigen Küchen in Rheinland-Pfalz 
und Hessen aus, um schließlich 
1997 nach Nordrhein-Westfalen 
zurückzukehren und in Dorsten 
den „Goldener Anker“ als 
Küchenchef und Inhaber von 
seinem Vater zu übernehmen. 

Mit Erfolg: Freitag war der jüngste 
Sternekoch Deutschlands, als er 
mit dem heißbegehrten Stern des 
Guide Michelin erstmalig aus-
gezeichnet wurde. Seine Küche 
ist ideenreich und setzt auf 
wenige, raffiniert eingesetzte 
Zutaten. Neben dem Miche-
lin-Stern kann er außerdem stolz auf 15 Gault 
Millau-Punkte und 2,5 F (Punkte) im „Feinschmecker“ verweisen. Da-
rüber hinaus erhielt er drei Löffel im renommierten „Aral Schlemmer Atlas“ 
für Top-Service und die ausgezeichnete Weinkarte seines Restaurants.
Wer seine Künste hautnah erleben möchte, hat übrigens in der Kochschule 
von Björn Freitag Gelegenheit dazu. Unter dem Motto „Spaß am Herd“  
lernen die „Kochschüler“ im kleinen Kreis von maximal zehn Personen 
seine innovative aber gleichzeitig auch bodenständige Sterneküche ken-
nen. Die Kurse finden im „Goldenen Anker“ statt und eignen sich sowohl 
für „kochende Anfänger“ als auch für leidenschaftliche Hobbyköche. Nach 
dem Motto „Alle machen mit!“ werden hier ausschließlich saisonale, hoch-
wertige Produkte verarbeitet und viele kulinarische Kniffe serviert. Oder 
buchen Sie den Maestro ganz für sich allein: Ob auf der Geburtstagsparty, 
beim Firmenjubiläum oder für exzellente Menüs am heimischen Herd – 
Björn Freitag kocht überall. Sollte dieses aus technischen Gründen nicht 
möglich sein, bringt er seine Kreationen einfach mit.
Spannende Einblicke über seine Arbeit und kulinarische Tipps liefert auch 
der Spiegel-Bestseller „Viel für wenig“: Auf 192 Seiten geht es darum sai-
sonal zu kochen und dabei möglichst wenig Lebensmittel zu verschwen-
den. In dem Buch zur gleichnamigen TV-Sendung verraten der Kochprofi 
und seine Ernährungsexpertin Anja Tanas spannendes Insider-Wissen. 
Neben etwa 50 leckeren Rezepten zum günstigen Preis beantwortet das 
eingespielte Team zudem alle Fragen rund um den Einkauf und die Zube-
reitung. Wer also ohne dickes Portemonnaie köstlich, gesund und frisch 
auftischen will, macht mit diesem Ratgeber alles richtig! 
www.bjoern-freitag.de

Björn Freitag 
bringt die 
regionale 
Küche auf 
Touren
MANNSCHAFTS-KOCH VON 
SCHALKE 04, TV-LEGENDE,  
AUTOR UND STERNE-
RESTAURANT-BESITZER

showTIME
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NEUIGKEITEN RUND UM DEN 
GEDECKTEN TISCH

Die Natur wünscht 
guten Appetit!

M ögen Sie es natürlich? Regionale Kost, authentische Zutaten und 
unverfälschten Geschmack: Dann werden Ihnen die aktuellen 
Porzellan und Geschirr-Trends gefallen. Denn hier gehen Nach-

haltigkeit und Design eine formschöne Verbindung ein. Wenn wir eines 
im Jahr 2020 gelernt haben ist es Achtsamkeit: Für uns selbst, unsere 
Gesundheit, unsere Mitmenschen und die Natur. Echte Werte, die uns 
mit allen Sinnen ansprechen, drücken die Sehnsucht nach Sicherheit und  
ungetrübtem Genuss aus. Fast Food ist endgültig passé. Jetzt setzen wir 

uns mit engsten Freunden oder der Familie wieder an 
den Tisch, holen das gute Porzellan aus dem Schrank 

hervor und verbringen unvergessliche Stunden in 
vertrauter Runde. Trendforscher sprechen auch von 
Slow Food. Das eigene Heim rückt als Mittelpunkt 
des Lebens in den Fokus und wir zelebrieren eine 

neue Langsamkeit. Liebevoll bereitete Menüs, aufwändige Speisen und 
selbstgezogene Kräuter lassen alte Zeiten wieder neu aufleben. Heimelig 
und gemütlich. 
So weicht schnelllebiges Design edler Handarbeit. Klare Linien, gedeck-
te, sanfte Farben und natürliche, nachhaltige Materialien bestimmen den 
Tisch-Deko-Trend in 2021. Angenehme Harmonien von Materialien und 
Farben lösen scheinbare Gegensätze auf und feine Optiken korrespondie-
ren mit massiven Hölzern und eleganten Stoffen. Natürlichkeit ist angesagt: 
Biogemüse, Superfood sowie wohlschmeckende exotische Vitamin-Power-  
früchte bringen Farbe auf den Teller und verbannen Instant endgültig aus 
der Küche. Und dass gilt nicht nur für den Menü-Plan, sondern auch für 
die Tischordnung. Wenn feines Porzellan, sinnliche Keramik und warmes 
Holz miteinander verschmelzen entsteht eine lauschige Atmosphäre, die 
Speisen appetitlicher in Szene setzt und das Herz erwärmt.
Ein Blickfang sind auch Steingut und handgefertigte Unikate. Sie bringen 
Flair an die Tafel und holen Urlaubsfeeling in die eigenen vier Wände.  
Angenehme Farbtöne von Rosé über Anthrazit bis hin zu Sand, Blau oder 
Grün passen wunderbar zum modernen Landhausstil und lassen an ver-
träumte Tage am Mittelmeer denken. Softe organische Formen mit herr-
lichen Farbverläufen stecken voller Ästhetik und künstlerischem Charme. 
Perfekte Voraussetzungen um gemeinsam zu genießen und das Leben zu 
feiern. Denn spätestens beim Servieren von leckeren mediterranen Speziali-  
täten wie Scampis, schmackhaften Oliven in Öl, einer selbstgemachten 
Pasta mit echtem Parmesan und einem eisgekühlten Vino Bianco zieht das 
italienische Lebensgefühl ein und Bella Italia ist zum Greifen nah....

tipps&TRENDS

Geschmacksexplosion 
am Getränke-Horizont 
Mondhügel: „Naked Drinking“ 
mit 100% Natürlichkeit 

Nachhaltig, lecker und provokativ: Mitten im 
Szenebezirk Berlin-Kreuzberg hatten Philipp 
Schmitz und Benito Opitz eine Vision: Die ultima-
tive Geschmacksverschwörung. Unter dem Namen 
„Mondhügel Kreuzberg“ tüftelte das Duo an 
einer explosiven Formel in Form von Spirituosen 
und Sirups. Konsequent nach dem Motto „Naked 
Drinking“ – natürlich und ohne künstliche Zusätze 
hergestellt. Mit „Kreuzberg Tonic“, „Kreuzberg 
Tonic-Mate“ und „Kreuzberg Spicy Ginger“ sowie 
den Destillaten „Wilder Wachholder Kreuzberg 
Gin“ und „Himbeere Kreuzberg Vodka“ erobert das 
Kreativ-Team immer mehr Hobby-Barmixer und 
anspruchsvolle Genießer. So hat Philipp Schmitz 
als ehemaliger Besitzer des Fine Dining Restau-
rants „Du Chateau“, in Nürnberg bereits Drinks 
entwickelt und Benito Opitz als „Brand Strategy 
Consultant“ in internationalen Marketingberatun-
gen und Werbeagenturen zahlreiche Erfahrungen 
gesammelt. Gemeinsam stehen sie für eine nach-
haltige Trink-Kultur. Ob Kokosblütenzucker, Kafir-
limette, Chinin, Schinusbeere oder wildgepflückter 
Wacholder – die Mondhügel-Macher wissen ganz 
genau, wo ihre Ingredienzien herkommen und 
legen Wert auf ausgesuchte Partner. Mit Augen-
merk auf die hochwertige, lokale Handfertigung, 
den biologisch nachhaltigem Anbau und Fair 
Trade, machen übrigens auch die Flaschen mit 
buntem Design auf sich aufmerksam.
Infos: www.mondhuegel.com

MAGAZIN

Die Küchen- und Badhersteller in diesem Journal:

LebensraumKÜCHE 99LebensraumKÜCHE98



B

LUX

Über 100 prisma-
Küchenpartner
in Deutschland.

Jahr für Jahr über 
30.000 individuelle 
Küchenplanungen.

Und einmal ganz in Ihrer Nähe:


