MESSEN

Alles neu macht der Herbst
Grifflose, ergonomisch optimierbare und technisch hochgerüstete Küchen standen im Zentrum der
Herbstmessen in Ostwestfalen, die einmal mehr ihre besondere Bedeutung für die Branche bestätigten.
In dieser Ausgabe stellen wir die wesentlichen Neuheiten der Hersteller von Küchen, Zubehör und
Dunstabzugshauben vor. Messenachbericht Teil 1
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Küchen
Erneut hat Nobilia einen Beleg für seine herausragende Stellung als Schrittmacher und
Branchenprimus geliefert. Neue Maßstäbe
setzt das Unternehmen nicht allein mit einer
neuen, gelungenen 4.000 qm großen Präsentation, für die zur größeren Übersichtlichkeit
und klaren Segmentierung die Fläche vollständig entkernt wurde. Insbesondere die gezeigten Neuheiten wie „Sensys“, „Laser“, „Line N“
sowie die 21 neuen Fronten haben dem Küchenmarkt wieder einige Dynamik verliehen.
Die Umstellung der kompletten Produktpalette
auf das „Sensys“-Scharnier mit integrierter
Dämpfung schafft noch mehr Perfektion in der
Beschlagtechnik. Eine der innovativsten Entwicklungen im Bereich der Kantentechnologie
kommt mit dem Programm „Laser“ zum Einsatz, das durch eine fugenlose Optik wie aus
einem Guss beeindruckt. Den aktuellen Trend
zur grifflosen Küche bedient Nobilia mit
„Line N“, die in einem außergewöhnlich breiten Preisspektrum angeboten wird – vom
Preiseinstieg in Preisgruppe 2 bis in das gehobene Segment der Preisgruppe 9.
Jede Menge grifflose Küchen gab es auch in
der neu gestalteten Ausstellung von Häcker
zu sehen. Als neues Produkt zur Hausmesse
2013 wurde das „systemat“-Modell „AV 3020“
auch mit griffloser Front angeboten. Insgesamt kann man bei Häcker aus 92 Fronten bei
„systematART“ sowie 37 Fronten bei „classicART“ wählen. Damit bietet Häcker heute, ein
Jahrzehnt nach dem Launch seiner ersten
grifflosen Küchen, ein breites Angebot, das
sich durch attraktive Designs, eine große Materialauswahl und insbesondere auch durch
eine hohe Vielfalt in allen Preiskategorien auszeichnet. Für eine kleine Sensation sorgte Häcker Küchen mit der Vorstellung der Neuheit
„Saphir“. Dabei handelt es sich um das erste
Modell im preisattraktiven „classic“-Segment,

Richtungsweisend war der Auftritt des
Branchenprimus Nobilia zu den Herbstmessen – beispielsweise mit der Vorstellung
der grifflosen Küche „Line N“ in einem
außergewöhnlich breiten Preisspektrum.
Foto: Nobilia

Ein sich
verändernder
Markt…

Eine strapazierfähige und schmutzabweisende Küche, die aussieht, als sei sie
aus Glas gemacht: Mit einem neuen
Front-Material in Acryl-Glasoptik machte
Ballerina zur Herbstmesse auf sich
aufmerksam: Foto: Ballerina
das mit hochwertigen Acrylglasfronten erhältlich ist. Dieses Material überzeugt sowohl optisch als auch in Qualität und Verarbeitung und
ist somit eine echte Alternative zur „Echtglasfront“.
Schüller ist seit jeher für das Thema Lackkompetenz und Durchgängigkeit bekannt.
Nun wurde der ohnehin schon umfangreiche
Bereich der Oberflächenbearbeitung in den
letzten Monaten bei Schüller weiter ausgebaut. Dazu hat man bei Schüller bereits Ende
2012 auf über 6.000 qm Platz geschaffen, der
nun dem Bereich der Oberfläche zusätzlichen
Raum gibt. Eine perfekte Ablaufoptimierung
sowie Lackierprozesse nach neuesten technischen Erkenntnissen sind im Sinne der Umwelt ressourcenschonend und energieeffizient. Die neuen Anlagen sind speziell im
Bereich der Satinlacke auf die Fertigung eines
wasserbasierenden „Dual Cure“-Lacksystems mit UV-Trocknung umgestellt worden.
Eine Oberflächenveredlung, die für noch mehr
Qualität sorgt. Beeindruckendes konnten die
Besucher in der „schüller.C Collection“ entdecken. So definiert Schüller die Dämpfungsfunktion beim Scharnier zum Standard im
Konsumgeschäft und liefert ab Anfang November 2013 alle Küchen serienmäßig mit
dieser Funktion ohne Aufpreis. Dies gilt für alle drei gerasterten Produktlinien – „schüller.
C2“ und „schüller.C3“ der Bauhöhe 78 cm
und insbesondere für „schüller.C1“ mit der
Bauhöhe 71,5 cm im Preiseinstieg.
Mit der Präsentation von „Matrix Art“ hat Nolte Küchen bei der diesjährigen Hausmesse einen besonderen Fokus auf grifflose Planungen
gerichtet. Das neue Design begleitet Besucher
auf ihrem Weg durch die weitläufigen Räumlichkeiten des Informations- und Ausstellungszentrums in Löhne. Es wird zunächst für sechs
Frontenprogramme auf den Markt kommen
und damit alle wichtigen Trendfarben und
Oberflächen in den Preisgruppen 3 bis 8 abdecken. Ergänzt durch eine neue 25 mm
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rbeitsplatte und BeleuchtungsakA
zente steht „Matrix Art“ für ein gehobenes, lineares Design.
Auf rund 3.500 qm präsentiert die
Alno-Gruppe über 60 Küchenideen
seiner vier Marken Alno, Wellmann,
Impuls und Pino sowie seine Alno
Shop-Konzeptstudie. Eigenen Aussagen zufolge wird die Alno-Gruppe
„eleganter, stylischer und moderner
und glänzt mit allerlei neuen Farben
und Lackvariationen, egal ob in Hochglanz, Matt oder Struktur. Technische
Finessen und Neuheiten entdeckt der
10/2013

Besucher bei allen Marken“. Großen
Wert legte die Alno-Gruppe auf die
Neugestaltung des Kundenzentrums.
So wurde das Anzeigenmotiv zum
begehbaren 3D-Raum. Die betonartige Anmutung der Ausstellungsfläche
erzeugt den typischen Rohbau
charakter - die Bühne für die Küchen.
Wichtiges Element der Ausstellung
bildete auch das zukunftsträchtige
und flexible Küchenkonzept „Tielsa“,
das mit einer Reihe technischer, ergonomischer und ökologischer Aspekte
punkten soll.
Auf 1.300 qm und zwei Ebenen präsentierte sich Poggenpohl mit seinen
Produkthighlights wie „+Segmento“,
„+Modo“, „+Edition“, „+Artesio“ sowie
der Porsche Design Küche. Neue
Möglichkeiten der Frontengestaltung
zeigte Poggenpohl mit der neuen
Frontfarbe „Steingrau“, ein kühler, gedämpfter Farbton, der das Zeug zum
Trendsetter hat. Überraschendes
konnten Poggenpohl-Besucher im unteren Stockwerk entdecken: Unter der
Marke „Goldreif “ gab es dort Design-

küchen für den etwas kleineren Geldbeutel zu sehen, mit denen Markt
anteile im mittleren Preissegment
gewonnen werden sollen. Erhältlich
sind die „Goldreif“-Küchen allein über
die eigenen Poggenpohl-Studios, produziert werden sie in den Nobia-Fabriken in Wels und Freistadt.
Die Warendorfer Küchen GmbH
präsentierte sich auf einer neuen Ausstellungsfläche dem Fachpublikum
als traditionsreiche Manufaktur für
hochwertige Küchen mit besonderer
Qualität und hohem Designanspruch.
Die gelungene Bündelung von Kornmüller und Warendorf stellte zugleich
die jeweiligen Stärken der beiden
Marken heraus. So beispielsweise die
Fertigungstechnologie bei Warendorf:
Eine Korpusfertigung, bei der sich
Serienproduktion und Handarbeit optimal ergänzen, ermöglicht die Herstellung eines einzigartigen Faltkorpus. Dieser ist nach feinster
Möbelbaukunst immer auf Gehrung
gearbeitet und lässt sich sowohl an
ergonomische als auch an gestalterische Ansprüche bis ins Detail anpassen. Die Ausstattung mit innovativer
Beschlagtechnik unterstreicht den
hohen Qualitätsanspruch bei Warendorf hinsichtlich Materialität und Verarbeitung. Die Spezialisierung auf
edle Lackoberflächen für eine erstklassige Tiefenwirkung runden den
Designanspruch ab.
Vielfältige Anregungen und Impulse
für die Umsetzung individueller
Raumkonzepte standen im Zentrum
der Leicht-Präsentation im house4kitchen. Herausragendes Element
unter den Neuheiten war „Interior+“,
eine unikate Produktentwicklung aus
der eigenen Designwerkstatt, mit der
die Organisation des Schrankinnenraumes neu gedacht wird. Neu gezeigt wurde aber auch „Vitrea“, eine
Polymerglasfront mit gelaserter Glasoptik-Kante und hoher Strapazier
fähigkeit sowie „Carré-2-LG“, eine
hochglänzende Rahmenfront mit einer besonderen Oberflächengüte und
bemerkenswert gleichmäßigem hohen Glanzgrad. Die preiswertere Alternative dazu bildet das Modell „Carré-2-FG“ im Farbton „firn“.
Unter dem Leitmotto „Create your
world“ präsentierte Pronorm seinen
Fachbesuchern aus aller Welt zeitgemäße Erlebniswelten rund um das Kochen und Wohnen. Im Mittelpunkt
standen die drei ausgereiften Produktlinien, die alle untereinander kompatibel sind und eine beeindruckende
Komplexität als Ausgangsbasis bie-

Zubehör
Nach dem starken Auftritt in Köln stellte
Blanco im historischen Ambiente von Gut Böckel nun erneut ein solch vielfältiges Spektrum
innovativer, marktgerechter Lösungen vor.
Aufsehen erregte das Unternehmen mit „Blanco Durinox“, einer Materialinnovation für Edelstahl-Arbeitsplatten. Die im Vergleich zu herkömmlichen Edelstahl-Küchenarbeitsplatten
mehr als doppelt so harte Oberfläche macht
„Durinox“ extrem widerstandsfähig gegenüber Kratzern. Die dem hochwertigen Edelstahl innewohnende zeitlose Ästhetik wird dabei neu interpretiert. Ebenfalls sehenswert war
die Weiterentwicklung von „Andano“: Nach
dem fulminanten Start von „Andano“ im letzten Jahr folgte nun der nächste Paukenschlag
des Spülen- und Armaturenspezialisten:
„Blanco Andano“ gibt es jetzt auch mit integ-

team deutlich, dem unter anderem auch Günther Ottenbacher, der frührere Produktmanager
für Küchen beim GfM-Trend, angehört. Akzente
setzt Ewe im deutschen Markt zum Beispiel mit
Küchenmodellen wie „Astrale“, das durch die
Kombination von Quarz-Acryl-Hochglanz mit
ausdrucksstarker Wildeiche überzeugt.
Bei Ballerina wurde als neue Trendfarbe
„Schneeweiß“ eingeführt, ein sehr weißes
Weiß, das aber dennoch nicht kalt wirkt. Ballerina ist eigenen Aussagen zufolge der einzige
Hersteller, der reinweiße Küchen innen und außen komplett in glänzend und matt anbietet
und damit extrem hohe Farb-Designansprüche
erfüllen kann. Ein weiteres Highlight bildeten
die neuen Fronten in Acryl-Glas-Optik.
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ten, um etwas Eigenständiges zu gestalten.
Farblich abgestimmte Aluminium-Rahmentüren ergänzen die Pronorm-Fronten mit klassischer Griffleiste. Das Ergebnis: schicke, grifflose Designküchen der Produktlinie „classicline“,
die auch für ein schmales Budget erhältlich
sind. Ein weiteres Highlight: Schiebetüren in
vielen Farben und Ausführungen. Als anspruchsvolles Ausstattungsmerkmal vereinen
sie Ästhetik und Zweckmäßigkeit in hohem
Maß.
Küchen mit einem hohen Designanspruch gab
es im MAZ Löhne in der Ausstellung von Ewe/
Intuo zu sehen. Wie ernst die Österreicher es
mit der Expansion in Deutschland meinen, wurde durch ein deutlich verstärktes Außendienst-

und eine
anspruchsvollere
Leserschaft…

Flächenbündig in die Arbeitsplatte
integriert: die „Maris-Fragranit+“-Spülen
von Franke. Foto: Franke

rierter Armaturenbank – und das gleich in fünf
unterschiedlichen Größen.
Einen überaus gelungenen Messeauftritt zeigte Franke im house4kitchen – mit einer Menge
Neuheiten in den Bereichen Spülen, Armaturen, Abfalltrenn-Systeme und Design-Hauben.
Eines der Highlights: „Fragranit+“-Spülen, die
flächenbündig in die Arbeitsplatte integriert
werden. Ein Segment, das vor allem auch für
den beratungsintensiven Fachhandel interessant ist. Die homogene Randgestaltung, die es
zunächst für drei Modelle der erfolgreichen
Maris-Spülen-Linie („MRG211-77“/ „MRG
211“, „MRG 251“) geben wird, bringt nicht nur
optisch einen Gewinn, sondern hat auch überzeugende hygienische Vorteile. Daneben überzeugte Franke mit der neuen Design-Armatur
„Grammy“ mit markant abgesetztem, horizon10/2013
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