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Neuheiten für die Küche Stilvoll kochen im eigenen Heim

Gutes Aussehen selbst bestimmen
Eine neue Küche wird konfiguriert wie ein Auto

untergebracht erden soll“,
eiß Frank Hüther, Geschäfts-

führer der Arbeitsgemein-
schaft Die Moderne Küche
(AMK) aus Mannheim.

Ist die ar nicht sichtbare
aber umso ichtigere Stau-
raumplanung abgeschlossen,
kommt die Aus ahl der Fron-
ten auf die Käufer u. Zu den
Fronten ählt die ordere An-
sicht aller Komponenten. Kü-
chenmöbel, Türen und Klap-
pen, Aus üge und Blenden,
aber auch die Fronten der
Elektrogeräte. Kur um alle
sichtbaren Teile, die bei einer
neuen Küche immer den
Haupteindruck hinterlassen.

„Die Optik ählt. Gutes Aus-
sehen ist eben auch bei einer
neuen Küche ein Gebot“, fügt
Hüther hin u und ergleicht
die Optik mit der Entschei-
dung für oder gegen ein Auto.
„Beim Auto ist jedem Käufer
sicherlich die Technik ich-
tig, aber ohne schöne Optik,
die einem persönlich gut ge-
fällt, ist kein Kauf drin. Eine
indi iduelle Konfiguration ist
beim Autokauf normal. Und
so muss man sich heute den
Kauf einer Küche orstellen.“

Fronten beherrschen die
Optik einer Küche. Aber durch

Eine neue Küche ist mehr
als die Summe ihrer Ein-
elteile. Die ielen unter-

schiedlichen Teile und Kom-
ponenten sollen am Ende eine
freundliche Architektur erge-
ben, indi iduell auf jeden
Raum und die Bedürfnisse der
Be ohner und Nut er abge-
stimmt sein. „Vor dem Kauf ei-
ner neuen Küche sollte man
sich als erstes klar machen,
as und ie iel da on in ei-

ner neuen Küche tatsächlich

die erschiedenen Materialien
haben sie auch erschiedene
Eigenschaften. Die beliebte
Hochglan -Lackierung irkt
sehr edel und ertig. Anderer-
seits ist die empfindliche
Oberfläche für sogenannte Ge-
brauchsspuren besonders an-
fällig.

Dauerhaft schön
Furnierte oder massi e

Hol fronten sind stets einma-
lig und haben eine arme
Ausstrahlung. Der eit ge in-
nen hier die nicht glatten, sä-
gerauen Oberflächen deutli-
che Marktanteile hin u. Hol
in der Küche ist dauerhaft
schön, in dem man es regel-
mäßig mit entsprechenden
Pflegemitteln präpariert.
Kunststofffronten oder folier-
te Fronten irken dekorati ,
leicht und robust.

Die Trendfront Glas hat ei-
ne großartige Tiefen irkung
und besticht durch ihre einfa-
chen Pflegeeigenschaften.
Steinoptik, sei es in Echtstein
oder Kunststein, irkt eher
kühl und h gienisch. Stein ist
in der Regel allerdings hart
und sehr iderstandsfähig.
Die Edelstahlfront ist ein ech-

ter Klassiker aus der Profikü-
che und daher für eine hohe
Inanspruchnahme unbedingt
geeignet. Außerdem irkt das
Material sehr kühl.

Selbst erständlich sind
auch Materialkombinationen
möglich. Eine helle Hoch-
glan küche mit Edelstahlgriff-
leisten und einem großen
Standkühlschrank in Edel-

stahloptik ist ein eitloser Be-
gleiter. Ebenso beispiels eise
eine Materialkombination aus
Hol optik mit Glas – ei Ma-
terialien die natürlich irken.

Den Einheitslook gibt es
nicht mehr. Indi iduelle Ge-
staltung und Material ielfalt
ählen heute auch bei der Ma-
terial- und Farb ahl in der Kü-
che da u. (amk)

Materialmix nach wie vor im Trend: Warmes Holz
gepaart mit kühlem Edelstahl in modernen For-
men – neue Küchen haben nichts mehr mit her-
kömmlichen Kochzentren gemein. Foto: Rational Küchen

Bunt ist Trumpf: Küchenkäufer stellen sich ihre Möbel heute ganz
nachWunsch zusammen – auchmehrfarbig. Foto: Nolte Küchen
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Huskies-Fans
sind sauer
Wirbel um Rainer Lippe

E ndlich sind einmal Zah-
len genannt orden, die
bei mir als Huskies-Fan

auf ölliges Un erständnis sto-
ßen. Herr Lippe „gönnt“ sich
selbst mal eben 26 4 Euro
im Monat, er ahlt seiner Ehe-
frau ebenfalls ein Gehalt und
über eist dann noch Geld auf
sein eigenes Firmenkonto. Da
fehlen mir die Worte. Herr
Lippe hat einmal in einem In-
ter ie gesagt, er „lebe für die
Huskies“. (...)

Wieland Arlt, Kassel

N achdem ich den Artikel
ur A7 gelesen hatte
und ich in den ergan-

genen Tagen schon mehrfach
– ie so iele – om Stau be-
troffen ar, musste ich gegen
acht Uhr feststellen, dass die
A7 schon ieder oll gesperrt
und der Verkehr in Kassel mal
ieder komplett um Erliegen

gekommen ist – 45 Minuten
on Nieste um Unterneustäd-

ter Kirchplat ! Wie iele Perso-
nen müssen noch sterben be-
iehungs eise sch er erlet t
erden, damit die Damen und

Herren beim Straßen erkehrs-
amt reagieren und die Baustel-
le entschärfen?

Bei so ielen Unfällen inner-
halb gan kur er Zeit liegt es
mit Sicherheit an der Art, ie
die Baustelle eingerichtet ur-
de, um Beispiel kur or der
Baustelle die Gesch indigkeit
nochmal frei ugeben, ist
ahrscheinlich ein Grund.
Ich bin mal gespannt, ie

oft die Autobahn noch ge-
sperrt ird. (...) Bastian Gerke

Nieste

Es muss entschärft werden
Zu den Staus und Unfällen auf der A7 - Kritik an Baustellenplanung

Geduldsprobe: Staus auf der A7 sind keine Seltenheit.
Archivfoto: Weber/nh

Dicke Luft durch
Parkplatzsuche
Zur Umweltbelastung

Z u iele Autos für gute
Luft, so stand es in der
Zeitung u lesen. Die

Luft ird dick in Kassel - nur
an die Ursachen heran uge-
hen, da u ist man nicht be-
reit!

Dicke Luft stammt nicht in
der Hauptsache on den
Pendlern, die morgens iel-
strebig in die Stadt fahren, ihr
Auto an einem festen Plat
abstellen und abends ieder
urückfahren, sondern on

den Besuchern, die die Innen-
stadt täglich aufsuchen.

Die drehen mit achsen-
der Begeisterung ihre Runden
um Stadtplät e oder Häuser-
iertel und hoffen darauf,

dass ein Plat frei ird, äh-
rend in Parkhäusern mehrere
Hundert Plät e frei sind.

Die Stadt ist aufgefordert,
endlich - ie ersprochen -
Parkplät e an der Oberfläche
ab ubauen. Ein Kundenpark-
s stem hätte die Erreichbar-
keit der Geschäfte u garan-
tieren. Wolfgang Kann

Kassel

Alle müssen
pünktlich sein
Zum Ärger am Bahnsteig

A ls Vielfahrer mit der
Bahn habe ich kein Ver-
ständnis dafür, dass eine

Frau einen Zug aufhält, eil sie
daheim u spät losgefahren ist.
Auch eineMinute Ver ögerung
kann da u führen, dass ich und
iele andere Reisende den An-

schluss ug nicht bekommen
und u spät um Termin kom-
me. (...) Günter Lehner, Kassel

M ag die Zugchefin pat-
ig ge esen sein oder
nicht - das steht hier

nicht ur Sprache. Eines jedoch
kann angesprochen erden:
Um Z ischenfälle dieser oder
ähnlicher Art u ermeiden,
gibt es eine gan einfache Mög-
lichkeit: recht eitig auf dem
Bahnsteig sein, das heißt, be-
reits or Eintreffen des Zuges.
Und das gilt für alle - unabhän-
gig da on, ob gehbehindert
oder nicht. Wenn ich u spät
komme, dann muss eben ich
die Folgen tragen und nicht
iele andere Reisende. Eine Tür
u blockieren, ist keine Lösung.
(...) Helmut Scheefer, Kassel



Rund um
die Küche
Teurerer Kühlschrank kann
beim Sparen helfen
Wer für seinen neuen Kühl-
schrank mehr Geld ausgibt,
kann trot dem sparen. Denn
teurere Geräte erbrauchten
meist eniger Strom, erklärt
der Verbraucher entrale Bun-
des erband in Berlin.

So benötigten Geräte der
Energieeffi ien klasse A+ und
A++ rund 25 be iehungs eise
45 Pro ent eniger Strom als
ein Gerät der Klasse A. Wer
mit der Anschaffung noch ein

enig arte, könne bald
„A+++“-Geräte kaufen. Diese
erbrauchten bis u 6 Pro-
ent eniger.

Schlaue Induktionsfelder
erleichtern das Hantieren

Kaum eine moderne Küche
kommt noch ohne Indukti-
onskochfeld aus – umindest
er eckten die Aussteller die-
sen Eindruck auf der Messe Li-
ingKitchen u Anfang dieses

Jahres. Eine Rolle spiele dabei
auch, dass immer öfter eine
Mischung ischen „Funktion
und Komfort“ gesucht erde,
so die E perten.

Die neuen Induktionsflä-
chen erhit en Töpfe nicht nur
punktgenau und gleichmäßig
– sie sind auch schlau. So ei-
gen um Beispiel die Geräte-
hersteller Siemens und Bosch
Kochfelder, die Töpfe in jeder
Form und Größe an jeder Stel-
le der Induktionsplatte erken-
nen. Der Koch muss also nicht
mehr genau hinschauen, o
er seine Töpfe hinstellt – und
er kann sie nach Belieben hin-
und herschieben. Laut Sie-
mens-Geschäftsführer Roland
Hagenbucher ist jedes eite
on seinem Unternehmen er-

kaufte Kochfeld heute ein In-
duktionskochfeld.

Küchenmöbel
gehen in die Schwebe

Was bis or kur em dem
Wohn immer orbehalten

ar, hält jet t auch Ein ug in
der Küche: Sideboards, die
nicht mehr auf dem Boden ste-
hen. Vielfach sind in Hüft-
oder Arbeitshöhe angebrachte
Hängemöbel u sehen. Der
Hersteller Schüller um Bei-
spiel hat eine Kombination
mit integrierter Spüle im Pro-
gramm, die ohne Bodenberüh-
rung auskommt.

„Sch ebende Elemente“
macht Ursula Geismann, Spre-
cherin des Verbandes der
Deutschen Möbelindustrie, als
einen neuen Trend in der Kü-
chengestaltung aus. Diese se-
hen nicht nur luftig-locker
aus, sondern seien auch prak-
tisch: Sie erleichtern das Sau-
bermachen unter dem Möbel-
stück. (tmn)
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Moderne Küchen für Gourmetköche
Innovationen für den neuen Anspruch in der Küche
Modernes Kochen set t

neue Maßstäbe, denn die
Kochge ohnheiten haben
sich geändert. Immer häufiger
finden anspruchs olle Gerich-
te und Garmethoden ihren
Weg in die Hobb küche. Dem-
entsprechend inno ati sind
die Kochgeräte – ohne dass Be-
dienkomfort oder ökologische
Aspekte u kur kommen.

Zeitgemäße Geräte bieten
eine Reihe an Möglichkeiten,
die Hobb köche beim Auspro-
bieren neuer Menüs unterstüt-
en, gleich eitig perfekte Er-

gebnisse liefern und für Ge-
nuss beim Kochen und
Schlemmen sorgen. Aktuelle
Geräte liefern praktische Un-

terstüt ung mit Zusat pro-
grammen und machen selbst
das Vorhei en überflüssig. Da-
bei lässt ein modernes, erbes-
sertes Hei kon ept die Luft
gleichmäßiger irkulieren
und spart so bis u 2 Pro ent
Energie und bis u 26 Pro ent
Zubereitungs eit.

Besonders hilfreich bei der
Zubereitung on Fleisch und
Fisch ist ein Kerntemperatur-
fühler. Er ird unabhängig
on allen anderen Funktionen

einfach im Inneren des Back-
ofens angeschlossen. Mit ei-
nem Temperaturfühler, der
im fleischigsten Stück des Gar-
guts steckt, misst das Gerät au-
tomatisch die Hit e im Inne-

ren. Über ein Displa ird die
ge ünschte Kerntemperatur
programmiert und der Ofen
schaltet sich automatisch ab,
sobald diese erreicht ist. Das

Fleisch bleibt dadurch schön
saftig. Durch die unkompli-
ierte Zubereitung bleibt ge-

nügend Zeit, um Beilagen ne-
benbei or ubereiten. (djd)

Funktional und schick: Die neuen Back-
öfen passen sich modernen Küchenfron-
ten harmonisch an. Foto: djd/Bauknecht
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Verlagsbeilage 2. Februar 2010

Reisezeit Regionales Wohnen & Leben Auto & Verkehr Beruf & Karriere Gesundheit

Leben

Urlaubsziele
Von der Küste bis u den Alpen -die schönsten Urlaubs iele in
Deutschland.

Donnerstag, 4. und Freitag, 5. Februarim dez-Einkaufszentrum

Gewinnspiel
Ge innen Sie einen Urlaub an derSüdlichen Weinstraße. Weiter Infor-mationen auf der Rückseite.

Aktivitäten
Wandern, Radfahren, Nordic
Walking, Reiten – akti e Urlauberfinden iele Ideen für ihre Ferien.

Gesundheit 2010Spezial am Mittwoch

www.hna.de/medizin

Verlagsbeilage 20. Januar 2010

Gesundheit Regionales Reisezeit Auto & Verkehr Beruf & Karriere Wohnen & Leben

Leben

Online mehr erfahren
Auf .hna.de/medi in finden Sie alleBeilagente te, usät liche Beiträge unddie Ergebnisse der Sprechstunden.

TelefonsprechstundenIn der Aktions oche om 21. bis 27.Januar stehen alle E perten für IhreFragen telefonisch ur Verfügung.

Regionale Experten
Är te, Kliniken und eitere Gesund-heitsfachleute der Region sprechenüber ihre Themen 2 1 .

Mediziner beantworten Ihre FragenGesundheitswoche vom 21. bis zum 27. Januar 2010


