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gerade für einen gemeinsamen
Kochabend mit Freunden oder
dem Partner toll. Die Kücheninsel bietet Ihnen des Weiteren
eine gute Ablagemöglichkeit für
z.B. Einkäufe, bevor sie in die
Schränke eingeräumt werden.
Ein weiterer Vorteil: Die Kücheninsel erleichtert Ihnen die
hygienische Reinigung, da sie
„rundum“ geputzt werden kann
und Bakterien so keine Chance
haben, sich zu verstecken. Eine
riesengroße Küche benötigt man
für den Einbau einer Arbeitsinsel nicht. Schon in einem vier

Eine freistehende Arbeitsinsel kann auch als Esstisch umfunktioniert werden. So findet jeder und alles seinen Platz. Foto: Poggenpohl
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Cook-Cocooning: Die Küche wird zum Kunstgenuss
Mit der neuen BeauxArts-Linie
von SieMatic führt ellerbrock ein
hochwertiges Küchenprogramm,
das alle Sinne anspricht. Mit
überraschenden Kombinationen
von Materialien, Farben und Stilrichtungen bildet sich ein Gegenentwurf zum Unisono-Look
gängiger Einbauküchen. So vielfältig wie die Geschmacksnuancen europäischer oder asiatischer
Gerichte, so abwechslungsreich
lässt sich BeauxArts nach ganz
persönlichen Vorlieben ausgestalten. Metall trifft Holz, Moderne trifft Antike, alles kann man
anhand detaillierter Unterlagen
individuell kombinieren. Eine
stilvolle Musterküche wird demnächst die großzügige Ausstellung ergänzen.
In seinen drei Niederlassungen räumt ellerbrock nicht nur
SieMatic viel Platz ein. Neben
Kücheneinrichtungen namhafter Hersteller spielt das Thema
Bad-Design eine weitere Hauptrolle. Am Hauptsitz in Duvenstedt wartet das Souterrain auf

preisbewusste Qualitätsanhänger
mit interessanten Angeboten aus
dem Bereich „weiße Ware“, also
exquisiten Einzelgeräten von
Kühlschrank bis Waschmaschine. Im stilwerk am Fischmarkt
steht edles Design als Thema
intensiver Diskussion im Vordergrund – zum Beispiel in Form
der exklusiven SieMatic Landhausküche von Ulrike Krages.
In der Wohnmeile Halstenbek
hat ellerbrock vor kurzem ein
1150-qm-Domizil eröffnet, das
vielen Neuigkeiten aus Küche
und Bad den besten Raum zur
Entfaltung bietet.
Wer für sein Zuhause oder sein
Cook-Cocooning gerade Ideen
sucht, sollte sich dringend einen
Besuch bei ellerbrock gönnen,
um in den Genuss einer angenehm persönlichen Beratung zu
kommen.
Für weitere Informationen:
ellerbrock bad & küche in duvenstedt, Puckaffer Weg 4 · 22397
Hamburg, Tel. 040/607 62-0,
www.ellerbrock.com

mal vier Meter großen Raum
lässt sich durchaus eine Küche
mit Arbeitsinsel realisieren.
Ein weiteres Plus eines frei stehenden Arbeitszentrums ist die
Möglichkeit, es optimal an die
Körpergröße der Nutzer und an,
die für jeden Arbeitsplatz geforderte optimale Höhe anpassen
zu können. Ein Kochzentrum
wird der ergonomisch versierte Küchenplaner zum Beispiel
niedriger ausführen als Spüloder Arbeitsinseln. Somit ist
der Spaßfaktor in der Küche
garantiert.
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Die Kochinsel: Der Glanzpunkt in jeder Küche.
Foto: Poggenpohl
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