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Frischer kochen, gesund leben – in einer Küche mit Vision
Inspiration Indoor Farming – ein integriertes Hochbeet holt bei dieser Küchenplanung die
Natur direkt ins Haus. Gleichzeitig zeigt dieses Beispiel, was LEICHT zu bieten hat, damit
sich neuartige, unkonventionelle Ideen von Nutzern in ansprechende Räume verwandeln
können.
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Küchenplanungen mit LEICHT finden auf nahezu alle aktuellen Bedürfnisse eine Antwort und begegnen
ihnen mit belebender Vision. Dies zeigt sich auch bei diesem außergewöhnlichen Küchenszenario, bei
dem – als eine denkbare innenarchitektonische Option – die Natur in den Lebensraum Küche einzieht.
Frische Kräuter, knackiger Salat, Gemüse in bester Qualität kommt hier ohne Umwege direkt vom Beet
auf den Teller. Herzstück der progressiven Planung ist eine Grünfläche, eine Art Hochbeet, das von jeder
Seite des großzügigen Arbeitsbereichs aus gut erreichbar ist und um das herum alle relevanten Funktionsbereiche schlüssig angeordnet sind. Hier findet Zubereiten, Kochen und Verzehren quasi im Grünen
selbst statt – ein großer Gewinn an Lebensqualität durch eine klug konzipierte Küche. Damit ist sie eine
Inspiration für Architekten und kreative Endverbraucher, die eigene Ideen mit dem vielfältigen „Instrumentarium“, das LEICHT ihnen an die Hand gibt, umsetzen möchten. Küchensysteme von LEICHT laden
Verbraucher und Architekten ausdrücklich zur Mitgestaltung ein.
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Aktuelle Bedürfnisse zur Maxime für die perfekte Küchenplanung machen
Die Label „regional“ und „bio“ bei Lebensmitteln sind für viele Menschen erstrebenswert und erschwinglich geworden. Der Wunsch nach einer gesunden Lebensweise steht dabei stellvertretend für aktuelle,
auf Bewusstsein und Achtsamkeit ausgerichtete Lebensentwürfe. Mit großer planerischer Vorstellungskraft zeigt LEICHT in diesem Küchenentwurf, wie Bedürfnisse dieser Art auf ganz moderne Art und Weise und maximal selbstverständlich erfüllt werden können: in diesem Fall, indem die Natur selbst in die
Küche einzieht. Dank der innovativen, direkt in die Arbeitsfläche eingelassenen Bepflanzungsfläche lässt
sich der eigene Anbau auf der Stelle pflegen, ernten, putzen, schneiden und verarbeiten. Durch die reduzierte, am integrierten Beet anliegende Spüle erscheint der Arbeitsbereich als grüne Oase. Dabei tritt die
Küchengestaltung bewusst zurück, um der Inszenierung des Themas den Vortritt zu lassen. Gleichzeitig
ist sie ein Beispiel für eine integrative Innenarchitektur, die zukunftsweisenden Ideen buchstäblich Raum
gibt. LEICHT zeigt, was möglich ist, stellt seinen ganzheitlichen architektonischen Ansatz unter Beweis.
Wenn die Ideen der Nutzer noch hinzukommen, sind den Planungsspielräumen keine Grenzen gesetzt.

Frische Wirkung: Eine zurückhaltende Gestaltung setzt das Thema in Szene
Die Gestaltung sämtlicher Flächen unterstreicht das frische Ambiente der Küche durch strahlend weiße Fronten und matte Glasplatten in dezenter Alueinfassung, Sie verleihen dem Raum eine eisklare
Wirkung. Die Küche erscheint wie eine weiße Leinwand, die sich im Hintergrund hält, um ein Bild vom
„Grünen“, von der Natur im Lebensraum und von buntem Kochgeschehen zu malen. Auch die passenden Arbeitsutensilien werden in Szene gesetzt: Einer Gartenhakenleiste mit Schaufeln, Scheren und Co
ähnelnd, bietet ein Reling-System aus gebürstetem Aluminium einen schnellen Zugriff auf Messer und
Gewürze; Haken und Behälter halten weiteres Küchenzubehör griffbereit.

Ein ungestörtes Bild durch versteckten Stauraum
Gegenüber der Arbeitsinsel schafft ein „Raum im Raum“ mehr Platz zum Verstauen. Dank des begehbaren Kubus lassen sich Haushaltsgeräte und Vorräte „verstecken“. So bleibt der Küchenraum aufgeräumt
und das Gesamtbild harmonisch. Durch die hochglanzlackierten Schrankseiten fügt sich auch dieser
großzügige Stauraum bewusst zurückhaltend in die Küchenszenerie ein.

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