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Die neue Offenheit 
Die Küche ist weit mehr als nur ein Platz zum Kochen. Als kommunikativer Mittelpunkt wird diese mehr 

und mehr zum offenen Wohnraum. Markante Küchenmöbel unterstreichen dabei die neue Wohnlichkeit. 

In den meisten Häusern und Wohnun-
gen aus den 60er und 70er Jahren sind 
Kochen, Essen und Wohnen strikt von-
einander getrennt. Mittlerweile ist die 
Küche wieder, wie sie es Jahrhunderte 
lang war, ein Ort der Begegnung: Die 
Familie trifft sich am Küchentisch. Kin-
der machen dort nach dem Mittagessen 
ihre Hausaufgaben. Besuch nimmt hier 
Platz. Und Kochen mit Freunden ist 
Trend. Ob die große Wohnküche, oder 
die offene Küche, die auf trennende 
Wände zum Wohnbereich verzichtet –
Die Küche entwickelt sich zu einem 
zweiten Wohnzimmer und einer Wohl-
fühloase. Hochwertige Materialien, 
ausgereifte Technik und eine enorme 
Designvielfalt prägen das aktuelle 
Angebot. Technische Möglichkeiten 
werden ausgeschöpft, Elektromotoren 
eingesetzt; Beschläge sind unhörbar 

Schlichte Eleganz: Die weiß lackierten Fronten und 
die leicht zu reinigende Edelstahl-Platte sind auch 
in diesem Jahr Trend. Foto: Bulthaup

Der seperate 
Küchen-
block schafft 
genügend 
Arbeitsfl äche 
und Stauraum.   
Foto: Rational
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Führen, was das Herz des Hobbykochs begehrt: „Gebr. Jürgens“

Kochen ist in. Das lässt sich u.a. am Stellenwert erkennen, den Starköche wie Tim 
Mälzer und Sarah Wiener in der Öffentlichkeit genießen. Da verwundert es nicht, dass 
auch Hobbyköche vermehrt Wert auf eine erstklassige Küchenausstattung legen, um 
raffi nierte Rezepte nachzukochen. Hamburgs beste Adresse für Küchenutensilien aller 
Art ist „Gebr. Jürgens“ am Mittelweg.Ob 90-Cent-Sparschäler,  hoch-
wertige Küchengeräte und 
Geschirr namhafter Hersteller 
oder  handgefertigte Messer für 
4.900 Euro: Im Haushaltswaren-
laden „Gebr. Jürgens“, Mittel-
weg 125, wird jeder Hobbykoch 
fündig, denn die Auswahl  ist rie-
sengroß. Im Kolonialwarenstil 
gehaltenen Traditionsgeschäft 
– 1889 gegründet und in vierter 
Generation von Oliver Jürgens 
geführt – gibt es in Regalen bis 
unter die Decke wirklich alles für 

die Küche, was das Herz begehrt! 
Genauso groß ist das Angebot 
an Serviceleistungen, etwa das 
Schleifen wertvoller Messer. „Wir 
haben uns auf den Themenbereich 
Küche spezialisiert und bieten für 
jeden – vom Amateur bis zum 
Profi  – alles unter einem Dach 
an. So führen wir beispielsweise 
deutschlandweit das größte Ange-
bot der Edel-Marke ‚Le Creuset‘, 
weil wir direkt vom Hersteller aus 
Frankreich importieren“, erklärt 
Geschäftsführer Oliver Jürgens 

P
stolz. „Und vor allem nicht teu-
rer als in großen Kaufhausketten. 
Viele Hamburger unterliegen lei-
der dem Irrtum, dass kleine spe-
zialisierte Geschäfte hohe Preise 
nehmen. Das stimmt bei uns defi -
nitiv nicht.“ 
Aber nicht nur Küchenaus-
stattung zu fairen Preisen wird 
groß geschrieben, sondern auch 
exquisite Kunst! Ein dementspre-
chendes Highlight erwartet alle 
Freunde hochwertiger Küchenkul-
tur in der letzten Oktoberwoche. 

Der tschechische Kunstschnitzer 
Peter Hromek kommt zu Oliver 
Jürgens in den Laden und präsen-
tiert seine Schnitz- und Drechsel-
kunst. „Seine handgedrechselten 
Pfeffer- und Salzmühlen sind sehr 
beliebt.“ Hromek kann aber noch 
mehr: „Er fertigt auch Kunstwerke 
und auf Wunsch Küchengeräte in 
speziellem Holz“, erklärt der Inha-
ber von Gebr. Jürgens. Mehr Infos 
zum Geschäft und der Kunstak-
tion gibt es unter Tel.: 443 197 
und www.gebrueder-juergens.
de im Internet.    
kw
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