
Gaedke-Naturstein
Granit - Marmor - Sandstein - Schiefer - Limestone...

Große Auswahl an

Küchenarbeitsplatten
Waschtischplatten

Fachkundige Beratung - umfassender Service
Fertigung in wenigen Tagen

Fax 60 76 60 14
Tel. 6 07 66 00
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Eine neue Küche bringt frischen Wind in Ihr Leben. Sie präsentiert den individuellen Stil 
des Haushaltes und damit die Bedürfnisse und Eigenarten all derer, die darin leben. 

Braten, backen, garen und garnie-
ren ist für viele Hobbyköche keine 
lästige Pfl ichterfüllung mehr, son-
dern eine gelungene Abwechslung 
zum stressigen Alltag oder zu den 
übrigen Aufgaben in der Küche. 
Kunstvolle Zubereitungen werden 
ebenso zelebriert wie jede andere 
Freizeitbeschäftigung auch. Nach 

Ran an den Herd!
dem Vorbild der TV-Feinschme-
cker wie Tim Mälzer und Ralf 
Zacherl wird auf hohem Niveau 
gekocht –  auch mit Gästen, die 
ebenfalls am Herd mit einbezogen 
werden. Die Konsequenz: große 
geräumige Küchen mit viel Be-
wegungsspielraum, einem voll 
ausgestatteten Arbeitszentrum 

mit Herd, Spüle und großer 
Arbeitsfl äche. Immer mehr 
Küchenfans opfern ihr Wohn- und 
Esszimmer und funktionieren es  
zu einem multifunktionalen 
Küchen-Wohn-Bereich um. Der 
Trend geht zur Profi küche mit 
raffi nierten Details. Wie in den 
Restaurantküchen ist nicht-ros-

tender Edelstahl das bevorzugte 
Material für alle Küchenober-
fl ächen. Die pfl egeleichten und 
hygienischen Eigenschaften 
des Materials schätzen selbst 
Kenner. Optisch dominiert eine 
klare Linienführung mit vielen 
versteckten Raffi nessen. Sollten 
Sie der Edelstahlmagie nicht erle-

gen sein, so liegen Sie mit hellen 
Farben im Trend. Verborgen 
gehaltener Stauraum, um lästige 
Küchengeräte oder Werkzeuge 
zu lagern, sind immer mehr im 
Kommen. Deutschlands Privat-
Küchen sind ebenso praktisch wie 
elegant und zeitlos und spiegeln 
die Lust am Genießen wider.     jb
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