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D ie Küche ist einer der anspruchsvollsten 
Räume in unserer Wohnung. Die Anfor-

derungen an diesen Raum wandeln sich stetig 
und so müssen bei der Planung nicht nur 
technische Anforderungen und Energievor-
schriften, sondern auch Lebensgewohnheiten 
und Materialtrends berücksichtigt werden. 
 Vor einigen Wochen hat in Köln die 
Internationale Möbelmesse stattgefunden. 
Dort habe ich mich in der Abteilung «Living 
Kitchen» umgeschaut und folgende Eindrücke 
erhalten:

Küchenplanung 2017 – 
Technik, Farbe & Material

Wenn ausreichend Zeit vorhanden ist, wird in den 
Haushalten wieder vermehrt gekocht. Die Küchen der 

neuen Generation haben diesen Trend aufgegriffen und bieten eine gros-
se Auswahl an technischen Geräten, die das Kochen erleichtern:

  Mit einem modernen Steamer und einer Kammervakuumier- 
schublade kann der Braten dank Sous-Vide-Verfahren direkt im 
Vakuumierbeutel zubereitet werden.

  Dank eingebauten Shock-Gefrierer können Nährstoffe in frisch ge-
kochten Lebensmitteln direkt konserviert werden und das zubereite-
te Essen bleibt länger haltbar. 

  Der neue Kochfeldabzug saugt den Dampf nicht nach oben, sondern 
nach unten ab. Eine simple Idee, mit der sich Gerätehersteller mo-
mentan in Form und Argumenten überbieten.

Seit 1949 stellt die  

Bühler Küchen AG individuelle  

Einbauküchen her.  

Geschäftsleiter und Küchenexperte 

Alain Bühler und seine Schwester 

führen das Unternehmen bereits  

in dritter Generation und wissen, 

wie wir am liebsten Kochen. 

www.buehler-kuechen.ch

Da der Stellenwert der Küche im Haushalt 
zunimmt, sind Form, Farbe und Material 

der Küche ebenfalls wichtige Elemente. Wenn die Küche nicht in Weiss 
gehalten werden soll, sind Erd- und Naturtöne eine schöne Alternative. 
Vermehrt sieht man auch Küchenfronten im Beton-look. Der Kontrast 
zwischen Fronten und Arbeitsfläche wird weitgehend aufgehoben: Eine 
Küche aus dunklem Holz hat in der Regel auch eine dunkle Arbeitsflä-
che. Oft wird Holz als zusätzliches Element in einer schlichten Küche 
eingesetzt: offenen Regale, eine grob zugeschnittene Bar oder als edle 
Innenausstattung der Schubladen und Schränke. Weitere Trends für das 
Jahr 2017 sind grifflose Küchen sowie eine individuell gestaltete Küchen-
rückwand, bestehend aus Glas oder oder gemusterten Fliesen.
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