
Welcher Küchentyp sind sie?

Mögen Sie’s modern? Oder lässt Landhausstil Ihre 
Augen glänzen? Sind Sie für Klassik, die nie aus  
der Mode kommt? Oder doch eher für Design als 
Blickfang und Statement? – Lassen Sie sich anregen

VIer StILe –
Vier Welten

Funktionalität ist in der 
modernen Küche wichtig: 
Vorratsschrank…

… und praktische Auszüge mit 
herausnehmbaren Haltern für 
Kochuntensilien.

Auch Kleingeräte können 
auf Auszügen hinter Türen 
verschwinden.

Gemütlichkeit im Stil 
der 50er: In dieser 
Familienküche  
unterstreichen Farb-
akzente die moderne 
Grifflosigkeit.

Modern: Klare strukturen, … 

… aktuelle Farben, praktische details. 
Ästhetisch und funktional
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So modern kann 
Landhaus sein. Und 
auch bei den  
praktischen Details 
ist an alles gedacht.

ine neue Küche ist eine Herausforderung. Un-
zählige technische Einzelheiten sind zu beden-

ken und zu berücksichtigen. Da ist es ganz 
vernünftig, sich auch in puncto Stil ein paar Gedan-
ken zu machen. Zumal Sie sich vermutlich zu zweit 
für eine Küche entscheiden werden.

Wir haben das große Angebot für Sie in vier Stil-
welten eingeteilt. Aber keine Bange: Selbst wenn Sie 

verschiedenen Geschmacksrichtungen 
anhängen, gibt es in jeder der vier Stil-
richtungen Variationsmöglichkeiten, 
die auch recht unterschiedliche Ge-
schmacksvorstellungen unter einen 
Hut bringen.

Modern = ästhetisch + funktional
Die Typfrage ist vermutlich für jeden 
rasch geklärt. Für die moderne Küche 
mit klaren Strukturen, aktuellen Farben 
und praktischen Details wird sich der 

Landhaus: natürliche Gemütlichkeit, … 

… rustikale echtholzfronten, charmante Zierdetails

Landhausstil geht auch 
farbig. Hier im Mix aus 
Barock und Jugendstil 
mit Bleiverglasung und 
Kupferbeschlägen.
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Klassiker in Weiß, zeitlos 
und an der Grenze zum 
Puristischen mit modern 
abgerundeten Ecken.

Klassik geht auch 
behaglich in Holz: 
hier weiß ergänzt 
sowie mit uriger 
Granit-Arbeits fläche 
und Sitzbank.

ebenso funktional wie ästhetisch empfindende Typ 
erwärmen. Der Landhausstil mit seinen Ornamenten 
und seiner hölzern-natürlichen Behaglichkeit wird 
eher den Gemütsmenschen ansprechen. Klassisch 
bedeutet neben stilvoll auch zeitlos in Form und 
Material und wird den Vernunftmenschen begeis-
tern. Und Design hat viel mit formaler Reduktion 
und Anspruch zu tun und erwärmt meist Puristen.

Landhausstil kann auch modern sein
Soweit das Schema. In der Realität ist die reine Leh-
re jedoch eher selten. Dort gibt es den coolen Land-
hausstil, der auch dem Modernisten gefällt, und so 
mancher Klassiker wird auch den Puristen begeistern. 

Zu berücksichtigen ist jedoch immer, 
dass in einer Küche auch gekocht wird. 
Zwar recht unterschiedlich in Anspruch 
und Aufwand, aber doch so, dass Funk-
tionales zu berücksichtigen ist.

In diesem Punkt spricht zunächst 
einmal vieles für eine moderne Küche. 
Ihre glatten Fronten sind pflegeleicht, 
ihr funktionales Innenleben kommt 
sicher allen Ansprüchen nach. Aber 
sind die Farben und Dekore, die heute 
begeistern, auch morgen noch der be-
gehrte Blickfang? Eine Küche ist eine 
Investition. Kein Wunder, dass sich 
nach wie vor weiß und klassisch am 
besten verkauft.

Pflegeaufwand beachten
Die Landhausküche ist sicherlich ein 
Sehnsuchtsort für viele. Aber rustika-
le Verzierungen und Oberflächen sind 
nicht gerade Inbegriff der Pflegeleich-
tigkeit. Da ist schon ein etwas engerer 
emotionaler Bezug zum Möbel nötig. 

Klassisch: stilvoll, elegant …

… und zeitlos in Material und Form. harmonisch 
und immer im trend
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Die Vorratsschränke bilden  
mit den offenen Regalen, die  
zum Küchenprogramm gehören,  
einen Raumteiler.

Andererseits kann der Landhausstil – 
vor allem in seiner modern reduzierten, 
nur noch angedeuteten Form – auch als 
klassisch durchgehen.

Uriges und klassisches Design
Umgekehrt kann sich auch eine klassi-
sche und eine Designküche mal urig in 
Holz geben und Behaglichkeit verströ-
men. Denn das muss nicht praktischen 
Ansprüchen in puncto Pflegeleichtig-
keit und Funktionalität widersprechen. 
Auch ein Klassiker kann Schnittstellen 
haben zum puristischen Design mit 
seinen teilweise recht anspruchsvollen 
Oberflächen, die eine klassische Küche 
(und natürlich auch eine moderne) ganz 
schön pflegeaufwendig machen können.

Wer Design an die Spitze seiner 
Küchen-Entscheidungskriterien stellt, 
muss in jeder Hinsicht einen größeren 
Aufwand bei der Funktionalität einpla-
nen. Oder über große Gelassenheit ver-
fügen. Denn wohin zum Beispiel mit 
schmutzigen Töpfen und Tellern nach 
einer mehrgängigen Tafelrunde in der 
coolen Showküche mit Kochinsel? Je 
reduzierter das Design, desto auffälli-
ger, was die gerade Linie stört. •••

peter Michels

Design: puristisch ...

… geradlinig, anspruchsvoll. ein  
statement des Geschmacks

Wohnliches Design, das 
zugleich den Wohnraum 
möbliert. Die Korpusflächen 
der Unterschränke sind hart 
im Nehmen: Sie bestehen aus 
laborerprobter Keramik.

MEhr Info
www.zuhause3.de/ 
wohnen-und-design
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