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Attraktive Möbel 

fürs Essen, Wohnen, 

Schlafen & mehr

Extra

Inspirationen

Offen und wohnlich. Rauchige 
Nuancen und metallische Effekte 
dominieren die Küchenoptik

Die neue Esskultur

Kochen nach alter Tradition aus 
dem Nahen Osten. Kleine Gerichte 
mit verblüffenden Aromen erleben
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Liebe Leserin, lieber Leser,

„Die Küche  
gehört heute 

zum modernen 
Wohnen.“

woran liegt es eigentlich, dass wir uns so 

gerne in der Küche aufhalten? Am Wissen, 

dass es dort immer etwas Köstliches zu 

essen gibt? Weil uns verlockende Gerüche 

anziehen? Der Grund ist wohl eher der,  

dass wir in der Küche meist unseren 

Familienmitgliedern oder anderen 

Mitbewohnern begegnen. Die Küche ist  

der Ort, an dem das Beisammensein 

selbstverständlich wird. In der Küche 

lassen wir den vergangenen Tag Revue 

passieren und planen den kommenden.

Unbestritten hat die Küche bei uns 

Menschen während der letzten Jahre eine 

stets größere Bedeutung im Gesamtkonzept 

„Wohnen“ erhalten. Deshalb schenken wir 

unserem Lieblingsort zu Hause mehr und 

mehr Raum und statten ihn mit immer 

hochwertigeren Materialien aus. So 

gleichen sich die heutigen Küchenmöbel 

den Möbeln des Wohnzimmers an. Sie sind 

edel verarbeitet und farblich dem gesamten 

Wohnraum angepasst.

Guter Geschmack findet sich bekanntlich 

nicht nur auf dem Teller. So möchten wir 

Sie im vorliegenden Magazin mit frischen 

Ideen für Ihre neue Küche inspirieren. 

Auch die modernen Elektrogeräte 

entwickeln sich zu wahren Alleskönnern. 

Diese Geräte der neuesten Generation 

machen es uns leicht, anspruchsvoller  

und experimentierfreudiger als früher  

zu kochen.

Gestalten Sie die Küche nach Ihrem  

persönlichen Geschmack. Machen Sie sie 

zu einem Wohlfühl-Ort, der immer wieder 

Raum für besondere Momente des 

Zusammenseins schafft. Unser Team und 

wir unterstützen Sie dabei gerne. Uns als 

Küchenspezialisten gelingt es nämlich 

auch, Küchen zu bauen, die durch 

Materialvielfalt und Konstanz eines 

typischen zeitgenössischen Stils geprägt 

sind und trotzdem langlebig bleiben.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns, 

wenn wir Sie mit Ideen unterstützen 

dürfen, für eine Küche, in der Sie Ihren 

Liebsten noch öfters begegnen möchten. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Wir wünschen Ihnen eine anregende 

Lektüre.

Herzlichst 
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INHALT

KÜCHEN // INSPIRATION
Von hellem Grau über Holz- 
kohle hin zu Schwarz. Von  
Mokkabraun über Schlamm  
hin zu Lava. Mal glänzend,  
mal matt. Es kommen  
Oberflächenmaterialien zum  
Tragen, die eine haptische  
Wärme vermitteln und  
Geborgenheit ausstrahlen.   
Seite 18

HIGHTECH //  
DUNSTABZÜGE

Kochfeldabsaugungen 
oder sogenannte 

Tischlüfter lassen 
Dünste und Gerüche 

gar nicht erst nach 
oben steigen, sondern 
saugen sie dort ab, wo 

sie entstehen: direkt 
am Kochfeld, direkt 

aus dem Topf.   
Seite 68

PLANUNG // 
STAURAUM 
Variable System-
elemente diktieren 
die Ordnung und 
strukturieren  
so Besteck und  
Geschirr, damit 
alles genau seinen 
benötigten Platz 
hat.  Seite 40

LEBEN // SCHAUMWEIN
Schaumweine stehen für 
Festlichkeit und Luxus – und 
gehören einfach dazu, wenn 
ein spezieller Anlass oder 
eine Feier anstehen.  Seite 76
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Herz drauf!

Hightech

Möbel

EXPERIMENTIERFREUDE IST GEFRAGT

Beim Thema Küche kennt er sich bestens 

aus: Martin Oberwallner, Geschäftsführer 

von DER KREIS Österreich  Seite 28

GEBALLTE KOMPETENZ

Bei den Küchenspezialisten stehen 

Qualität und Handwerksgeschick an 

oberster Stelle  Seite 52

KOCHEN, BACKEN, GAREN

Die neuen Elektrogeräte zeigen es: Die Küchenzukunft 

ist digital und App-orientiert  Seite 60

DUNSTABZÜGE

Design-Haube als optischer Hingucker oder eine fast 

unsichtbare, ins Kochfeld integrierte Lösung: Die heutigen 

Dunstabzüge beseitigen lästige Kochgerüche verlässlich 

Seite 68

KÜHLEN UND GEFRIEREN

Das richtige Lagern der Lebensmittel bedeutet, deutlich 

weniger wegzuwerfen. Die unterschiedlichen Zonen 

garantieren längere Frische  Seite 70

KLEINGERÄTE

Arbeiten, die früher in der Küche oft sehr zeitaufwendig 

waren, besorgen Kleingeräte heute oft in Nullkommanix.

Und formschön sind sie auch noch  Seite 74

WOHNEN. ESSEN. SCHLAFEN

Erst bequeme und schöne Möbel machen aus dem Zuhause 

ein erholsames Refugium. Auftritt frei für die neuesten 

Kollektionen renommierter Hersteller  Seite 82

BADAUSSTATTUNG

Die Möglichkeiten einer individuellen 

Badgestaltung kennen keine Grenzen  

Seite 102

SITZEN NACH MASS

Um Rückenschmerzen zu verhindern, 

ist die Wahl des richtigen Sitzmöbels 

von entscheidender Bedeutung.

Ein Überblick  Seite 104

IMPRESSUM  Seite 114

Planung
STAURAUM

Es sind vor allem Details und größtmögliche Gestaltungs-

freiheit, mit denen die Innenleben unserer Küchenmöbel 

überzeugen  Seite 40

ARBEITSPLATTEN

Prägende Elemente der Raumgestaltung: Eine Übersicht der 

wichtigsten Werkstoffe hilft bei der richtigen Wahl  Seite 44

SPÜLEN

Die Spüle steht im Zentrum des Küchenalltags, nirgendwo 

sonst finden so viele Arbeitsschritte und Handgriffe statt  

Seite 46

Titel

Küchenboard

MUT ZU KONTRAST

Symphonie der besten Ideen: Erst viele Details definieren 

eine durchkomponierte Küchenarchitektur  Seite 06

INNOVATIONEN 

Highlights aus der Küchenwelt: vom Retro-Look bis zu  

digital gesteuerten Weinklimageräten  Seite 12 und 106

Inspiration
STAHL UND RAUCH

Rußgeschwärzt und metallisch, aufgemischt mit Holz – so 

präsentiert sich der heutige Küchen-Design-Mix  Seite 18

OFFEN UND WOHNLICH

Die Küche entwickelt sich 

zum multifunktionalen 

Raum. Deshalb lassen sich 

die neuen, modular  

konzipierten Modelle 

beliebig gestalten und 

erweitern  Seite 30

Leben
DIE NEUE ESSKULTUR

Neue Aromen und verblüffende Geschmackserlebnisse, 

vielfältige kleine Gerichte nach alten Traditionen aus dem 

Nahen Osten  Seite 54

PRICKELNDER GENUSS

Champagner, Sekt, Crémant, Prosecco & Co. erobern die 

Herzen der Weinliebhaber  Seite 76
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Es sollte keine 

strahlend weiße 

Hochglanzküche 

werden, wie sie 

jahrzehntelang den Ton 

angab. Stattdessen 

entschied sich das 

Bauherrenpaar für eine 

Küche in moderner 

Betonoptik, aufgemischt 

mit Elementen aus 

rustikalem Holz.

KONTRASTMut zu

06 TITEL



dank 
kompetenter 
BeratungKONTRAST

TITEL 07 



Ästhetisch herausragende 

Lösung: Hochschränke mittels 

Leichtbaukonstruktion in die 

Wand eingelassen.



Als für Stefan Holst und seine 

Lebensgefährtin Hanna Levermann 

feststand, eine großzügige 

Neubauwohnung zu kaufen, hatten sie 

ein Jahr lang Zeit, um sich auch über 

die Küche Gedanken zu machen. Sie 

besuchten gemeinsam Möbelhäuser, 

recherchierten im Netz, wälzten 

Kataloge, Prospekte, Zeitschriften – 

auch mit dem Gedanken, die Preise 

miteinander vergleichen zu können. 

„Das gestaltet sich vor allem im 

Internet als äußerst schwierig, da 

vergleicht man schnell Äpfel mit 

Birnen“, so Stefan Holst. Und Hanna 

Levermann ergänzt: „Wir haben da 

schon gemerkt, dass für eine seriöse 

Kostenschätzung eine individuelle 

Planung Voraussetzung ist. Und diese 

bekamen wir natürlich in keinem 

Online-Angebot, aber auch nicht im 

Möbelhaus. Da geht es meist ums 

schnelle Verkaufen. Später bei 

unserem Küchenspezialisten haben wir 

vor allem mehr planerisches Können 

und Leidenschaft für die beste Lösung 

gespürt. Und er hatte Geduld, wir 

begaben uns auf eine Reise, die sich 

professionelle Küchenplanung nennt. 

Er hat reflektiert, was wir wollten, hat 

gefühlt, wo unsere Bedürfnisse liegen 

und entsprechende Vorschläge 

unterbreitet“, so die Bauherrin.

Zu Beginn der Überlegungen, wie die 

neue Küche aussehen sollte, war das 

Paar völlig ahnungslos, beide waren 

wahre Küchen-Laien. Mit der Zeit 

lernten sie Hersteller und deren 

Qualitäten kennen. Sie fanden 

Übersichten, die weiterhalfen, sie 

wussten schnell, dass erst viele 

Details eine komplette Küche 

definieren, sie zur oft zitierten 

Traumküche werden lassen. 

Den Weg zum Küchenspezialisten 

betraten sie, wie so oft, auf Anraten 

eines Bekannten. Und es war wie der 

Sechser im Lotto. Denn hier war es 

kein Problem, dass sie erst mit dem 

dritten Entwurf rundum zufrieden 

waren. „Den ersten Entwurf lässt man 

erst mal wirken. Wir waren froh, dass 

sich der Küchenspezialist einfach Zeit 

nahm, zuzuhören“, so Stefan Holst. 

TITEL 09 

Formschönes Spülcenter:  

Die KeraDomo-Küchenkeramik  

aus Feinsteinzeug belegt zusätzlich 

die hohe Qualität, auf die sich 

Hausbesitzer und Küchenspezialist 

verständigt haben.

Die Seiten der Auszüge sind groß- 

flächig mit hochwertigem Weißglas 

ausgestattet, das höchste 

Transparenz und Eleganz vermittelt.



Die Küche als meistgenutzter Raum – hier muss vieles stimmen, 

wie Materialien und Farben, Arbeitshöhe und Stauraum. Die 

kompetente Beratung vom Küchenspezialisten garantiert ein 

rundum gelungenes Ergebnis.

Der Küchengrundriss zeigt, wie wichtig den Bauherren die 

Bewegungsfreiheit rund um die Insel war – die aus 

statischen Gründen notwendige Säule stört kaum noch. 

Die Küchenfront lebt: Durch den von Hand in 

Spachteltechnik auf die Küchenfront aufgetragenen Beton 

entsteht eine einmalige Oberflächenstruktur mit 

unterschiedlicher Lichtbrechung.  

10 TITEL
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Die Vorschläge von Küchenspezialist 

Ragnar Weiß (rechts) fielen bei den 

Bauherren Hanna Levermann und 

Stefan Holst stets auf fruchtbaren 

Boden, lösten kreative Diskussionen 

aus. Die Freude über die gelungene 

gemeinsame Arbeit ist offensichtlich. 

Basis der eigenen Vorstellungen war 

eine offene Küche, deshalb steht jetzt 

aus statischen Gründen ein Pfeiler im 

Raum, wo ursprünglich eine ganze 

Wand gerade diese Offenheit zunichte 

gemacht hätte. Und eine weiße Küche 

wollte das durchaus trendaffine Paar 

auf keinen Fall. Einer modernen 

Betonoptik waren sie besonders 

zugeneigt, aber beim Material für die 

Arbeitsplatten entschieden sich die 

beiden gegen Beton und für einen 

schwarzen Granit. 

Auch bei der Ausstattung mit 

Elektrogeräten gab es grundsätzlich 

keine großen Präferenzen. Qualitativ 

hochwertig sollten die elektrischen 

Küchenhelfer wie Backofen, 

Kühlschrank oder Geschirrspüler auf 

jeden Fall sein. Und in diesen 

Entscheidungen, die sie gemeinsam 

mit dem Küchenprofi getroffen 

haben, sehen sie sich jeden Tag 

bestätigt. 

Da die beiden Wohnungseigentümer 

sehr gerne Besuch empfangen und 

auf gemeinsames Kochen großen 

Wert legen, bietet die formschöne 

Theke aus Echtholz die eigentliche 

„Begegnungsstätte“: „Hier sind alle ins 

Kochen integriert und gleichzeitig 

kann jeder sein Glas abstellen, sich 

auch mal bequem aufstützen, einfach 

lässig“, so Stefan Holst. 

Und wenn er an die Zusammenarbeit 

mit dem Küchenspezialisten denkt, 

hat er für diesen ein großes Lob übrig: 

„Wir sind sehr zufrieden, es lief alles 

hochprofessionell ab und das Budget 

wurde eingehalten.“ Da er selbst 

aufgrund seiner beruflichen 

Vergangenheit weiß, dass ein solch 

komplexer Kauf-Prozess zwischen 

Kunden und Verkäufer oft schwierig 

verläuft, sind er und seine Lebens- 

gefährtin glücklich, auf „die richtige 

Karte“ gesetzt zu haben. „Wir haben 

nicht geahnt, dass eine neue Küche 

aus so vielen Elementen besteht, 

doch auch hier konnten wir uns auf 

die Kompetenz des Profis verlassen“, 

so Hanna Levermann. Fazit: Als Team 

mit dem Küchenspezialisten habe 

alles wunderbar gepasst, resümieren 

die Bauherren.

Fotos: Vicky Hellmann  

ACHTEN SIE BEIM KÜCHENKAUF AUF DIE ZERTIFIZIERTEN  
KÜCHENSPEZIALISTEN MIT DEM ROTEN HANDSCHUH.  
ER IST EIN VERSPRECHEN AN DIE KUNDEN:  
„WIR MACHEN DAS SCHON – UND SCHÖN. HERZ DRAUF!“

TITEL 11 



12 KÜCHENBOARD

> Oranier // be-cook <

Das System umfasst ein 

intelligentes Flächen- 

induktionskochfeld, smartes 

Kochgeschirr und die 

Rezepte-App von Hestan 

Cuetm, die mittels 

Bluetooth-Schnittstelle 

miteinander kommunizieren.

Das Kochen mit der App ist 

eine Kochschule, die den 

Anwender langfristig zum 

ambitionierten Koch macht. 

HILFE BEIM
KOCHEN

> Berbel // Formline <

Das Modell mit 90 cm Breite ist 

zukünftig nicht nur in der 

signifikanten Edelstahl-Optik,  

sondern auch in elegantem 

Mattschwarz erhältlich. Moderne 

Technik: Ein leichtes Umschalten 

zwischen Umluft- und Abluftbetrieb 

ist je nach Koch- oder  

Wettersituation durch die 

EcoSwitch-Funktion möglich.

HIGH
QUALITY
DESIGN



Bequemer geht’s nicht: Dank ComfortLift® hebt sich der untere 
Korb mit einem Handgriff sanft nach oben, auf eine bequeme 
Arbeitshöhe. So lässt sich der Geschirrspüler mühelos und ohne 
Bücken ein- und ausräumen. Die neuen AEG Geschirrspüler mit 
ComfortLift® sorgen nicht nur für strahlend sauberes Ess- und 
Kochgeschirr, sie sind auch einzigartig komfortabel im Handling. 
Endlich ein Geschirrspüler, der Ihnen entgegenkommt.

COMFORTLIFT®:  
HEBT DAS GESCHIRR
AUF EIN NEUES LEVEL.

www.aeg.at

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

ComfortLift®
Sanftes Anheben des Unterkorbes für 
bequemes Ausräumen des Geschirrs.

XtraDry Option
Durch einen angepassten Programmablauf 
mit erhöhter Klarspültemperatur und
verlängerter Trocknungsphase wird
alles einwandfrei getrocknet.

A

FSE 62800 P

AEG_Anz-MH_ComfortLift_210x280+3.indd   1 07.12.17   12:39
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IMMER VOLL IM BILD

> Smeg // Connect <

Wi-Fi-Unterstützung unter anderem für die Weinklimaschränke durch eine 

rundum smarte App. Darüber lassen sich nicht nur die Temperatur regeln 

und der individuelle Bestand des Kühlers verwalten. Die App hat auch 

passende Rezeptideen zu jedem Wein parat. Persönliche Lieblingsweine 

lassen sich bequem direkt nachordern.

> Bauknecht // Collection 0.9 <

Ästhetisch ansprechende Kombination 

von leistungsfähigem Dunstabzug und 

dem äußerst innovativen Active Cook 

Modus-Induktions-Kochfeld: sechs 

elektronisch geregelte Induktions- 

Kochzonen, mit Schmelzstufe und 

Turbostufe, alle Kochzonen mit 

Booster-Funktion. Dazu das System 

TotalFlexi, mit dem vier Kochzonen bis  

zu einer großen Kochzone kombiniert 

werden können und 2 separate 

Kochzonen.

ARBEITEN IM
DUETT



Die neuen Miele G 7000 
         Geschirrspüler

#LifeBeyondOrdinary

Limits?
Gibt es nicht.

g7000.miele.com

18-1844_05_AT_G7000_Launch_Print_ad_210x280.indd   1 21.11.18   14:08



16 KÜCHENBOARD

> Gorenje // Retro Collection <

Der optische Charme weckt Erinnerungen an 

vergangene Zeiten. Gepaart mit der modernen und 

umweltfreundlichen Technologie, überzeugen die 

Modelle aus der Retro-Linie als perfekter Begleiter  

im Alltag. Nun wurde die Farbpalette um die Farben 

Copper, Apple und Olive ergänzt.

ALTER LOOK
NEU VERPACKT



Vereint guten Geschmack – 
mit gutem Geschmack.
Auf das Wesentliche reduziert – für den perfekten Design-Match. 
Die neuen Bosch-Einbaugeräte mit Carbon Black-Designelementen. 
Mehr bei Ihrem accent line Händler oder unter: 
www.accentline.at

RZ_BS_18_002_AZ-accentline_2_DE_210x280_20190107.indd   1 07.01.19   11:26



> Vivari // StoneArt 304 < 

Klare Architektur in steingrauem Schiefer. 

Diese StoneArt-Ausführung ergänzt den 

Trend zu großformatigen Steindekoren mit 

einer besonders natürlichen Anmutung. 

Passend zu diesem Dekor sind auch 

Wangen und Arbeitsplatten ausgestattet.

18 INSPIRATION



NEIN, ES IST NICHT SCHALL UND RAUCH. ES IST DER 
AUFTRITT DER HEUTIGEN KÜCHEN, WIE SIE SICH AN 
DER MESSE EUROCUCINA IN MILANO, DAS TREND- 
BAROMETER IN SACHEN KÜCHEN, MIT ALLEM DRUM 
UND DRAN DARSTELLTEN. RUSSGESCHWÄRZT UND 
METALLISCH, AUFGEMISCHT MIT HOLZ – GENAU SO 
PRÄSENTIERT SICH DER DERZEITIGE DESIGN-MIX.

STAHL
RAUCH

U
N

D
Die Farbtöne in den verschiedensten 

rauchigen Nuancen, warme, dunkle 

Farbstellungen. Von hellem Grau über 

Holzkohle hin zu Schwarz. Von Mokkabraun 

über Schlamm hin zu Lava. Oder von 

Sand- und Erdfarben über schattiges Grün 

hin zu Olive. Mal glänzend, mal matt, oft 

kombiniert mit schmeichelnden Goldtönen. 

Die etwas nach Wohn-Koch-Esshöhlen 

anmutenden Küchen strahlen Geborgenheit 

aus. Gekonnte Lichtinszenierungen machen 

sie gar etwas mystisch.

 

Diese beruhigenden Kolorierungen 

verheißen den Bewohnern Stille in einer 

automatisierten, virtuellen und 

informationsgetriebenen Welt. Sie bieten 

Regeneration und Entspannung durch 

Rückbesinnung auf das natürlich 

Anmutende.

Auch das Kombinieren von Materialien, zum 

Beispiel Stahl und Holz hat sich in den 

letzten Jahren zu einem großen Thema der 

Küchengestaltung entwickelt. Doch das 

Kombinieren will gekonnt sein. Dabei helfen 

Originalbemusterungen und die 

Begutachtung bei unterschiedlichsten 

Lichtsituationen. Außerdem der  

kompetente Rat, die Kreativität und die 

Stilsicherheit des Planers beim 

Küchenspezialisten.

INSPIRATION 19 
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> Pronorm // proline128 < 

Pure Ausdruckskraft: Mit der neuen Farbkombination dunklem Stahl und 

Goldmetall zieht Extravaganz ins Haus. Ob mit Drehtüren oder 

Komfortauszügen – die großzügig geplante Gourmet-Insel versteckt gut 

strukturierten Stauraum in ihrem Innern.



INSPIRATION 21 

> Intuo // Reflekto < 

Das schwarze Dekorglas der reflektierenden 

Inselfront und die langen Hochschrankfronten im 

Ton „matcha Latte“ prägen den Look. Zusammen 

verbinden sich die Küchen- und Farbelemente zu 

einer Einheit, die die Qualität hervorhebt.

> Logic // MatrixArt < 

Spannend umgesetzt: Die Verbindung vom 

softmatten Schwarz und dem grauen Marmor der 

Manhattan wirkt elegant und edel zugleich. Das 

graue Dekor ist universell kombinierbar und 

erzeugt ein homogenes Gesamtbild. 



22

> Regina // Luna < 

Die „Acrylux“-Oberfläche 

imponiert mit hoher Brillanz 

und beeindruckender 

Farbtiefe und ist eine 

gelungene Alternative zu  

den lackierten 

Hochglanz-Oberflächen.  

Der glänzend schimmernde 

Farbton Kubanit wird mit 

einem warmen 

Nussbaum-Holzdekor 

kontrastreich kombiniert. 

Wirkungsvoll: die geradlinige, 

klare Linienführung. 

> KH // 21-3082/895 < 

Holz und Edelstahl bringen 

Moderne und Wohnlichkeit 

in Einklang. Mit dem 

subtilen Spiel der 

Farbnuancen bei der Front 

Cleaf Sherwood Nero 

horizontal und der 

Metalloptik entsteht eine 

edle zurückhaltende 

Atmosphäre.



INSPIRATION 23 

> Ballerina // TOP/PUR < 

Schwarz verleiht Struktur und schenkt Bodenfreiheit. 

Spiegel und offene Regale öffnen den Raum optisch. 

Ein Ambiente, in dem es leichtfällt, sich wohlzufühlen.



24 INSPIRATION

> Burger // Cindy < 

Links: Quarzgrau gewinnt 

in jeder Stilrichtung. 

Pudrige Akzente setzt der 

Farbton Marshmallow in 

seidenmatter Ausführung. 

Rechts: das kühle 

Stormgrey kombiniert mit 

dem Farbton Almost blue.

> Beckermann // 

Denver/SienaXTreme < 

Denver überzeugt mit 

einer neuen, edlen 

Optik: supermatte 

Lackoberflächen 

− erhältlich mit einer 

senkrecht, wie im Bild, 

oder waagrecht 

verlaufenden 

Holzstruktur.



INSPIRATION 25 

> Logic // Legno // Nova< 

Die Legno in Eiche Sepia überzeugt mit 

ruhigen Farben und charismatischen Design. 

Dazu die Nova in Papyrusgrau Hochglanz.



26 INSPIRATION

> FM // Eisenfels < 

Eleganz, die geradlinig und schlicht in Szene gesetzt 

ist. Die Fronten im Metalloptik-Lack Eisen – in 

Kombination mit Color Weiß – bestechen durch 

hochwertige Materialien sowie durch 

Glasoberschränke in Parsol Dunkel.



Phänomenal multifunktional.
BLANCO ETAGON.

Ein Becken, zwei Schienen, drei Funktionsebenen: BLANCO ETAGON ist das  
neue Multitalent für Ihre Küche. Das geniale Etagenbecken ermöglicht Ihnen einzigartig  
praktisches, paralleles Arbeiten auf drei Ebenen – und bietet damit unzählige Möglich- 
keiten zum mühelosen Vorbereiten, Zubereiten, Anrichten, Reinigen und Ordnung halten.  
Genießen Sie vielfältige Funktionen und Designrichtungen – mit BLANCO ETAGON in 
Edelstahl, SILGRANIT® PuraDur® oder Keramik PuraPlus®. 

www.blanco.at
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MARTIN OBERWALLNER kennt die Küchenbranche in- und auswendig. Als Geschäftsführer 

von DER KREIS Österreich ist er immer bestens über jede Entwicklung informiert, er bleibt 

nah dran am Handwerk, an den Materialien, an Design und Technik. Und wenn es um die 

Ausstattung mit modernen Küchengeräten geht, ist er stets am Puls der Zeit.
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Herr Oberwallner, Sie müssen es 

wissen: Was gibt es Neues in der 

Küche?

Die Küche kann konzeptionell und 

gestalterisch kaum ganz neu 

erfunden werden. Anstelle von 

allzu großen Aha-Erlebnissen gibt 

es viele verfeinerte Lösungen – 

die mühevolle Arbeit am Detail 

sozusagen. In der Raffinesse liegt 

jedoch oft ein echter Gewinn, sei 

er nun ästhetischer, funktionaler 

oder technischer Art. Das zeigt 

sich beispielsweise mit den 

modularen Möbelsystemen oder 

offenen Regalen und Auszügen, 

die eine auffällig architektonische 

Struktur in die Küche bringen oder 

Backofentüren, die zur besseren 

Bedienbarkeit komplett versenkt 

werden. Generell sind Elektro- 

geräte wie Dunstabzugssysteme, 

Kühlgeräte und Spülmaschinen 

zunehmend vernetzungsfähig, 

Stichwort „Connectivity“, 

energiesparend und leiser im 

Betrieb.

Was tut sich bei der Gestaltung 

der Küche?

Die Küche ist der wichtigste Ort 

des sozialen Miteinanders, noch 

mehr als das Wohnzimmer. Dies 

belegen viele Studien. Deshalb 

wird die Küche zunehmend 

wohnlicher gestaltet, muss aber 

gleichzeitig hohen funktionalen 

und technischen Anforderungen 

genügen. In den letzten Jahren 

haben die Hersteller extrem 

aufgerüstet mit Schränken, die 

nicht wie Küchenmöbel aussehen, 

sondern echte Wohnraummöbel 

sind und oftmals raumbildend 

wirken. Sie sind mit aufwendig 

gearbeiteten Innenleben 

ausgestattet, wobei sich auch hier 

zunehmend eine Vorliebe für 

hochwertige Materialien zeigt. 

Was Materialien und ihre 

Verarbeitung betrifft, sind die 

Erwartungen entsprechend hoch, 

ein exzellentes Handwerk ist 

vorausgesetzt. 

… und bei den Farben?

Zwar ist Weiß noch immer die 

beliebteste und meistgewählte 

Farbe in der österreichischen Küche. 

Doch das Trendbarometer weist 

auf Farben in den verschiedensten 

warmen Schlamm-Tönen hin, 

kombiniert mit dunklen Farb- 

stellungen als Akzente. Doch ab 

und zu darf es ein Farb- oder auch 

ein edler Metall-Touch sein, 

gerade wenn es sich um hoch- 

wertige Einzelstücke handelt.

Worauf gilt es bei der Qualität 

der Küche zu achten?

Gerade weil die Küche heute ein 

Bestandteil des Wohnzimmers ist, 

sind die Materialien viel wertiger 

geworden. Es wird häufiger mit 

natürlichen Werkstoffen 

gearbeitet. Ganz wichtig ist die 

Haptik. Sinnliche Oberflächen 

vermitteln dem Nutzer ein tolles 

Gefühl. Das Kombinieren von 

Materialien will jedoch gekonnt 

sein, denn ein Ton daneben kann 

dem Raum die Wirkung stehlen. 

Wohnraum und Küche sollen 

schließlich ein harmonisches 

Ganzes bilden. Dabei helfen die  

Original-Bemusterungen, der Rat, 

die Kreativität und Stilsicherheit 

bei der Planung durch unseren 

Küchenspezialisten. Als Profi weiß 

er, was es alles zu beachten gilt –  

bei der Wahl von Fronten, Arbeits- 

flächen, Rückwänden und Spülen. 

Selbstverständlich kennt er auch  

die neuesten technischen 

Raffinessen der Elektrogeräte.  

Und derer gibt es immer wieder 

erstaunlich viele.

Was wünschen Sie sich zu Hause 

noch in Ihrer Küche?

Sie meinen in Wirklichkeit die 

Küche meiner Partnerin? (Er lacht.) 

Meine Partnerin kocht viel besser 

als ich. Ich bin sozusagen nur der 

Handlanger in der Küche – was 

mich jedoch überhaupt nicht 

stört. Wenn es der Platz hergäbe, 

wünschte ich mir jedoch einen im 

Kochfeld integrierten Grill. So 

könnte ich doch noch in einer 

Disziplin brillieren in der Küche! 

Denn Grillen fühlt sich sehr nach 

„Easy-Cooking“ an, ohne Aufwand 

– wenn es denn so wäre! Sonst 

kümmere ich mich gerne um ein 

schönes Glas Wein.

Küchen sind so individuell wie ihre Nutzer. Das Küchendesign hat sich unserem Lebensstil 
angepasst. Die modernen Küchen sind funktioneller und technologische Neuerungen 
präsenter. Und weil die Küche der Ort ist, wo miteinander beim Kochen experimentiert, 
gelacht und genossen wird, sind der Gestaltung kaum mehr Grenzen gesetzt. Mehr verrät 
Martin Oberwallner, Geschäftsführer von DER KREIS Österreich, in unserem Interview über 
aktuelle Trends.

EXPERIMENTIER- 
FREUDE 

IST GEFRAGT
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 kuechenspezialisten.at:

Die Küchenspezialisten von 
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30 INSPIRATION

DIE KÜCHE ALS MULTIFUNKTIONALER RAUM 

OFFEN UND   WOHNLICH

DIE NEUEN MODULAR 

KONZIPIERTEN KÜCHEN 

LASSEN SICH BELIEBIG 

GESTALTEN UND 

ERWEITERN. DADURCH 

WIRD DIE GRENZE 

ZWISCHEN KÜCHE UND 

WOHNEN ENDGÜLTIG 

AUFGELÖST. DIE 

DENKWEISE DES 

PLANERS FOLGT NICHT 

MEHR ZUERST DEM 

RAUM, SONDERN DEN 

MENSCHEN, DIE SICH IM 

RAUM BEWEGEN.



INSPIRATION 31 

OFFEN UND   WOHNLICH

> Häcker // systemat/ART < 

Mit der AV 5040 in Weiß lässt sich eine exzellente 

Küchen- und Wohnwelt realisieren. Die Übergänge 

verlaufen grenzenlos und fließend, ohne Stilbruch.



Das Design leitet sich aus dem offenen 

Grundriss ab und nicht mehr vom  

fest definierten Bereich der klassischen 

Küche. Effektive Raumnutzung, 

unterschiedliche Gewohnheiten und 

multikulturelle Kochkünste finden in 

der Planungsvielfalt ihre gestalterische 

Freiheit. Leerraum und Funktionalität 

im Zusammenspiel bilden die Basis, 

um den Ansprüchen des täglichen 

Zusammenlebens gerecht zu werden. 

Die offenen Grundrisse verändern 

auch unsere Koch-Gewohnheiten. Das 

Geschehen rund ums Kochfeld rückt 

ins Zentrum der Aufmerksamkeit und 

motiviert zum gemeinsamen „Werken“. 

Die Küche wird der Raum zum Essen 

und des miteinander Seins. Mit der 

Auflösung der Grundrisse bestimmen 

funktionale Möbel die Nutzung, nicht 

gebaute Wände: Das Interieur selbst 

definiert Wohnzonen, zum Teil  

wird die Küche gar selbst zu einem 

Möbelstück. Ein Sideboard als 

komplette Küche, ein Tisch zum 

Kochen …

In Kombination mit frei stehenden 

Hoch- und Sideboards zum Beispiel 

entstehen nicht nur vielfältige, kreative 

Wohnvarianten. Mit Regalen lassen 

sich persönlicher Stil, Lässigkeit und 

Offenheit ausdrücken, sie bringen 

Leichtigkeit und Wohnlichkeit in die 

Küchen. Und sie erlauben es, fließende 

Übergänge zwischen Küche und 

Wohnen zu schaffen, aufzulockern 

und einen wirkungsvollen Kontrast zu 

den geschlossenen Flächen zu setzen.
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> Beckermann // Silvia Beton < 

Eine harmonische Einbindung in den 

Wohnbereich: Beton-Front in der Farbvariante 

Concrete White und Eiche Blond, dazu die 

stahlgraue Steel, eine Echtmetallstruktur in 

gebürsteter Edelstahloptik.



> Intuo // Impreso < 

Immer mehr gefragt sind hochwertige 

Metallic-Farben, die sich durch Holz-  

und Dekorglasakzente zu kompletten 

Küchenkonzepten zusammensetzen und 

dadurch Wohn- und Lebensräume  

miteinander verbinden.

> Pronorm // proline/Y-line < 

Reine Materialästhetik wie aus einem Guss: Ohne 

Griffe und mit extra schmalen Fugen geplant – so 

kommen die neuen Oberflächen am besten zur 

Geltung. Ein auf ganzer Linie überzeugendes  

Gestaltungskonzept, das offenes Wohnen mit  

Trendmaterialien wie Metall- und Steindekoren 

elegant umsetzt.



 > Ballerina // Fenix < 

Die akzentuierende Wirkung von  

Glas, Metall und Holz wird von  

matten Oberflächen in dunklen  

Tönen unterstrichen. Auch in  

puncto Funktionalität lässt die  

Küche keine Wünsche offen.

 > Regina // cascade < 

In dieser Küchenedition spielen geradlinige, 

geometrische Formen eine große Rolle, die 

Unter- und Hochschrankfronten werden mit 

einem edlen Designrahmen eingefasst. Durch 

das Zusammenspiel der unterschiedlichsten 

Materialien entsteht ein Gesamtkonzept in 

moderner und zugleich relaxter 

Wohnatmosphäre.
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 > FM // Kirchbach < 

Modernes Wohnen im traditionellen Landhaus: So lässt sich die Wirkung dieses Ambientes zusammenfassen. Die 

Küche in Fichte Altweiß überzeugt bis ins letzte Detail wie zum Beispiel mit der feinen Sprossenunterteilung im 

Glasbereich der Oberschränke oder bei der Anrichte mit massiver Holzrückwand und aufgesetztem Ornament.



36 INSPIRATION

 > Ewe // Vida < 

Markenzeichen des Küchenmodells sind 

die grifflosen Fronten und eine reduzierte 

Formensprache. Highlight ist der Leder 

Colorlack in Nougat, der durch seine 

authentische Optik als auch Haptik auf 

ganzer Linie begeistert.

> Logic // Vida/Feel < 

In Harmonie mit der Umwelt: Die Vida 

Cotton besteht von der Holzwerkstoffplatte 

bis zum Dekorpapier aus recyceltem 

Material und besitzt darüber hinaus noch 

eine interessante Haptik. Die harmonisch 

kombinierten Details unterstreichen die 

natürliche Ausstrahlung und überzeugen 

mit bester Funktionalität. Es entsteht eine 

Atmosphäre lebendiger Wohnlichkeit. Hier 

in Kombination mit einer softmatten Feel in 

der Farbe Sahara.



> Vivari // Riva < 

Moderne Raumplanung und natürlich wirkende Oberflächen 

verbinden sich in perfekter Harmonie. Die schwarzen 

Regal-Stollen und Griffprofile sorgen für spannende Kontraste.



„ B E I  D E R  V E R B I N D U N G  A U S  K Ü C H E ,  
E S S -  U N D  W O H N Z I M M E R  K O M M T  E S  A U F  
D I E  F L I E S S E N D E N  Ü B E R G Ä N G E  A N ,  D I E  E I N E  
E I N H E I T  D E R  L E B E N S B E R E I C H E  S C H A F F E N . “
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> next125 // NX 870 < 

Die wohnlich-natürliche Ausstrahlung des 

Nussbaum-Furniers korrespondiert mit dem 

eleganten matten Mokkabraun der Insel. Die 

beleuchtete Nische überzeugt mit einem 

fein-gemaserten Travertindekor.



DU KÜMMERST DICH UM DIE DINGE, DIE DU
WIR AUCH – SEIT ÜBER 100 JAHREN.

LIEBST.

Wir feiern ein Jahrhundert Freude am Kochen und Backen.

JAHRE
www.bauknecht.at

BAUAT_100_Backen_210x280.indd   1 15.01.19   16:45



Während das Design der 
Küchen auf Understate- 
ment setzt und mit cooler 
Eleganz überzeugt, besticht 
die Innenausstattung mit 
ihrer Komplexität. Es sind 
vor allem die Details, die 
sich hinter den Türen und 
Auszügen verbergen, die 
uns die Handgriffe in der 
Küche erleichtern. 

> Regina // Luna < 

Die intelligenten und flexiblen 

Inneneinteilungssysteme, hier 

in warmem Nußbaum- 

Holzdekor, garantieren für 

Ordnung, volle Übersicht und 

einen schnellen Zugriff auf 

das gewünschte Staugut.

AUSSEN CLEAN – 
INNEN CLEVER
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> Ewe // Gewürzregale < 

Um die treffendsten Pflanzen, 

Kräuter und Gewürze immer direkt 

und frisch zur Hand zu haben, gibt 

es Regale, die sich auch perfekt in 

das Design der Küche fügen.

> Pronorm // Y-LM < 

Innenauszüge bringen alles 

wohlorganisiert und effektvoll 

beleuchtet unter Dach und 

Fach. Blickfang: der filigrane 

Aufsatz mit praktischen Haken.
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> Vivari // Riva < 

Die Vitrinenschränke 

„Flat“ mit 

ultraschmalem 

Alu-Rahmen und 

Schwarzglas 

verleihen der Küche 

ein modernes, 

wohnliches Flair.

> Ewe // Komfort Work < 

Der gesamte Inhalt 

eines Schrankes sollte 

immer gut zugänglich 

sein. Ein Highlight: Hier 

wird aus einer Schrank- 

front im Handumdrehen 

ein Tisch, an dem sich 

ganz spontan zwei 

kleine Essplätze 

einrichten lassen. 

Die heutigen Innenleben sind nicht strikt  

fixiert, sondern schenken uns größtmögliche 

Gestaltungsfreiheit. Wir richten sie ganz nach 

dem eigenen Geschmack und dem individuellen 

Bedarf ein, sodass wir dabei keinen Zentimeter 

verlieren. Und obendrein dürfen wir auf eines 

vertrauen: die Schubladen sehen so perfekt aus, 

wie sie funktionieren. Sie sind belastbar und leicht 

ausziehbar. 

Variable Systemelemente mit einer Reihe von  

Accessoires bestimmen die Ordnung: So bieten 

die auswischbaren Flex-Boxen unterschiedliche 

Einstellungsmöglichkeiten und strukturieren  

Geschirr, Besteck und Küchenutensilien, damit 

alles genau seinen benötigten Platz erhält.

Der Kühlschrank macht es vor: Der schönste 

Platz ist in der Tür. Das Prinzip, zusätzlichen 

Stauraum in die Tür zu verlagern, ist simpel und 

genial. Wo sonst ist der schnelle Zugriff auf häufig 

benötigtes Staugut praktischer und bequemer? 

Die in der Höhe verstellbaren Tablare – so flexibel 

wie die Nutzer – passen sich den Bedürfnissen, 

aber auch der Küchenarchitektur an.
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> Bauformat // London < 

Leise versenken sich die Türen rechts und links an den Seiten  

des Hochschranks und geben den Blick auf eine Kaffeebar frei. 

Tablarauszüge mit robusten Edelstahloberflächen erweitern den  

persönlichen Spielraum. Ein edles Detail: die verspiegelte Rückwand. 



MINERALWERKSTOFF

Die Arbeitsplatten haben eine angenehme 

Haptik und sehen nicht nur gut aus, sie 

sind vor allem sehr vielseitig. Das Material 

besteht aus einer Acrylmasse, Mineralien 

und Farbpigmenten. Es lässt sich nach 

Wunsch formen sowie fugenlos verarbeiten. 

Zur Auswahl stehen viele Farbstellungen.

ARBEITSPLATTEN, DIE STANDHALTEN

Die Arbeitsplatte ist ein prägendes 

Design-Element in der Küche 

und trägt wesentlich zur Raum- 

gestaltung bei. Sie muss zudem 

genügend Platz bieten zum 

Zubereiten der Lebensmittel und 

dabei robust und lebensmittelecht 

sein. Eine Übersicht über die 

wichtigsten Werkstoffe hilft bei der 

richtigen Wahl.

Durch 

DÜNN
und
DICK
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HOLZ

Die warme, angenehme Ausstrahlung von Holz ist mit keinem 

anderen Material vergleichbar. Die authentische Farbgebung 

und Maserung sowie die edle Struktur von echtem Holz 

verleihen der Küche eine ganz persönliche Note.

GLAS

Glas wirkt edel und leicht, ob hochglänzend oder satiniert, 

unifarben oder in den unterschiedlichsten Farben bedruckt. 

Glas absorbiert zudem keinerlei Substanzen und gehört 

deshalb zu den hygienischsten Materialien.

QUARZSTEIN

Quarz ist eines der härtesten, natürlich vorkommenden 

Materialien. Vergleichbar mit Naturstein, ist der auf Quarz- 

basis hergestellte Kunststein ebenfalls nahezu unverwüstlich, 

zeigt sich jedoch mit stets gleichmäßigen Oberflächenfarben 

und -strukturen.

KERAMIK

Schon immer wirkt die Keramik durch ihre steinerne 

Erscheinung sehr individuell und natürlich. Doch erst seit 

einiger Zeit lassen sich sehr große Flächen mit Strukturen oder 

Dekoren bedrucken. Das Material ist hygienisch einwandfrei 

und extrem widerstandsfähig.
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NATURSTEIN

Ob Granit, Schiefer, Marmor oder Kalkstein, 

jede Platte aus Naturstein ist ein Unikat und 

schafft mit ihren einzigartigen Strukturen einen 

unverwechselbaren Charakter in der Küche. 

Naturstein gibt es nach Wahl in polierter, 

satinierter und gebürsteter Ausführung.

SCHICHTSTOFF (LAMINAT)

Kunstharz-Laminat ist strapazierfähig und pflegeleicht und 

wird als preiswerter Allrounder sehr geschätzt. Die Auswahl an 

Farben und Dekoren ist nahezu unbegrenzt, wobei vor allem 

Holz- und Steinnachbildungen sehr echt wirken.

EDELSTAHL

Edelstahl ist das bevorzugte Material für Liebhaber des 

puristischen Designs. Es ist zeitlos, elegant und erweist sich 

im täglichen Gebrauch als besonders strapazierfähig und 

hygienisch. Die Arbeitsplatten sind mit unterschiedlichen 

Oberflächen und Plattenhöhen erhältlich.
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FORMSCHÖN  
UND PRAKTISCH



> Blanco // Etagon <

Ein Becken, zwei Schienen, drei Funktionsebenen – mit 

diesem cleveren Konzept sorgt Etagon für Furore. Die Spüle 

zeichnet sich durch eine ausgewogene, zeitgemäße 

Formensprache aus. Als Einzelbecken konzipiert, fügt  

sich hier die neue Etagon 700-IF/A in Edelstahl Seidenglanz 

unaufdringlich in die Küche ein und ist geradezu 

prädestiniert für offen gestaltete Planungen. 

Denn die Spüle steht im 

Zentrum des Küchenalltags, 

nirgendwo sonst finden so 

viele Arbeitsschritte und 

Handgriffe statt. Warum also 

nicht mit Spüle und Armatur 

ein Highlight in Sachen 

Design und Funktion setzen?

Jede Küchenplanung 

beschäftigt sich intensiv mit 

dem Thema Küchenspüle 

und Küchenarmatur. 
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> systemceram // Mera Twin < 

Die neue „Zwillingsspüle“ mit 

den beiden quadratischen 

Becken gefällt vor allem durch 

ihre harmonische Proportion 

und den funktionellen Nutzen 

von zwei parallelen Spül- 

becken; der sich mit dem 

entsprechenden Zubehör wie 

Faltmatte, Geschirrkorb oder 

Edelstahl-Resteschale noch 

erweitern lässt. 

SPÜLEN UND ARMATUREN
> Franke // Box Center < 

So lässt sich die Organisation in der Küche perfektionieren: mit einem Box Center, das Spüle und Küchenzubehör 

zu einer formschönen Einheit verbindet. Das Besondere daran: Wichtige Küchenhelfer, die für die Zubereitung 

von Speisen benötigt werden, sind direkt an der Spüle griffbereit und platzsparend verstaut.
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Sind die Küchenspülen maßgeschneidert, so wird die tägliche 

Arbeit zum Vergnügen. Wenn die Küche in den Wohnraum 

rückt, soll gestalterisch alles eins werden. Da passen sich 

auch die rein funktionalen Produkte wie die Spülen und 

Armaturen dem Trend zu mehr Wohnlichkeit an. Nebst dem 

Design rückt auch die Langlebigkeit der Produkte in den Blick. 

Dabei überzeugen vor allem die bewährten Materialien Edel-

stahl und Keramik. Die Oberflächen sind widerstandsfähig, 

stoß- und kratzfest und natürlich hitze- und kältebeständig. 

Edelstahl ist in der Praxis bewährt und präsentiert klassische 

Eleganz. Keramik ist härter als Metall, setzt Design-Akzente. 

Passgenaues Zubehör sorgt dafür, dass das tägliche Kochen 

zum Erlebnis wird. Rüstbretter, Abtropfbecken, Schalen,  

Geschirrkörbe, mobile Tropfteile und Rollmatten sind in  

Funktion und Design auf die Becken abgestimmt und lassen 

sich überall perfekt integrieren.

Der flächenbündige Einbau steht nicht nur für die visuelle 

Einheit von Küchenmöbeln, Elektrogeräten und Becken. Er 

hat auch in funktionaler Hinsicht viele Vorteile: Der stufenlose 

Übergang zur Arbeitsplatte schafft zusätzliche Arbeitsfläche, 

was gerade in kleineren Küchen wichtig ist. Außerdem wird 

Schmutz der Garaus gemacht, denn Krümel und Flüssigkeiten 

lassen sich einfach ins Becken wischen, ohne unschön und 

unhygienisch an Ecken und Kanten hängen zu bleiben.

Die vielseitigen Produkteigenschaften der heutigen Armaturen 

beeindrucken und gestalten den täglichen Einsatz deutlich 

leichter. Besonders hilfreich sind praktische Merkmale wie 

herausziehbare Brausen, die den Aktionsradius erweitern: 

zum Beispiel für leichtes Befüllen von Töpfen oder Vasen. 

Oder die EasyTouch-Armaturen, die sich ganz einfach mit 

einer einzigen Berührung des Handgelenks oder Unterarms 

aktivieren lassen. 

> systemceram // Stema < 

Das großzügige Spülbecken 

bietet das gewünschte 

Raumplus: für Vorbereitungs- 

arbeiten aller Art und zum 

Abspülen großer Töpfe oder 

Backbleche. Um auch 

planerisch mehr Möglich- 

keiten zu bieten, wurde bei 

der neuen „Stema 86 SL“ das 

Abtropfteil verkürzt. Mit 

rechts oder links orientiertem 

Becken lieferbar.

> Franke // Mythos < 

Die Keramikspüle Mythos – mit 

dem Becken rechts – imponiert 

mit klarem, reduziertem Design, 

das auf eine harmonische 

Gesamtgestaltung großen Wert 

legt. Dazu gehört auch das 

Spülenrandprofil, das den 

flächenbündigen Einbau 

ermöglicht.
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Die neuen Geschirrspüler erfüllen höchste 

Ansprüche: Sie spülen autonom, zeitsparend, 

sehr sparsam und komfortabel – ob als rücken-

schonende Hocheinbaulösung, XXL-Modell für 

Mehrpersonen-Haushalte oder ausziehbarer 

Schubladen-Spüler. Darüber hinaus punkten  

sie mit schneller Touch-Bedienung bis hin  

zur trendigen Sprachsteuerung mithilfe eines 

virtuellen, cloudbasierten Voice Services.

Dass man einen hohen und bewährten tech-

nischen Standard noch toppen kann, zeigt ein 

neues Ausstattungsdetail: die automatische 

Dosierung des Waschmittels. Die Vorteile einer 

automatischen Dosierung liegen auf der Hand: 

Einerseits in der stets richtigen Menge an 

Geschirrspülmittel sowie optimal abgestimmt 

auf das jeweils eingestellte Spülprogramm; bei 

Wahl eines sensorgesteuerten Automatik- 

Programms dosiert das Gerät dann abhängig 

vom Verschmutzungsgrad des Spülguts  

entsprechend mehr oder weniger Pulver. 

Außerdem beeindrucken die neuen Geschirr-

spüler mit großer Flexibilität, denn jetzt gilt: 

den WLAN-fähigen Geschirrspüler nur noch 

beladen, alles Weitere erledigt er selbst.  

So können beispielsweise Programmwahl  

und Start entweder noch direkt am Gerät  

vorgenommen werden oder bequem per 

Sprachbefehl (Voice Control) und einem  

smarten Lautsprecher mit integriertem 

Sprachassistenten. Oder überall von unterwegs 

aus per App auf Smartphone oder Tablet. 

Dass gute Geschirrspüler sehr sparsam hin-

sichtlich Energie- und Wasserverbrauch sind, 

zeigen Geräte der Energieeffizienzklasse A+++, 

denen es gelingt, den Grenzwert zu dieser 

Klasse sogar noch um minus 10 Prozent oder 

gar 20 Prozent zu unterschreiten. Selbst wenn 

nur kleinere Geschirrmengen gereinigt werden 

sollen, muss man kein schlechtes Gewissen 

haben, denn Beladungssensoren sorgen dafür, 

dass die Geräte automatisch wasser- und  

energiesparend arbeiten.

Um dem heutzutage wichtigen Faktor „Zeit“ 

gerecht zu werden, bieten die neuen  

Geschirrspüler die Option Zeitverkürzung  

oder spezielle Schnell-Programme. 

> Miele // AutoDos < 

AutoDos ist die weltweit erste automatische Dosierung mit 

integrierter PowerDisk. Geschirrspüler und Pulvergranulat werden 

damit zum präzise abgestimmten System – dosiert wird programm- 

abhängig und zum optimalen Zeitpunkt. Einmal programmieren 

reicht – danach spült der erste autonome Geschirrspüler.

> Siemens // iSensoric < 

Ein perfekt gedeckter Tisch mit 

strahlend sauberem Geschirr? 

Das ermöglichen zum Beispiel 

die Modelle mit iSensoric. Denn 

hochempfindliche Sensoren 

messen im Geschirrspüler 

automatisch den 

Wasserverbrauch, die 

Temperatur und den Grad der 

Verschmutzung. Das Resultat: 

effiziente, brillante Sauberkeit.

GESCHIRRSPÜLER
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ANSPRUCHSVOLLES DESIGN  
trifft auf Metallic
In vier neuen Super Metallic Farben entspricht die 
Franke Kubus 2 mit metallisch anmutenden Ober-
flächen aktuellen Trends. Ein besonderes Feature 
besitzt die Kubus 2 durch ihr geräumiges Becken 
und ihre zweite Arbeitsebene. In Kombination mit 
der Armatur Active Plus in Gun Metal entsteht somit 
ein harmonisches Zusammenspiel.

Franke-Kubus2_ActivePlus-210x280+3_2018-11_DerKreis.indd   1 26.11.2018   09:14:59



QUALITÄT 
& HANDWERKSGESCHICK 
AN OBERSTER STELLE
Wenn es um die Ausgestaltung der Küchen geht, ziehen die 
Küchenspezialisten alle Register und können auf einen  
reichhaltigen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Dazu gehören 
ein ausgeprägtes Qualitätsverständnis, ein präzises Hand-
werk und eine unerschöpfliche Innovationskraft.
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B
eim Bau einer Küche geht es um Qualität 

und ehrliche Materialien. Der Mensch 

begreift, was er greift. Die Küchen- 

spezialisten haben einen besonderen 

Zugang zu Materialien, zu Qualität und zum Echten. 

Sie lieben, was sie tun und sie lieben ihre Produkte. 

So schaffen sie für jeden Kunden seinen ganz 

persönlichen Lieblingsort, wo die Zeit mit Freunden 

geteilt wird. Sei es in der Küche oder am Esstisch.

Im Zentrum des Handelns stehen immer die 

Wünsche des Kunden. Und dabei ist es heutzutage 

oft so, dass diese Wünsche nicht bei der Küchen- 

planung aufhören, sondern die umgebenden 

Lebensräume mit einbeziehen. Da ist großes 

planerisches Geschick gefragt, denn der Küchen- 

spezialist wird automatisch auch zum Innen- 

raumgestalter. 

Dieser ganzheitliche Anspruch deckt sich mit den 

Fähigkeiten der Küchenspezialisten. Denn die 

ausgewiesenen Fachleute sind oft ausgebildete 

Schreiner, die über langjährige Erfahrung verfügen. 

Die Verbundenheit mit ihrem Handwerk und den 

Materialien gehört zu ihrem Beruf. Ob ausgesuchte 

Hölzer, sorgfältig verarbeitete Echtholzfurniere oder 

andere moderne Oberflächen wie zum Beispiel in 

Lack oder Beton: Hier fühlen sich die Küchen- 

spezialisten ganz in ihrem Element. Umfassendes 

handwerkliches Verständnis ist unabdingbar. Einem 

Küchenspezialisten gelingt denn auch die Kunst, 

Küchen zu bauen, die durch Materialvielfalt und 

Konstanz eines typischen, zeitgenössischen Stils 

geprägt sind. Er wird diese beiden Aspekte so 

behutsam umsetzen, dass sie Ihnen als Kunden die 

geforderte Langlebigkeit in Ästhetik und Funktion 

garantieren.

Ein Blick über die Grenzen: Europaweit sind die 

unabhängigen Küchenspezialisten in mehr als  

zehn Ländern mit über 3300 Fachgeschäften 

vertreten. Dank ihres gemeinsamen Einkaufs bei  

den Markenherstellern profitieren letztlich Sie als 

Kunde von optimalen Konditionen und attraktiven 

Angeboten. 

hochwertiger Materialien.
Präzision bei der Verarbeitung

Den Küchenspezialisten in Ihrer 
Region finden Sie bequem unter 
www.kuechenspezialisten.at
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LEVANTE 
KÜCHE
– die neue Esskultur 
aus dem Nahen Osten
Neue Aromen und Geschmackserlebnisse, vielfältige kleine Gerichte nach alten 
Traditionen aus dem Nahen Osten: Die moderne Levante-Küche erobert jetzt 
auch unsere Gastronomie. Der Kreativität und Vielfalt sind keine Grenzen 
gesetzt, denn die levantinische Küche lebt von Genuss, Geselligkeit und Speisen, 
die mit Liebe und Sorgfalt zubereitet werden. 

    Geröstete Kirschtomaten auf kaltem Joghurt. Das Rezept, 

ebenfalls aus „Simple“, finden Sie auf Seite 59.

„Geschmorte Eier mit Lauch“ (links) und „Omeletts mit Harissa und 

Manchego“. Brunch-Vorschlag aus Yotam Ottolenghis Buch „Simple“. 

Die Wurzeln der Levante-Küche  

liegen in Ländern wie Israel, Syrien, 

Jordanien und dem Libanon und sie wird nun 

auch in Österreich immer beliebter. Levante 

heißt zusammen essen. Ähnlich den 

spanischen Tapas werden die Gerichte in 

kleinen Schälchen, genannt Mezze, auf den 

Tisch gestellt und untereinander geteilt. Das ist 

einerseits sehr kommunikativ und andererseits 

super entspannt! Gewürze spielen in der  

Levante-Küche eine große Rolle und verleihen 

den Gerichten ihren exotischen Geschmack. 

Dazu wird Fladenbrot gereicht, das in 

unterschiedliche Dips wie Hummus oder Baba 

Ghanoush (ein Püree aus Auberginen und 

Sesam) getunkt werden kann. Gemüse bildet 

meist den Schwerpunkt der Gerichte, weshalb 

Levante auch für Vegetarier oder Veganer 

geeignet ist – und neben dem sagenhaften 

Geschmack sehr gesund ist.
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ass die Levante-Küche heute so angesagt 

ist, liegt vor allem an der Gastronomie- 

szene Israels. Nicht zuletzt, weil junge 

israelische Köche ihre Kochkunst auch den 

westlichen Ländern zugänglich machen 

wollten.

Aufgewachsen in Jerusalem, verzaubert er mit 

seiner vom Nahen Osten inspirierten Fusion- 

Küche den Westen. Als TV-Koch und Autor 

von Kochbüchern lenkt er den kulinarischen 

Fokus auf die Region: „Für mich geht es beim 

Kochen um Fülle, Vielfalt, Frische und einen 

gewissen Überraschungseffekt – ganz schön 

viel für einen Teller mit Essen, und ein 

einzelner Stängel Petersilie bringt da nichts.“  

In seinen Rezepten löst Yotam Ottolenghi 

Gegensätze so harmonisch auf, dass alle Welt 

verrückt danach ist. Sein neuestes Kochbuch 

SIMPLE begeistert, weil das Buch eine Menge 

Rezepte bietet, die eindeutig „Ottolenghi“, 

dabei aber auf mindestens eine, häufig aber 

auch auf vielerlei Art „simple“ sind. 

Wenn Freunde und Familie zum Essen 

kommen, soll alles unangestrengt und einfach 

aussehen, das Kochen soll sich entspannt und 

unbeschwert gestalten. Und genau darum 

geht es in diesem Buch. Natürlich kann man 

die Rezepte nicht nachkochen, ohne einen 

Einkaufszettel zu schreiben und Zutaten zu 

besorgen. Wenn alle Zutaten im Haus sind,  

das Messer gewetzt und der Backofen 

eingeschaltet ist, stehen die Gerichte in 

weniger als 30 Minuten auf dem Tisch. Dazu 

gehören Nudeln aller Art mit ihrer kurzen 

Garzeit, ebenso wie Fisch, der meistens 

ebenfalls nicht lange braucht. Aber auch 

Fleisch kann rasch fertig sein, zum Beispiel die 

Lammfrikadellen oder die Hähnchenschnitzel, 

die für nur wenige Minuten in die Pfanne 

müssen. Gerichte mit rohem Gemüse sind fast 

immer im Handumdrehen zubereitet. Weil das 

so schnell und einfach geht, sind davon im Nu 

gleich fünf oder sechs hingezaubert. Aus dem 

einfachen Essen wird dann – manchmal völlig 

unbeabsichtigt – ein Festmahl.

Bei den Ottolenghi-Rezepten ist Frische alles. 

Kräuter und Salat stehen ungern herum, 

nachdem sie angemacht wurden. Manches 

Gebäck möchte möglichst frisch aus dem 

Ofen verspeist werden. Doch es gibt viele 

Möglichkeiten, ein Gericht vorzubereiten, 

ohne dass die Frische auf der Strecke bleibt.

So lässt sich vieles – zum Beispiel Aufstriche 

und Saucen, Dips und Dressings – ein, zwei 

Tage im Voraus fertigstellen. Nach dem 

Kühlschrankaufenthalt muss es nur noch 

aufgewärmt oder auf Zimmertemperatur 

gebracht werden. Auch das Tiefkühlfach ist ein 

Verbündeter. Oft ist es unerheblich, ob man 

die für eine Mahlzeit erforderliche Menge 

Einer dieser Pioniere – und Starkoch – ist 

Yotam Ottolenghi.

Vi elfä ltige kl ein e 

Gerichte nach a lten Traditi on en 

aus dem Nahen Osten .
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„Für mich geht es beim 

Kochen um Füll e, Vi elfa lt, 

Frische und ein en gewissen 

Überraschungseffekt – ganz 

schön vi el für ein en Tel l er mit Essen, 

und ein einzeln er Stängel Petersi l i e 

bringt da gar n ichts.“

macht oder gleich doppelt so viel, etwa von 

einer Pastasauce oder einem Schmorgericht. 

Friert man die Hälfte ein, ist die nächste 

Mahlzeit fix und fertig.

Es geht nicht nur darum, Essen einen Tag oder 

eine Woche im Voraus in den Kühlschrank 

oder ins Tiefkühlfach zu bekommen. „Lässt 

sich vorbereiten“ bedeutet auch, einzelne 

Arbeitsschritte früher zu erledigen, damit das 

Gericht im letzten Moment nur noch 

servierfertig gemacht werden muss. 

Gerichte, die sich vorbereiten oder im Voraus 

machen lassen, kann man unbeschwert 

servieren. Wenn Familie oder Freunde da sind, 

ist die Zeit, die man miteinander verbringt, 

mindestens genauso wichtig wie das Essen, 

das man gemeinsam genießt. Nicht nur die 

Planung einer Mahlzeit sollte ein Vergnügen 

sein, man sollte auch entspannt zusammen 

am Tisch sitzen. „Ist man bei Freunden zum 

Essen, erwartet niemand eine Zubereitung à la 

minute oder dass die Teller am Pass 

kontrolliert werden. Dafür sind Restaurants da. 

Und an dem Abend, an dem die Gäste 

kommen, den durchgeknallten Superkoch zu 

geben, ist gar keine gute Idee“, meint Yotam 

Ottolenghi. Seine Botschaft an alle, die auf 

gutes Essen Wert legen, sich aber wünschen, 

dass die Zubereitung einfach und 

unkompliziert ist: „Ich hoffe, dass dieses Buch 

neue Leichtigkeit in Ihre Küche bringt.“
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Geröstete Kirschtomaten 
auf kaltem Joghurt

Zutaten für 4 Personen 

als Vorspeise oder Mezze

• 350 g Kirschtomaten

• 3 EL Olivenöl

• ¾ TL Kreuzkümmelsamen

• ½ TL Zucker

•  3 Knoblauchzehen, in dünne 

Scheibchen geschnitten

• 3 Zweige Thymian

• 5 Stängel Oregano (5 g)

•  1 Bio-Zitrone, von einer Hälfte  

3 Streifen Schale dünn abgeschält, 

von der anderen ½ TL Schale 

abgerieben

• 350 g sehr fester griechischer Joghurt, 

   kühlschrankkalt

• 1 TL Isot Biber (oder  

   ½ TL Chiliflocken)

• Meersalzflocken und schwarzer Pfeffer

1. Den Backofen auf 200 Grad Celsius (Umluft) vorheizen. 

2. Die Tomaten mit Olivenöl, Kreuzkümmel, Zucker, Knoblauch, Thymian, 

drei Stängeln Oregano, Zitronenschalenstreifen, ½ TL Meersalzflocken und  

einer kräftigen Prise frisch gemahlenem Pfeffer in eine Schüssel geben. Alles 

gut mischen, dann in eine ofenfeste Form geben, in der alles gerade eben 

Platz findet. 20 Minuten im Ofen rösten, bis die Haut der Tomaten Blasen 

wirft und die Flüssigkeit brodelt. Den Backofengrill einschalten und die 

Tomaten 6 bis 8 Minuten grillen, bis sie oben dunkel werden.

3. Während die Tomaten im Ofen sind, den Joghurt mit der abgeriebenen 

Zitronenschale und ¼ TL Meersalzflocken verrühren. Bis zum Servieren in 

den Kühlschrank stellen.

4. Sobald die Tomaten fertig sind, den eiskalten Joghurt auf einer Platte (mit 

Rand) oder in einer weiten Schale verstreichen und mit einem Löffelrücken 

in der Mitte eine Mulde formen. Erst die heißen Tomaten mitsamt der 

Flüssigkeit, der abgeriebenen Zitronenschale, dem Knoblauch und den  

Kräutern, dann die von den restlichen Stängeln abgezupften Oreganoblätter 

und Isot Biber hineingeben. Sofort mit Brot servieren.

Ein besonderer Reiz dieses Gerichts l iegt in dem interessanten Kontrast zwischen den heißen, 

saftigen Tomaten und dem eiskalten Joghurt . Ser vieren Sie die Tomaten also direkt aus dem Ofen und 

den Joghurt direkt aus dem Kühlschrank. Die Hitze der Tomaten lässt den Joghurt zerlaufen, daher 

ist reichlich knuspriges Sauerteigbrot oder Ciabatta hier ein Muss.

Yotam Ottolenghi 
SIMPLE
320 Seiten, 140 Rezepte

DK – Dorling Kindersley Verlag GmbH

Die preisgekrönten Rezepte sind 

immer ein Fest, ein unvergessliches 

Erlebnis in Kombination von Fülle, 

Geschmack und Überraschung.
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MODERN 
COOKING



> Neff // HomeConnect < 

Den Backofen ein- und 

ausschalten, Heizart 

wählen, Temperatur 

senken oder erhöhen:  

Das geht jetzt auf Zuruf. 

Ist das Essen fertig, sendet 

der Home Connect 

Backofen eine 

Push-Nachricht an den 

Koch – und bittet auf 

Wunsch per E-Mail auch 

die Gäste zu Tisch.

Die neuen Geräte zeigen es: 

Die Küchenzukunft ist digital und 

App-orientiert. Immer mehr 

Produkte werden durch eine 

Sprachsteuerung und künstliche 

Intelligenz miteinander vernetzt.
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> Smeg // Vakuumiergerät < 

Der praktische Küchenhelfer 

steckt hier handlich in einer  

15-cm-Schublade. Luftdicht 

verpackte Lebensmittel 

bewahren ihren Geschmack, 

ihren Geruch, ihre Inhalts- 

stoffe und Farbe, die Oxidation 

wird gestoppt. Sie alle bleiben 

vakuumiert länger frisch – je 

nach Lebensmittel in der 

Speisekammer, im Kühl- oder 

im Gefrierschrank.

> Miele // KM 7564 FL < 

Die rahmenlosen Kochfeldmodelle lassen sich mit den 

Kochelementen der SmartLine-Reihe praktisch nahtlos 

kombinieren. Verfügbar sind zum Beispiel Wok-Mulde, 

Teppan-Yaki-Grill und Tischlüfter. So kann sich jeder sein 

individuelles Kochzentrum zusammenstellen.
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> AEG // SensePro < 

Das bisher fortschrittlichste Induktions-Kochfeld ist mit dem weltweit ersten 

kabellosen und batterielosen Lebensmittelsensor ausgestattet. Egal ob man eine 

leckere Soße zubereitet, sein Steak medium oder well-done braten oder das 

SousVide-Verfahren auf dem Herd anwenden möchte – das clevere Kochfeld 

fungiert als persönlicher Sous-Chef, der garantiert nichts anbrennen lässt.

Heute werden die vernetzten Kochfelder, 

Backöfen oder Dampfgarer von dort aus  

dirigiert, wo man sich gerade befindet. Zum 

Beispiel von der Terrasse aus oder auf dem 

Weg zur oder von der Arbeit nach Hause:  

per Smartphone und App-Steuerung. Und 

wenn man daheim weilt, ganz lässig per 

Sprachsteuerung (Voice Control). 

Die digitalen Sprachassistenzsysteme sind 

einer der ganz großen Trends. Die digitalen 

Produktlösungen steuern inzwischen die 

alltäglichen Handgriffe: Das genaue Abmessen 

der Zutaten, das exakt temperierte Kochfeld 

oder den Backofen, die gründliche Reinigung 

der Geräte nach Gebrauch und so weiter. Die 

Bedienung wird unterstützt durch intelligente 

Sprachsteuerungen wie zum Beispiel Alexa 

oder Google Home. So startet Alexa auf 

Sprachbefehl etwa die Kaffeemaschine mit 

dem Lieblingsgetränk oder den Ofen mit der 

gewünschten Hitzeeinstellung und meldet die 

Restlaufzeit des Backguts.

Der Look der Geräte muss repräsentieren – das 

fordern die offenen Grundrisse. In den neuen 

HIGHTECH 63 



Wohn-Koch-Ess-Landschaften sind rauchige 

Farben en vogue – elegante, dunkle, matte 

Farbtöne, vorzugsweise in Schwarz. 

Den neuen stilvollen Einbaugeräten in der 

Küche verleihen die Trendfarbtöne etwas 

ungewöhnlich Kostbares, auf das Wesentliche 

Reduziertes. Mit ihren hochwertigen Ober-

flächen in schwarzem Sicherheitsglas oder 

gebürstetem und schwarz oder dunkel  

eloxiertem Edelstahl wirken sie dabei aber 

weder monoton noch düster.

> Miele // Dialoggarer < 

Der Dialoggarer kombiniert 

klassische Garmethoden mit 

elektromagnetischen Wellen 

in verschiedenen Frequenzen. 

Er misst den Garprozess 

ständig und reguliert bei 

Bedarf nach. Die Wellen sind 

viel schwächer und damit 

schonender als etwa die 

herkömmlichen Mikrowellen, 

dringen zugleich aber 

deutlich tiefer in das 

Lebensmittel ein. Selbst 

unterschiedliche Zutaten 

eines kompletten Menüs, 

gemeinsam aufs Blech 

gelegt, werden auf den Punkt 

gleichzeitig fertig.

> Bosch // PAI < 

Ein Blick in die Zukunft: 

PAI nennt sich ein 

Projektor, der über der 

Küchenarbeitsplatte 

montiert werden kann, 

um von dort aus eine 

virtuelle Bedienschnitt- 

stelle auf die Oberfläche 

zu projizieren. Ein 

integrierter 3D-Sensor 

erfasst die Berührungen 

des Interface durch den 

Nutzer und ermöglicht 

so die Taststeuerung der 

Bedienfläche. 
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> Bauknecht // Collection.09 < 

Elegant und außergewöhnlich:  

Die perfekte Symbiose aus 

hochwertigen Materialien wie Glas 

und Edelstahl prägt den markanten 

Stil der Serie. Diese Designlinie 

wurde neu interpretiert, um der 

Küche noch mehr Raffinesse zu 

verleihen – mit modernster 

Technologie und intuitiven TFT 

Displays in edler Optik. 
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> Siemens // 

freeInduction Plus < 

Das neue Kochfeld 

passt sich automatisch 

an die Bedürfnisse der 

Köchin oder des Kochs 

an: Bis zu sechs  

Töpfe jeder Größe  

und Form können sie 

darauf frei platzieren 

und bewegen. Ein 

dynamisches 

Full-Touch-TFT-Display 

und activeLight- 

Lichtstreifen 

unterstützen das 

intuitive Bedienerlebnis.

Inspiration zum Kochen, Backen und  

Garen holen sich heute viele aus  

dem Internet, in einem der großen  

Rezepte-Portale oder über die App  

der WLAN-fähigen Einbaugeräte.  

Dann heißt es nur noch: Eines der  

Rezepte auswählen. Die App schickt  

anschließend alle Details, wie die  

rezeptspezifischen Geräte- und Tem-

peratureinstellungen, zum Beispiel  

an den Backofen oder Dampfgarer, 

die dann automatisch richtig vorein-

gestellt werden. Die neuen Geräte 

kochen also praktisch von alleine: 

punktgenau gegart oder gebacken, 

voller Aroma und obendrein gesund, 

wenn man das richtige Menü in den 

Ofen geschoben hat.

> Siemens // Einbaugeräte < 

Mit den horizontalen Designlinien des Herstellers sorgen sie  

für einen zeitlos modernen Stil: Backöfen, Dampfgarer, 

Kaffeevollautomaten bilden in dieser Anordnung eine 

harmonische, leicht zugängliche Einheit. 
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> Küppersbusch // Design < 

Bei diesem Hersteller 

können Geräte aus 

verschiedenen Serien 

problemlos miteinander 

kombiniert werden. Die 

durchgängige Gestaltung 

des Blenden- und 

Griffdesigns macht es 

möglich. Im Bild: Backofen 

aus der Profession+ Serie, 

Kompaktgeräte aus der 

Premium+ Serie.

> Gaggenau // CX 492 < 

Vollflächen-Induktionskochfeld, bei dem sich hohe 

Funktionalität und kreative Flexibilität mit dem 

anspruchsvollen gradlinigen Design zu einem 

grenzenlosen Kochumfeld vereinen.

Auf der Kochzone können bis zu sechs Töpfe, Bräter 

oder auch ein Teppan Yaki in unterschiedlichen 

Größen frei platziert und verschoben werden.
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Ob eine Design-Haube als optischer Hingucker oder die fast 

unsichtbare, ins Kochfeld integrierte Lösung: Auf die heutigen 

Dunstabzüge ist Verlass, wenn es um die Beseitigung lästiger 

Kochgerüche geht. Und immer öfters kommunizieren sie auch 

mit dem Kochfeld.

DAMPF

68 HIGHTECH

> HKT // Elica // NikolaTesla ONE < 

Das absaugende Induktions-Kochfeld ist ausgestattet mit modernster 

Technologie und einem ungewöhnlichen Design von Fabrizio Crisà –

charakterisiert von strengen Linien und qualitativ hochwertigen Materialien.



> Küppersbusch // Muldenlüftung < 

Von den Profis abgeschaut: Das neue Induktions-Kochfeld 

mit integrierter Muldenlüftung – sie verfügt über vier 

Leistungsstufen inklusive einer Intensivstufe – lässt sich über 

Edelstahl-Drehknebel bedienen. 
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ABLASSEN

> Best // Folgarida < 

Wer auf ein klassisches Element in moderner Ausführung 

setzt, wird an den fließenden Linien dieser 

Dunstabzugshaube Freude haben. In Edelstahl 

oder lackiert erhältlich. Hier in einem 

Anthrazit-Finish.

> Novy // Mood < 

Die Umlufthaube ist mit energiesparenden LED-Streifen an der 

Unterseite ausgestattet, die wahlweise warmes oder kaltes, intensives 

oder gedämpftes Licht spenden. Die vielseitige Beleuchtungsfunktion 

wird stufenweise per Fernbedienung oder vom Kochfeld aus geregelt. 
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 Kühl, frisch,    
knackig

Kühl- und Gefriergeräte 

sind im „Dauereinsatz“. 

Denn rund um die Uhr,  

365 Tage im Jahr, sorgen 

sie dafür, dass Obst 

und Gemüse aromatisch 

und knackig bleiben, 

halten Milch und Fleisch 

frisch und Tiefkühlpizza 

gefroren.

> Bosch // Home Connect < 

Neu ist die Lebensmittelerkennung 

mit Lagerempfehlung. Dabei 

erkennt das Gerät automatisch rund 

60 verschiedene Obst- und 

Gemüsesorten und gibt per App 

Hinweise zum idealen Lagerort.

OPTIMAL KÜHLEN UND GEFRIEREN
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Die neuen Kühl- und Gefriergeräte bieten mehr Komfort 

und sind trotzdem deutlich sparsamer im Energieverbrauch 

als ihre Vorgänger: Dank optimierter Dämmung und  

leistungsfähigeren Kompressoren benötigen Neugeräte  

nur rund halb so viel Energie wie zehn Jahre alte Geräte. 

Das entlastet die Haushaltskasse Jahr für Jahr und ebenso 

die Umwelt. 

LEBENSMIT TEL RICHTIG LAGERN

Die Lebensmittel richtig zu lagern bedeutet, deutlich 

weniger wegzuwerfen. Dazu ist es wichtig, die unterschied-

lichen Zonen im Kühlschrank sinnvoll zu nutzen. Egal ob 

herkömmliche Kühlschränke mit statischer Kühlung oder 

moderne Geräte mit Null-Grad-Zone: Auf das richtige Fach 

kommt es an. Richtig gelagert, bleiben Lebensmittel länger 

frisch und bewahren ihren Geschmack, ihre Konsistenz und 

wertvolle Inhaltsstoffe. Der praktische Nebeneffekt: Man 

muss nicht so häufig einkaufen gehen und spart damit Zeit. 

Meist sind die neueren Modelle Mehr-Zonen-Kühlgeräte  

mit Extras wie Null-Grad-Fächern. In diesen Kaltlager- 

fächern liegt die Temperatur knapp über null Grad, dadurch 

bleiben die Lebensmittel darin deutlich länger frisch. Da 

auch die Luftfeuchtigkeit einen Einfluss auf die Haltbarkeit 

hat, verfügen die Fächer über eine Feuchtigkeitsregelung. 

Während eine Luftfeuchtigkeit von etwa 50 Prozent im 

„trockenen“ Null-Grad-Fach das richtige Klima für leicht 

verderbliche, verpackte Produkte wie Fleisch, Joghurt oder 

Käse bietet, ist das „feuchte“ Null-Grad-Fach der optimale 

Platz für kälteunempfindliches Gemüse, auch für Früchte 

und Kräuter. Eine Luftfeuchtigkeit von rund 90 Prozent 

verzögert das Austrocknen oder Welken – Blattsalat, Apfel, 

Beeren und Co. bleiben lange knackig und vitaminreich. 

> AEG // CustomFlex < 

Eine große Flasche Milch, kleine Gläschen und Tuben oder auch Kosmetika – alles 

geordnet in einem Kühlschrank unterzubringen, wird schnell zur Herausforderung. 

Ordnung, Platz und Übersicht: Mit einem Baukastensystem aus verschiedenen 

Behältern lässt sich die Innentür des Kühlschranks individuell zusammenstellen.
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> Liebherr // SBSes 8486 < 

In den unterschiedlichen Temperaturzonen 

findet jedes Lebensmittel seinen Platz für die 

perfekte Vorratshaltung. Edle Weine lassen 

sich in der richtigen Temperatur genießen.

> Liebherr // Monolith < 

Elegant, luxuriös und 

zukunftsorientiert: Die 

Geräte dieser Serie können 

sowohl über den benutzer-

freundlichen InfinitySwipe- 

Touchscreen oder auch 

über die SmartDevice-App 

gesteuert werden. Für die 

Oberflächen stehen 

Edelstahltüren oder die 

Fronten der ausgewählten 

Küche zur Wahl.

Bei größeren Einkäufen sind Geräte mit Schnellkühlungs-

funktion ideal. Sie senken die Temperatur kurzzeitig um 

einige Grad und bringen die Lebensmittel schnell auf die 

optimale Lagertemperatur. Praktisch ist auch die Urlaubs-

funktion. Damit kann der Kühlschrank bei längerer  

Abwesenheit ebenfalls „in den Urlaub gehen“. Während 

dieser Zeit kühlt der Innenraum statt auf +5 bis +7 Grad 

Celsius nur auf +15 Grad Celsius herunter. Das spart nicht 

nur Energie, es beugt auch unangenehmen Gerüchen 

sowie Schimmel vor, da der Kühlschrank nicht komplett 

ausgeschaltet wird. Bei einer Kühl-/Gefrierkombination 

sollte darauf geachtet werden, dass die beiden Bereiche 

unabhängig voneinander betrieben und geregelt werden 

können. So bleibt die Temperatur im Gefrierteil niedrig, 

auch wenn der Kühlbereich auf Urlaub gestellt wird.

SMARTE TECHNIK 
UND MEHR EXTRAS

Mit smarten Funktionen und einer Steuerung via App lässt 

sich der Kühlschrank auch von unterwegs mühelos mit 

dem Handy steuern. Sind Innenraum und Kühlschranktür 

außerdem mit Kameras ausgestattet, können die Nutzer 

während des Einkaufens auf die Kamerabilder zugreifen 

und in Ruhe überprüfen, welche Lebensmittel noch in der 

benötigten Menge vorrätig sind und welche eingekauft 

werden müssen. Doch die Apps bieten noch mehr, meist 

halten sie umfassende Informationen für die Nutzer bereit, 

wie etwa Hinweise zur Bedienung, Gerätepflege, Rezepte 

mit dem passenden Einkaufszettel und Tipps zur richtigen 

Lebensmittellagerung.



Die Home Connect App: Eine einzige intuitive Schnittstelle, 
um all Ihre Siemens Hausgeräte zu bedienen – von wo Sie 
wollen, wann Sie wollen. 
connectivity-erleben.at

Die Zukunft zieht ein.

Siemens Hausgeräte

Teilen Sie Rezepte mit Ihrem 
Backofen. Während Sie 
noch Zutaten besorgen.
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Arbeiten, die früher in der Küche oft sehr zeitaufwendig 
waren, besorgen Kleingeräte heute oft in Nullkommanix. 
Und formschön sind die praktischen Helfer auch noch.

HELFER

> Gorenje // Stabmixer < 

Prägnante Merkmale: 

Pulse-Funktion für exakt 

dosiertes Arbeiten, zwei 

Geschwindigkeitsstufen für 

mehr Flexibilität. Dazu gibt es 

umfangreiches Zubehör 

inklusive Zerkleinerer mit 

Behälter und Edelstahlaufsatz.

WERTVOLLE
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> Bosch // OptiMUM < 

Für alle „Selbstmacher“ 

gibt es jetzt dieses Kraft- 

paket, das mit robustem 

Gehäuse und kräftigem 

Motor überzeugt und  

auch besonders große 

Teigmengen verarbeitet. 



> Smeg // Dolce & Gabbana < 

Ein Must-have nicht nur für Fashionistas! Die neuen Küchenhelfer 

bezaubern unter dem Motto „Sicily is my Love“. Mit Ornamenten, 

die ihren Ursprung in Sizilien haben, versprühen Toaster, 

Zitruspresse und Wasserkocher süditalienische Lebensfreude pur.

75 HIGHTECH

> Gorenje // HEAD by Gorenje < 

Um die Zubereitung von gesunden 

Gerichten zu unterstützen, 

beinhaltet die Serie eine Küchen- 

waage, die sich mit einer App 

verbinden lässt. Diese zeigt 

Anleitungen für gesunde und 

leichte Rezepte.

> AEG // GourmetPro < 

Dank SlowPower und 

PowerTilt-Technologie 

erzielt das Gerät optimale 

Mixergebnisse. Darüber 

hinaus bleiben bei diesem 

Produkt Geschmack und 

Nährstoffe besser erhalten.

> Gorenje // Ora-ïto < 

Die Designkollektion 

repräsentiert eine neue 

Ansicht des Simplexity- 

Konzepts, das technische 

Fortschritte und intuitive 

Bedienung verbindet – 

und das schön und klar.
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Champagner ist der Inbegriff des Schaumweins. Es gibt jedoch 
wunderbare Schaumweine, weitab vom Champagner-Gebiet.  
Sie tragen die Handschrift des Weinguts, werden nach der 
Champagner-Methode hergestellt und können es oft mit manch 
großem Champagner aufnehmen. Die österreichischen und 
deutschen Winzersekte, die französischen Crémants, die 
italienischen Prosecchi und die Schweizer Vins Mousseux.  
Sie stehen für Festlichkeit und Luxus und gehören einfach  
dazu, wenn ein spezieller Anlass oder eine Feier anstehen.

CHAMPAGNER, SEKT, 
PROSECCO & CO.

Prickelnder 

Genuss
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Champagner 
(Méthode champenoise, 
gesetzlich geschützt)
Das klassische Schaumweingebiet liegt in der 

Champagne (Frankreich), aus der das bekannte Verfahren 

der „Méthode champenoise“ hervorging. In vielen 

anderen Regionen wird auch nach diesem Verfahren 

gearbeitet, doch nach dem heftig erkämpften Beschluss 

des Europäischen Gerichtshofes dürfen seit 1994 nur 

noch Schaumweine aus der Champagne den Zusatz 

„Méthode champenoise“ verwenden. Strenge Gesetze 

schreiben die Produktion von Champagner vor und nur 

drei Traubensorten sind zum Anbau freigegeben: 

Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Meunier.

Crémant aus Frankreich
Seit Mitte der 1970er-Jahre erleben andere Gegenden in 

Frankreich als die Champagne mit der Produktion von 

Schaumweinen, den Crémants, einen Aufschwung. Ein 

Crémant schäumt sanfter als ein Champagner und hat im 

Vergleich dazu nur einen Druck von 3,5 bar in der 

Flasche, während ein Champagner 5 bis 6 bar Druck 

entwickelt. Die wichtigste Appellation ist der Crémant de 

Loire, gefolgt vom Crémant d‘Alsace, der meist aus der 

leichten, fruchtigen Pinot-blanc-Traube hergestellt wird. 

Weitere Vertreter sind der Crémant de Bourgogne, der 

Crémant de Bordeaux und der Crémant de Limoux aus 

dem Languedoc.

Spumante und Prosecco 
aus Itali en
Wollte man alle italienischen Schaumweine, „Spumanti“, 

durchprobieren, würde ein ganzes Leben knapp reichen! 

Die besonders feinen Schaumweine Italiens kommen aus 

den nördlichen Regionen Piemont, Lombardei, 

Trentino-Alto Adige und Veneto. Die qualitativ besten 

Schaumweine werden aus den Traubensorten Pinot Noir, 

Pinot Gris, Pinot Blanc und Chardonnay gemacht. Der 

populärste Schaumwein Italiens ist aber bestimmt der 

Prosecco. Er ist zu einem Renner geworden und steht 

weltweit für italienischen Lifestyle. 

Sekt aus Österreich, 
Deutschland und der 
Schweiz
Für österreichischen Sekt gilt: Wo Österreich draufsteht, 

kommen nur österreichische Trauben für die Herstellung 

in Frage. Von der Traube bis zum versandfertigen Produkt 

gelten strenge Qualitätsvorschriften, deren Einhaltung 

laufend kontrolliert wird. Deutscher Sekt mit der 

Bezeichnung b. A. (bestimmte deutsche Anbaugebiete) 

leistet Gewähr, dass es sich auch wirklich um Sekt aus 

deutschen Trauben wie zum Beispiel den beliebten 

Riesling handelt. Zur Freude der Kenner gewinnen die 

Flaschenvergärung und auch die Erzeugung von Sekt aus 

bestimmten Bereichen oder gar Einzellagen mit 

Jahrgangsangabe immer mehr an Bedeutung. Auch die 

Schweiz bietet verführerische Schaumweine an. Die 

Sekte oder sogenannten Vins Mousseux kommen etwa 

aus den dafür bekannten Regionen um Neuenburg, der 

Bündner Herrschaft oder dem Wallis. Die Spezialitäten 

werden im klassischen Flaschengärverfahren hergestellt. 
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Szigeti - Jahrhundertealtes Know-how aus der 
Champagne, gepaart mit neuester Technik und Ideen
Peter Szigeti produziert feinsten Sekt und Frizzante in 

Gols. Seiner Grundphilosophie, dass nur die besten 

heimischen Qualitätsweine zu edlem Sekt verarbeitet 

werden dürfen, wird alles untergeordnet.

Die Übernahme des elterlichen Weinbaubetriebes 

erfolgte 1991 und war die Geburtsstunde einer neuen 

Sektkultur. Die Sektkellerei wurde in Frankreich, der 

Heimat der besten Schaumweine der Welt, geplant und 

konzipiert. Seit dieser Zeit ist die Sektkellerei Szigeti 

durch ihre neue betont fruchtige Sektlinie eine bekannte 

Marke auf den internationalen Märkten geworden und 

wurde auch bereits mehrfach mit internationalen und 

nationalen Prämierungen ausgezeichnet.

Die Produktion von Sekt ist im Hause Szigeti keine 

mystische Zauberei, sondern harte, seriöse Arbeit im 

Weingarten und Keller. Zur Herstellung verwendet man 

ausschließlich handverlesene, sonnengereifte Trauben, 

die aus der Region Neusiedler See/Seewinkel kommen. 

Das spezielle Mikroklima und die vielen Sonnenstunden 

in dieser Region geben dem Wein seinen besonderen 

Geschmack und höchste Qualität.

Hergestellt wird Szigeti-Sekt ausschließlich nach der 

„Méthode traditionelle“ der klassischen Flaschengärung. 

Die sorgt im Keller dafür, dass die erstklassigen Grund- 

weine dann zu außergewöhnlichen Sektspezialitäten  

heranreifen und sein feines, unvergleichliches Mousseux 

entwickeln kann.

Der Charme des sortentypischen Sektes liegt in seinem 

aromatischen Geschmack und ausgeprägt fruchtigem 

Bouquet. Der Sekt ist edel, angenehm bekömmlich und 

fein auf der Zunge prickelnd. „Über guten Geschmack 

lässt sich bekanntlich nicht streiten. Man schmeckt ihn 

einfach“, sagt Peter Szigeti. „Und bei einem Qualitätssekt 

aus unserem Hause schmeckt der sortenreine Sekt nach 

der jeweiligen Traube und erfrischt durch seine 

lebendigen, eleganten Perlen. Unsere Sekte sind deshalb 

unverwechselbar und einzigartig.“

www.szigeti.at
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Die Geburt des Weines
Eigentlich wird die Qualität des Sekts bereits im 

Weingarten geboren, die Trauben entscheiden 

letztendlich darüber. Nach der Ernte werden die Trauben 

gerebelt, das heißt von den Stielen entfernt. Dann 

werden sie schnell, aber sanft gepresst. Der gewonnene 

Most bekommt über Nacht Zeit, damit die groben 

Trübstoffe zu Boden sinken können, um dann getrennt zu 

werden. Dieser fast „blanke“ frische Most wird dann 

gekühlt temperiert und langsam vergoren. Die Hefe nährt 

sich vom natürlichen Zuckergehalt der Traube und 

verwandelt ihn in Alkohol. Anschließend werden die 

Weine nach kurzer Lagerung filtriert und auf die Füllung 

vorbereitet.

Gären und Reifen
Die zweite Gärung findet in der originalen Flasche statt. 

Dafür wird dem Wein Zucker und die Hefe, ein einzelliger 

Pilz zugesetzt. Die entscheidende chemische Reaktion 

ist ganz allgemein die alkoholische Gärung: Zucker wird 

von der Hefe zu Ethanol (was uns aufheitert) und 

Kohlendioxid (was den Wein schäumen lässt) umgesetzt. 

Je weiter die Gärung voranschreitet, desto mehr 

Hefezellen sterben ab. Nach einigen Monaten ist die 

Gärung abgeschlossen. Meist lagert der Sekt im Keller 

dann noch einige Monate weiter. Während dieser Reifung 

entsteht das typische „Champagnerbouquet“. Je länger 

der Sekt reift und lagert, desto üppiger wird das Bouquet 

und desto kostbarer ist das perlende Getränk. 

Rütteln
Nach der Flaschenreifung müssen die toten Hefezellen 

aus der Flasche, ohne dass das kostbare Kohlendioxid 

und Wein verloren gehen. Dafür wurde das Rütteln oder 

die „Remuage“ entwickelt. Denn würde man die Hefe 

nicht entfernen, wäre der Sekt im Glas trüb und würde 

nicht perlen. Und die Hefe würde den eleganten 

Fruchtgeschmack der Weine übertönen. Das Rütteln 

wurde früher von Hand ausgeführt und erforderte viel 

Übung. Ein guter Rüttler schaffte bis zu 30 000 Flaschen 

pro Tag. Heute wird das Ganze von Maschinen erledigt, 

die die Flaschen per Computerprogramm mit Drehungen 

von der waagrechten Position senkrecht auf den Kopf 

stellen. Dadurch rutscht die Hefe von der Flaschenwand 

in den Flaschenhals.

Degorgi eren
Der Flaschenhals wird in einem Solebad mit Minusgraden 

eingetaucht. So friert der Sekt im Flaschenhals mitsamt 

der Hefe zu einem Eispfropfen. Die Hefe ist im Eis 

„gefangen“. Der Kronenkork wird geöffnet und der dabei 

frei werdende Druck lässt das Eis mit der 

eingeschlossenen Hefe aus der Flasche fliegen. Beim 

Degorgieren geht immer etwas Sekt verloren, daher 

müssen die Flaschen wieder aufgefüllt werden.

Dosage
Das bedeutet, dem Sekt wird eine kleine Menge „Liqueur 

d’expedition“ zugesetzt, eigentlich ein Gemisch aus 

Zucker und Wein. Dieser Likör ersetzt die verlorene 

Flüssigkeit. Für diesen Liqueur hat jeder Hersteller sein 

eigenes „Geheimrezept“ – denn die unterschiedliche 

Süße eines Schaumweins – von Brut (sehr trocken) bis 

Dry (lieblich) – hängt auch davon ab. Danach werden die 

Flaschen verkorkt und verdrahtet und sind ab dann 

trinkfertig. 

ODER MÉTHODE TRADITIONELLE – DIE 

KLASSISCHE HERSTELLUNG VON SCHAUMWEIN

MÉTHODE 
CHAMPENOISE 
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Degorgieren

Rüttelbox

„Oft reicht das Geheim- 

rezept für die Herstellung 

edler Schaumweine und  

das Fachwissen über 

Generationen zurück.“
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    Haas  Die Bank Dexter überzeugt mit hervorragender Qualität und wertet jeden 

Raum auf. Wahlweise auf V oder X gestellt, präsentiert sie sich puristisch und schlicht im    

                                  Erscheinungsbild. Die frei stehend aufgesetzte Rückenlehne wirkt äußerst  

                   elegant – der perfekte Platz zum gemütlichen Sitzen.
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Erst bequeme und schöne Möbel 
machen aus dem Zuhause ein richtiges 
Refugium. Wir stellen Ihnen die 
neuesten Kollektionen renommierter
Möbelhersteller vor. 

vom Feinsten
MÖBEL

Haas  Ein Ensemble, das gelungene Akzente im Wohnraum 

             setzt. Der Couchtisch CT49 nimmt ganz zentral den 

     Raum ein, während sich das Lowboard Ando und die Muto Metallborde aus

  Roheisen dezent im Hintergrund halten und mit ihrem skulpturalen 

                              Charakter der Wand einen modernen Touch verleihen. 
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         Haas  Die Bank Ryder bietet einen hohen Sitzkomfort in

legerer Optik. Das Leder ist am Rand doppelt eingeschlagen und hochwertig vernäht. 

          Der Tisch TE530, der über ein organisch geformtes Fußgestell aus  

                           flachem Stahl verfügt, korrespondiert wunderbar mit der Bank und den Stühlen. 

Haas  Hochwertiges Design zeichnet den Tisch TE510 aus. 

         Sein archaisch wirkendes Holzgestell wird modern interpretiert und 

                verleiht dem Objekt eine spannende Dynamik. Die massive

     Tischplatte aus Eiche ist an den Ecken leicht gerundet. 

                     Kongenialer Partner des Tisches ist der Stuhl S73.
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Loddenkemper 

Ein Bett, das nicht nur durch seine vollmassive Boxspring-

Unterfederung Komfortmaßstäbe setzt: Beim Modell 

Création sorgen überdies die markanten Knöpfe am Kopfteil sowie 

die seitlichen Kufen mit ihrer klaren Linienführung für ein 

unverwechselbares Profil.

Loddenkemper
            Schlafkomfort auf höchstem 

        Niveau: Das Bett aus der Kollektion Couture lädt zum entspannten 

                 Schlafen und Träumen ein. 
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    Elastica  Die Funktionscouch Linz begeistert ihre Besitzer mit hervorragenden 

Sitz- und Liegeeigenschaften. Stabilität gewährleistet ein hochwertiger Lattenrost mit

                  Buchenfederholzleisten. Praktisch ist der geräumige Bettzeug-Raum, der durch einen 

           leichtgängigen Klappmechanismus geöffnet wird. 
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Traumhaft schlafen 
und ruhen.

Elastica  Sanftes Ruhen, Schlafen und Träumen verspricht das

                      Boxspringbett GL 500 L mit seinem doppelvergüteten Bonell-Federkern.      

          Der Bettkorpus in massiver Fichte unterstreicht den Qualitätsanspruch des 

               Modells. Das hohe Kopfhaupt Neapel lädt überdies zum 

                                bequemen Sitzen und Anlehnen ein.
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                Elastica  Neue Maßstäbe in Sachen Liegekomfort setzt das Boxspringbett 

GL 500 L – aber nicht nur das. Wer lässt sich hier nicht gerne sonntags im Sitzen ein schönes 

                 Frühstück servieren? Auch dafür bildet das Bett eine stilvolle Grundlage. 
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  Tommy M  Beim Modell Scoglitti kann zwischen verschiedenen 

                        Bezugsqualitäten gewählt werden. Egal ob Leder oder Textil – Ihrer Fantasie sind 

keine Grenzen gesetzt! So wird das Sofa zu Ihrem ganz besonderen Unikat im Wohnzimmer.

Tommy M  Das Sofa Buster glänzt durch Eleganz und Stil und erinnert an

das Bauhaus. Die gerade Linienführung in Kombination mit den schlichten Füßen und der

dadurch luftigen Optik lassen das Sofa fast im Raum schweben.
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ADA
 Boxspringbett Levia besticht durch sein zeitlos-geradliniges Design und viele

 raffinierte Details. Ausdruck der hohen Handwerkskunst 

sind der präzise gearbeitete Keder am Kopfhaupt sowie die

schwebende Optik des Bettes, die eine charmante Leichtigkeit vermittelt. 

ADA
Die exquisite Polstermöbel-Kollektion Terra vereint edle Hölzer aus regionaler, nachhaltiger

Forstwirtschaft und hochwertige Polstermaterialien zu zeitgemäßen Designkonzepten.

Die Sitzgruppe Tirano beeindruckt mit einem interessanten Materialmix aus feinstem Stoff oder 

Leder, hochwertigem Massivholz und grazilen Metallfüßen. Dank des besonderen

Designs der Sitzgruppe werden die Vorzüge von Hochlehner und Lounge-Sofa hervorragend 

miteinander vereint.
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Ein Statement für Qualität, 

Nachhaltigkeit
 und 

Wohnkultur made  

in Austria.

    ADA  Ruheinsel im hektischen Alltag: Bei der edlen 

Massivholz-Sitzgruppe Helsinki, entworfen vom österreichischen 

                  Designer Georg Mähring, laden die besonders weiche Polsterung und  

      die großzügigen Sitzkissen zu purer Entspannung ein.
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Forcher 

 Elegant, gemütlich, vielseitig – das Bank-Modell Sophie ist ein Alleskönner. 

Mit den Varianten aus Edelstahl, Rohstahl oder Holz passt sich Sophie jedem Wohnstil perfekt an 

und mit der vorgeformten Polsterung und der breiten Handablage auf der Rückenlehne 

garantiert sie ein besonders gemütliches Beisammensein mit Familie und Freunden.
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Forcher  Der Essplatz ist der Mittelpunkt des Familienlebens. Mit der Möglichkeit,  

                    verschiedene Lehnenhöhen zu kombinieren, bietet die Kollektion Catania viel Spielraum für  

          die individuelle Planung und passt sich damit genau Ihren Bedürfnissen an.

Forcher 

 Nachhaltig und traditionsbewusst: Die Tiroler Zirbenmöbel

sorgen im Wohnraum für eine gemütliche

Atmosphäre, denn das unbehandelte Zirbenholz reguliert mit

 seinen besonderen Eigenschaften das 

Raumklima auf ganz natürliche Weise.
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Joka 

Mit der Doppelliege Forum entscheiden Sie sich für ein wahres Multitalent: 

Ein Sofa in zeitlosem Design, ein Doppelbett mit hervorragendem 

Schlafkomfort, Stauraum in ausreichender Menge. Sinnvolles Extra: 

abklappbare Armteile, um das Sitzen noch angenehmer zu gestalten.

Joka 

Gemütlich miteinander kuscheln: Viel Platz für gemeinsame Stunden bietet diese Sofakombination

 der Wohnserie Plaza, denn auf dem groß dimensionierten Chaiselongue-Anbauteil 

kann man es sich zu zweit gemütlich machen und die Beine ausstrecken.
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Joka 

Endlich mal genug Platz haben, die Füße hochlegen und den Ausblick 

in den Garten bei einem Glas Wein genießen. Auf der Chaiselongue 

Classique geht das besonders gut.



   Sedda  Die Design-Couch Anna 

bietet ein einzigartiges Sitzgefühl.  

        Vom ersten Augenblick fühlt man sich  

   geborgen. Charakteristisch sind die aufwendigen 

Dekor-Nähte und die leger anmutende Polsterung.  

                   Passend dazu sind die Rückenkissen  

     besonders voluminös und gemütlich ausgeführt.
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Sedda 

Exklusives Design, höchste Qualität und außergewöhnlicher Sitz- und Liegekomfort:

 Amadeo bietet ein unvergleichliches Fest für die Sinne. Die mediterrane 

 Kissengarnitur schafft mit dem tiefen Sitz und ihrem exquisiten Sitzkomfort

eine wohlige Lounge-Atmosphäre. Auf dem filigranen Fußgestell mutet das Sofa

leicht an und wird frei im Raum platziert zum Blickfang von allen Seiten.
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Sedda  

Schlafen wie die Könige:  

      Mit dem majestätischen    

  Boxspring-System King wird  

       dieser Traum Wirklichkeit. 

Denn die Kombination von

mehreren Federkernen

garantiert höchsten Schlafkomfort. 
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Schösswender  Südamerikanisches Temperament in den 

               Wohnraum bringt die preisgekrönte Kollektion Caracas. Sie erfreut ihre Nutzer mit  

     neuen Mustern, frischen Haptiken, klaren Linien und behaglichem Komfort.
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 Schösswender  Fünf unterschiedliche Bankaußenseiten in     

           drei verschiedenen Materialtypen, die Lehne entweder in kurzer oder langer 

Ausführung und 25 Stuhlmodelle bilden dabei das Grundgerüst. Dazu gesellt sich das

innovative Caracas-Tischsystem. Die Tischplatten in Küchenarbeitsplattenqualität oder 

in massiver Ausführung, wahlweise in vier Grundformen von rechteckig bis elliptisch und 

die bahnbrechenden neu entwickelten Tischkantenveredelungsmethoden 

setzen ein klares Statement.
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Weissengruber 

Die Wohnserie Analog steht für eine Komposition fein abgestimmter 

Objekte, wie dieser Essplatz eindrucksvoll demonstriert. Nur wenn jedes Element 

Qualität besitzt, kann auch das Miteinander zu etwas ganz Besonderem werden.

Weissengruber 

Die Kollektion Concept besticht durch ihre animierende Kombination 

von Farben, Oberflächen und Formen: multisensorisches Wohnen kann 

man nirgends intensiver erleben als in einem Schlafzimmer, das anregt und entspannt. 



wein.liebherr.com socialmedia.home. liebherr.com

■	 	Lagerung und Temperierung von Wein in der 178er Nische

■	 2 Temperaturzonen, unabhängig von + 5 °C bis + 20 °C regelbar

■	 	TipOpen: Die Glastür öffnet sich durch leichtes Antippen von selbst

■	 	SoftSystem schließt die Tür des Weinschranks automatisch

■	 	Erhältlich mit einer Glasfront in coolem Weiß oder elegantem Schwarz

Ihr Fachhändler berät Sie gerne und kom petent.

Vinidor: Spitzenlage  
für edle Weine

2010-808_18 AZ Master Oesterreich_quer-01.indd   6 27.02.18   09:26

Weissengruber 

Großzügigkeit ist nicht von der Größe des Raumes 

abhängig, sondern von seiner klugen Nutzung und vom gekonnten Spiel mit 

Material, Oberfläche, Farben und Proportionen. 

Die Wohnserie Concept ist für diese schöpferische Maßarbeit 

geradezu prädestiniert.



Die Möglichkeiten einer individuellen 

Badgestaltung kennen keine Grenzen, 

so flexibel präsentieren sich heute 

Sanitärkeramik, Armaturen, Spiegel-

schränke und vor allem die eleganten 

Badmöbel.

ins neue Bad
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  MIT FREUDE

Systemceram  Sinnliche Formen, weiche

 Haptik und ideale Maße, damit überzeugen die neuen

Waschbecken aus KeraDomo-Badkeramik. Im Bild: Patera 40.

Nobilia 

Bäder werden immer mehr 

zu Wellness-Oasen mit 

wohnlichem Charakter. Eine 

durchdachte, moderne 

Möblierung mit ausreichend 

Stauraum wird daher auch 

im Bad immer wichtiger. 

Hier mit dem Programm 

Structura umgesetzt.
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Puris  Das Badkonzept

Puris4Life vereint 12 Badmöbelserien in sich. 

Waschtische, Design und Zubehör können

individuell nach den Vorlieben

ausgesucht werden.

Praktische und  

hochwertige Regale.

 Lanzet  Der SmarT-Spiegelschrank 

läutet die digitale Revolution im Bad ein. 

Das bewährte Möbel bietet dank innovativer 

Technik künftig nicht nur 

Stauraum für Kosmetik & Co., sondern rückt 

darüber hinaus neueste TV- und 

Informationstechnologien ins Blickfeld 

seines Nutzers.



Hochwertige Sitzmöbel bereichern jeden 

Wohnraum. Hier werden Sie bestimmt fündig.

Bitte PLATZ nehmen
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Koinor Preisgekröntes Design: Die Einzelsitze des 

        Modells Schwof sind auf Wunsch um 360 Grad drehbar  

   und lassen sich zudem individuell nach rechts und links  

         verschieben. Das Massivholzplateau ist in Wildeiche natur, 

Wildeiche bianco oder als Holzplateau in handgespachtelter  

              Beton-Optik erhältlich.

La Vida Der perfekte und ästhetisch hochwertige Platz  

                   zum Ausruhen und Zeitunglesen: Der 4-Fuß-Armlehnsessel Silla  

      ist mit Holzfüßen in Nussbaum oder Eiche ausgestattet.

             La Vida  

              Ob Einzelbank oder Eckbank – bei Monza sorgt 

das Rhombo-Komfortsitzkissen für ein unvergleichlich  

                     weiches Sitzgefühl. Die Sitzbank wird in drei  

         verschiedenen Sitzhöhen angeboten.

Elastica Aristokratisches Sitzgefühl  

      mit Rundumblick: Der bequeme und exklusive 

  Sessel aus der Kollektion Windsor lässt sich  

     drehen, sodass der Nutzer alles im Blick behält.
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Koinor Schlichte Formsprache, kompakte  

               Funktionalität und doch ein Meisterwerk stylisher 

     Zeitlosigkeit. Wie ein handwerkliches Unikat gibt das Sofa  

Fraim dem Alltag einfach einen praktischen Rahmen. Das  

            Dining-Sofa steht für Qualität, Beständigkeit  

      und Wertigkeit.

Mayer Sie möchten Ihren  

         Küchentresen mit Barhockern aufwerten?  

Dann ist das Modell myToby (links im Bild) genau richtig  

           für Sie! Die Sitzschale ist mit einem pflegeleichten 

    Kunstleder im aktuellen Vintage-Look bezogen und 

sorgt mit ihrer Rautensteppung für einen Blickfang. 

Ebenso schön und praktisch: Das Modell myTimo.  

Naber Der Stuhl Posto aus der Kollektion Tablon strahlt 

         souveräne Ruhe und Gelassenheit aus. In verschiedenen trendigen 

   Polsterfarben bereichert er jeden Wohnraum.

Sedda Mit geradlinigem Design  

      hat Diva das Zeug zum Klassiker.  

             Raffinierte Besonderheit  

     und flexibles Accessoire sind die  

hochklappbaren Funktionskopfstützen.

Tommy M Mit dieser Dinnerbank  

               lässt es sich stundenlang gemütlich zusammen 

                    sitzen! Die Bank bietet schier unendlich viele 

                Möglichkeiten der Zusammenstellung. Egal ob 

                       als Einzelbank oder Eckkombination, mit  

                  bündigen Armlehnen oder 3/4-Armlehnen – 

                         Colombo lässt keinen Wunsch unerfüllt.
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> Bauformat // Singapur/

Cambridge < 

Der geschickte 

Raumteiler-Effekt durch die 

großzügig geplante Insel bringt 

eine behagliche Atmosphäre in 

den Raum. Die puristische 

Formensprache, die auf Griffe 

verzichtet, unterstreicht das 

ausdrucksstarke innen- 

architektonische Konzept.

> Franke // Mythos 2gether < 

Mit modernen Produktlösungen 

lassen sich Lebensräume perfekt 

inszenieren. So ergänzen sich die 

Fragranitspüle Kubus 2, die 

Armaturen-Neuheit Active Plus 

und der exklusive Kochfeldabzug    

Mythos 2gether zu einem 

modernen Küchenambiente.

> Ewe // ewe50 < 

In einer Komposition aus Weiß und 

Anthrazitgrau ist dieses Küchenmodell mit 

der reduzierten Linienführung und den 

glatten, grifflosen Fronten die perfekte 

Umsetzung moderner Ästhetik. Ein 

Zeichen für Vielfalt: Die ewe50 eignet sich 

auch für kleinere Raumsituationen.

EXKLUSIV

GRIFFLOS

HARMONIE



KÜCHENBOARD 107 

ELEGANTE
PLATTE

> Strasser // Snow Desert < 

Hinter Snow Desert verbirgt sich ein wie Marmor anmutendes Quarzit-Gestein, 

das der Hersteller in Brasilien entdeckt hat. Die helle Tönung und die zarte 

Zeichnung erinnern an die kühle Eleganz einer Gletscherlandschaft. Gleichzeitig 

punktet Snow Desert mit absoluter Pflegeleichtigkeit.

> Liebherr // MyStyle < 

Der Hersteller bietet die 

einzigartige Möglichkeit, den 

Kompaktkühlschrank Kcu 701  

ganz individuell zu gestalten.  

Hier entscheiden Sie nicht nur 

über die Innenausstattung oder 

das Material des Kühlschranks, 

sondern gestalten auch das 

Außendesign ganz nach dem 

persönlichen Geschmack –  

einzigartiger geht es kaum.

UNIKAT



> HKT // Linea <

Als Ergänzung zur optimalen 

Küchenausstattung bieten sich 

Relingsysteme an. Mit diesen kann 

der vorhandene Platz perfekt 

genutzt werden und alle Utensilien 

sind beim Kochen stets schnell 

griffbereit. Mit seinem 

minimalistischen Design kann  

sich Linea Titan in jeder  

modernen Küche zeigen.

ALLES AM   

> Naber // Compair <

Zu fast allen üblichen Downdrafthauben und Muldenlüftern kompatibel ist die 

Compair Greenflow Technologie. Das modulare Umluftfiltersystem lässt den 

Kochwrasen weder mit Möbelteilen noch dem Bodenbelag in Berührung kommen, 

sondern filtert ihn und leitet die Feuchtigkeit sicher aus dem Sockelbereich heraus.

PERFEKTER FILTER

PLATZ
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> AEG // Mastery Range // ComfortLift < 

Dieser Geschirrspüler besitzt einen unteren Geschirrkorb, der bei 

Bedarf nach oben gleitet – für einfaches und müheloses Be- und 

Entladen. Das ist nicht nur bequem, sondern auch ergonomisch 

sinnvoll – und zudem rückenschonend. 

> Smeg // Geschirrspüler < 

Ein Highlight ist der 90 cm breite 

und 60 cm hohe Geschirrspüler 

mit einer nur 45 cm hohen Klappe: 

ein Gerät, das sich auch für einen 

barrierefreien Einsatz gut eignet. 

HEBEN
LEICHT ZU 

FLEXIBEL
SPÜLEN



> Siemens // Frenchdoor <

Kreativität beim Kochen beginnt, wo das Rezept aufhört. Die Zutaten für spontane Ideen liefert 

dieses Kühl-Gefriergerät. Es besticht durch glänzendes Design, außergewöhnliches Lager- 

volumen, Profi-Kühlung und Vernetzung – eine Idealbesetzung für alle, die stilvoll wohnen, 

seltener einkaufen und in puncto Frische trotzdem gerne aus dem Vollen schöpfen möchten.

> Best // Iris FPX < 

Das Design, das Edelstahl und lackierte 

Flächen kombiniert, macht die Haube zu 

einem unverwechselbaren Möbelstück. 

Modernes Aktivieren durch die 

Steel-Touch-Bedienelemente.

GLANZVOLL
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EYECATCHER
IN DER KÜCHE



FARBIGE AKZENTE

> Ewe // Vida/Lucca < 

Die Welt des Kochens ist eine bunte – und 

das spiegelt sich in der Küchenvielfalt wider. 

Das Ultramarinblau der Vida hilft uns dabei, 

uns zu konzentrieren. Damit ist sie gerade 

für die Zubereitung exklusiver Gerichte 

geeignet. Das Grün der Lucca erinnert an 

frisches Gemüse, es regt unseren Appetit 

an. Das Modell in einem warmen Rot 

versetzt uns in Bewegung, steht für Liebe 

und Leidenschaft, die auch immer Teil  

eines guten Kochrezeptes sind.

> Siemens // iQ < 

Die coolFlex-Kühl-Gefrier- 

Kombination mit hyperFresh 

Box hält Früchte und Gemüse 

doppelt länger frisch. 

Full-noFrost sorgt dafür, nie 

wieder abtauen zu müssen.

FORMSCHÖN INTEGRIERT
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> Schwöller // Jalousien <

Geht es um Sonnenschutz sind neben dem Rollo die Jalousien das zeitlos klassische 

Mittel der Wahl. Jalousien stehen für das einfache Prinzip einer stufenlosen 

Regulierung des Lichteinfalles durch flexibel einstellbare horizontale Lamellen. 

Gepaart mit der Vielseitigkeit in Material, Design und Bedienung sind Jalousien  

die flexiblen Alleskönner unter den Optionen für Sicht- und Sonnenschutz.

DIE SONNE BLEIBT DRAUSSEN
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> Schwöller // Plissee <

Maximum an Vielseitigkeit mit grenzenlosen Design-, 

Montage- und Bedienungsvarianten. Die Stoffe gibt es in 

vier Transparenzstufen: Bei transparenten Stoffen ist die 

Sicht nach draußen möglich, halbtransparente Stoffe 

bieten eine leicht eingeschränkte Sicht nach draußen, 

dichte Stoffe stehen für hervorragenden Sichtschutz und 

abdunkelnde Stoffe verhindern eine Sicht nach draußen.



KOCHEN VERBINDET

Mehr über NEFF und HOME CONNECT unter neff-home.com/at
Autorisierter Partner: 
www.home-connect.com

ENTDECKE NEUE MÖGLICHKEITEN 
MIT HOME CONNECT

Seit jeher steht bei NEFF der Mensch im Mittelpunkt und möchte Köche zu noch mehr 
Kreativität inspirieren. Moderne Technologien und vielfältige Partnerschaften eröffnen 
dafür faszinierende Möglichkeiten und verbinden einzelne Geräte zu einem kompletten 
Kocherlebnis. Mit Home Connect können Backofen, Kühlschrank, Dunstabzugshaube 
und Co. per WLAN verbunden und via Smartphone, Tablet oder Sprachbefehl 
gesteuert werden.

Kochen macht einfach noch mehr Spaß mit NEFF-Geräten, die sich von überall 
intuitiv bedienen lassen.
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www.strasser-steine.at

THE 
STONE 
AND 
ONLY

DER NATURSTEINEXPERTE IM 
KÜCHEN- UND MÖBELFACHHANDEL.

ALPENGRÜN:
FASZINATION

AUS ÖSTERREICH
exklusiv bei STRASSER



Küchen Studio Christ  
G.m.b.H. 
Hofhaymer Allee 15
5020 Salzburg

Tel. +43 / (0) 6 62 / 82 33 27
Fax +43 / (0) 6 62 / 82 10 96
E-Mail ksc@aon.at
Web www.kuechenstudiochrist.at

Öffnungszeiten 
Mo – Fr:  09:00 – 12:00 Uhr  
 15:00 – 18:00 Uhr
Sa:  09:00 – 12:00 Uhr


