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FEHLER NUMMER 1...

MANGELHAFTE BEDARFSERMITTLUNG
Wer sich mit dem Gedanken an eine neue Küche trägt, beschäftigt sich erst einmal intensiv
mit der Optik, dem Look der Küche. Mindestens genauso entscheidend ist aber die Funktionalität. Denn eine Küche ist ein Arbeits- und Lebensraum, in dem sich Familie und Freunde
treﬀen, hier wird gekocht, gegessen, gefeiert, gelebt. Deshalb muss eine Küche vielen Anforderungen gerecht werden, die weit über das „Schön aussehen“ hinausgehen.

GUTE PLANUNG SPART
NERVEN UND GELD

Fragen, die Sie sich stellen sollten:
- Wer wird am allermeisten in der Küche arbeiten?
- Welche persönlichen Gewohnheiten sollten berücksichtigt werden?
- Soll ein Essplatz integriert werden, wenn ja, für wie viele Personen?
- Ist die Küche oﬀen zum Wohnraum?
- Gibt es Kinder im Haushalt oder sind welche geplant?
Machen Sie sich deshalb genau klar, was Sie sich von der neuen Küche wünschen. Besprechen
Sie diese Wünsche auch mit den anderen Familien-Mitgliedern und integrieren Sie deren Bedürfnisse. Erstellen Sie eine Liste aller Anforderungen. - Informieren Sie sich im Vorfeld, was
heute im Bereich Küche möglich ist.

Eine neue Küche ist wie ein neues Leben... oder zumindest fast!
Laut Umfragen kauft sich jeder Bundesdeutsche im Durchschnitt genau 2 x im Leben
eine neue Küche. Hinzu kommt, dass der Kauf einer Küche mit keinen ganz unerheblichen Kosten verbunden ist. Deshalb ist es ratsam, sich vorher intensiv Gedanken
zu machen und nach Möglichkeit, Fehler in der Planung von vorneherein zu vermeiden.
Wir haben die 10 häuﬁgsten Fehler und bessere Lösungen dazu für Sie zusammengetragen... damit Sie lange Freude an Ihrer Traumküche haben.

FEHLER NUMMER 2...

UNGENAUES KÜCHEN-AUFMASS
Das Aufmaß des Küchenraumes kann wirklich nicht genau genug sein. Jeder Millimeter ist
hier von Bedeutung. Neben einem maßstabsgetreuen Grundriss sollte es auch eine oder
mehrere Skizzen geben mit allen vorhandenen Elementen wie Fenster, Türen, Heizung, evtl.
Wandvorsprüngen, Steckdosen sowie Wasser- und Elektroanschlüssen. Die meisten Reklamationen rühren am Ende von fehlerhaften Messungen. Deshalb empfehlen wir dringend,
dies vom Fachmann übernehmen zu lassen.
FEHLER NUMMER 3...

DIE FALSCHE KÜCHEN-FORM GEWÄHLT
Je nach Raumgröße, örtlichen Gegebenheiten, oﬀener oder geschlossener Küche eignen sich
bestimmte Küchen-Formen besser als andere. Hier sollte man nicht vorschnell die einfachere
Variante wählen, sondern sich ruhig mal verschiedene Optionen planen lassen. Oft ist wesentlich
mehr möglich, als man anfangs vermutet, bis hin zur Verlegung von Anschlüssen und Steckdosen oder sogar Durchbruch von Wänden.
Man unterscheidet grundsätzlich 6 verschiedene Küchenformen:
Einteilige Küchenzeile | zweiteilige Küchenzeile | L-förmige Küche | U-förmige Küche |
G-förmige Küche | Inselküche.
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FEHLER NUMMER 4...

FEHLER NUMMER 8...

ZU HOHE ODER ZU NIEDRIGE ARBEITSHÖHEN

UNZUREICHENDE LÖSUNG FÜR DEN MÜLL

Wenn man eine Sache bei der Küchenplanung nicht unterschätzen sollte, dann ist es die
richtige Arbeitshöhe. Diese sollte sich unbedingt an der Person orientieren, die am meisten
Zeit in der Küche verbringt. Ist die Arbeitshöhe zu niedrig, stellen sich schnell Rückenschmerzen
ein und verleiden den Spaß am Kochen. Wichtig zu wissen: der Herd sollte niedriger sein als
die Spüle. Und wer sich insgesamt weniger bücken möchte, plant Geschirrspüler, Backofen
und Kühlschrank nach Möglichkeit erhöht ein.

Oft wird der Müll einfach nur in einem simplen Eimer unter der Spüle vorgesehen. Dabei ist
weder der Ort gut gewählt, noch lässt sich so eine vernünftige Mülltrennung vornehmen. Dabei
gibt es heute durchdachte, äußerst praktische Müllsysteme, die man gleich bei der Planung
mit vorsehen kann. Leicht zugänglich sollte der Platz sein und von außen natürlich unsichtbar.
Die cleveren Lösungen sehen in der Regel drei verschiedene Bereiche vor, einen für Papier,
einen für Bioabfälle und einen für den Restmüll. Idealerweise beendet sich der Müllbereich in
der Nähe der Arbeitsﬂäche, die hauptsächlich für die Essensvorbereitung verwendet wird. Und
eine automatische Öﬀnung der Türen macht Sinn, weil man meistens gerade die Hände nicht
frei und sauber hat und schnell den Müll loswerden möchte. Mittels eines kurzen Drucks mit
dem Knie gegen die Tür öﬀnet sich diese dann automatisch... wie angenehm!

FEHLER NUMMER 5...

ZU WENIG ARBEITSFLÄCHE
Kochen macht nur Spaß, wenn man sich ein wenig ausbreiten kann. Nichts schlimmer, als
wenn man irgendwann nicht mehr weiß, wo man etwas hinstellen soll. Deshalb ist eine möglichst große Arbeitsﬂäche enorm wichtig. Wo sollten überall unbedingt Arbeitsﬂächen sein:
Links und rechts neben der Kochstelle sollten Sie unbedingt Arbeitsﬂäche einplanen. Gerade
wenn man mal schnell einen überkochenden Topf von der Herdplatte runterziehen muss, kann
das sehr sinnvoll sein. Zwischen Kochstelle und Spüle ist die Hauptarbeitsﬂäche, hier spielt
sich das Meiste ab. Zwischen 80 und 120 cm sollten Sie hier einplanen. Denken Sie auch an
etwas Arbeitsﬂäche neben dem Kühlschrank. Hier die Einkäufe schon mal abstellen zu können,
bevor man sie in den Kühlschrank räumt, kann ebenso angenehm sein, wie die FrühstücksUtensilien kurz zwischen zu lagern, bevor man den Tisch deckt.

Passen Sie Größe und Volumen der Müllbehälter ihren individuellen Gewohnheiten und Lebensumständen an!
Wenn Sie viel mit frischen Zutaten kochen, denken Sie an einen ausreichend großen Kompostbehälter!
Berücksichtigen Sie die Vorschriften Ihres Wohnortes zur Mülltrennung!
Vermeiden Sie störende Gerüche durch Behälter mit Deckel!
Bei Kompostbehälter ist ein integrierter Aktivkohleﬁlter anzuraten!
FEHLER NUMMER 9...

GESCHIRRSPÜLER IST NICHT IN DER NÄHE DER SPÜLE

FEHLER NUMMER 6...

Der Geschirrspüler sollte immer ganz in der Nähe der Spüle eingeplant werden. Denn
manchmal spülen Sie vielleicht das ein oder andere Teil kurz vor und möchten es dann
sofort einräumen, ohne eine Tropfenspur am Boden zu hinterlassen. Sehr zu empfehlen:
Verwahren Sie Besteck, Geschirr und Gläser auch so gut es geht in der Nähe der Spülmaschine auf... so erleichtern Sie sich danach das Ausräumen!

TOTE ECKEN
Ist die Person, die am meisten in der Küche arbeitet, Rechts- oder Linkshänder? Warum das
wichtig ist? Weil sich daran die Anordnung der Küchenzonen orientieren sollte. Ein Rechtshänder arbeitet zum Beispiel von rechts nach links, ein Linkshänder logischerweise andersherum. Schubladen sollten - wenn möglich - nicht in einer Ecke untergebracht werden, weil
so die Griﬀe beim Herausziehen an den angrenzenden Schrank stoßen könnten. Überhaupt
ist bei allen Eckküchen darauf zu achten, dass sich alle Türen und Schränke problemlos öﬀnen
lassen und nicht mit anderen Schränken kollidieren. In einer Küche ist man ständig in Bewegung.
Deshalb sollte man hervorstehende Kanten und Ecken vermeiden, denn sie sind unnötige
Verletzungsfallen und stören die Laufwege.

FEHLER NUMMER 10...

ZU WENIG STECKDOSEN
In einer Küche muss ständig irgendetwas an Strom angeschlossen werden. Vom Kaﬀeevollautomat über die Küchenmaschine bis zum Toaster, Wasserkocher und Quirl. Wie ärgerlich, wenn dann immer zu wenig Steckdosen vorhanden sind. Wenn Sie also eine Küche
planen, sprechen Sie Ihren hano-Küchen Fachberater an und fragen Sie nach Möglichkeiten.
Oft können zusätzliche Steckdosen eingebaut werden. Optimal wären 10-14 Steckdosen,
die man übrigens auch so platzieren kann, dass sie kaum auﬀallen.

FEHLER NUMMER 7...

ZU WENIG BEWEGUNGSFREIHEIT, SCHLECHTE LAUFWEGE
Ist die Person, die am meisten in der Küche arbeitet, Rechts- oder Linkshänder? Warum das
wichtig ist? Weil sich daran die Anordnung der Küchenzonen orientieren sollte. Ein Rechtshänder arbeitet zum Beispiel von rechts nach links, ein Linkshänder logischerweise andersherum. Schubladen sollten - wenn möglich - nicht in einer Ecke untergebracht werden, weil
so die Griﬀe beim Herausziehen an den angrenzenden Schrank stoßen könnten. Überhaupt
ist bei allen Eckküchen darauf zu achten, dass sich alle Türen und Schränke problemlos öﬀnen
lassen und nicht mit anderen Schränken kollidieren. In einer Küche ist man ständig in Bewegung.
Deshalb sollte man hervorstehende Kanten und Ecken vermeiden, denn sie sind unnötige
Verletzungsfallen und stören die Laufwege.

Beratung und Aufmaß vom Küchenfachmann
hano-Küchen bietet an, das Aufmaß kostenlos durchzuführen. So kann man sicher sein, dass
am Ende auch wirklich alles perfekt passt. Und nicht nur das, man kann sich gleich rundum
zuhause beraten lassen. Denn so bekommt der Küchenplaner ein noch besseres Gefühl für
die Räumlichkeit und den Einrichtungsstil und kann noch mehr und vor allem noch bessere
Ideen für kreative Lösungen entwickeln.
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WOHNEN MIT BETON
futuristisch, stylisch, natürlich

Es ist der Stoﬀ, aus dem Wohnträume sind – Beton. Der Werkstoﬀ ist mehr als nur Mittel zum Zweck und beständiges und
verlässliches Material für Decken, Wände und Böden. Beton ist
gleichzeitig ein ausdrucksstarkes Material für Interieur, Accessoires und ganze Möbel.

Durch moderne Pigment-Zusätze lässt sich der Fußboden farblich anpassen und so wunderbar in Innenraum-Konzepte einarbeiten. Mit den richtigen Zusätzen wird Sichtestrich beständig
gegen Temperaturen im Bereich unter Null Grad. Somit steht
selbst der Anwendung im Außenbereich nicht im Wege.

Was ist Beton?

Beton - das sollten Sie im Hinterkopf haben:

Man möchte es nicht vermuten, Beton ist ein natürlicher Werkstoﬀ. Das Grundrezept für Beton ist einfach. Was für den Werkstoﬀ benötigt wird, liefert die Natur: Zement aus Ton oder Kalkstein, Sand, Kies und Wasser. Der Zement trägt die „bindende“
Rolle, er bildet zusammen mit dem Wasser den Zementleim, der
Sand und Kies verbindet und so ein hartes Gestein entstehen
lässt.
Beton ist aber nicht Beton; die Mischung macht´s. Durch die
Mengenverhältnisse und die Art der verwendeten Gesteinskörnung, so lassen sich Sand und Kies benennen, lassen sich unterschiedliche Betonarten erzeugen. Punktgenau zugeschnitten
auf die Anforderungen und Zieleigenschaften der späteren Anwendung. Egal ob schweres, leichtes, durchfestes oder tragendes Material gefordert ist, Beton lässt sich hochindividuell anpassen.

• Gewicht: Vor allem Möbel aus Beton bringen einiges auf die
Waage. Durch die natürliche Zusammensetzung des Werksstoﬀs sind Möbel aus Beton schwerer als andere Werkstoﬀe. Bei
einer Tischplatte aus Beton können durchaus mehrere hundert
Kilo auf den Fussboden wirken. Bevor man also seinen Küchenblock aus Beton gießen lässt, kurze Rücksprache mit dem Statiker halten und prüfen ob der Fußboden die Gewichtsbelastung
stemmen kann. Vor allem in Altbauwohnungen sollte auf Baustatik und Deckentragfestigkeit geachtet werden.
• Preis: Beton ist ein günstiger Werkstoﬀ. Die Fertigung der Möbel ist jedoch aufwändig und komplex. In puncto Anschaﬀungspreis haben klassische Möbelwerkstoﬀe wie Holz die Nase vorne.
Einem DIY-Projekt steht aber nichts im Wege. Im örtlichen Baumarkt ﬁndet man neben den benötigten Komponenten auch
den ein oder anderen Tipp fürs Projekt.

Schönes schaﬀen mit Beton
Beton ist ﬂexibel. Egal ob als langlebige Bausubstanz, farbechter Bodenbelag oder in Form eines perfekten Accessoires im
Designer-Loft, Beton wirkt, Beton strahlt, Beton setzt Akzente.
Die häuﬁgste Anwendung des Naturstoﬀs ist die Pragmatische
– Beton als Bausubstanz.
Zu einer Augenweide wird Beton als Sichtestrich. Der moderne
Bodenbelag verbindet Haltbarkeit mit Ästhetik. Der geschliﬀene
Beton erzeugt räumliche Tiefe und sorgt in Kombination mit
Massivholzmöbeln für stimmungsvolle Kontraste im Wohnbereich. Durch die oberﬂächliche Nachbearbeitung ersteht ein lebendiger und vielschichtiger Look, der alles andere als kalt oder
eintönig wirkt.

• Pﬂege: Sobald die Betonoberﬂäche nachbehandelt wurde, ist
Beton hart im Nehmen! Oﬀenporiger Beton ist hingegen
schmutzanfällig. Tische, Arbeitsplatten oder Badewannen aus
Beton dringend versiegeln lassen! Der DIY-Lampenschirm kann
natürlich den wunderbaren oﬀenporigen Beton-Look tragen.
• Kombinationsmöglichkeiten: Beton ist geduldig! Der Werkstoﬀ
bindet sich wunderbar ins Wohn-Ensemble ein. Die Kombination mit Massivholz-Style, Glas-und-Stahl-Look oder Vintage
birgt spannende Kontraste und verleiht den eigenen vier Wänden eine individuelle und geschmackvolle Ausstrahlung.

Keine Sorge vor kalten Füßen. Der Betonboden verhält sich wie
der Putz unserer Wohnungswände. Die Raumtemperatur wird
schnell angenommen und abgestrahlt. In Kombination mit einer
modernen Fußbodenheizung gehören kalte Füße zukünftig der
Vergangenheit an.
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NACHHALTIG
WOHNEN
- NATÜRLICH

Wir Menschen fühlen uns bekanntlich ziemlich wohl in unserer Komfortzone. Es ist also nicht verwunderlich, dass wir
Klimaschützer toll ﬁnden, Klimaschutz aber eher den Anderen überlassen. Leider klappt das nicht. Deshalb raus aus
der Komfortzone! Wenn wir weiterhin so verschwenderisch mit unseren Ressourcen umgehen, dann sieht es für
unsere kommenden Generationen ziemlich ﬁnster aus. Auch wenn in den letzten Jahren vieles neu gedacht wurde,
wir müssen am Ball bleiben und vieles besser machen. Ganz egal, ob es weniger Plastiktüten (weltweit werden PRO
JAHR 1 Billion Plastiktüten verbraucht – diese aneinandergereiht umspannen die Erde am Äquator 10.000 Mal) beim
Einkauf sind oder sinnvollere Heizungen. Die Möglichkeit Klima (und auch das eigene hartverdiente Geld) zu schützen,
sind mannigfaltig! Es gibt immer noch viel zu tun, packen wir´s an!

ROHSTOFFE SCHÜTZEN UND AUF DIE HERKUNFT ACHTEN
Wir Menschen fühlen uns bekanntlich ziemlich wohl in unserer Komfortzone. Es ist also nicht verwunderlich, dass wir
Klimaschützer toll ﬁnden, Klimaschutz aber eher den Anderen überlassen. Leider klappt das nicht. Deshalb raus aus
der Komfortzone! Wenn wir weiterhin so verschwenderisch mit unseren Ressourcen umgehen, dann sieht es für
unsere kommenden Generationen ziemlich ﬁnster aus. Auch wenn in den letzten Jahren vieles neu gedacht wurde,
wir müssen am Ball bleiben und vieles besser machen. Ganz egal, ob es weniger Plastiktüten (weltweit werden PRO
JAHR 1 Billion Plastiktüten verbraucht – diese aneinandergereiht umspannen die Erde am Äquator 10.000 Mal) beim
Einkauf sind oder sinnvollere Heizungen. Die Möglichkeit Klima (und auch das eigene hartverdiente Geld) zu schützen,
sind mannigfaltig! Es gibt immer noch viel zu tun, packen wir´s an!

Auch wenn es so mancher pausbäckige Polit-Proll aus Übersee
noch immer nicht glauben mag: Der Klimawandel betriﬀt uns alle.
Spätestens seitdem hessische Tornados (das Sturmphänomen,
nicht das Flugzeug) im Regionalteil so mancher Zeitung gesichtet
werden und die ansässigen Landwirte über obskures Wetter klagen,
lässt es sich nicht weiter verleugnen: Dinge ändern sich.
Selbst die spießigste Instanz der Deutschen Fernsehkultur macht
nun in Klimaschutz, in dem sie Dokumentarﬁlmer in einer kurzen
Redesequenz zu Worte kommen lässt. Doch selbst mit einer
Nominierung für den Friedensnobelpreis für Greta Thunberg (eine
16-jährige Klimaschützerin aus Schweden, welche den versammelten
Schwergewichten der Weltpolitik gehörig den Marsch blies) ist es
nicht getan. Die Sache mit dem Klimaschutz ist kein Sprint, sie ist
ein Marathon. Nachhaltiges Leben endet aber nicht mit einem energieeﬃzienten Fahrzeug! Auch in Sachen Wohnen und Einrichten
lassen sich Rohstoﬀe, Energie und auch unser Weltklima schonen.
Unsere Infos, Tipps und Tricks rund um das Jahrhundertthema Zukunftsschutz; nur eben in einem schönen Zuhause.
Muss das sein? Ja! Auf jeden Fall! KEINE WIDERREDE!

TRENDS HINTERFRAGEN
Wir alle hatten doch diesen einen Lehrer, der uns mit kryptischen Lebensratschlägen zum Thema Umweltschutz wie
„Die einfachste Art Müll zu trennen, ist es ihn zu vermeiden“, vor den Kopf gestoßen hat. Und ja, dieser Lehrer hatte
recht!
Was können wir in Sachen Einrichten, Wohnen, Möbel und Accessoires daraus lernen? Bevor wir uns mit monströsem
Bohei in den nächsten Instagram-Trend stürzen und unsere bezaubernde Wohnung in halbseidene Pseudo-Trends
kleiden, Hirn einschalten! Gefällt uns der Trend wirklich? Erfüllt uns das angepriesene It-Piece wirklich mit Freude und
Glücksgefühlen? Oder steckt hinter der Chose ein überbezahlter Inﬂuencer, der sich als Marketing-Zugpferd vor den
Karren spannen ließ. Unser Vorteil? Der Mülleimer bleib leerer und der Geldbeutel voller!
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Kein Möbelstück hält ewig. Soweit zur traurigen Wahrheit. Werfen wir jedoch einen Blick in die deutsche MuseenLandschaft, so erkennen wir nicht nur so manchen interessanten Teil unserer Geschichte, wir ﬁnden uns immer
wieder mit Möbeln konfrontiert; alten Möbeln – sehr alten Möbeln. Ja, ein handwerklich geschaﬀenes Möbelstück aus
wertigen Hölzern und mit Liebe zum Detail „designt“ und erbaut, kann gut und gerne mehrere hundert Jahre überdauern.
Holz, Eisen und Stahl sind starke, lebendige und robuste Materialien, die mit der richtigen Pﬂege beinahe unverwüstlich
sind. Auch sinnvolle Planung und entsprechende Handwerkskunst beim Bau des Möbelstücks erschaﬀen Tische,
Stühle, Betten und Kästen, die „halten“.
So mancher Exportschrank - aus überdimensionalen Möbelhäusern in gelb-blau - wirkt auf den ersten Blick sehr designig und toll, doch spätestens nach dem ersten Umzug erkennen wir die Tücken billiger Möbel. Es wackelt, tippelt,
schleift und ächzt. Die Halbwertzeit des „Schnäppchens“ ist überschritten und in naher Zukunft wandert das „tolle
Teil“ auf die Müllkippe. Qualität hat auch bei Möbeln seinen Preis, doch dieser zahlt sich aus! Nicht nur für den eigenen
Geldbeutel, auch fürs Weltklima!

Einfach Energie sparen – kleine Tipps für große Wirkung
Energie sparen und Ressourcen schonen ist kein Hexenwerk! In unserem Zuhause warten viele kleine Schritte auf
dem Weg zu weniger Energie und Ressourcenverschwendung!
Der rote Knopf! Auch wenn der Standby Modus bequem ist. Er vergeudet absolut sinnlos Energie. Schalten Sie Fernseher, Smart-Box oder den Receiver aus! Nebenbei erhöht sich mit dieser Methode die Lebensdauer des Geräts wie
von Zauberhand.
Essenspläne schreiben! Man mag nicht glauben, wie viele Lebensmittel tagtäglich verschwendet werden. Mit einem
Essensplan (Wochen-Menü) lässt sich eﬃzient und mit Liebe einkaufen. Ein weiterer Vorteil: Statistisch gesehen ernähren sich Menschen, die ihre Ernährung planen, gesünder und mit bedeutend weniger Kalorien. Good Bye Pfunde
;)
Jutebeutel statt Plastik! Der Hippster-Beutel sieht nicht nur knorke aus, er löst auch die Plastiktüte ab. Auch für
Obst und Gemüse gibt es wiederverwertbare Beutel, die in jede Handtasche passen und keinen Blauwal zum Verenden bringen. Win:Win
Sinnvoll Heizen und Lüften. Ein Tipp unter Freunden. Ein Paar Socken aus Alpaca-Wolle sorgen nicht nur für wohligwarme Füße! Diese Wolle macht glücklich. Die Heizung muss nicht immer auf Rechtsanschlag laufen, damit es uns
gemütlich wird! In Sachen Lüften ist das Motto einfach: Stoßlüften statt Fenster gekippt lassen.
Die kleinen Dinge ﬁnden: Ganz egal, ob wir Wasserkocher statt Elektroherd fürs Teewasser nutzen oder ob wir mit
Deckel kochen. In unserer Wohnung gibt es horrendes Einsparpotential. Augen auf und viel Spaß beim Sparen!

VERMEIDEN VON RAMSCH - LEBENSDAUER VON MÖBELN
Recyceltes Material als Ausgangspunkt
Kurz, bündig und knapp: Beinahe jeder Möbelrohstoﬀ ist inzwischen in einer recycelten Form verfügbar. Es muss
nicht alles immer neu geschaﬀen oder hergestellt sein! Das recycelte Material überzeugt nicht nur mit einer hervorragenden Ökobilanz. Auch in Sachen Look und Haptik verzaubern Möbel aus recyceltem Material.
Wieder-Verwerten anders gedacht
Recyceln ist ein hohes Gut. Doch nicht alles muss sofort in die Wiederverwertung. Schaut man auf die deutschen
Müllstatistiken, so triﬀt es einen mit der Wucht eines Mülllastwagens. Der überwiegende Großteil an Möbel ist bei ihrem „Auszug“ noch gut in Schuss und voll funktionsfähig. Unterm Strich bleibt hier zu sagen: Viel zu schade für den
Müll. Des Rätsels Lösung ist einfach. Spenden und verschenken! In Zeiten von Ebay-Kleinanzeigen sind gute Möbel
binnen Minuten auf dem Weg zu einem neuen Besitzer.
Wer auch noch etwas für die Allgemeinheit tun möchte, der wendet sich an Sozialkaufhäuser in seiner Region. In
diesen Sammelstationen werden Möbel mit Handkuss einem guten Zweck zugeführt! Das nächste Sozialkaufhaus
kennt Google und das örtliche Landratsamt.
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KÜCHENGESTALTUNG
KÜCHENARBEITSPLATTEN

Küchenarbeitsplatten sind die stummen Diener
in der Küche. Harte Schläge, viel Hitze und Spülwasser muss man als Arbeitsplatte schon abkönnen. Wir sagen Ihnen, welche Materialien derzeit im Trend liegen und wie diese am besten
gepﬂegt werden.

KÜCHENARBEITSPLATTEN
SIND NICHT ZU BENEIDEN!

DIE KLASSIKER

DIE BESONDEREN

Kunststoff-Küchenarbeitsplatten

Marmorplatten in der Küche

Wunschoptik, pﬂegeleicht und robust – das ist Kunststoﬀ.

Marmor ist ein Klassiker! Der Naturstein wird seit Jahrhunderten
dort eingesetzt, wo Schönheit passieren soll. Die wunderbare Marmorierung und die strahlkräftige Farbgebung bringen einen Hauch
von Luxus, Klasse und Zauber in die Küche. Wie Granit ist Marmor
ein Naturstein und somit durchaus robust. Der Härtegrad von Marmor ist geringer als der von Granit. Im Gegensatz zu seinem „harten
Bruder“ ist Marmor anfälliger gegen verkratze Oberﬂächen. Ebenso
gilt zu beachten: Marmor ist anfällig gegen Säure! Keine Essigreinigung und Vorsicht bei der Arbeit mit säurehaltigen Lebensmitteln!

Kunststoﬀarbeitsplatten sind hart im Nehmen und bringen den
gewünschten Look auf die Küchenzeile. Von Naturstein-Faksimile
über Beton-Style bis hin zur Holznachbildung ist gänzlich alles
möglich.
Der Werkstoﬀ ist im Vergleich zu Massivholzarbeitsplatten härter
und robuster. Schneidebretter für die tägliche Küchenarbeit und
Untersetzer für heiße Töpfe sind trotzdem Pﬂicht! Laminat-Küchenarbeitsplatten werden in unterschiedlichen Qualitäten angeboten. Je dicker die Kunststoﬀoberﬂäche, umso teurer ist die Arbeitsplatte
im
laufenden
Meter.
Auch
bei
den
Laminat-Küchenarbeitsplatten muss gewissenhaft mit Silikon oder
Acryl abgedichtet werden. Das Material kann ansonsten an Einbaukanten aufquillen.

Küchenarbeitsplatten aus Beton
Küchenarbeitsplatten aus Granit/Naturstein

Hier ein Kochtopf mit heißem Wasser, dort fettiger Bratensaft und obendrauf gibt es noch das
Ruckeln-und-Zuckeln der cremeweißen KitchenAid – eine Küchenarbeitsplatte ist nicht zu beneiden. Muss Sie doch wasserresistent sein,
stoßfest, robust und hitzebeständig. Natürlich
soll sie sich auch noch ästhetisch ins Küchenensemble einbinden und kein Vermögen kosten.

Hitze oder Wasser verkraftet eine Marmorarbeitsplatte „ohne mit
der Wimper zu zucken“.

Natursteinplatten liegen in dieser Saison wieder stark im Trend.
Neben Schiefer und Marmor gehört Granit zu den häuﬁg verbauten
Gesteinsarten im Küchenbereich. Der dunkle Naturstein wirkt zeitlos, klassisch und edel und wird gerne in cleanen oder modernen
Küchenprojekten eingesetzt. Die Haptik der Natursteinplatte tendiert in den Bereich „kühler Handschmeichler“. In der Planungsphase der Traumküche sollte eine Granitarbeitsplatte dringend visualisiert werden. Dunkle - fast schwarzen - Oberﬂächen können
vor allem in kleinen Räumen zu dominant oder erdrückend wirken.

Jetzt wird es heftig! Betonarbeitsplatten sind derzeit der Trend in
Sachen Luxus- und Designerküche. Die maßgefertigten Arbeitsplatten verbinden alle „ich-wünsche-mir-für-meine-ArbeitsplatteFolgendes-Eigenschaften“: hitzerestistent, kratzfest, robust, unverwüstlich, ästhetisch und beständig.
Als natürlicher Werkstoﬀ ist Beton umweltfreundlich und schadstoﬀfrei. Klarer Nachteil: das Gewicht! Bevor man sich einen Traum
in Beton erfüllt, dringend Rücksprache mit dem Küchenbauer des
Vertrauens halten. Bei Altbauten ist es ebenso ratsam einen Statiker ins Planungsboot zu holen.

Küchenarbeitsplatten aus Massivholz
Wir bringen Sie auf den neusten Stand und sagen
Ihnen, was derzeit in Deutschlands Küchen modern und verlässlich ist.

Massivholz bringt Wärme, Natürlichkeit und einen robusten Charme
in die Küche. Als nachwachsender Rohstoﬀ ist natürlich behandeltes Massivholz eine ökologische Wahl, die ein einzigartiges Design mit „Handschmeichler-Beschaﬀenheit“ verbindet. Massivholzarbeitsplatten werden aus einem „gewachsenen“ Stück Holz
gefertigt und bringen „grünen“ Flair auf die Küchenzeile.
Aufgrund der natürlichen Eigenschaften des Rohstoﬀs sind Arbeitsplatten aus Massivholz zarter besaitet als Kunststoﬀe oder
Stein. Messerklingen, Scheren oder Topfkanten hinterlassen
Schnitte oder Riefen in der Oberﬂäche und ein umgekippter Topf
kann auch mal dunkle Flecken hinterlassen. Achten Sie darauf,
dass Fugen und Kanten (Eckverbindungen oder Einbauten) zu
100% mit Acryl oder Silikon ausgefüllt sind! Eintretende Feuchtigkeit lässt eine Massivholzplatte aufquillen.
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Stecker ziehen? Dass Geräte wie Fernseher und Computer im
Stand-by-Modus oder Leerlauf immer noch Strom fressen, weiß
jeder. Wer richtig und zielbewusst sparen will, der sollte sich auf
die größte Strombaustelle im Haushalt konzentrieren: die Küche.
Kühlschrank, Geschirrspüler, Herd, Dampfgarer und Co. treiben
die Stromrechnung schnell in die Höhe. Die folgenden Tipps helfen dagegen.

WELCHE ENERGIEEFFIZIENZKLASSE IST DIE RICHTIGE?
Besonders bei Kühlschränken können nach Ansicht von Stromsparexperte Norbert Endres von der Verbraucherzentrale Bayern
die Unterschiede zwischen den Geräten gravierend sein. Wie
sparsam ein Elektrogerät wirklich ist, darüber gibt die Energieefﬁzienzklasse Auskunft.

SO SPAREN SIE
BEIM KOCHEN
Jedes Jahr das gleiche Ärgernis: Die Stadtwerke erhöhen wieder mal den Strompreis.
Das gilt aller Wahrscheinlichkeit nach auch für 2019. Laut einer Prognose des Denklabors Agora Energiewende vom Juli 2016 könnte die EEG-Umlage im kommenden
Jahr von derzeit 6,354 auf gut 7,1 bis 7,3 Cent pro Kilowattstunde steigen. Das Vergleichsportal „Check24“ rechnet damit, dass auf private Haushalte in Deutschland
zusätzliche Kosten von bis zu 1,4 Milliarden Euro zukommen könnten

Es gebe zwar die Klassen A+++ bis hinunter zu G, erklärt Endres,
aber „durch den technischen Fortschritt ist die Einstufung in die
jeweiligen Klassen überholt worden. Bei Herden, Spülmaschinen
und Kühlgeräten werden eigentlich keine Geräte mehr angeboten,
die schlechter als A eingestuft sind. So hat der Kunde fast nur
noch die Wahl zwischen drei oder vier Eﬃzienzklassen, nämlich
A+++, A++, A+ und selten ‘A‘ ohne Plus.“ Die größten Unterschiede seien bei Kühl- und Gefriergeräten zu ﬁnden: „Meist
empfehlen wir die höchste Energieeﬃzienzklasse, derzeit A+++.“

WELCHES GERÄT FÜR WELCHEN HAUSHALT?
Eine einfache Faustformel soll laut Endress bei der Auswahl des
Kühlschranks helfen: Ein Volumen von „50 Litern pro Haushalt
und Person“ sei angemessen. Ein Vierpersonenhaushalt besäße
somit bestenfalls einen 200-Liter-Kühlschrank. Ausnahmen gibt
es aber sehr wohl, beispielsweise wenn man in einem SingleHaushalt lebt. Denn es sei nur sinnvoll, „Geräte ab einer Größe
von 150 Litern Nutzvolumen zu kaufen, weil die kleineren wenig
eﬃzient sind.“

WIE WARM SOLL ES IN DER KÜCHE SEIN?
Niemand soll in seiner Küche frieren, doch eine niedrigere Temperatur hilft ebenfalls, Strom zu sparen. „Jedes Grad Celsius
niedrigere Temperaturdiﬀerenz, die ein Kühlschrank sozusagen
überbrücken muss, bedeutet etwa fünf Prozent weniger Stromverbrauch.“ Wer also den Thermostat in der Küche von 22 auf –
immer noch angenehme – 20 Grad herunterdreht, der spart sowohl Heiz- als auch Stromkosten.

WELCHER ANSCHLUSS FÜR DIE SPÜLMASCHINE?
„Seit etwa zehn Jahren sind die meisten Geräte nicht nur für den
Anschluss ans Kaltwasser, sondern auch ans zentrale Warmwasser geeignet“, erklärt Endres. Das könne man ganz einfach in der
Bedienungsanleitung überprüfen, in der in der Regel eine Freigabe wie „Betrieb mit maximal 60 Grad Warmwasser erlaubt“
stehe. „Das sorgt auf jeden Fall für eine Halbierung des Stromverbrauchs im Automatikprogramm“. Im Eco-Programm seien es
immer noch um die 30 Prozent. Dies gelte aber nur, wenn die
Maschine an eine eﬃziente Warmwasserversorgung wie Solaranlage oder Gasheizkessel angeschlossen ist. Vorsicht: Auch der
Wasserschlauch muss dafür geeignet sein, kostet im Fachhandel
rund 20 Euro.

EINE GRUNDSATZFRAGE: GAS ODER STROM?
„Kochen mit Gas ist beim Verbrauch dreimal billiger“, verrät Endres. Trotzdem mahnt er, die Vorbedingungen zu überprüfen, bevor man über die Anschaﬀung eines Gasherdes nachdenkt. „Der
Gasherd und sein Anschluss – soweit er in der Küche noch nicht
vorhanden ist – könnte auch um ein Vielfaches teurer sein als ein
Elektroherd.“
Bei richtigem Gebrauch kann auch ein Dampfgarer eine Alternative zum herkömmlichen Herd sein, wie die Pfalzwerke auf ihrer
Homepage erklären – das aber nur, wenn mehrere Dinge gleichzeitig zubereitet werden. Demnach spart man rund 25 Prozent
Energie, wenn man für die Zubereitung eines Essens einen
Dampfgarer statt drei Herdplatten benutzt – und Fisch, Gemüse
und Reis gleichzeitig gart.

DAS EU ENERGIELABEL – UND WIE ICH ES LESE
Auf einem herkömmlichen EU-Energielabel ﬁnden sich neben der
Energieeﬃzienzklasse des Gerätes auch Hersteller und Modellbezeichnung. Je nach Gerätetyp unterscheiden sich dann weitere
Angaben. Auf einem Label für Kühlschränke sollten so unter anderem der Jahresstromverbrauch in Kilowattstunden, die Nutzinhalte in Liter für Kühl- und Gefrierbereiche und die maximale
Geräuschentwicklung in Dezibel angegeben sein.
Neben Kühl- und Gefriergeräten beﬁnden sich unter anderem
auch auf Waschmaschinen, Wäschetrocknern, Spülmaschinen,
Backöfen, Dunstabzugshauben, Fernsehern, Lampen und Staubsaugern entsprechende Label.
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METALL IST IN

„Mutig, frei und individuell“ – so wollen wir unsere kleinen Schätze in diesem Jahr haben. Außergewöhnliche Farben, einzigartige Oberﬂächen und besondere Materialien sind absolut heiße Eisen rund
um Accessoires und home living. Spätestens seitdem smartphones und smartwatches in rosegold
funkeln, ist klar – es darf wieder dick aufgetragen werden!
Rosegold, Platin, blanker Stahl – glänzende Aussichten
„Darf es ein bisschen mehr sein? Aber sicher doch!“. Geiz und Konsorten haben ausgedient. Es ist
wieder an der Zeit, Glanz und Gloria zu zeigen. Pompöse Eye-Catcher sind wieder voll im Trend. Funkelnde Metalle, luxuriöser Schimmer und das Leuchten samtiger Oberﬂächen sind mehr als erlaubt.
Gold, Silber, Platin und schimmernder Stahl verleihen unserem Lieblingszuhause den Glanz, den es
verdient. Der Glam-Room Trend greift um sich. Gemütlich darf es immer noch sein, aber etwas Luxus
hat noch nie geschadet.

Schälchen aus dem trendigen Metall. In Kombination mit dunklen Nussbaumoberﬂächen erstrahlt
das Wohnzimmern in einem Mix aus Luxus und Behaglichkeit. Das Zusammenspiel der lebendigen
Oberﬂächen schaﬀt einen charismatischen Empfangsbereich, der vor verspielter Schönheit und zeitgemäßer Eleganz strotzt.

Strahlende Oberﬂächen passen perfekt zum kuschelig-komfortablen Boxspringbett mit wattiertem
Kopfteil und selbstredend auch zum verspielten Schminktischchen im Art-Deko-Look. Im Zusammenspiel der unterschiedlichen Elemente machen wir mehr aus unseren innig geliebten vier Wänden.
Geiz ist geil war gestern – Glam-Room ist heute!

Kupfer und Glam-Room, das Maß der Dinge
Mit dem trendigen Metall-Look lassen sich luxuriöse Akzente ins eigene Heim zaubern. Wie bei so
vielen Dingen im Leben gilt: „Alles ist eine Frage der Dosis.“ Der Glam-Room-Trend lebt von seinen
Eye-Catchern und Statement-Accessoires. Diese bezaubernden Kleinode brauchen genügend „Platz“,
um ihren vollen Glanz zu entfalten. Handverlesen und weise gewählt belohnen sie uns mit einer
herrlich pompösen Optik. Zuviel des Glanzes überfrachtet unseren Lieblingsraum mit zu vielen Eindrücken und Highlights.

Kupfer leitet! Wärme und Geborgenheit
Der Minimalismus-Trend in Ehren, aber irgendwie fehlt die Wärme? Kupfer ist das perfekte Material
für Räume, in denen klare Formen und helle Farben dominieren. Der rötliche Metallton verleiht den
Räumen Wärme und Behaglichkeit und wirkt im gleichen Augenblick elegant und wertig. Kupferaccessoires setzen ein warmes Schlaglicht in Räume mit schlichten und klaren Formen. Minimalismus
und Kupfer gehen perfekt zusammen – modern, stilvoll und eine Prise Vintage.

Auch der Materialmix aus Gold, Kupfer, Platin und Stahl kann einen Raum unruhig gestalten. Die
glänzenden Oberﬂächen haben einen divenhaften Charakter; am besten wirken sie für sich alleine
und ohne Konkurrenz auf der Bühne. Hier am besten bei einer Farbe oder Oberﬂäche bleiben und die
Schönheit der Solisten genießen!

Ob es nun Leuchten aus Kupfer, Küchenarmaturen oder- ganz oben im Trend – Besteck im Kupferlook
sind, Wohnaccessoires im Kupfer-Look setzen Statements. Besonders einladend wirken Vasen und
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TIPPS FÜR DEN PERFEKTEN KÜHLSCHRANK

RICHTIG LAGERN & KÜHLEN
DER KÜHLSCHRANK – EIN WUNDERWERK DER TECHNIK
Es ist Samstagmorgen. Die Einkaufstaschen sind gefüllt mit Obst
und Gemüse vom Wochenmarkt. Kräuter der Saison, ein Potpourri
frischer und saftiger Tomaten schmiegen sich an knackige Zucchinis und pralle Auberginen. Bestes Rinderﬁlet vom Metzger des
Vertrauens und dazu Mortadella, Antipasti und das Beste der italienischen Käsekunst – Burrata di Bufala und handgeschöpfter
Mozzarella verheißen eine köstliche Schlemmer-Orgie und machen
Lust darauf, den heimischen Induktionsherd auf Betriebstemperatur zu bringen. Feinsäuberlich werden nach der Ankunft in heimischen Geﬁlden die kleinen und großen Schätze im eingebauten
Kühlschrank verstaut. Alles sicher, alles eingekühlt! Jetzt ist der
perfekte Zeitpunkt für einen cremaschwangeren Espresso. So sieht
ein perfekter Samstag aus. Warum sich sorgen, weder Fleisch
noch Gemüse kann schlecht werden. Man stelle sich diesen Samstag vor, gäbe es keinen Kühlschrank.

Dieses Wunderwerk der Technik erleichtert uns den Ablauf in Sachen Kochen und Einkaufen seit dem Jahre 1748! In diesem Jahr
stellte William Cullen die erste künstliche Kühlung an der Universität
Glasgow vor. Es dauerte rund 90 Jahre - bis ein gewisser Ferdinand
Carré - die chemische Kühlung an den Rand der Marktreife brachte.
Der Quantensprung in Sachen Kühltechnik im Haushalt gelang
Carl von Linde im Jahre 1876. Ab den 1930ern gehörte der Kühlschrank – zumindest in den Vereinigten Staaten - zur Standardausstattung eines Haushalts.
Im Zuge der „Amerikanisierung“ und dem Wirtschaftswunder wurde
der Kühlschrank in den 50ern zum heißbegehrten Gut auch in
deutschen Küchen. Der tägliche Einkauf und die Kühlung mit Eis
gehörte ab diesem Zeitpunkt der kühlschranklosen Vergangenheit.

Der Kühlschrank ist die moderne Version unserer Vorratskammer. Hier lagern Fisch, Fleisch, Gemüse
und viele weitere Kleinodien des Genusses. Was gibt es bei der Sortierung und Stauung im Kühlschrank eigentlich zu beachten?
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TIPPS FÜR DEN KÜHLSCHRANK – WAS GEHÖRT WO HIN.

KLIMAZONE * (8-10 GRAD CELSIUS)

Ein moderner Kühlschrank ist ein Multifunktionswerkzeug. Dem Shopper und Kocher stehen unterschiedliche Klimazonen zur Verfügung,
um Fisch, Fleisch und Gemüse perfekte klimatische Bedingungen bereitzustellen. Der Vorteil dieser Zonen? Unsere Lebensmittel bleiben
durch diese passgenaue Kühlung einfach länger frisch und knackig.

Der oberste Teil des Kühlschranks ist für oﬀene Speisen, Konserven, Gläser und Lebensmittel gedacht, die wenig oder kaum Kühlung
brauchen. Getränke sollten ebenso in dieser Klimazone gelagert werden. Weißwein und Konsorten haben sofort die perfekte Trinktemperatur und überzeugen durch den passenden Servierpunkt. Auch Südfrüchte wie Ananas und Melonen sollten in dieser Klimazone
gelagert werden.

DAS OPTIONALE GEFRIERFACH

DIE KÜHLSCHRANKTÜR (10-15 GRAD CELSIUS)

Ein Teil der Einbaugeräte und fast alle frei stehenden Kühlschränke besitzen ein eingebautes Gefrierfach. Die meisten Geräte liefern
eine „Arbeitstemperatur“ von bis zu -25 Grad Celsius. Vor allem in den Sommermonaten ist eine Kühltemperatur auf Maximum
angebracht. So vermeiden Sie ein Antauen der Speisen und eine mögliche Energieverschwendung, wenn wir mehrere Lebensmittel aus
dem Gefrierfach entnehmen. Als Zieltemperatur ist eine dauerhafte Kühlung von -15 Grad Celsius ein bewährtes Mittelmaß. Bei dieser
Temperatur lagern wir Tiefkühlprodukte, fangfrischen Fisch und Brot über eine längere Dauer. Es empﬁehlt sich das Gefrierfach in regelmäßigen Abständen abzutauen. Der Wirkungsgrad des Gefrierelements wird hierdurch erhöht und die Lebensdauer des Kühlgeräts
wird verlängert. Ein weiterer Vorteil des regelmäßigen Abtauens: wir haben schlicht und ergreifend mehr Kühlraum im Gefrierelement!

Hier herrschen fast mediterrane Temperaturen. In der Tür des Kühlschranks lagern Marmelade, Ketchup und das hausgemachte Dressing
am besten. Auch Eier lassen sich hier, in speziellen Halterungen, schadlos durch den Sommer bringen. Im unteren Teil der Kühlschranktür
ﬁnden wir speziellen Stauraum für Säfte, Milch und andere Getränke.

WEITERE TIPPS FÜR DEN KÜHLSCHRANK:
Lassen Sie fertige Speisen, die Sie im Kühlschrank lagern wollen, vollkommen abkühlen. So verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Kühlschranks und vermeiden Energieverschwendung.

KLIMAZONE *****(0-5 GRAD CELSIUS)
Der kälteste Ort des Kühlschranks sind die untersten Ablagen und die Rückwand. Bei einer Temperatur von 0 bis 5 Grad Celsius lagern
wir leicht verderbliche Lebensmittel wie Fisch, Fleisch und Wurstwaren. Auch Wintergemüse und wasserhaltige Obstsorten lassen sich
hier perfekt lagern. Gurken und Paprika werden bei einer zu hohen Lagertemperatur gerne wässrig und es bilden sich unschöne glasige
Stellen. Auch abgepackte Wurstwaren und Räucherware lässt sich in der kältesten Kühlschrankzone lange lagern.

Tupper-Dosen sind ein Wunderding! Wurstaufschnitt, rassige Käsesorten, Butter und Konsorten in speziellen Verpackungen lagern. Der
Vorteil: die Lebensmittel halten länger und der Geruch verteilt sich nicht im gesamten Kühlraum.
Frisches nach hinten: Manchmal vergisst man einen Einkauf. Lagern Sie deshalb die Lebensmittel mit der geringsten Haltbarkeit in vorderster Reihe. So haben Sie im Blick, was schnellstens verkocht werden sollte und was noch reifen darf.
Reinigung: Auch bei bester Lagerwirtschaft und perfekter Bedienung, manchmal gibt es sie eben, die kleinen Überraschungen!
Reinigen Sie Ihren Kühlschrank im Quartalsrhythmus. In Sachen Aroma und Geruch bleibt der gesamte Kühlschrank so eine „neutrale
Zone“ und Ihre Lebensmittel halten in einer „antibakteriellen Umgebung“ einfach länger.

KLIMAZONE ****(DAS NULL-GRAD-FACH)
Moderne Kühlschrankmodelle besitzen ein spezielles Null-Grad-Fach. Durch eine spezielle Kühlmembrane wird dieser Bereich konstant
am Gefrierpunkt gehalten. Im Fach herrscht eine relative Luftfeuchtigkeit von etwa 90 Prozent. Klimatisch gesehen herrschen hier
perfekte Bedingungen! Lebensmittel bleiben bedeutend länger frisch, wasserhaltige Produkte trocknen nicht aus und der Vitaminbestand
von Obst und Gemüse bleibt erhalten.

Soviel zu unseren Kühlschranktipps für die perfekte Lagerung! Und jetzt viel Spaß beim Samstagseinkauf!

KLIMAZONE ***(4-6 GRAD CELSIUS)
Der mittlere Teil des Kühlschranks (und der Temperaturskala) ist für Milchprodukte reserviert. Die längste Haltbarkeit für Milch, Käse,
Joghurt und Konsorten erreichen wir bei einer konstanten Lagerung bei bis zu 5 Grad Celsius. Hartkäsesorten aus Italien und gehaltvolle
Käsesorten lagern wir am besten in einer Tupper-Box. Der Käse bleibt so länger haltbar und wir verwandeln den Kühlschrank nicht in
eine wohlduftende Allgäuer Käserei (zumindest in Sachen Geruch).

Diese Kühlschrankeinteilung hat sich bewährt:
Gemüsefach: Salat, Gemüse, kältefeste Südfrüchte
Unteres Fach: wasserhaltiges Obst, frischer
Fisch, frische Fleischwaren, Wurst, Wintergemüse, wasserhaltiges Obst

KLIMAZONE ** (6-8 GRAD CELSIUS)
Das abgetrennte Gemüsefach. Hier ﬁnden die Schätze der Fauna ein kühles Heim. Bei bis zu 8 Grad Celsius lagert sich der größte Teil
von Obst und Gemüse am besten. Achtung und Obacht, hier gibt es Ausnahmen! Kartoﬀeln verändern im Gemüsefach ihren Geschmack!
Lagern Sie diese besser in der Speisekammer. Der Lagerraum sollte möglichst kühl (unter 15 Grad), trocken und dunkel sein. Vermeiden
Sie Nässe, da die Kartoﬀeln ansonsten leicht faulen. Die Knollen sollten mit einer Schicht aus Papier oder Handtüchern luftig abgedeckt
sein.
Südfrüchte und Tomaten sollten ebenso an einem anderen Ort gelagert werden. Tomaten verlieren im Gemüsefach an Aroma und
Früchte wie Bananen sind – ihrer Herkunft entsprechend – extrem kälteempﬁndlich.

Mittleres Fach: Milch, Käse, Joghurt, Antipasti,
„lagernde Speisen“
Oberes Fach: Getränke, große Südfrüchte, eingewecktes Obst, selbstgemachte Gemüsekonserven
Kühlschranktür: Eier, Marmeladen, Saucen, Hefe,
Butter, Ketchup, Säfte, Getränke
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DIE GESCHICHTE DES ESSENS UND DES TISCHES
Natürlich könnte man es sich sehr, sehr einfach machen. Natürlich könnte man sagen, „ein Tisch ist ein Tisch ist
ein Tisch.“ Und natürlich würde man dem Thema „Tisch & Essen“ nicht gerecht werden.
Der Esstisch im Speziellen und der Tisch im Allgemeinen ist ein Stück möbelgewordene Menschheitsgeschichte.
Man stelle sich unser Arbeiten, Kochen, Einrichten und Wohnen im Jahre 2019 vor, gäbe es keinen Tisch. Unvorstellbar wären Großraumbüros und unvorstellbar wären auch Festbanketts und spontane Feiern im Kreis der
Liebsten.
Losgelöst vom Ergebnis, also der jeweiligen Ausprägung in unserer Gegenwart: Esstisch, Schreibtisch usw., die
Grundform des Tisches ist versteckt in längst vergessenen Tagen unserer Vergangenheit. Lange vor Smartphone
und Buchdruck und lange vor Christentum und Griechischer Demokratie waren wir Menschen Jäger und Sammler.
Und wir Menschen waren in Sachen „Ort an dem wir leben“ ziemlich ﬂexibel.
Man war dort, wo es Essen gab. Sperrige Möbel waren für unsere Ahnen, die Hab und Gut tragen mussten und
sich nur zu Fuß bewegt haben, absolut sinnlos. Erst mit der sogenannten Sesshaftwerdung des Menschen und
der „Erﬁndung des Hauses“ waren Möbel ein Thema.
Vor gut und gerne 12.000 Jahren war es soweit. Die Menschheit wurde sesshaft und irgendwann zwischen Jungsteinzeit und der Erﬁndung des Ackerbaus und der Nutztierhaltung war der Tisch zugegen.
Die Vorgänger von Tisch und Stuhl wurden Teil des alltäglichen Lebens des Menschen. Thron und Altar sind fest
verwurzelt in archaischen Ritualen der Vergangenheit und auch aus kulturhistorischer Sicht wegweisend für den
Weg des Menschen durch die Geschichte.

WARUM WIR UNSERE
ESSTISCHE LIEBEN SOLLTEN ...
Es ist ja nicht so, dass man seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte gemütlich am
Esstisch saß und sich das Mammut-Steak (Garpunkt: blutig) zu Gemüte führte. Der
Esstisch ist mehr als nur ein schnödes und pragmatisches Möbelstück. Es steht
sinnbildlich für unsere Ess- und Gastkultur und aus einer größeren Perspektive betrachtet, ist er prägend für die Kulturgeschichte unserer Vorfahren.
Was gibt es Spannendes zu erfahren über dieses Möbelstück und warum sollten wir
im Jahre 2019 diesem Stückchen Kulturgeschichte wieder mehr Herzblut und Liebe
entgegenbringen? Vorhang auf für unsere Liebeserklärung an den Esstisch.

Der Weg vom Altar zum Tisch mag ein langer und komplexer gewesen sein und die ein oder andere Abzweigung
ist uns leider in der Vergangenheit verloren gegangen, doch spätestens bei den westlichen Hochkulturen ist die
Tafel bzw. der Tisch zumindest bei hohen Festen fest in den Lebensablauf integriert.
Waren es bei Griechen und Römern noch halbhohe (Opfer)Tische, ist es im Mittelalter die Tafel, die immer mehr
„Alltag“ und immer weniger Religion ist. Die Sagen um die „Ritter der Tafelrunde“ sind wohl den Meisten ein
Begriﬀ, doch auch abseits des Hofes wurde ein Türblatt und zwei Böcke zum Tisch gemacht und darauf das
überschaubare Mahl eingenommen.
Mit der Renaissance beginnt die Erfolgsgeschichte des Tisches und binnen kürzester Zeit ist der Tisch aus
öﬀentlichen Sälen und privaten Stuben nicht mehr wegzudenken. Im Schlepptau der „Entwicklung des Tisches“
entsteht auch die hohe Kunst des Essens, Tischsitten und spätestens in der frühen Neuzeit auch eine allgemeine
Übereinkunft in Sachen „Tischmanieren in der gehobenen Gesellschaft“.

MEHR ALS NUR EIN MÖBELSTÜCK
Ohne Esstisch also auch keine Tischmanieren. Vielleicht sollten wir noch einen Schritt weiter gehen. Ohne Tisch
auch keine Werke Goethes und auch keine shakespearesken Sonetten. Ohne Tische würden wir Skat, Schafkopf
und Mensch-Ärgere-Dich-Nicht schwerlichst vermissen. Und auch der sprichwörtliche „Tanz auf dem Tisch“ zu
nachtschlafender Zeit fällt ohne den tragenden Tisch schwer.
Der Tisch ist uns mehr als einfach nur ein Möbelstück! In unserem Leben erfüllt er unterschiedliche Aufgaben
und erleichtert bzw. ermöglicht uns verschiedenste Dinge des Alltags.
Als Schreibtisch ist er uns Arbeitsgrundlage und für die meisten Mitteleuropäer wohl das am häuﬁgsten genutzte
Möbelstück. Mit keinem anderen Möbelstück verbringen wir aktiv so viel Zeit wie am Tisch.

1970 - Das hano-Küchen Magazin

1970 - Das hano-Küchen Magazin

NO. 1 | 2019

NO. 1 | 2019

26

27

EINRICHTEN
DER ESSTISCH

EINRICHTEN
DER ESSTISCH

Arbeit, Lektüre und Freizeit ﬁndet „zu Tisch“ statt und somit ist es auch nicht verwunderlich,
dass sich das „Arbeitsgerät“ Tisch über die Jahre stets und eﬀektiv weiterentwickelt hat.
Von Höhenverstellung bis zu verstecken Kabelkanälen gehen die Entwicklungen, die unsere
Schreibtische zu hocheﬃzienten Arbeitszentralen mit Anbindung an die große, weite Welt
machen.
Und spätestens, wenn in jeder amerikanischen Film- oder Serien-Produktion über die
„Präsidentschaft“ gesprochen wird, ein Zoom über den Schreibtisch des Präsidenten zeigt
uns, wie sehr die Idee „Tisch“ zu unserer Gesellschaft gehört.

WILLKOMMEN IN DER MODERNE. ESSTISCH UNCHAINED!
Doch lassen wir den Arbeitstisch hinter uns! Dem modernen, dauergestressten und gezwungenermaßen hocheﬃzienten Menschen sollte der Esstisch in Erinnerung gerufen
werden.
Ohne Esstisch keine gemütliche Runde mit Freunden, keine „ersten Worte“ der Tochter
beim gemeinsamen Frühstück. Ohne Esstisch auch keine „Pläne“, die die Welt verändern,
meist Gekritzel auf einer Serviette. Und auch das Glas Champagner als perfekter Abschluss
des „Willst-Du-mich-heiraten-Dinners“ erscheint ohne die rosengeschmückte Tafel als
Schatten seiner selbst.
Esstisch bedeutet Entspannung, Familie und Zusammenkunft. Der Mensch der Moderne
sollte seine vier Buchstaben viel häuﬁger an den Esstisch setzen, sich seinen sozialen
Kontakten widmen, Zeit mit der Familie und Freunden verbringen und dem Genuss endlich
wieder Zeit und Atem lassen.
Weniger Essen vor der smarten Glotze und mehr Soul-Kitchen in inniger und vertrauter
Runde! Runter vom Sofa und ran an den Esstisch ist unsere plakative Devise für das Jahr
2019!
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IN 10 SCHRITTEN
DIE NEUE WOHNUNG
PLANEN
Es mag Naturtalente geben, die ein Gespür für die richtigen Möbel,
Farben und Formen haben. Doch für die meisten Menschen ist
Einrichten dann doch kein Kinderspiel.
Und deshalb sind, trotz individueller Geschmäcke und Ansprüche
ans Wohnen, allgemeingültige Regeln sehr nützlich. Wer sie beherzigt, fühlt sich zu Hause einfach wohler und bleibt von ärgerlichen Fehlinvestitionen verschont. Ob Sie nun in eine neue Wohnung
einziehen oder Ihr Zuhause nur verändern wollen: hier eine Anleitung zum gekonnten Einrichten.
1 - Bedarfsanalyse
Bevor Sie ein neues Möbel kaufen, sollten Sie eine Vorstellung
davon haben, wie Sie es nutzen wollen. Für eine Familie ist beispielsweise ein großer Esstisch wichtig. Ein Bücherwurm benötigt
ein Regal für seine Literatur und wer gerne aufrecht sitzt, sollte
sich eher einen Sessel zulegen als ein Sofa.
Nur wer seine Möbel auch wirklich nutzt, wird sich in seiner Wohnung wohlfühlen. Machen Sie also eine Bestandsaufnahme, welche
Möbel bei Ihnen aktuell täglich oder häuﬁg zum Einsatz kommen,
mit welchen davon Sie nicht zufrieden sind und welche Sie bisher
ganz vermissen. Auf Ihre persönliche Situation abgestimmte Möbel
sind die Grundlage für eine gute Einrichtung.
2 - Aussortieren und neu konzipieren
Kaum jemand richtet sich auf einen Schlag komplett neu ein. Es

gibt immer Dinge, die man behalten möchte, weil sie schön oder
praktisch sind oder einfach nur weil man sie mag. Man sollte aber
auch ruhig einmal etwas ohne schlechtes Gewissen aussortieren,
denn Bedürfnisse und Geschmack ändern sich im Laufe des Lebens.
Vielleicht gibt es jemanden, der sich über das aussortierte Möbelstück freut? Wenn Sie sich entschieden haben, welche Stücke
bleiben, geht es darum, diese ins neue Wohnkonzept zu integrieren.
Das funktioniert bestens über Farbe, denn die verbindet unabhängig vom Stil. Man kann einzelne besondere Möbel aber auch
hervorheben, sie zum Blickfang des Raumes machen, dem sich
alles unterordnet.
3 - Möbel im Grundriss überprüfen
Beachten Sie die Proportionen! Ein kleiner Raum und ein großes
Sofa – diese Paarung kann nicht gutgehen. Machen Sie ein Aufmaß
des Raumes inklusive Fenster und Türen, zeichnen Sie den Grundriss und die wichtigsten Möbel im Maßstab auf festes Papier und
schneiden Sie die Möbel aus. Das macht Arbeit, aber es lohnt sich,
denn jetzt können Sie die Möbel auf dem Grundriss an verschiedene
Plätze schieben und überprüfen, wo sie am besten stehen, ob die
Proportionen zum Raum stimmen, und schließlich die bestmögliche Entscheidung treﬀen. Planen Sie auch die Wege mit ein, die
Sie in diesem Raum häuﬁg zurücklegen. Schließlich möchte man
nicht über den Sessel stolpern, wenn man zur Terrassentür geht.

Tages und der Jahreszeiten? Welche Bereiche sollen hervorgehoben werden? Wo brauchen Sie besonders viel Licht, zum Beispiel
beim Lesen? Allgemein sollte es in jedem Raum drei Beleuchtungsarten geben: Sie benötigen Licht im Hintergrund zum Ausleuchten des Raumes, punktuell Licht zum Arbeiten, Lesen oder
Kochen und Licht als dekorativen Akzent, für die Behaglichkeit.
7 - Sich ausreichend Zeit lassen
Leihen Sie sich Stoﬀ-, Tapeten- und Teppichmuster aus und lassen
Sie diese im Raum längere Zeit auf sich wirken. Sie werden merken,
dass der Eﬀekt bei Tageslicht und bei Dämmerung ganz unterschiedlich sein kann: Ein tiefes Burgunderrot an der Wand mag
Ihnen abends sehr gemütlich vorkommen, erscheint Ihnen aber
womöglich bei Sonnenlicht zu dominant. Deshalb bitte keine
Schnellschüsse! Lieber ein paar Monate ohne Teppich leben, als
jahrelang auf den falschen zu schauen.

4 - Den eigenen Wohntyp ﬁnden
Wenn Sie wissen, welche Möbel Sie wirklich brauchen und wo Sie
diese hinstellen wollen, bleibt noch die Frage, wie Ihre Neuanschaﬀungen aussehen sollen. Und das wiederum hängt davon ab,
welcher Wohntyp Sie sind: Mögen Sie es lieber natürlich, haben
Sie eine romantische Ader oder fühlen Sie sich in einer lässigmodernen Einrichtung am wohlsten? Wichtig: Konzentrieren Sie
sich darauf, was Ihnen persönlich und nicht den anderen gefällt.
Die Frage sollte lauten: Womit fühle ich mich täglich wohl? Und
nicht: Was sieht schick aus, wenn Gäste zu Besuch kommen? Zuhause wohnt man - man repräsentiert nicht!
5 - Farb- und Materialkonzept erstellen
Wenn Sie unsicher sind, welche Farben, Formen und Materialien
zu Ihrem Wohnstil passen, machen Sie es am besten wie die Proﬁs
und erstellen ein Moodboard. Durchstöbern Sie dafür Magazine
und Wohnbücher nach allem, was Ihnen gefällt, sei es eine einzelne
Vase oder ein ganzer Raum. Kopieren Sie diese Bilder und sammeln
Sie dazu auch Tapetenstücke, Stoﬀmuster, Farben und alle möglichen anderen Materialien. Kleben Sie die Bilder und Vorlagen zu
einer Collage, sie visualisiert die Stimmung, die zu Ihnen passt
und in der Sie leben möchten.
6 - Beleuchtung planen
Wir brauchen Licht nicht nur zum Sehen, sondern auch für die
Stimmung. Machen Sie deshalb eine Raumanalyse: Wo fällt viel
Tageslicht in den Raum, und wie verändert es sich im Laufe des

8 - Zeitlose Basics als Grundlage auswählen
Wie in der Mode gibt es auch in der Einrichtungswelt jedes Jahr
neue Trends. Kaum jemand kann sich dem Einﬂuss des Zeitgeistes
komplettentziehen. Trotzdem: Ein Möbelstück, eine Einrichtung
muss länger gefallen als eine Saison. Bei den Basics wie Sofa,
Sessel, Regal sollten Sie sich deshalb lieber für eine zeitlose Variante entscheiden. Dann machen diese auch mal einen Stilwechsel
mit. Als modisches Accessoire bieten sich Kissen, Vorhänge, Tapeten und Wandfarben an, die Sie ohne großen ﬁnanziellen und
praktischen Aufwand immer wieder auswechseln können.
9 - Mit Accessoires Atmosphäre schaﬀen
Zum Schluss kommt die Kür: die Dekoration Ihres Zuhauses. Bilder,
Vasen, Kerzenständer bringen Persönlichkeit und Leben in die
Räume. Textilien wie Kissen, Decken, Teppiche betonen die sinnliche
Seite des Wohnens. Aber die Accessoires bitte nicht wahllos über
den Raum verteilen, bilden Sie Deko-Inseln, etwa auf dem Siedeboard oder am Couchtisch, und bündeln Sie diese nach Farbe, Material oder Thema. Tipp: Alles neu, das wirkt schnell wie aus dem
Katalog. Mischen Sie bei Ihren Deko-Inseln ein Stück darunter,
dem man ein langes Leben ansieht. Unikate von gestern ﬁnden
Sie auf Flohmärkten und in Antiquitätenläden.
10 - Oﬀen für Veränderung bleiben
Trotz bester Planung kann immer etwas schiefgehen. In der Praxis
passt die Farbe des Teppichs doch nicht zum Vorhang, oder das
Sofa ist einen Tick zu groß für den Raum. Statt sich lange darüber
zu ärgern, überlegen Sie, ob Sie das Möbel nicht noch einmal umstellen können oder der Teppich vielleicht besser ins Schlafzimmer
passt. Manche Wohnproﬁs schaﬀen es, ihr Zuhause immer wieder
neu aussehen zu lassen, einfach, indem sie schon Vorhandenes
neu arrangieren.
10 plus 1 - Die goldene Regel
Halten Sie sich nicht an die Regeln, entscheiden Sie aus dem
Bauch heraus…. und stehen dann auch dazu.
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Sie galten früher als eines der Luxusgüter in
der Küche: Meeresfrüchte. Zu ihnen zählt kulinarisch alles, was nicht Fisch ist und aus
dem Meer kommt. Früher gab es sie fast nur
frisch an der Küste zu essen oder zu besonderen Anlässen, heute sind die feinen Gaben
aus dem Ozean weitaus leichter zu bekommen.
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Frischer Fisch

fein zubereitet
GARNELEN
Zu den bekanntesten Meeresfrüchten gehören Garnelen. Es handelt sich dabei um Langschwanzkrebse, die
keine Scheren haben. Roh sehen Garnelen glasig-grau aus, erst durch das Kochen färben sie sich Rot. Die
einzige Ausnahme ist die Tiefseegarnele, ihr Panzer ist auch im frischen Zustand leicht rötlich. Garnelen werden
im oﬀenen Meer gefangen, sie werden aber auch gezüchtet.

Die Meinungen darüber gehen auseinander, der kleinste gemeinsame Nenner
nennt sich Paella und ist die ewige Erinnerung an einen Urlaub in Spanien.
Nichts gegen Paella, aber der kleinste gemeinsame Nenner ist nun wirklich
nicht unsere Sache, bei uns geht es lässig zu und pur. Deswegen zeigen wir
euch, wie ihr puren, authentischen Meeresfrüchte-Genuss hinbekommt!

KREBSE
Wenden wir uns zuerst den Krebsen zu.
Harte Schale, weicher Kern, den wollen wir!

CALAMARIS
Hübsch ist er nicht, aber schmackhaft schon! Die
Rede ist natürlich vom Tintenﬁsch. Ein wenig Übung
braucht es schon, um ihn zuzubereiten. Das gilt
sowohl für die Vorbereitung als auch den Garvorgang.
Als Calamaris essen ihn selbst diejenigen, die sonst
keinen Tintenﬁsch mögen. Ein weiterer kleinster gemeinsamer
Nenner. Deswegen bereiten wir ihn anders zu. ;-)
Fangen wir damit an, ihn im Spülbecken hin und her zu schlagen
und zwar nicht zu zart. Hört sich nicht schön an, ist aber ein echter
Insider-Tipp: Dadurch reißt das Gewebe und wird mürbe. Das verkürzt die Garzeit und das Fleisch wird herrlich zart. Mit dem Fleischklopfer wird das Resultat nicht ganz so schön, weil das Gewebe
dann gequetscht wird.
Nun Wasser in einem großen Topf erhitzen, Weißweinessig, Estragon und Suppengrün dazu und den Tintenﬁsch zwei Stunden köcheln lassen. Danach können Körper und Tentakeln gehäutet und
in Stücke geschnitten werden.
Das Ergebnis passt wunderbar in jeden Meeresfrüchtesalat, eignet
sich aber auch hervorragend, um es zu marinieren. Einfach eine
halbe Stunde in Olivenöl mit Limettensaft einlegen und dann als
Beilage zu gegrilltem Fisch (oder einfach kurz mit auf den Grill)
ist er ein echter Sommer-Hit!

Dafür wieder einen großen Topf mit Wasser
erhitzen, eine Zwiebel, einige ganze Pfeﬀerkörner, klassischerweise frischen Dill und
etwas trockenen Weißwein hinzufügen. Das
Wasser muss sprudelnd kochen bevor die Krebse, immer einzeln,
kopfüber hineingetaucht werden. Ist ein Krebs gar, steigt er nach
oben. Das dauert, je nach Größe, ca. 10 bis 15. Minuten.
Es gibt auch tiefgefrorene Alternativen, die werden ebenfalls im
Sud gegart. Und jetzt empfehlen wir dazu, um den zarten Geschmack des Krebsﬂeisches genießen zu können, etwas Weißbrot,
Zitrone und Meersalz. Lediglich ein leichter Dip aus Joghurt mit
Salz, Dill und Zitrone kann dieses Gericht noch besser machen.

Zitronendressing (für ca. 750 ml):
250 ml Zitronensaft (von ca. 10 Zitronen)
4 TL Meersalz
Pfeﬀer aus der Mühle
500 ml Olivenöl
Den Zitronensaft kräftig mit Salz und Pfeﬀer abschmecken und
mit dem Olivenöl auﬀüllen. Das Dressing am besten in eine Flasche
mit Schraubverschluss geben, damit die Flasche vor Gebrauch gut
geschüttelt werden kann.
Tipp: Von diesem Dressing setzen wir eine ganze Flasche an, weil
es als einfache Marinade sowohl für Salat und Gemüse als auch
für Fleisch und Fisch verwendet werden kann.

Sie können Garnelen in unterschiedlichen Größen kaufen. Krabben und Garnelen sind mit sechs bis zehn Zentimetern sehr klein. Diese
werden auch als Shrimps, Prawns oder Krevetten bezeichnet. Greifen Sie auf diese Sorte zurück, wenn Sie Salate oder eine gebratene
Vorspeise zubereiten möchten.
Gambas und King Prawns sind sogenannte Riesengarnelen und werden bis zu 20 Zentimeter lang. Ihr Fleisch ist sehr intensiv und wohlschmeckend, weshalb Sie diese Sorte verwenden sollten, wenn Sie einen Hauptgang zubereiten möchten. Wichtig ist die richtige Vorbehandlung der Tiere.
Sie können Garnelen gekocht, geschält oder roh kaufen. Die gekochte Variante erkennen Sie an der typischen roten Farbe. Diese werden
beim zweiten Kochen in der Pfanne schnell hart und trocken. Frische Garnelen hingegen sollten Sie besonders vorbehandeln.

Zubereitung
Meeresfrüchte wollen langsam gegart werden. Die Garnelen, die in der Pfanne bei Knoblauch zischen und brutzeln, sehen zwar rasant
aus und duften verführerisch, sind aber auf dem Teller eher zäh und gummiartig. Ebenso verhält es sich mit der Zubereitung im Wasser.
Das sollte nicht sprudeln, sondern die Garnelen ziehen darin, bis ihre Konsistenz gegart und der Geschmack vollmundig ist. Feinschmecker
geben etwas Brühe oder ein Bouquet Garni in das Wasser. Da wir gerade bei Garnelen sind, bleiben wir dabei: Die sind nämlich exotisch
genug, um einem Gericht einen „Aha"-Eﬀekt zu geben, sind aber schnell und einfach zubereitet: Tiefgefrorene Ware wird aufgetaut und
dann genauso wie frische Ware abgespült und trocken getupft.
Dann die Tiere der Länge nach halbieren, (unbedingt den schwarzen Darm entfernen, sofern noch vorhanden) etwas Salz drauf und mit
Mehl bestäuben. Bei mittlerer Hitze in der Pfanne garen, gerne unter Zugabe von frischen Knoblauch. Nach eineinhalb Minuten (Halbzeit!)
die Tierchen wenden und dann auf den Teller damit, in den Salat oder in die Sauce. Sie sind köstlich zu frischem Baguette, insbesondere,
wenn sie noch etwas frischen schwarzen Pfeﬀer aus der Mühle bekommen. Sie aalen sich gerne auf Spaghetti Aglio Olio und baden mit
Vorliebe in frischer Tomatensauce.
Tomatensoße
Wir schweifen kurz ab, denn Tomatensauce, also das ist auch so ein Thema! Vergesst das Häuten und Entkernen von frischen Tomaten,
das mühsame Würfeln des kläglich verbliebenen Restes von Tomatenﬂeisch, wir lieben eingemachte Tomaten und auch die aus der
Dose! Soviel zu guten Zutaten - das ist nämlich die einzige Konserve, der wir Gnade gewähren! Es geht die Mär, dass Tomaten in der
Dose und im Glas nachreifen und deswegen so unvergleichlich fruchtig und tomatig schmecken.
So, und nun genug der langen Rede. In einem großen Topf viele (!) klein gewürfelte Zwiebeln in gutem Öl glasig dünsten und dann
Dose(n) auf und den Inhalt komplett in den Topf schütten. Deckel auf den Topf und entspannt auf kleiner Flamme köcheln lassen. Zwischendurch kann man schon mal den Pürierstab `reinhalten und aus dem Ganzen eine sämige Sauce zubereiten, die kurz vor ihrer Vollendung steht. Nach einer Stunde Salz, frischen weißen Pfeﬀer aus der Mühle und ein paar kleingekrümelte getrocknete Chilis dazu, je
nachdem, wie scharf ihr es mögt. Eine halbe Stunde weiter und ihr habt eine köstliche Tomatensauce!
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DUNSTABZUGSHAUBEN – damit keine dicke Luft herrscht. Der Kochbereich wird durch die Haube komplettier.
Egal ob Haube, Muldenlüftung oder Kochfeldabzug, der Dunstabzug kümmert sich um einwandfreies Raumklima.
Der Kochdunst wird durch dieses Gerät angesaugt und weiterverarbeitet. Man unterscheidet zwischen Abluftgeräten, die den Kochdunst außer Haus leiten und Umluftgeräten, die den Küchensmog über unterschiedliche
Filter aufbereiten und danach in den Raum zurückführen.
KÜHLSCHRÄNKE und GEFRIERTRUHEN sind die moderne Version der Speisekammer. Kühlschränke sind als
Stand- oder Einbaugerät erhältlich. Für den kleinen Haushalt ist ein Kühlschrank mit integrierter Gefriereinheit
ausreichend. Kombigeräte, die Kühlschrank und Gefriertruhe kombinieren, sind die ideale Frischezentrale für
Haushalte jenseits der zwei Personen. Die Komfortklasse umfasst freistehende Kombigeräte. Diese side-by-side
Einheiten bieten neben Unmengen an Stauraum auch Zusatzfeatures wie Eiswürfelausgabe und SchockfrostFunktion.
Der GESCHIRRSPÜLER ist der stumme Diener einer jeden Küche. Vorbei sind die Zeiten, in denen die Spülmaschine
ein Luxusgut war. Moderne Geschirrspüler sparen nicht nur Zeit und Nerven, Sie sind dank moderner Technologie
auch sparsamer als die traditionelle Geschirrwäsche per Hand.

DIE RUND 7.000 ELEKTROGERÄTE, DIE DERZEIT AM MARKT VERFÜGBAR SIND,
LASSEN SICH IN 5 KATEGORIEN AUFTEILEN:
BACKOFEN | KOCHFELD | DUNSTABZUGSHAUBEN
KÜHLSCHRÄNKE UND GEFRIERTRUHEN | GESCHIRRSPÜLER

ELEKTROGERÄTE ALLES WAS SIE WISSEN SOLLTEN

Der BACKOFEN - hier wird es heiß! Egal für welche Marke man sich entscheidet oder welche Zusatz-Features
man in den Backofen integriert – hier wird gekocht. Egal ob Backofen mit Mikrowellen-Funktion oder Dampfgarer-Funktion. Hier kann sich der zukünftige Hobby-Koch voll und ganz austoben. Um nicht vollkommen den
Überblick zu verlieren: Schreiben Sie eine Liste mit Ihren sieben liebsten Rezepten. So ﬁndet man schnell heraus,
welche Funktionen „mindestens“ im neuen Backofen integriert sein müssen.

Alles hat den passenden Platz – man muss ihn nur ﬁnden. Entscheidend für eine funktionelle Küche ist ein ausgearbeiteter Grundriss. Teilen Sie Ihre Küche in verschiedene Zonen ein. Vorbereitung, Zubereitung, Abwasch,
Lagerung – alles am richtigen Platz. Achten Sie hierbei auf eﬃziente Laufwege und ein ergonomisches Arbeitsumfeld. Kochutensilien wie Töpfe oder Pfannen sollten beispielsweise nur einen Handgriﬀ von der Zubereitungsstelle entfernt liegen. Ergonomie und Eﬃzienz ist auch in der Küche ein Thema! Der Geschirrspüler muss nicht
zwingend ebenerdig verbaut werde; wer buckelt schon gerne schwerer als er müsste. Der Backofen im Sichtfeld
gegenüber der Kochinsel? Kein Problem – Planen Sie in Zonen und kochen Sie Ihre Traumküche im Geiste
einfach Probe.
ZUSATZAUSSTATTUNG – Darf´s ein bisschen mehr sein
Kleine, schöne Dinge machen das Leben lebenswert. In der Küche gilt diese Lebensweisheit natürlich auch. Küchenmaschine, Siebträger-Espressomaschine oder Toaster – machen Sie die Küche zu Ihrer Küche. Sie kennen
Ihre Bedürfnisse und Vorlieben am besten. Reservieren Sie bereits bei der Küchenplanung Plätze für Ihre Liebslingsstücke!
ELEKTROGERÄTE KAUFEN – EINE CHECKLISTE
Damit aus dem vermeintlichen Traumgerät keine kostenintensive Krücke wird, sollten Sie beim Kauf einige Informationen vergleichen:
1.
2.
3.
4.

Wieviel Energie verbraucht mein Gerät – Stromverbrauch pro Jahr in kWh
Wieviel Wasser verbraucht mein Gerät – Wasserbrauch pro l
Wie laut ist mein Gerät – Arbeitsgeräusche in dB
Wie eﬃzient ist mein Gerät – Energie-Eﬃziensklasse

Wieviel Stauraum muss sein? Kühlgefrierkombi oder separate Gefriertruhe
Backofen und Kochfeld müssen keine Einheit sein – Wählen sie nach Ihrem Geschmack
Die Dunstabzugshaube muss zur Küchengröße passen
Geschirrspüler sparen Zeit und Ressourcen

Am KOCHFELD wird gekocht. Hier ist der Mittelpunkt einer jeden Küche. Egal ob mit klassischem Ceran-Kochfeld
gearbeitet wird, ganz puristisch mit einer Gasﬂamme oder zukunftsorientiert mit einem Induktionskochfeld
neuster Generations – hier geht es ans Eingemachte. Bevor man sich an die Küchenplanung macht, sollte man
sich für das passende „Triebwerk" entscheiden. Bei oﬀenen Fragen sollten man sich hierbei an einen erfahrenen
Küchenplaner wenden – die Vorteile und Eigenheiten der jeweiligen Antriebsarten sollten sinnvoll abgewogen
werden und eine Entscheidung auf Basis der eigenen Ansprüche und Bedürfnisse getroﬀen werden.

Planen Sie Ihre Küche in Zonen
Denken Sie an Ihre kleinen Schätze – Zusatzausstattung nicht vergessen
Achten Sie auf die Energieeﬃzienz Ihrer Geräte; A+ oder nichts!
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