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KÜCHE UND (VIEL) MEHR: MIT LEICHT LEBENSRÄUME GESTALTEN
Küche 2020 – LEICHT interpretiert dies als einen Ort der Ruhe und Geborgenheit und als einen Ort,
der sich zunehmend in angrenzende Wohnbereiche erweitert. Genau dafür bietet die architekturorientierte Küchenmarke aus Waldstetten vielfältige Gestaltungsoptionen und umfassende Planungskompetenz. Die Kollektion 2020 zeigt eine Fülle von Möglichkeiten auf, wie sich Wohn- und Essbereiche
mit der Küche zu zeitgemäßen und eleganten Räumen verbinden, in denen Leben und Kommunikation auf vielfältigste Weise stattfinden. Dabei setzt das Unternehmen auf eine zeitlose Formensprache;
nutzt dazu langlebige Materialien aus nachhaltiger, lokaler Produktion – und trifft damit ein aktuell
gesamtgesellschaftliches Thema, das bei LEICHT schon immer Programm ist. Stefan Waldenmaier,
Vorstandsvorsitzender der LEICHT Küchen AG: „Ich glaube, dass sich die Phase, die von Experimentierfreude und dem Wunsch nach immer neuen Dingen geprägt war, dem Ende entgegen neigt. Ganz
allgemein betrachtet scheinen sich langfristiges Denken und Nachhaltigkeit durchzusetzen – im Design, beim Material und in Bezug auf die Ökobilanz von Produkten. Das ist eine gute Nachricht für
LEICHT, denn diese Werte gehören für uns seit jeher zur Unternehmens-DNA.“
Die Küche und ihr Umfeld – mit LEICHT Räume gliedern und Zonen schaffen
„Über die Küche hinaus denken“ bedeutet für LEICHT, Küchenplanung als Teil umfassender innenarchitektonischer Konzeptionen zu verstehen – als Lebensraum. Insbesondere in Bezug auf die an die Küche
angrenzenden Räume und Flächen wurden vielfältige Planungsoptionen entwickelt. Die neue Kollektion
rückt diese Möglichkeiten verstärkt in den Fokus, bietet begeisternde, weitsichtige Lösungen an. Vom
„Raum im Raum“ zu deckenhohen Schrankkonzeptionen mit und ohne Schiebetüren im gesamten Küchen- und Wohnbereich: Bei LEICHT finden sich architektonische Großzügigkeit, durch edle Materialien
geprägte Eleganz und aufgeräumte Klarheit vom kleinsten Detail bis zur Planung ganzer Wohnkonzepte.

Der „Raum im Raum“ – eine geniale Planungsidee
Ein bereits bekanntes Konzept ist der „Raum im Raum“. Dieses beruht auf dem Ansatz, mit Küchenmöbeln und Schrankelementen Räume so zu gliedern, dass neue, für sich stehende Flächen entstehen.
Diese können mit einer Tür erschlossen werden, die gestalterisch die Materialität der Küche fortführen,
zu den Fugenverläufen passen und das gesamte Raumkonzept abrunden. Damit motiviert LEICHT seine
Kunden zu neuen Gestaltungsideen und bietet ihnen dank der Ausführungsvielfalt eine Fülle an inspirierenden Möglichkeiten.

Perfekt eingepasst und hoch funktional: Schiebetüren als architektonisches Element
Zur Gliederung der Räume und zur Zonierung von Flächen bietet LEICHT ergänzend neue Planungsoptionen mit Schiebtüren an. Diese sind raumhoch planbar und lassen sich ebenfalls im eingesetzten
Material der jeweiligen Küche fertigen. In Bezug auf die Maße sind die Schiebetüren vollständig flexibel
– nahezu jedes individuelle Maß ist realisierbar: Ob eintürig, zweitürig, als Ecklösungen oder in jeder
vorstellbaren Variante – die Möglichkeiten beim Einsatz sind so gut wie unbegrenzt.
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Die dabei entstehenden großformatigen Flächen, ausgeführt beispielsweise in edlen Hölzern oder dezenten Lackfarben, vermitteln ein hohes Maß an Eleganz und Wertigkeit. Die Führungsschienen sind
ohne sichtbaren Beschlag plan- und einsetzbar – einzig die starke Materialwirkung steht im Vordergrund.
Mit Schiebtüren von LEICHT lassen sich bestehende Durchgänge, offene Hochschränke oder Regalanlagen ganz oder teilweise schließen.

Tisch- und Schrankelemente – LEICHT für den Wohnbereich
Last but not least: Mit im Hause LEICHT gefertigten Tisch- und Schrankelementen, die in den gleichen
wie bei den Küchenplanungen eingesetzten Materialien sowie in variablen Maßen zur Verfügung stehen,
lassen sich facettenreiche Lebensräume in den eigenen vier Wänden gestalten, deren Grenzen fließend
geworden sind. Diese Flexibilität ist umso wichtiger, da auf internationaler Bühne unterschiedlichste
funktionale und ästhetische Anforderungen an Küchen- und Wohnraumplanung bestehen. Die Fertigung
und Produktionsabläufe bei LEICHT sind darauf ausgerichtet, um den weltweit sehr verschiedenen Ansprüchen entsprechen zu können.

Zeitlose Gestaltung mit langlebigen Materialien: Für eine umweltbewusste Firmenkultur
„Made in Germany“ und das handwerkliche Know-how zeichnen den Küchenhersteller LEICHT ebenso
aus wie sein langjähriges Verantwortungsbewusstsein und Engagement für den Klimaschutz. Das lokal
verwurzelte Unternehmen setzt seit jeher auf nachhaltige Produktion – vom Einsatz regenerativer Energie und einen umweltschonenden Maschinenpark über eine CO2-neutrale Verwertung von Holzabfällen
bis hin zur nachhaltigen Flächenerschließung. Mit dem Anschluss an den Klimapakt der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) ging LEICHT kürzlich den letzten Schritt zur finalen Klimaneutralität und
ist darüber hinaus Mitglied der Allianz für Entwicklung und Klima des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Doch auch das für den Waldstettener Hersteller typische klare
Design und die hohe Qualität der Produkte sind ein wichtiger Beitrag dazu, da langlebige ästhetische
Lösungen in der Regel dauerhaft bestehen. So ist es nur konsequent, dass die gesamte LEICHT Kollektion 2020 sich dem Thema Nachhaltigkeit verpflichtet fühlt – indem es diesen Anspruch in intelligente
Gestaltung und exklusive Materialität übersetzt.

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