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E I N R I C H T U N G S  B E R AT U N G

Lebensstil spiegelt sich in Einrichtung

Der Geschmack der Menschen ist so unterschiedlich wie die 
Menschen selbst. Diese Aussage bestätigt sich täglich. Was 
für uns cool, toll, super ist, dafür haben andere nicht einmal 
ein müdes Lächeln übrig. Wir sind mit Martina Klink, einer 
selbstständigen Einrichtungsberaterin mit über zehnjähriger 
Berufserfahrung in Stuttgart verabredet und bitten sie, uns 
für die Leser des Stuttgarter Einrichtungs-Beraters in die Ge-
heimnisse der guten und richtigen Einrichtung einer Wohnung 
einzuweihen. Sag mir, was für ein Typ du bist, und ich sage dir, 
wie du eingerichtet bist.

Bei der Einrichtung einer Wohnung stellt sich zunächst einmal die 
Frage: Handelt es sich um eine bereits eingerichtete Wohnung, die 
„nur“ umgestaltet oder teilweise beziehungsweise völlig neu einge-
richtet werden soll? Leben mehrere Personen in der Wohnung oder 
ist es eine klassische Single-Wohnung?

Die Wohnung – Ort der Entspannung
Abschalten, ausruhen, relaxen, die Seele baumeln lassen, die Ruhe 
genießen, tun und lassen können, was man will. Alles Ansprüche an 
eine Wohnung, in der man sich wohlfühlen möchte und soll. Damit 
dies alles möglich ist, muss die Einrichtung der Wohnung dem Typ 
und Alter ihrer Bewohner entsprechen.

Eingang hell und freundlich
Bereits im Eingangsbereich, beim Betreten der Wohnung bekommt 
der Besucher einen ersten Eindruck von dem, was ihn erwartet. In 
der Regel ist der Flur sehr schmal, viel zu dunkel, da ohne Tageslicht, 
schlecht beleuchtet und nur mit wenig Liebe zum Detail ausgestat-
tet. „Besuchen Sie sich einmal selbst“, rät Martina Klink, „dann wer-
den Sie Ihre ersten Einrichtungsfehler bereits im Eingangsbereich 
Ihrer Wohnung feststellen.“ 

Kleinigkeiten, die sich ändern lassen
Keine Sorge, die Kleinigkeiten im  Wohnungseingangsbereich lassen 
sich mit wenigen Euro und einigen praktischen Handgriffen schnell 
selbst korrigieren. Die Wand, auf welche die Besucher zuerst schau-
en, wird hell leicht abgetönt. Die Raufasertapete muss nicht immer 

PERSÖNLICHER GESCHMACK – STIL UND LIEBE ZUM DETAIL

ein „hartes“ Weiß haben.  Die  „Sparfunzel“ an der Decke wird durch 
helle, warm strahlende Wandleuchten mit dekorativen Gläsern ne-
ben der Garderobe ausgetauscht. Der Boden sollte strapazierfähig 
und pflegeleicht sein, da der Flur auch Verbindungsweg zu anderen 
Räumen ist und häufig nicht nur mit Hausschuhen betreten wird. 
Kunststoffböden, Laminat oder Fliesen sind Teppichböden daher 
unbedingt  vorzuziehen. 

Die häufigsten Einrichtungsfehler
Einer der häufigsten Einrichtungsfehler ist, dass die einzelnen Räu-
me mit Mobiliar regelrecht überladen werden. Weniger ist manch-
mal mehr. Weshalb auch eine der ersten Fragen der  Einrichtungs-
beraterin an ihre Kunden lautet:  „Wovon können Sie sich trennen?“ 
In vollgestellten Räumen kommt weder das einzelne Möbelstück 
noch die ganze Einrichtung zur Geltung. Der gewünschte gemütli-
che Wohncharakter, die beruhigende Atmosphäre kann nicht auf-
kommen. Vielseitigkeit ohne erkennbare Stilrichtung wirkt wie ein 
„Gemischtwarenladen“, ist erdrückend. Für Besucher ist so ein  
persönlicher Stil der Bewohner nicht erkennbar. 

Kleine Räume – helle Farben 
Gerade in Altbauwohnungen haben die einzelnen Räume nicht un-
bedingt die gewünschten Ausmaße, die heute an Wohn- und 

Große Räume erlauben eine großzügige Wohnraumgestaltung.

Eine dunkele Einrichtung drückt den Raum und die Stimmung.
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Schlafräume als Mindestgröße gestellt werden. Mit einem Wort: Sie 
sind klein und sehr hoch. Diese Räume sollten daher unbedingt mit 
Möbeln in heller Holzart, die nicht so massiv wirken, ausgestattet 
werden. Ein Tisch wirkt mit einer Glasplatte auf einem Holz- oder 
Metallgestell viel filigraner und erfüllt genauso seinen Zweck wie 
eine schwere schwarze Tischplatte. Anrichten als Einzelstücke oder 
erweiterbare Anbaumöbel ersetzen häufig hohe Schränke. Fernse-
her und Stereoanlagen lassen sich gut darauf unterbringen. Eckso-
fas sind eine gute Alternative zu Zwei- und Dreisitzer-Sofas, die zu 
viel Platz benötigen.

Schlafzimmer zweckmäßig einrichten
Die Einrichtung für das Schlafzimmer wird nach anderen Kriteri-
en ausgesucht, da an sie andere Ansprüche gestellt werden. Das 
Bett (Doppelbett) mit einem verstellbaren Einzel-Lattenrost und 
einer bequemen geteilten Matratze muss sein. Ein hochklappba-
rer Bettkasten für Winterbetten oder als zusätzlicher Stauraum ist 
wünschenswert. Die Schränke in kleineren Räumen mit wenig Stell-
fläche sollten raumhoch sein oder über einen Aufsatz verfügen. Der 
Innenteil sollte über eine gute Aufteilung für liegende und hängen-
de Garderobe – entsprechend den eigenen Ansprüchen – verfügen. 
Schiebetüren, teilweise mit großen Spiegeln versehen, sparen an 
Durchgangsplatz. Helle Deckenbeleuchtung wählen, da das Schlaf-
zimmer häufig auch als Ankleidezimmer benützt wird! Blickdichte 
Übergardinen schützen vor neugierigen Blicken.

Alte Räume – hohe Fenster
Altbauwohnungen mit hohen Räumen haben auch hohe Fenster, 
die Tageslicht spenden. Die Fenster sind die Visitenkarte einer Woh-
nung von außen, sie geben einen ersten Eindruck ab, wer hinter 
ihnen wohnt. Mehrfach geraffte Vorhänge mit schweren Übergar-
dinen sind out, aber farbig und dekorativ darf der Fensterschmuck 
durchaus sein. Das Angebot im einschlägigen Fachhandel ist groß, 
die Möglichkeit, einen zur Einrichtung passenden Stoff zu finden, 
sicher kein Problem. Einrichtungshäuser und Raumausstatter führen 
eine große Auswahl. 

Vorhang und Wand farblich passend
Nicht alle Wände, aber eine Wand oder auch nur ein Teil einer gro-
ßen Wand muss nicht im üblichen sterilen Weiß eines Krankenzim-
mers gestrichen sein. Ein Vorschlag: Gestalten Sie die Fläche farblich 
leicht abgetönt, passend zum Vorhang. Farbe darf sein – Farbe muss 
sein.

Weiß ist nicht die einzige Farbe
Als an den Wänden noch bedruckte Tapeten und nicht nur Rau-
faser klebte, waren die einzelnen Räume wesentlich farbenfroher. 
Heute, mit dem Einzug des „Selbststreicher-Zeitalters“, hat man den 
Eindruck, es gibt „nur“ eine Farbe für den Wohnbereich und die ist 
Weiß. Weiß, so weit das Auge blickt, und dabei mischen Fachge-
schäfte und Baumärkte Abtönfarben  nach Farbkarte oder ganz 
individuellen Wünschen. Also warum immer nur Weiß, wer sich mit 

seiner Wohnung von der des Nachbarn abheben möchte, sollte Far-
be ins Spiel bringen.

Von den Wänden zum Boden
Laminat ist kein Parkettersatz, aber pflegeleichter als ein Teppich-
boden. Auch modernste Staubsauger mit hoher Saugkraft und 
Zusatzfilter schaffen es nicht, aus einem Teppichboden auch nur 
annähernd einen vergleichbar hygienischen Fußboden wie aus ei-
nem glatten Boden mit Fliesen oder Laminat zu machen. 

Teppiche waschen oder ersetzen
Die Lebensdauer von Teppichen ist begrenzt und stark von ihrer  Be-
anspruchung abhängig. Tipp: Teppiche regelmäßig waschen lassen 
oder nach fünf Jahren ersetzen. Dies ist zudem eine Möglichkeit, 
neue Farbakzente am Fußboden zu setzen.  

Arbeitsraum mit einplanen
Jeder Mensch braucht auch einen Raum oder mindestens eine Ecke 
in der Wohnung, wohin er sich zurückziehen kann. An die Einrich-
tung dieses Raumes wird nicht der gleiche hohe Maßstab gestellt 
wie bei den anderen Wohnräumen. Hier darf es ausgesprochen 
praktisch zugehen. Eine Arbeitsplatte in eine Regalwand, bestehend 
aus Wandschienen mit verstellbaren Regalböden, integriert, erfüllt 
neben einer guten Beleuchtung alle erforderlichen Ansprüche. Ein 
„Arbeitsplatz“ kann auch am Ende eines langen Flures eingerichtet 
werden. 

Frauen richten sich anders ein als Männer
„Frauen unterscheiden sich von Männern nicht nur bei der Anzahl 
der Schuhe, sondern auch bei der Einrichtung der Wohnung.“ Frau-
en passen ihre Einrichtung mehr der persönlichen und momenta-
nen Lebenssituation an. 

Männer lieben es praktisch – funktionell
Bei Männern, die allein leben, ist die Wohnung nicht selten nach 
einem eigenen durchdachten System praktisch und funktionell ein-
gerichtet. Hier hat alles seinen Platz, suchen ist pure Zeitverschwen-
dung. Die Gemütlichkeit bleibt dabei nicht selten auf der Strecke.  
Petra Baumann

Großzügige Aufteilung der Einrichtung, wirkt lockerer.

Eigene Wohnideen mit dem Schreiner umsetzen.

Den persönlichen Stil umsetzen, warum nicht.
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Diese Einrichtungsfehler sind vermeidbar 
DAS NEUE ZUHAUSE MUSS NICHT EIN  
ABBILD DER ALTEN EINRICHTUNG SEIN

 Manchmal ist die Lebensdauer eines Trends vergleichbar  
 mit einer Eintagsfliege. Der eigene Stil ist der sicherste 
 Trend, sodass man sich auch im neuen Zuhause wohlfühlt. 

7. Besser kein Teppich als ein zu kleiner Teppich. Ein zu kleiner  
 Teppich unter dem Esstisch lässt die Stühle wackeln, da sie 
 mit zwei Beinen auf dem Teppich und mit den anderen Bei- 
 nen auf dem Parkettfußboden stehen. Ein Teppich, der klei- 
 ner ist als das Möbelstück, das auf ihm steht, wie z. B. ein Bett  
 oder Tisch, vermittelt den Eindruck: Beides gehört eigent- 
 lich nicht zusammen und wurde nur so platziert, weil es an 
  Einrichtungsideen gefehlt hat. Den zu kleinen Teppich lie- 
 ber gut verpackt in den Keller stellen. 

8. Wer durch ein Möbelhaus schlendert und die zahlreichen  
 Einrichtungsvorschläge sieht, ist geneigt, sich in eine einge- 
 richtete Koje zu verlieben. Das ist mein Ding, das könnte mir  
 auch gefallen, das könnte ich mir gut in meiner Wohnung 
  vorstellen. Nein, bitte nicht! Wer will sich schon wie in einer  
 eingerichteten Koje eines Möbelhauses bei sich zuhause  
 fühlen? Niemand. Nur der persönliche Geschmack und Stil 
 vermitteln den Ausdruck von einem Wohlfühlcharakter in 
 dem eigenen Zuhause.

9. Deko ist schön – zu viel Deko ist lästig, deshalb sollte man 
 es mit Deko nicht übertreiben. Deko soll aufwerten, nicht  
 stören. Massenweise Kerzen auf dem Sideboard, unzählige  
 Kissen auf dem Sofa, sodass man selbst keinen Platz zum 
 Sitzen mehr findet, und die Sammlung eines italienischen 
 Sportwagens, den man sich selbst nicht leisten kann, ge- 
 hören nicht als Deko an den verschiedensten Stellen in  
 Raum platziert, sie stören nur. „Deko, dekorieren“ bedeutet 
 „verschönern, aufhübschen“, nicht, alles auszustellen, was 
 in Regalen und Schränken keinen Platz mehr findet. Weni- 
 ger ist mehr – auch bei Deko. 

10. Raumausstatter haben ein geschultes Auge für fehlende,  
 schöne und für störende Dinge in einer Wohnung oder in 
 einem Haus und schauen sich sicher gerne auch das eigene 
 Zuhause einmal auf eventuelle Einrichtungsfehler an und 
 geben Tipps, wie man für kleines Geld noch eine zusätzliche 
 Aufwertung vornehmen kann. 
  Tanja Wolff 

Einer der größten Einrichtungsfehler zu voll gestellte Räume 
zerstören das gesamte Einrichtungsbild einer Wohnung.

Wer in eine andere, neue, größere Wohnung umzieht, hat dafür 
mindestens einen, aber meistens mehrere Gründe, die für die 
Einrichtung der neuen Räume nur eine untergeordnete Rolle 
spielen. Wer eine Wohnung neu einrichtet, möchte auf jeden 
Fall, dass es in der neuen Wohnung nicht so aussieht wie in der 
alten Wohnung. Fehler, die man einmal gemacht hat, sollte man 
bei nächster Gelegenheit nicht wieder machen – und dies be-
trifft auch Einrichtungsfehler. Wie Einrichtungsfehler vermieden 
werden, hierzu 10 Tipps. 

1. Einer der häufigsten Fehler ist, alle Möbel an die Wand zu  
 stellen, um die Mitte des Raumes frei zu lassen. Wenn alle  
 Wände vollgestellt sind, kann dies ziemlich erdrückend  
 wirken. Große Räume vermitteln eher den Eindruck eines 
 großen kühlen Ballsaals, wenn die Mitte des Raumes nicht 
 genutzt wird.

2. Sofas, die in die Mitte eines Raumes gestellt werden, soll- 
 ten auf der Rückseite den gleichen Bezugsstoff wie vorne 
 haben, sonst könnte der Eindruck entstehen, hier wurde an  
 der falschen Stelle gespart. 

3. Mit Raumproportionen spielen: Den Schreibtisch vertikal  
 zur Wand stellen, warum nicht? Und das Sideboard als  
 „Raumteiler“, der große Esstisch als zentraler Mittelpunkt in 
 der Mitte des Raumes aufgestellt, das lockert den Raum zu- 
 sätzlich auf. Ein Möbelstück sollte direkt der Sitzecke gegen- 
 über und nicht an der Wand stehen. 

4. Warum nicht einmal das Sofa von der Wand etwas abrücken 
 oder schräg stellen und es neu platzieren? Die neue Einrich- 
 tung muss den Bewohnern einer Wohnung, eines Hauses 
 gefallen, weshalb Mut zur Veränderung gehört, wer etwas 
 verändern möchte. 

5. Einsam hängt sie an der Decke und leuchtet mehr schlecht  
 als recht: die gläserne Deckenleuchte mit einem undefi- 
 nierbaren Dekor vom Einzug des Vormieters. Bei der Be- 
 leuchtung werden übrigens die meisten Einrichtungsfeh- 
 ler gemacht – ein Grund, warum manche Wohnungen auch 
 so ungemütlich aussehen. Die Lampe hat nicht nur die Auf- 
 gabe, zu leuchten und einen Raum zu erhellen, sondern 
 auch das Licht punktuell dort hinzubringen, wo es benötigt 
 wird. Die runde oder achteckige Deckenleuchte gehört der 
 Vergangenheit an. Der Beleuchtungsbedarf muss nicht nur  
 von einer Lichtquelle ausgehen, er kann auch auf mehrere 
 verschiedene Lichtquellen an den unterschiedlichsten Stel- 
 len innerhalb eines Raumes verteilt sein.

6. Nicht nur nach Trends einrichten. Wer sich nach dem Trend 
 bei Einrichtungen richtet, kommt aus dem Neueinrichten 
 nicht mehr heraus und wird zum Sklave der ständigen Ver- 
 änderung seiner Einrichtung, hat keine Zeit zum Wohnen in 
 der neuen Wohnung. Zeitlose Basics mit neutralen Tönen  
 passen zu allem und machen jeden Trend mit. Übrigens,  
 nicht wenige Trends sind schon vorbei, bevor sie zum Trend 
 ausgerufen wurden. Trends mitzumachen, kann den Geld- 
 beutel richtig belasten, denn sie sind teuer. Tipp: Zuerst ein- 
 mal abwarten, wie lange sich der Trend überhaupt hält.  
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dk danz küchen  ·  Gröninger Straße 20  ·  71254 Ditzingen

www.danz-kuechen.de  ·  Telefon  07156 48 00 628

Freude am Leben!

Freude am Kochen!

... in Ihrer neuen Traumküche.

Machen Sie

 einen Termin 

mit uns aus!

GESUNDER GENUSS: 

einem klassischen Ofen. Sie garen die Speisen jedoch mit Dampf. 
Dadurch bleiben der natürliche Geschmack sowie wertvolle Vita-
mine, Mineralien und Spurenelemente erhalten. Das perfekte Zu-
sammenspiel von Gesundheit und Genuss.“

Geheimtipp: Sous-vide-Funktion
Wer einen Dampfgarer erwerben wolle, sollte ein Modell mit 
Sous-vide-Funktion wählen, rät Kevin Danz. Der französische Be-
griff bedeutet „unter Vakuum“. Das Sous-vide-Garen, dass unter 
Spitzenkochs und -köchinnen bereits Furore machte, funktioniert 
so: Lebensmittel werden – gegebenenfalls zusammen mit Öl und 
Gewürzen – in eine Folie eingeschweißt und anschließend über 
mehrere Stunden bei Temperaturen zwischen 50 und 90 Grad 
Celsius schonend erhitzt. „Flüssigkeiten und Geschmacksaromen 
bleiben vollständig im Gemüse, im Fisch oder Fleisch. Ein über-
garen ist kaum möglich. Der Geschmack? – Eine Offenbarung!“, 
schwärmt der Gourmet. „Sous-vide: Das ist der Geheimtipp für alle, 
die besonders gesund kochen und sich gleichzeitig den vollen Ge-
schmack der Speisen erschließen möchten.“

Neuen Dampfgarer gemeinsam testen
Bis Sous-vide-Neulingen diese Art der Zubereitung routiniert von 
der Hand gehe, sei etwas Übung nötig, gibt Kevin Danz zu. Daher 
bietet der Küchenexperte die Geräte immer inklusive Einführung 
an – gerne ganz praktisch beim gemeinsamen Kochen.

Regional und ökologisch einzukaufen, ist gut. Die hochwerti-
gen Lebensmittel anschließend schonend und gesund zuzu-
bereiten noch besser. Versierte Koch-Fans schaffen sich dafür 
einen sogenannten Dampfgarer an. Küchen-Profi Kevin Danz 
aus Ditzingen rät, ein Gerät mit Sous-vide-Funktion zu wählen: 
„Die Zubereitung unter Vakuum ist das Optimum für gesunden 
Genuss.“

Essen soll lecker sein – und gesund. Wie eine Umfrage des Bundes-
ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 2019 ergab, mei-
nen das fast alle Menschen in Deutschland. Viele kaufen daher ger-
ne frisch auf dem Wochenmarkt ein und erwerben dort regionale 
Produkte aus nachhaltigem Anbau oder ökologischer Tierzucht. Ihr 
Ziel: Essgenuss mit gutem Gewissen. Und das gleich in doppelter 
Hinsicht – nämlich in Bezug auf den Umwelt- und Naturschutz so-
wie die eigene Gesundheit.

Nährstoffe erhalten – mit Dampf garen
Bei der Zubereitung der Produkte risse der Faden dann aber oft ab, 
mein Kevin Danz, Inhaber von dk danz küchen in Ditzingen. „Die 
meisten Menschen lassen nach altherge-brachter Art die guten 
Lebensmittel in reichlich Fett bzw. Wasser braten oder köcheln. 
Dabei verlieren Gemüse, Fisch oder Fleisch ihren einzigartigen 
Geschmack und viele wichtige Inhaltsstoffe.“ Der Küchenexperte 
und Koch-Fan weiß Rat: „Neuartige Dampfgarer ähneln optisch 

Dampfgarer rettet Geschmack und Vitamine
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Gehört eine Küche zur Mietwohnung?
Eine gute Raumaufteilung hat die neue Wohnung, eine große 
Terrasse, elektrische Rollläden an den Fenstern gibt es auch: 
Die Mietwohnung aus dem Inserat scheint ideal. Der Haken: 
In der Küche herrscht gähnende Leere, es ist nichts vorhanden 
außer einem Wasser- und Stromanschluss. Eine neue Küche 
zu kaufen, ist eine kostspielige Angelegenheit, gerade wenn 
im Zusammenhang mit dem Wohnungswechsel noch weitere 
Einrichtungsgegenstände angeschafft werden müssen. Gehört 
eine funktionierende Küche nicht wie ein gut ausgestattetes 
Bad zu einer Wohnung, fragen sich viele Mieter. Nein. Mieter 
haben keinen Anspruch auf eine voll ausgestattete Küche mit 
den dazugehörenden elektrischen Geräten gegenüber dem 
Vermieter, wenn  die Küche nicht mit Bestandteil der zu ver-
mietenden Wohnung ist.

Vermieter müssen bei der Vermietung einer Wohnung keine Kü-
chenausstattung zur Verfügung stellen, lediglich müssen in dem 
als Küche vorgesehenen Raum die erforderlichen Anschlüsse für 
Wasser, Strom und eventuell Gas vorhanden sein. Eine regionale 
Ausnahme ist beispielsweise Berlin, dort muss eine Mietwohnung 
mit einer Kochgelegenheit und mindestens einem Ausguss aus-
gestattet sein. Die Grundlage für diese Besonderheit bietet das 
Wohnungsaufsichtsgesetz. Für ambitionierte Köche wichtig zu 
wissen: Berliner Mieter haben deshalb aber noch keinen Anspruch 
auf einen Herd mit Backofen oder eine hochwertige Edelstahlspüle. 
Eine einfache Ausstattung, ein Campingkocher oder 2 Kochplatten 
werden bereits als ausreichend angesehen. Allerdings stellt die 
Küchenausstattung auch ein Merkmal im Mietspiegel dar. Auch in 
anderen Städten gehört die Art und Ausstattung der Küche zu den 
relevanten Merkmalen einer Mietwohnung und hat damit Einfluss 
auf die Höhe der Miete.

Mietwohnung mit Küche 
Bei der Frage, was alles zu einer Mietküche gehört, herrscht oft Un-
klarheit: Wer ausdrücklich eine Wohnung mit Kücheneinrichtung 
vermietet, muss laut einem Urteil des Landgerichts München bei-
spielsweise einen Kühlschrank zur Verfügung stellen. Eine Geschirr-
spülmaschine ist hingegen keine Pflicht, so juristische Experten, 
solange nichts anderes vertraglich vereinbart ist. Außerdem ist der 
Vermieter nicht verpflichtet, die Mietwohnung auf dem technisch 
neuesten Stand zu halten. Das bedeutet für die Küche: Wer sich 
einen Induktionsherd oder LED-Beleuchtung an der Küchenzeile 
wünscht, hat als Mieter schlechte Karten. Allerdings muss der Ver-
mieter dafür sorgen, dass die Küche sich in einem hygienisch ein-

wandfreien und voll gebrauchsfähigen Zustand befindet. Hat der 
Vermieter Herd, Spüle oder sogar eine ganze Einbauküche per Miet-
vertrag mitvermietet, muss er diese auch instand halten. Vermieter 
haben die sogenannte Erhaltungspflicht. Wenn der Kühlschrank sei-
nen Geist aufgibt, muss der Vermieter für die Reparatur bzw. besser 
für den Ersatz zeitnah aufkommen, sonst wäre ein Mietabzug ge-
rechtfertigt. Wer ist für Schäden an der Mietküche verantwortlich? 
Die Antwort auf diese Frage sollte vertraglich festgelegt sein bzw. 
wer die Kosten für die Beschädigung übernehmen muss. Der Mieter 
ist verspflichtet, mit der Mietsache pfleglich und verantwortungs-
voll umzugehen, für Beschädigungen, die nicht der allgemeinen 
normalen Abnützung unterliegen, muss er die Kosten übernehmen. 
Wenn im Mietvertrag eine sogenannte Kleinreparaturklausel mit 
einem festgelegten Höchstbetrag enthalten ist, gilt diese auch für 
kleinere Reparaturen wie beispielsweise am Kühlschrank, die selbst 
zu bezahlen ist. Die Selbstzahlung gilt nur bis zur im Mietvertrag 
vereinbarten Höhe. Alter und Zustand der Küche sollten in einem 
Protokoll schriftlich und auch fotografisch festgehalten werden.   
Wichtig für Mieter: Nach einer Nutzungsdauer von 25 Jahren gilt 
eine Einbauküche als verbraucht. Dann kann der Vermieter auch 
bei Beschädigungen durch den Mieter keinen Schadenersatz mehr 
verlangen (LG Berlin, Az. 62 S 13/01).

Alt gegen Neu?
Die gemietete Küche im Landhausstil entspricht nicht dem Ge-
schmack des neuen Mieters? In solchen Fällen dürfen die neuen 
Bewohner auch eine eigene Küche nach ihrem Geschmack auf ei-
gene Kosten einbauen lassen. Dann gilt jedoch: Die alte Küchenaus-
stattung muss ordentlich aufbewahrt werden, wenn der Vermieter 
nicht die Entsorgung genehmigt. Ein feuchter Keller ist nicht der 
richtige Aufbewahrungsort für eine Küche, so Rechtsexperten. Bei 
einem möglichen Auszug muss der Mieter die alte Küche, die noch 
im Eigentum des Vermieters steht, wieder aufstellen –  außer er 
kann sich mit Nachmieter und Vermieter einigen. Mieter können 
beispielsweise bei einem Auszug ihre selbst gekaufte Küche an den 
Nachmieter verkaufen. Dieser ist aber nicht verpflichtet, die Küche 
abzunehmen. Der Preis hängt vom Einzelfall ab. Als Richtwert – je 
nach Qualität – gilt, dass eine Küche pro Jahr 5 bis 10 % ihres Wertes 
verliert, so Mietexperten. Um einen späteren Streit zu vermeiden, 
sollte ein Austausch der Küche unbedingt vorher mit dem Vermieter 
abgestimmt werden. Die Erlaubnis des Vermieters ändert allerdings 
nichts daran, dass beim Auszug die Wiederherstellung des alten Zu-
stands verlangt werden darf. Treten beim Entfernen der alten Küche 
Beschädigungen auf, haftet dafür der Mieter. 

Peter Franke

Es gibt Dinge, bei denen sollte man einfach keine Kompromisse 
machen, und dazu gehört auch die Küche in einer neuen Woh-
nung. Eine neue Küche ist ein Muss, wenn die in der Mietwohnung 
vorhandene Küche nicht weitgehend dem aktuellen Zeitgeist ent-
spricht und in einem annehmbaren Zustand ist, führt kein Weg an 
einer neuen eigenen Küche vorbei. 

Das Gefühl, jetzt eine Küche nach den eigenen Wünsch zu bekom-
men, ist durch nichts zu ersetzen. Allein bei den elektrischen Gerä-
ten hat sich bei der Funktion und den technischen Möglichkeiten, 
schneller und besser bei mehr Zeitersparnis zu kochen, enorm viel 
getan. Ein Besuch im Küchenstudio lohnt immer und verkürzt die 
Zeit zur neuen Küche.  Sabrina Mayerhofer

Nichts geht über eine eigene Küche

Paar kocht gerne in der eigenen Küche.
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steigt. Die Hersteller richten sich darauf ein und bieten mittlerweile 
auch für kleine Küchen neue Konzepte zu erschwinglichen Preisen 
an. Wer also nach Veränderung strebt oder neuen Schwung in die 
eigenen vier Wände bringen möchte, kann sich bei der nächsten 
Renovierung auch der Küche widmen. Wer es gemütlich mag, der 
sollte sich nach einer Küche aus Holz umsehen. Diese gibt es in ver-
schiedenen Holzarten und Farben. Holzküchen sind langlebig und 
strahlen viel Wärme und Behaglichkeit aus – es muss ja nicht gleich 
rustikal sein. Etwas schlichter sind dagegen Designerküchen, die 
oft in elegantem Weiß gehalten sind und viele, kühle Elemente 
wie Stahl und Chrom mitbringen. Aber egal, wie die Küche am Ende 
aussieht: In einer offenen Küche macht das gemeinsame Kochen 
garantiert mehr Spaß!  Karin Roth

Gemeinsam kochen könnte so schön sein. Wenn da nicht diese 
winzige Küche wäre, in der man sich permanent auf die Füße tritt 
und mit dem Gesicht zur Wand stehen muss. Kommunikation ist 
hier schwierig. Viel besser geht es, wenn man sich beim Gemüse-
schnippeln gegenüberstehen kann. Möglich wird das durch frei-
stehende Arbeitsplatten oder dem Raum zugewandte Kochinseln. 
Auf diese Weise ergeben sich ganz neue Möglichkeiten bei der Ge-
staltung des Raumkonzepts und nebenbei liegt man damit auch 
noch voll im Trend. Der ehemalige Funktionsraum wird immer 
mehr ein Erlebnisraum, eine Begegnungsstätte. Kochen und Essen 
finden gemeinsam statt, die Zubereitung wird zu einem gesell-
schaftlichen Ereignis. Das Bedürfnis nach dieser Lebensart nimmt 
stetig zu und die Nachfrage nach offenen Küchen und Kochinseln 

Offene Küchen als neues Raumkonzept
WIE DIE KÜCHE ZUM ERLEBNISRAUM WIRD

JEDE NISCHE SINNVOLL NUTZEN
Beim Küchenkauf sollte man auch auf kluge 

Stauraumlösungen achten
Neben einer schönen Optik zählen bei der Küche auch Ergonomie, 
Funktionalität und Komfort. Ebenso wichtig: eine optimale Rau-
mausnutzung. Damit in der Küche keine „toten“ Ecken entstehen, 
bieten sich zum Beispiel Eckschränke mit speziellen Dreh- und 
Schwenkauszügen an. In ihnen können Töpfe, Pfannen, Schüsseln 
und Co. übersichtlich verstaut werden. Schwenkbare Systemkom-
ponenten wie Cornerstone Maxx von Vauth-Sagel etwa bringen 
den gesamten Inhalt automatisch mit dem Öffnen der Tür vor den 
Eckschrank. Um auch die kleinste Nische in der Küche zu nutzen, 
kann man zudem schmale Auszüge mit 150 Millimeter Schrankbrei-
te wählen. Sie bieten Platz für Gewürze, Flaschen, Öle, Backbleche 
und Geschirrtücher. Unter www.vauth-sagel.de finden sich weitere 
innovative Stauraumlösungen. djd

Damit in der Küche keine „toten Ecken“ entstehen, bieten sich Eckschränke 
mit speziellen Dreh- und Schwenkauszügen an.
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Esstisch und Küche teilen sich heutzutage oft einen Raum.

LEBENSMITTELPUNKT WOHNKÜCHE
Hier treffen sich Funktion und Gemütlichkeit

Eine offene, in den Wohnraum integrierte Küche ist praktisch 
und gemütlich zugleich. Ein langer Tisch lässt den Raum größer 
erscheinen. Ein Bartisch dagegen eignet sich als rückenfreundli-
cher Stehtisch für kleine Zimmer. Ungewöhnlich und schön ist ein 
Weinkabinett, das an eine Wand gestellt werden kann. Der Wein-
schrank Kinna von Xooon etwa hat raffinierte Details wie schwarze 
Metallakzente und eine Innenbeleuchtung. In Studiowohnungen 
hingegen gibt es oft nur sehr wenig Platz. Damit es hier nicht be-
engt wirkt, kann man die Arbeitsplatte der Küchenzeile alternativ 
zur Theke verlängern und zwei Barhocker dazustellen. Unter www.
xooon.de gibt es verschiedene Stuhlmodelle im Vergleich. djd
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