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Keine Frage, es ist sofort sichtbar, wenn bei der Gestaltung und In-
neneinrichtung der einzelnen Räume oder einer Wohnung ein Rau-
mausstatter beratend bzw. handwerklich tätig war. Das Ergebnis ist 
in seiner Gesamtheit abzulesen: Es ist harmonierend, stimmig vom 
Fußboden über die Wände, Fensterdekorationen bis hin zur Decke. 
Nicht zu vergessen die Einrichtung mit passenden Accessoires, die 
zur Umgebung des neugeschaffenen Raumes passen müssen. 
Bei all den Gestaltungsmöglichkeiten darf der Geschmack der Be-
wohner und der Nutzungszweck des Raumes nicht unberücksich-
tigt bleiben. Gleichzeitig muss sich jeder neugestaltete Raum mit 
seinem eigenen Stil in das Gesamterscheinungsbild der Wohnung, 
des Hauses einfügen, um ein Ergebnis zu erreichen, mit dem sich 
die Bewohner über Jahre identifizieren können. 
Der Weg zu einem gemütlichen Zuhause führt über den Rau-
mausstatter. Ein weiterer Vorteil, der für die Beauftragung eines 
Raumausstatters bei der Neu- oder Umgestaltung einer Wohnung, 
eines Hauses spricht: Er ist ein ausgebildeter Fachhandwerker, der 
in mehreren Gewerken über das erforderliche Fachwissen verfügt. 
Dadurch, dass er viele erforderliche Arbeiten selbst ausführt, kann 
er seine Tätigkeit besser organisieren und muss nicht auf andere 
Handwerker Rücksicht nehmen, was sich auch in der kürzeren Ge-
staltungszeit der Räume und damit auch kostensparend bemerkbar 
macht. 
Geschmäcker sind verschieden und wie verschieden diese sein 
können, sieht man an der Anzahl der Bewohner einer Wohnung. 
Je mehr Erwachsene und Kinder in einer Wohnung leben, desto 
schwieriger ist es, einen richtigen Stil der Wohnung in Einrichtung, 
Farbgebung und verwendeten Materialien bis hin zur Deko zu er-
kennen. Nicht ohne Grund sagen Eltern häufig: Wenn die Kinder 
einmal aus dem Haus sind, richten wir uns neu ein, holen alles Ver-
säumte nach und schaffen uns ein neues Zuhause, wie wir es uns 
schon immer gewünscht haben – mit Hilfe eines Raumausstatters.

 Tanja Wolff 

Raumausstatter sind Handwerker mit fachlicher Erfahrung 
in mehreren Gewerken, welche die gestalterischen Möglich-
keiten eines Hauses, einer Wohnung oder nur eines Raumes 
mit ihren Ideen und ihrer Kreativität bis ins Detail für ein 
gemütliches Zuhause verbinden. 

IHRE 
persönlichen
 WOHN-
TRÄUME

∙ Fertigparkett

∙ Massivparkett

∙ Teppichboden

∙ Kork

∙ Linoleum

∙ Vinylboden

∙ Gardinen

∙ Vorhang-
schienen und 
-stangen

∙ Polsterstoffe

∙ Markisen

∙ Plissee

∙ Jalousien

Auf Basis Ihrer Persönlichkeit, Wünsche und Vorstellungen
und mit Blick auf die neuesten Trends schaffen wir für Sie 
persönliche, hochwertig gestaltete Wohlfühlräume.
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UNd PARkETTlEgER-

MEISTERBETRIEB

Rebstock GmbH  
Maybachstraße 6 ∙ 71254 Ditzingen ∙ Tel. 07156 - 95580 
info@rebstock-gmbh.de ∙ www.rebstock-gmbh.de

Keine Einrichtung ohne Raumausstatter 
RAUMAUSSTATTER SIND SPEZIALISTEN MIT VIELEN MÖGLICHKEITEN BIS INS DETAIL
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Wohnungen ohne Stil eingerichtet 
CORONA MACHT DEUTLICH – MENSCHEN FÜHLEN SICH UNWOHL ZU HAUSE   

Die Corona-Pandemie – von allen gefürchtet und verflucht – hat auch etwas Gutes. Sie bringt Dinge ans Licht, die vorher eigentlich 
niemand wagte auszusprechen. Wir fühlen uns unwohl in unserem eigenen Zuhause. Ein Aufschrei geht durch die Region, aber 
so ist es, sonst würden sich nicht so viele Menschen danach sehnen, schnellstmöglich wieder in ihr Lieblingsrestaurant, in ihre 
Kneipe an der Ecke gehen zu können, sobald es die Inzidenz-Zahlen erlauben. Der Kalender der nächsten Wochen, Monate ist 
vorsorglich schon verplant, wohin man überall möchte. Shoppen steht ganz oben auf der Liste, damit man im Homeoffice auch 
mal die neuen Klamotten zeigen kann. James Bond im Kino zu sehen, was für ein Erlebnis, Konzerte des Lieblingsstars in großen 
Hallen wieder erleben zu dürfen, mit Tausenden Fans mitsingen, ins Stadion gehen, die eigene Mannschaft wieder unterstützen 
zu können, den Frühling im Freien, im Biergarten genießen, alles mehr oder weniger verständliche Wünsche. Wenn diese Wünsche 
nicht auch gleichzeitig ein eindeutiges schweres Indiz wären für eine innere vorhandene Wohnungsflucht. Wer rauswill, fühlt sich 
nicht wohl zu Hause, eine ganz eindeutige Aussage, die ihre Ursachen hat.  

Erfurter Raufaser-Weiß im Flur
Wer im Ländle eine Wohnung betritt, dem drängt sich die Erfurter 
Raufaser-Tapete bereits im Flur gänzlich auf, weiß gestrichen  mit 
günstiger Dispersionsfarbe vom Baumarkt ohne jegliche Abtönung, 
damit es ja zur Garderobe, zu dem Schuhschrank und Läufer auf 
dem Boden passt. Typisch schwäbisch, mit Weiß kann man nichts 
falsch machen, Weiß ist neutral, zu Weiß passt alles, und trotzdem ist 
Weiß störend, richtig kalt und ungemütlich, wenn man mal genauer 
darüber nachdenkt. Wohnungsflucht, wenn es in der Stammkneipe 
gemütlicher ist als im eigenen Zuhause, dann ist bei der Einrichtung 
etwas gravierend falsch gelaufen.  
 

Weiß kann man nie genug haben
Einen Grund, warum man von Weiß nicht genug haben kann, findet 
man immer. Wer Raucher ist,  kann sein Wohnzimmer spätestens, 
wenn man vom Weiß nichts mehr sehen kann, selbst überstreichen. 
Mit einem Eimer Farbe vom Baumarkt im Angebot hat der Raum 
schnell wieder seine Ursprungsfarbe Weiß. Das Schlafzimmer, ste-
ril weiß nach mehr als vierzig Jahren Ehe, eine deutliche Aussage, 
kein Leben mehr im Schlafzimmer. Bad und WC waren schon in der 
alten Wohnung in Weiß, warum sollte das geändert werden? Weiß 
ist hell, freundlich, passt zum Spiegelschrank und Waschbecken. 
Kinderzimmer weiß, die Kinder bringen mit ihren Buntstiften selbst 
ausreichend Abwechslung in ihren Spiel- und Schlafraum. Farbli-
che Ausrutscher sind wieder schnell mit weißer Farbe beseitigt. Was 
bleibt, ist die Küche, natürlich ist sie weiß, lediglich die Fronten der 
Geräte und Küchenschränke bringen farbliche Abwechslung in die 
Wohnung.  

Einrichtung günstig und zweckmäßig 
Zeig mir deine Wohnung und ich sag dir, wer darin wohnt. So könn-
te man von der Einrichtung auf die Bewohner der Wohnung des 
Hauses schließen, wenn dies nicht zu einfach wäre. Die erste eigene 
Wohnung in jungen Jahren ist noch etwas spartanisch eingerich-
tet. Die Single-Wohnung: Selbstbaumöbel und Accessoires müssen 
es für den Anfang tun. Die erste gemeinsame Wohnung mit dem 
Freund soll dann besser eingerichtet werden. Wer beruflich noch 
nicht gefestigt, öfter seinen Wohnort wechseln muss, eine Wochen-
endbeziehung hat, investiert auch noch nicht mehr als nötig in die 
Einrichtung, in der sich der persönliche Stil widerspiegelt. Die jun-
ge Familie mit Kindern plant die neue Einrichtung, wenn diese aus 
dem Gröbsten raus sind. Zwischendrin wird zugekauft, was gefällt, 
passt, zweckmäßig, aber leider keinen persönlichen Stil ergibt, mit 
Wohlfühlcharakter. 

Immobilie geht vor Einrichtung 
Wer eine Immobilie kauft, umzieht in eine neue Wohnung, hat die 
unwiederbringliche Chance, sich neu einzurichten, aber aus wel-
chen Gründen auch immer, es will nicht klappen. Wochen vor dem 
großen unaufschiebbaren Termin, dem Umzug, wird aussortiert: 

Was kann weg und was kommt mit? Was aussortiert wird und weg-
kann, ist sehr überschaubar aufgehäuft und wird nicht mehr. Die 
neue Wohnung, das lang ersehnte Haus: wieder ein Sammelsurium 
von Einrichtungen. 

Inhalt von Kleiderschrank höherwertig  
Der Inhalt eines Kleiderschranks ist in nicht wenigen Wohnungen, 
Häusern höherwertiger als die Einrichtung des Schlafzimmers, der 
ganzen Wohnung. Ein No-Go! Verständlich, dass kein persönlicher 
Stil vorhanden, kein Wohlfühlcharakter im eigenen Zuhause auf-
kommt, wenn die Einrichtung nur aus zusammengewürfelten  Ein-
richtungseinzelteilen besteht. Niemand würde als Abbild zur eige-
nen Einrichtung gekleidet aus dem Haus  gehen, aus Angst, auf der 
Straße Bekannte, Freunde, Nachbarn oder Kollegen am Arbeitsplatz 
zu begegnen, die dann sagen: Hast du die gesehen? Die läuft rum, 
als hätte sie bei der Altkleidersammlung einen Großeinkauf getä-
tigt. Fred Mühlmann 

E I N R I C H T E N



4 11/2022

Die einzelnen Korpusse der Hänge- und 
Unterschränke können in der Breite mit 
unterschiedlicher Ausstattung und Inne-
neinteilung wahlweise kombiniert werden. 
Küchenfronten in nahezu allen erdenk-
lichen Designs und in Abstimmung mit 
Wand- und Bodenfliesen werden jedem 
Wunsch gerecht. Arbeitsplatten sind in täu-
schend echten Designs erhältlich, sodass 
zwischen einer beschichteten Arbeits- und 
Natursteinplatte kaum ein Unterschied auf 
den ersten Blick erkenn- und feststellbar ist. 
Einzel- oder Kombigeräte zum Kühlen und 
Gefrieren eingebaut in einen Schrank im zur 
Küche passenden Design oder als Sologe-
räte freistehend und trotzdem in die Küche 
integriert: Eine pauschale Empfehlung da-
für gibt es sicher nicht. Klar, die Spüle mit 
passenden Armaturen, ein Herd mit einer 
integrierten Induktionskochplatte sowie die 

Küche rückt mehr in den Mittelpunkt
Die Küche, einst ein nur minimal mit dem nötigsten Mobiliar und minimaler technischer Ausstattung eingerichteter Raum 
hinter einer geschlossenen Tür innerhalb der Wohnung, räumlich abgetrennt von den übrigen Räumen, in dem die Mahlzeiten 
für die Familie vorbereitet wurden, kommt aus ihrem Schattendasein heraus und rückt immer mehr in den zentralen Mittel-
punkt. Der Möglichkeit, die eigene Wunschküche individuell selbst zusammenzustellen, sind innerhalb des ausgewählten 
Herstellers keine Grenzen mehr gesetzt. Nichts ist unmöglich – machbar ist, was gefällt und gewünscht wird. 

Absaugung von Küchengerüchen muss in 
die Küche fest eingebaut sein. Nichts ist un-
möglich, alles hat für sich genommen seine 
ganz speziellen Vorteile. Die Möglichkeiten 
der Extraausstattung einer Küche sind ver-
gleichbar mit denen eines gehobenen Fahr-
zeugs und richten sich nach der Größe der 
Küche und dem eigenen finanziellen Bud-
get. Küchen werden heute bis zu vierzehn 
Jahre alt, bis sie aufgehübscht, modernisiert 
oder ausgetauscht werden. Wichtig sind 
beim Küchenkauf die Nachkauferweite-
rungsgarantie sowie die Austauschmöglich-
keit von Fronten und Arbeitsplatte, wenn 
eine Erweiterung wegen eines Umzugs an-
gesagt oder die Küche in die Jahre gekom-
men ist. Autos werden im Schnitt bereits 
nach vier Jahren gegen ein neues und meist 
hochwertigeres Modell ausgetauscht. Liebe 
Männer, wenn die Küche auch immer mehr 

zum Treffpunkt für die ganze Familie wird, 
die Chefin ist weiterhin doch meistens die 
Frau in ihrer Küche, weshalb wir uns auch 
bei der Zusammenstellung der Wunsch-
küche noble Zurückhaltung auferlegen 
sollten. Wir lassen uns ja auch nicht bei den 
Sonderwünschen für unser Auto von Frau 
reinreden: „Das brauchst du nicht, Schatz.“ 
Ein ganz spezieller Tipp: Wichtig ist, die Un-
ter- und Oberschränke so mit ihrer jeweili-
gen Ausstattung und Innenausstattung zu 
positionieren, wie es dem eigenen Arbeits-
ablauf in der Küche entgegenkommt, damit 
man sich nicht selbst zum Sklaven der eige-
nen Küche macht. Wer kochen will, will sich 
nicht nach benötigten Gerätschaften und 
jeweiligen Utensilien ständig bücken oder 
umdrehen müssen, da dies ziemlich ermü-
dend sein kann und die Konzentration bei 
der Zubereitung leckerer Speisen stört. 

Markus Winter 

H E R D G E F L Ü S T E R

NEUE KÜCHENTRENDS WERDEN VERBRAUCHERWÜNSCHEN GERECHTER

Klassische Erbsensuppe nach Omas Originalrezept 
Die gute alte Hausmannskost feiert ihr Comeback - mit Rezepten, 
die oft in Vergessenheit geraten waren. Besonders gut klappt das 
mit deftigen Eintöpfen, etwa einer Erbsensuppe nach Omas Ori-
ginalrezept. Zutaten (für 4 - 6 Portionen): 400 g grüne Erbsen, 2 
Stangen Porree, 3 kl. Zwiebeln, 6 Kartoffeln, 250 g Schweinefleisch 
(Eisbein oder Kassler), Salz, 4 - 6 Bockwürste wie die von Metten. Zu-
bereitung: Erbsen über Nacht einweichen und danach mit reichlich 
Wasser und dem Fleisch 1 Stunde kochen. Salz, klein geschnittenen 
Porree, Zwiebeln und gewürfelte Kartoffeln hinzufügen und 1/2 
Stunde weiterkochen. Fleisch herausnehmen, in Stücke schneiden, 
mit den Bockwürsten wieder zur Suppe geben und nochmals auf-
kochen lassen. Fertig. Pökelfleisch sollte je nach Salzgehalt vorher 
gewässert werden. djd

Kulinarisches Event mit guten Freunden: Eintöpfe schmecken gut, 
sind besonders nahrhaft und sättigend.

Ein Kaminofen mit Backfach erweitert den Herd, ohne mehr Strom 
zu verbrauchen. 

Fo
to

: d
jd

/M
et

te
n 

Fl
ei

sc
hw

ar
en

 G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

Fo
to

: d
jd

/A
us

tr
ofl

am
m

HERBSTLICHER EINTOPF

Kaminöfen mit mehrfachem Nutzen
Gerade für Hausbesitzer, die Energie sparen wollen oder gern 
etwas mehr Koch- und Backfläche zur Verfügung hätten, 
lohnt sich in diesen Zeiten die Anschaffung eines Kaminofens, 
der zusätzlich zur Brennkammer auch über spezielle Extras 
zum Kochen und Backen verfügt. Solche Öfen nutzen die 
Abwärme aus ihrer eigenen Brennkammer, um im Backfach 
einen frischen Laib Brot zu backen oder auf der Kochplatte 
einen deftigen Eintopf warmzuhalten. Das Modell Pallas Back 
von Austroflamm beispielsweise ist mit bis zu drei Herdplat-
ten und einem zusätzlichen Backfach ausgestattet. Er wird mit 
dem nachwachsenden Rohstoff Holz befeuert. Unter www.
austroflamm.com gibt es weitere Tipps zu Brennstoffen. djd

HEIZEN, KOCHEN, BACKEN 
MIT EINEM GERÄT
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Gerne wird auch vom Trend gesprochen. 
Bitte was ist eigentlich ein Trend? Ich er-
laube mir zu sagen: Wenn von einem Trend 
gesprochen wird, ist er meistens schon vor-
bei, und niemand weiß dies besser als wir 
Frauen. Wie oft haben wir uns schon verlei-
ten lassen, einem ausgerufenen gewissen 
Trend zu folgen, ihn mitzumachen, der sich 
bereits nach kürzester Zeit als „alter Hut“ 
entpuppt hat? Deshalb erlaube ich mir zu 
sagen: Trend ist, was ich dafür halte, was mir 
gefällt, was technisch ausgereift, zuverläs-
sig, nicht störanfällig, reparaturfreundlich, 
einfach in der Bedienung ist und über ein 
ausgeglichenes Preis-Leistungs-Verhältnis 
verfügt. Die Küche ist für uns Frauen das, 
was für Männer ihr Auto ist. Also keine 
Vorschiften bitte! Was in meine Küche rein-
kommt, bestimme immer noch ich. 
Noch was: Wenn alle Menschen immer dem 
Trend folgen, der ihnen als Trend angebo-

Was Trend ist, bestimmen Küchenkäufer 
Eine neue Küche – welche Frau oder Familie wünscht sich diese nicht, besonders, wenn die vorhandene Küche bereits in die 
Jahre gekommen ist und die Geräte den heutigen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden? Geräte der neueren Generation 
verfügen über mehr Erleichterungen für das Kochen und haben bereits heute schon den technischen Fortschritt, der in den 
nächsten Jahren Standard sein wird. Küchenstudios haben da sicher viele Vorschläge, was den Austausch der bisherigen 
Haushalts- und Küchengeräte betrifft und wie sich diese in die vorhandene oder neue Küche integrieren lassen.

ten wird – nicht auszudenken! Der Gedanke, 
ich würde auf der Königstraße in Stuttgart 
mehrere Frauen gleich gekleidet wie mich 
sehen müssen,  wäre der absolute Horror. 
Aus diesem Grund möchte ich eine indivi-
duelle Küche, meine eigene Küche, in der 
ich mich wohlfühle. Keine Küche von der 
Stange, sondern mit von mir zusammen-
gestellten Küchenmöbeln und Geräten, 
die meinen Ansprüchen entsprechen, die 
ich auch erweitern kann oder in der, wenn 
es erforderlich ist, ich auch Geräte austau-
schen kann, wenn diese ersetzt werden 
müssen. Übrigens, der Besuch von Küchen-
studios kann sich lohnen, um sich von den 
gezeigten Küchen inspirieren zu lassen. 
Nicht selten sind die in Ausstellungen ge-
zeigten Küchen der eigenen Vorstellung 
von der neuen Küche sehr nahe. 

Tanja Wolff

  

dk danz küchen  ·  Gröninger Straße 20  ·  71254 Ditzingen
www.danz-kuechen.de  ·  Telefon 07156 48 00 628

  „Wir nehmen 

Ihre Kuche 

         personlich “

. .

. .

.

Freude am Leben!

Freude am Kochen!

... in Ihrer neuen Traumküche von dk danz.
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H E R D G E F L Ü S T E R

KÜCHENSTUDIOS HABEN VIELE INTERESSANTE IDEEN FÜR DIE KÜCHE
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Der Umgang mit Abfällen gehört zu den wichtigsten Umweltthe-
men weltweit - und der schwer bis gar nicht abbaubare Plastikmüll 
nimmt dabei eine zentrale Rolle ein. Eine praktikable Möglichkeit, 
den Kunststoffverbrauch zu Hause zu reduzieren, besteht darin, 
komplett auf PET-Wasserflaschen zu verzichten und stattdessen 
Wasser aus dem Wasserhahn zu trinken. Multifunktionale Trink-
wasserarmaturen stellen das Nass aus der Leitung in der Regel in 
verschiedenen Varianten bereit. In der Regel sind das ungekühltes, 
gekühltes und mit Kohlensäure versetztes Wasser. Re.Source-Trink-
wasserarmaturen von Rehau werden beispielsweise mit mechani-
schem Bedienhebel oder mit einem Touchscreen angeboten. Unter 
www.rehau.de/trinkwasserarmatur finden Interessierte eine Über-
sicht über verschiedene Modelle.Kaltes, heißes oder sprudelndes 
Wasser auf Knopfdruck. djd

In einer modernen Küche s
tellt die smarte Armatur 

verschiedene Varianten von 
Trinkwasser bereit. 
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Der Essbereich ist der Treffpunkt der Familie. Damit sich alle 
am großen Tisch oder an der Küchentheke wohlfühlen, ist 
das passende Licht wichtig. Es sollte hell, aber nicht zu grell 
sein. Gut platzierte Pendelleuchten sorgen für eine punkt-
genaue, gleichmäßige und blendfreie Beleuchtung. Be-
tonlampen von Buchenbusch urban design sind nach dem 
Baukastenprinzip aufgebaut, alle Bestandteile sind also indi-
viduell konfigurierbar. So lassen sie sich auch optisch leicht 
an jeden gewünschten Einrichtungsstil anpassen. Mithilfe ei-
nes Drehrings kann der Nutzer individuell einstellen, ob das 
Leuchtmittel unsichtbar in den Schirm integriert wird oder 
ob es bündig mit ihm abschließt. Unter www.buchenbusch.
de finden Interessierte Profitipps, wie man Deckenleuchten 
richtig aufhängt. djd

Filigrane Betonlampen sorgen für eine gleichmäßige 
Beleuchtung, ohne im Raum störend zu wirken.
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Die Gestaltung von Wohnungen und Häu-
sern hat sich in den letzten Jahren stark 
gewandelt. Räume, die für sich abgeschlos-
sen waren, verschmelzen heute durch eine 
moderne, geänderte Raumaufteilung mit-
einander, bilden eine raumübergreifende 
Einheit wie Küche, Ess- und Wohnbereich. 
Soweit Platz vorhanden ist, wird eine groß-
zügige offene Küche mithilfe moderner In-
nenarchitektur und fließenden Übergängen 
zu einem neuen Funktionsbereich, nicht 
selten mit Mehrfachnutzung. Kochinseln 
erfreuen sich steigender Beliebtheit und 
bilden so einen direkten Übergang in den 
Koch-, Ess- und Wohnbereich. Hersteller 
von Küchenmöbeln werden in der Zukunft 
besonders darauf achten müssen, dass 
ihre Küchen auch mit Möbeln aus dem Es-
szimmer und Wohnbereich in einer neuen 
Zusammenstellung kombiniert werden 
können. Dabei ist wichtig, dass die Funk-
tionalität der Küche nicht zu kurz kommt, 

Messe-Neuheiten und 
aktuelle Trends 2023

ohne dabei den Ess- und Wohnbereich 
durch Geräusche und Gerüche zu stören. 
Für Innenarchitekten entsteht hier eine 
völlig neue Herausforderung, die neuen 
Bereiche im Küchen-, Ess- und Wohnbe-
reich durch einen fließenden Übergang 
miteinander zu gestalten. Eine Aufgabe, 
die Kreativität, technisches Verständnis für 
Funktionalität und Harmonie voraussetzt. 
Neben der Kombination der verschiedenen 
Möbel besteht auch ein hoher Anspruch an 
die Farb-, Licht- und Bodengestaltung, der 
den jeweiligen Ansprüchen im Küchen-, 
Ess- und Wohnbereich gerecht werden 
muss. Die besten Voraussetzungen für die 
neue Innenaufteilung und Gestaltung der 
Räume bestehen, wenn auf die vorhande-
nen Möbel und Einrichtungsgegenstände 
keine Rücksicht genommen werden muss. 
Die Küchen von heute sind bis ins kleins-
te Detail durchdacht, sehen nicht mehr 
aus, als kämen sie von der Stange. Neben 

Kräutertöpfen darf auch die Ladestation 
für Handy oder Tablet nicht fehlen. Die Kü-
chenhersteller sind beweglicher geworden, 
bereit, mehr auf die individuellen Wünsche 
ihrer Kunden einzugehen, wollen nicht nur 
ihre standardisierten Systemküchen ver-
kaufen. Neben den Architekturfarben wie 
Weiß ziehen auch Schwarz, Grau und er-
dige Naturtöne in die Küchen mit ein. Die 
Fronten reichen von zeitloser Eleganz in 
den Designs über Beton, Stein, Keramik bis 
zu Metalloptiken. Gebürstetes Metall oder 
eingefärbtes Holzdekor setzen Akzente. 
Für Liebhaber kräftiger Farben und junger 
frischer Designs lässt die Kreativität viel 
Spielraum, um so dicht wie möglich an die 
eigene individuelle Wunschküche der Kun-
den heranzukommen. Holzfronten gehören 
weiterhin zu den beliebten Fronten einer 
neuen Küche. Eiche in verschiedenen Schat-
tierungen und Farbgebungen erlebt eine 
Renaissance. Arbeitsplatten sind mit täu-
schend echten Nachbildungen erhältlich, 
die den Originalarbeitsplatten aus Beton 
oder Marmor immer ähnlicher sehen. Das 
Innenleben von Küchenmöbeln ist deutlich 
aufgewertet und die Korpusfarben sind auf 
die Fronten abgestimmt. Ein Besuch im 
Küchenstudio lohnt sich. Lass uns Küchen 
schauen gehen.  Tanja Wolff

KÜCHENSTUDIOS AKTUALISIEREN AUSSTELLUNGEN

PENDELLEUCHTEN GEBEN 
GLEICHMÄSSIGES LICHT

PLASTIK SPAREN MIT 
DER TRINKWASSERARMATUR
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