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An der „Werkbank“: eine Küche für das pralle Leben
Einladend und intuitiv gestaltet: Hier kommen alle zusammen!

Programme: MADERO | CLASSIC-FS | Foto: LEICHT / C. Meyer

Vorbereiten, kochen, essen, lesen, ausruhen: Diese Küche ist ein kommunikatives Zentrum, ein einladender Treffpunkt für Familie und Freunde, denn sie ist dafür gemacht, dass jede und jeder hier den jeweiligen Aufgaben nachgehen kann. Dabei kreiert sie einen wohnlichen, geselligen Ort. Von allen Seiten
offen, ermöglicht diese Küchenlösung ein lockeres, zwangloses Miteinander. Durch die clevere Inselplanung mit Bartheke dokumentiert LEICHT seine Planungskompetenz: Mit dem entsprechenden Einsatz
von Materialien und der Anordnung der einzelnen Elemente erschließt sich ganz selbstverständlich,
welcher Bereich für welche Tätigkeit gedacht ist. So sind Funktionalität und Eleganz perfekt miteinander
vereint. Die Küche als lebendiger Ort mit Werkstattcharakter, an dem fast das gesamte häusliche Leben
stattfindet – das bietet diese exklusive Küchenlösung von LEICHT.
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Klar definierte Bereiche durch die Auswahl der Materialien
Gemütlich und familiär: Der wohnliche Teil der Insel wurde in charaktervollem, ausdrucksstarkem Eichenholz umgesetzt. Der Funktionsbereich hingegen ist in Mattlack dargestellt, der technischkühle Look
bildet einen Kontrast zur Wärme des Aufenthaltsbereichs. Die Lösung stellt unter Beweis, dass sich für
den Funktionsbereich einer Küche vor allem robuste Oberflächen eignen, während Holz nach wie vor zu
Recht ein beliebter Werkstoff ist, um Wohnlichkeit und Wärme zu erzeugen.
Ein eindrucksvolles, elegantes Detail ist die nur 1 cm-starke Keramikarbeitsplatte, die über die gesamte
Planung verläuft und auch im Sitzbereich zwischen dem Eichenholz fortgeführt wird. Die mittig angebrachte Bartheke verbindet beide Elemente miteinander. Dass diese Planung besonders einladend
wirkt, schafft die Kücheninsel mit Hilfe raffinierter Details: Durch schwarz lackierte Griffleisten wirkt sie
filigran und leicht; der ebenso schwarz lackierte Sockel nimmt dem Modul die optische Schwere.

Praktisch: Der Raum im Raum
Ein „Raum im Raum“ bietet Platz für zusätzliche Wohnraum- und Küchenfunktionen. Von außen zeigt
sich der kompakte Kubus als ruhige Schrankfront, während das Innere ganz dem Kundenwunsch entsprechende Funktions- und Stauraumlösungen in sich aufnimmt. So wird es möglich, die offene Küche
ohne störende, rein funktionale Gegenstände und Produkte noch wohnlicher zu gestalten. Betreten wird
der „Raum im Raum“ durch eine dezent integrierte Schwenktür gegenüber der Insel. Dadurch gestalten
sich die Wege zwischen Kochen und Zubereiten beziehungsweise Hervorholen und Verstauen der benötigten Utensilien kurz und komfortabel. komfortabel.

Im Falle einer Veröffentlichung würden wir uns über ein Belegexemplar freuen.
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