Fokus

Küchentrends zur Küchenmeile
Jährlich lockt der ostwestfälische Küchenherbst Küchenhändler 
und -verbände in die Region zwischen Teutoburger Wald und Wiehen-
gebirge. Denn hier zeigen die 32 Küchenmöbler der Marketinggemeinschaft Küchenmeile A 30, was derzeit angesagt ist. So auch in diesem
Jahr, in dem der Trend zu warmen Farbtönen, Lack- und Landhaus-
küchen, filigranen Rahmen und Arbeitsplatten sowie zur Aufwertung
von Küchen durch innovative Beschlagslösungen deutlich spürbar war.
„Eine gute Gestaltung im Detail ist traditionell
ein wesentlicher Erfolgsfaktor“, erklärte Ulrich
W. Siekmann, geschäftsführender Gesellschafter der Siematic Möbelwerke, während einer
Pressekonferenz zur Küchenmeile A30. Damit
gab er ein Statement, das so auch für viele andere Küchenmöbler gelten könnte, lagen die
Schwerpunkte zur diesjährigen Küchenmeile
doch eher auf Detaillösungen und Verfeinerungen des Etablierten, weniger auf umwälzenden
Revolutionen.
Und gerade diese Liebe zum Detail macht die
Neuheiten aus dem Hause Siematic äußerst
sehenswert: So stand die Weiterentwicklung
des „MultiMatic“-Systems, die in Zusammenarbeit mit Vauth-Sagel vorangetrieben wurde,
genauso im Fokus wie die Küchenprogramme
„SE 3003 R“ und „S2-R“. Die Besonderheit:
Die neuen Küchenprogramme überzeugen
durch einen filigranen, 6,5 mm dünnen Rahmen und eine Kombination außergewöhnlicher
Materialien und Farben – so auch in den Metallvariationen
„Goldbronce“,
„Nickel“
und
„Schwarzmatt“. Hier ermöglichen seidenglänzende oder matt gebürstete Oberflächen interessante Kontraste von Metall-Rahmen und -Füllungen. Warm und natürlich wirken die Rahmenfronten „SE 3003 R“ und „S2-R“ in den
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Belastbarkeit sowie ein zeitloses
Design von besonderer Leichtigkeit verbindet die Stahlküche von
Alno unter der Marke „Alnoinox“.
The steel kitchen from Alno under
the brand “Alnoinox” combines
solidity and a timeless design
that has a special lightness.
Photo: Alno

Holzfarbtönen „Eiche sand“, „Eiche schwarzmatt“ und „Nussbaum natur“ mit deutlicher
Struktur. Passend zu den Rahmenfronten erscheinen Steindesign-Arbeitsplatten in neuer,
filigraner 6,5-mm-Optik sowie zwei neue GriffVarianten für die Siematic „SE 3003 R“.
Erweitertes Lacksortiment
Auch der Blick auf den Branchen-Big-Player Nobilia lohnt sich: Genauestens angepasst an die
Ansprüche des Marktes, lieferte Nobilia mit seiner Kollektion 2015 eine stilsichere Interpretation aktueller Trends. Leitthema diesmal: „Design meets nature“. Ausdruckstark präsentierte
sich beispielsweise die Holznachbildung „Eiche
San Remo“, die dank hoher Astigkeit und Synchronpore ausgesprochen authentisch wirkt.
Elegant und modern setzte sich die HolznachMit „MultiMatic Aluminium“ zeigt sich bei
Siematic eine durchgängige Ästhetik,
Materialität und Funktionalität auch bei den
Innenschubkästen und -auszügen hinter
Drehtüren.
“MultiMatic Aluminium“ by Siematic has a
consistent aesthetic theme that includes the
interior drawers and pull-outs behind the
doors.
Photo: Siematic
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Lösungen, die das Kochen für Menschen
mit Einschränkungen leichter machen:
Mit dem „Liftboy“ ist in der „Komfort“Küche von Ballerina vieles leicht erreichbar.
The “Liftboy” makes it easy for people with
limited mobility to reach things in the
“Comfort” kitchen by Ballerina.
Photo: Ballerina
bildung „Pinie Montana“ in Szene, die den Bereich der hellen Hölzer erweitert. Dank einer
sehr leichten und warmen Ausstrahlung zog
auch das neue „Seidengrau“ die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich. Der steigenden Beliebtheit von Lackküchen ist Nobilia mit der Erweiterung des Lacksortiments begegnet – sowohl nach unten wie nach oben. So können
sich Küchenplaner jetzt über das neue Programm „Flash“ aus Lacklaminat freuen, mit
dem das Thema bereits in Preisgruppe drei erschlossen wird. Erweiterungen erfuhr bei Nobilia auch das Landhaus-Segment, das wieder eine Renaissance erlebt. Letztlich beeindruckte
Nobilia auch mit neuen Nischenverkleidungen
mit Motiven im Digitalprint und zusätzlichen Arbeitsplattendekoren wie etwa „Maracaibo dun-

kel“ und „Maracaibo hell“, zwei Holznachbildungen im Used Look, und „Dekor Oxid“, ein Mittelgrau, das an Stein oder Metall erinnert.
Profi-Look mit Edelstahl
Ungewöhnliches bot Alno dem Fachpublikum:
eine Stahlküche unter der Marke „Alnoinox“.

Seit der Übernahme der Schweizer AFP Küchen AG im März dieses Jahres hat Alno dieses
Produkt im Portfolio. In der Schweiz werden
diese Küchen seit mehr als 50 Jahren unter
dem Namen Forster Schweizer Stahlküchen
vermarket. Ihre Kennzeichen: eine extrem hohen Belastbarkeit, ein zeitloses und geradlini-
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Zukunft zeigt Profil.
Know How ist die sichere Basis. High Tech sorgt für Effektivität. Design schafft architektonische
Harmonie. Komfort steigert die Lebensqualität. Schüco Alu Competence liefert die Produkte
hierfür – exzellente Qualität, ausgewogenes Design und höchste Funktionalität.
www.schueco.com/alu-competence
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Zu den Highlights der Nobilia-Ausstellung
gehörte auch das Modell „Riva“, hier zu
sehen mit einem eleganten Mix aus Fronten
in „Eiche San Remo“ und Schwarzglas.
One of the highlights at the Nobilia exhibition was the “Riva” model, here with an elegant mix of fronts in “San Remo oak” and
black glass.
Photo: Nobilia

ges Design, getragen von einer besonderen
Leichtigkeit. Der Grund liegt in der Bauweise
der Küchenelemente von „Alnoinox“: Die ungewöhnliche „Sandwich“-Verarbeitung im Inneren der Fronten und Hängeelemente verbindet
laut Alno eine hohe Belastbarkeit mit robustem, pulverbeschichtetem Stahl.
„Komfort als Altersvorsorge“ ist ein Thema,
das Ballerina in diesem Jahr vorstellte. Angesichts eines stetig steigenden Durchschnittsalter erhofft das Rödinghausener Unternehmen
mit seiner „Komfort-Küche“ steigende Umsätze in einem wachsenden Markt. Der Komfort
besteht darin, dass Menschen mit Einschränkungen das Zubereiten von Speisen im Sitzen
ermöglicht wird. Beinfreiheit gewährleisten dabei abgeschrägte Unterschränke, dank „Lift

boys“ wird alles erreichbar, Klappen und Schiebetüren öffnen und schließen sich auf Knopfdruck, der „ErgoAgentbase“ sorgt für die ideale

Das weiterentwickelte Schubkasten-Komplett-Programm „Nova Pro“ für die hochwertige Produktlinie „Systemat“ von
Häcker.
The refined “Nova Pro” complete drawer
system for the premium “Systemat”
product line by Häcker.
Photo: Grass

Arbeitsplattenhöhe. Intelligente Lösungen für
alle, die mit 60 noch eine Küche kaufen wollen.
Differenzierung im Innenleben
Grass stellte zur Küchenmeile die Zukunft doppelwandiger Auszugs-Systeme vor – am Beispiel der eigens für Häcker designten „NovaPro“-Zarge für den Premium-Bereich „Systemat“. Für Häcker Küchen wurde nun auf Basis
des doppelwandigen Systems ein Vollauszug
entwickelt. Mit einer Zargenhöhe von 194 mm
und sehr kleinen Kantenradien ist Grass dabei
ein optischer Brückenschlag zu dünnwandigen
Unterflur-Systemen gelungen, die seit wenigen
Jahren eine Alternative zu doppelwandigen
Systemen darstellen. Das System wird ab 2015
in den hochwertigen Küchen der „Systemat“Linie von Häcker erhältlich sein. Angeboten
wird der Schubkasten in den Farbausführungen
„Champagner“ und „Lavagrau“. Insgesamt ist
das System ein starker Beleg dafür, wie wichtig
die Entwicklungen der Beschlägehersteller für
die Küchenmöbelindustrie geworden sind.
Ronny Waburek, Sebastian Lehmann

Kitchen trends at the Küchenmeile
Filigranität bei Siematic: Die neu entwickelten Fronten mit 6,5 mm schmalen Rahmen
erlauben viele Möglichkeiten für die
puristisch elegante Gestaltung von Küchen
mit und ohne Griff. Sie erscheinen in
metallischen Materialien, edlem Holz und
nuancierten Lackfarbtönen.
Siematic‘s newly developed fronts with
narrow 6.5 mm frames provide many
possibilities for purist elegant design in
kitchens, with and without handles.
Photo: Siematic
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In September, the 32 kitchen furniture producers who belong to the Küchenmeile A 30 marketing
association showed what is currently in demand in the kitchen segment. Visitors there were able
to detect a trend towards warm colors, high-gloss and country house kitchens, fine frames and
countertops. This year, the focus of the kitchen show was less on revolutionary changes than on
solutions for details and refinements of the established. Some new kitchen series, for example,
won over viewers with elegant 6.5 mm thin frames. The rising popularity of high-gloss kitchens
was met with an expansion of the high-gloss assortment – both upwards and downwards. A
steel kitchen was also among the exhibits. “Comfort and convenience for seniors” was another
theme. In view of the constantly rising average age, a “Comfort Kitchen” shown at the trade fair
is meant to achieve higher sales in a growing market. It is comfortable and convenient because
people with limited mobility can remain seated while they prepare food.

material+technik möbel 05|14

M_mt0514_Gruen_FO_Kuechentrends.indd 24

02.10.14 12:57

