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Die Küche ist nach dem Wohn-
zimmer der beliebteste Ort der 
Kommunikation und des Zusam-
menkommens. Schon lange steht 
nicht mehr ausschließlich die 
Hausfrau am Herd, während der 
Rest der Familie den kargen Raum 
meidet. Heutzutage ist die Küche 
ein zentraler Bereich des Lebens 
und sticht seinen Konkurrenten 
– das Wohnzimmer – ,  wenn es 
um das Thema Gemütlichkeit 
und Eleganz geht, aus. Die neu-
en Küchen vereinen Purismus 
mit exquisitem Wohnambiente. 
Herd und Arbeitsfl äche stehen im 
Mittelpunkt, während die Essecke 
Einzug in die Küche erhält und zum 
Treffpunkt der ganzen Familie 
wird. Übersichtlich angeordnet 
bietet der neue Wohn(t)raum einen 
Dialog zwischen Präsentieren und 
Verbergen. Was Sie zeigen möchten 
und was nicht, können Sie selbst 
bestimmen: Offene Trays oder 
ausziehbare Schaukästen für 
Töpfe – die neue Küche wird zu 
einem wahren Designerobjekt, das 
man niemandem mehr vorenthalten 

muss. Besonders im Trend liegen 
die hellen Farbtöne Mineralweiß, 
Eiche und Aquablau für die lackier-
ten Fronten. Verspielte Extras wie 
die vertikalen Streifen sorgen für 
zusätzliche Hingucker. Optimal 
beleuchtet mit atmosphärischen 
Leuchtelementen  wird die 
Kombination aus Aluminium und 
Glas oder Edelstahl und Echtholz 
ästhetisch in Szene gesetzt. Zu-
sätzlich ziehen komfortable und 
technische  Wohnfunktionen ein: 
Die Hi-Fi- Anlage, der Computer 
und der Fernseher sind nicht länger 
Domäne der übrigen Räume. Alles 
fi ndet sich in den neuen Küchen 
und macht aus dem kargen Raum 
von einst, den neuen Lebensmit-
telpunkt.      Nicola Krüger

Moderne trifft Klassik
Das Laub knirscht unter den Füßen, es regnet im Schwall – kalt und nass beginnen die kürzer 
werdenden Tage. Die Aktivitäten verlagern sich immer öfter in die eigenen vier Wände. Wie wäre es 
also mit einem gemütlichen Glas Wein in der neu arrangierten Küche, in der sie ohne Platzprobleme 
mit Ihren Freunden zusammen kommen können, wie einst in der „Guten Stube“.
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Das Leben 
fi ndet in der 
Küche statt. 
Der neue 
Kommunikativ-
raum vereint 
Design und 
Architektur.

Der neue Küchentrend 
vereint das Kochen mit dem 

täglichen Leben. So auch das 
Modell „PLUSMODO®“ von 
dem Luxusküchenhersteller 

Poggenpohl. Fotos: PoggenpohlDas Schlafzimmer – ein Refu-
gium der Ruhe. Es bietet Schutz 
vor der Hektik des modernen 
Lebens und ist Quelle für neue 
Energie. Immer mehr wird das 
Schlafzimmer auch tagsüber zum 
Aufenthaltsort, an dem gelesen, 
mit dem Laptop gearbeitet oder 
gevespert werden kann. Deswe-
gen sollte der Einrichtung und 

Pfl ege dieses Raumes besonde-
re Aufmerksamkeit geschenkt 
werden. Verstellbare Dimmer-
Beleuchtung, in das Bettgestell 
integrierte Klapp-Vorrichtungen, 
auswechselbare Kopfteile und 
natürlich jede Menge kuscheli-
ge (Tages-)Decken und Kissen 
zaubern praktischen Komfort 
und stilvolles Ambiente.

Wer gut schläft, 
lebt gut! 

Edle Polsterbetten bieten eine stilvolle Alternative zu 
Echtholzbetten. Mehr Abwechslung: Meistens bieten die 
Hersteller auswechselbare Kopfteile an. Praktisch: Die 
Bettseiten sind fast immer abziehbar, so dass ein leichtes 
Reinigen gewährleistet ist. Fotos: Dieter Knoll Collection

Achten Sie beim Kauf 
eines Bettes immer auf 
ausreichend Bodenfreiheit. 
23 cm garantieren eine 
perfekte Rundum-Belüftung, 
die Sie vor Schimmel schützt.
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