
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 

Die Qual der Wahl

Welche Küche passt ?
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.

gebraucht. Das Herzstück der 
Küche ist der extra breite Multi-
funktionsherd, selbstverständlich 
mit Gas betrieben. Nicht fehlen 
darf ein Dampfgarer, auf den 
alle Genießer und Spitzenköche 
schwören. Breite Laden und Aus-
züge bieten den nötigen Platz und 
die Übersichtlichkeit für die vie-
len Kochutensilien. Die frei ste-
hende Kochinsel erfüllt nicht nur 
einen ästhetischen Zweck: Hier 

wird gearbeitet, deshalb ist die 
Zugänglichkeit von allen Seiten 
ein echtes Qualitätsmerkmal.

Typ2: Die Cocktail-Küche
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 
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 Kommuni-
kationszentrum der Familie. Hier 
wird das Essen nicht nur zube-
reitet, sondern auch gegessen. 
Während das Essen zubereitet 
wird, werden die wichtigen Dinge 
des Tages besprochen. 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 wer-
den können. Die Arbeitsfl ächen 
müssen ausreichend groß und 
strapazierfähig sein und heißen 
Töpfen, verschütteten Flüssig-
keiten und Kratzern standhalten. 
Als Material für die Arbeitsplatte 
eignet sich z.B. Corian, aber auch 
Granit und Stein. Das Kochfeld 
ist aus Ceran und somit schnell 
und leicht zu reinigen. Ein aus-
geklügeltes Abfallsystem hilft, 
Ordnung zu halten. Quelle: Wüstenrot
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