
So schön
kann der Herbst sein

Dem stressigen Arbeitsalltag 
entfl iehen würden wohl die 
meisten gern, auch angesichts 
des unbeständigen nasskalten 
Wetters. Aber haben wir dieses 
„Schietwetter“ nicht im Grunde 
alle vermisst? Wann sonst kann 
man es sich mal wieder so richtig 
gemütlich machen? Jetzt laden 
wieder üppig gedeckte Tische un-
ter Kerzenschein zum Verzehr der 
allseits beliebten Wildgerichte, 
der Martinsgans oder Ente mit 
Rotkohl sowie den schweren Rot-
weinen ein. Wer jetzt an Kalorien 
zählen denkt, ist selber schuld. 
Schlemmen Sie sich das Wetter 
ruhig schön! Auch die Natur 
hat ihren Anteil an der beson-
deren Stimmung des Herbstes. 
Was wäre der Herbst ohne sein 
„Schmuddelwetter“ und die 
atemberaubende Farbenpracht 

Schlemmerwochen

Jetzt ist es wieder soweit, es ist Herbst. Das 

Wetter wird ungemütlich und kalt, die Blätter 

verfärben sich und die meisten Menschen 

träumen bereits jetzt von gemütlichen 

Kuschelabenden vor dem Kamin.

der Bäume, die dem Betrachter 
Jahr für Jahr ein Naturschauspiel 
besonderer Art bieten? Aber auch 
schöne Stunden mit der Familie, 
Teestunden am Nachmittag 
oder Spaziergänge inmitten des 
gefallenen Laubes zeichnen den 
Herbst aus – und machen ihn für 
manche zur schönsten Jahreszeit 
überhaupt. Es stellt sich die 
Frage, was den Herbst zu Hause 
eigentlich so gemütlich macht? 
Wahrscheinlich ist es die unver-
gleichliche Atmosphäre vor dem 
Kamin, während von draußen der 
Regen an die Fensterscheiben 
prasselt.    dw
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Im Folgenden stellen wir Ih-
nen vier Küchentypen vor, um 
Ihnen die Qual der Wahl zu 
erleichtern.
Typ1: Die Gourmet-Küche
Das Reich eines Gourmets unter-
scheidet sich nur unwesentlich 
von der Wirkungsstätte eines 
3- Hauben- Kochs. Die Dunst-
abzugshaube ist hier nicht bloß 
Zierde, sondern wird tatsächlich 
gebraucht. Das Herzstück der Kü-
che ist der extra breite Multifunk-
tionsherd, selbstverständlich mit 
Gas betrieben. Nicht fehlen darf 
ein Dampfgarer, auf den alle Ge-
nießer und Spitzenköche schwö-
ren. Breite Laden und Auszüge 
bieten den nötigen Platz und die 
Übersichtlichkeit für die vielen 
Kochutensilien. Die frei stehende 
Kochinsel erfüllt nicht nur einen 
ästhetischen Zweck: Hier wird 
gearbeitet, deshalb ist die Zu-
gänglichkeit von allen Seiten 
ein echtes Qualitätsmerkmal.
Typ2: Die Cocktail-Küche
Diese Küche erfüllt viele Zwe-
cke: Hier kann man morgens in 
der Eile einen Cafe Latte mit 
der Espressomaschine zaubern, 
tagsüber einen kleinen Imbiss 
einnehmen und sich abends mal 
eine gute Flasche Wein geneh-
migen. Nur aufgekocht wird 
in dieser Küche eher selten. 
Daher reicht der Herd mit zwei 
Kochplatten völlig aus. Die Mi-
krowelle für das schnelle Essen 
zwischendurch ist hingegen un-
ersetzlich. Beim Geschirrspüler 
kann die kleinere, Platz sparende 
Variante gewählt werden. Dafür 
bleibt genügend Platz für eine ge-
mütliche Theke, wo man allein 

Die Qual der Wahl

Welche Küche
passt zu Ihnen?
Für viele Menschen zählt die Küche zu den beliebtesten Räumen des Hauses. Gemütlicher 

Treffpunkt für alle. Jeder Haushalt hat aber andere Bedürfnisse, deswegen sollte die Küche 

immer individuell gestaltet sein.

oder zu zweit bei Kaffee oder 
Tequila sitzt. Die beleuchteten 
Glasregale eignen sich optimal 
für die Präsentation der Gläser-
sammlung des Weinliebhabers. 
Der Kühlschrank bietet an Stel-
le der üblichen Fächer viel Platz 
für Flaschen. Und in einer tiefen 
Sockellade lassen sich Getränke- 
kisten aufbewahren.
Typ3: Die Familien-Küche
Diese Küche ist das Kommu-
nikationszentrum der Familie. 
Hier wird das Essen nicht nur 
zubereitet, sondern auch geges-
sen. Aber das ist noch lange nicht 
alles. Während das Essen zube-
reitet wird, werden die wichtigen 
Dinge des Tages besprochen, 
Hausaufgaben gemacht und 
Geschenke gebastelt. Genügend 
Platz für alle zu haben, das ist das 
A und O dieser Küche. Kochen 
muss rasch und unkompliziert 
möglich sein, die Küche wieder 
schnell in Ordnung gebracht 
werden können. Die Spüle hat 
Unterteilungen, die das Putzen 
von Gemüse ermöglichen. Die 
Arbeitsfl ächen müssen ausrei-
chend groß und strapazierfähig 
sein und heißen Töpfen, verschüt-
teten Flüssigkeiten und Kratzern 
standhalten. Als Material für die 
Arbeitsplatte eignet sich z.B. Co-
rian, aber auch Granit und Stein 
gelten als unverwüstlich. Das 
Kochfeld ist aus Ceran und so-
mit schnell und leicht zu reinigen. 
Ein ausgeklügeltes Abfallsystem 
hilft, Ordnung zu halten.
Typ4: Die ergonomische-Kü-
che
Kein Bücken, keine Kreuz-
schmerzen. Das ist das Motto 

dieser Küche. Geschirrspüler, 
Kühlschrank und Backrohr sind 
in Hüfthöhe eingebaut. Das er-
spart Verrenkungen jeder Art. Die 
Bestecklade ist übersichtlich und 
von oben bedienbar. Drehbare 
Drahtkörbe machen das mühsa-
me Umräumen von Töpfen in den 
Regalen überfl üssig. Die Regal-
böden sind aus Glas, damit alles 
auf einen Blick sichtbar ist. Die 
Teller verrutschen im Vollauszug 
nicht.                 Quelle: Wüstenrot
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