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BAUEN UND WOHNEN SPEZIAL: KÜCHE

Planung ist die halbeMiete
Grundriss, Anschlüsse, Zubehör: Küche frühzeitig planen

E ine neue Küche will
nicht nur gut, sondern
vor allem rechtzeitig ge-

plant sein – ob im Falle einer
Renovierung, bei einem Um-
zug und erst recht beim Kauf
einer Eigentumswohnung
oder eines neuen Hauses“, be-
tont Kirk Mangels, Geschäfts-
führer der Arbeitsgemein-
schaft Die Moderne Küche e.V.
(AMK). Denn von der Idee bis
zur fertigen Lifestyle-Küche
sind gewisse Voraussetzungen
zu erfüllen und wichtige Ent-
scheidungen zu treffen.

Küche bei
Bauplanung einkalkulieren

„Wir empfehlen schon in
der Planungs- und Finanzie-
rungsphase der Immobilie ei-
nen Küchenspezialisten hin-
zuzuziehen, auch wenn der
Einzugstermin noch in weiter
Ferne liegt“, sagt AMK-Chef
Kirk Mangels. So lässt sich auf
die architektonische Planung
einer offenen und großzügig
dimensionierten Wohnküche
entscheidend Einfluss neh-
men. Zudem bleibt gewähr-
leistet, dass es bei dem Kauf zu
keinerlei finanziellen Engpäs-
sen kommt. Der Gang zum
Fachhändler ist eine gute Ent-
scheidung, denn er verfügt
nicht nur über jahrelanges
Planungs-Know-how und

Fachkompetenz, sondern
übernimmt auf Wunsch auch
gerne die Koordination, Kon-
trolle und Abwicklung weite-
rer Fachgewerke.

Zu grundlegenden Gedan-
ken, die man sich im Vorfeld
machen sollte, zählen der
Grundriss sowie die Strom-
und Wasseranschlüsse – die
Anzahl und Position sowie die
unterschiedlichen elektri-
schen Anschlusswerte der spä-
ter zu integrierenden Groß-
und Kleingeräte. Ein weiteres
Beispiel ist die Planung des op-
timalen Lüftungssystems (Um-
luft oder Abluft). Möglich ist
auch ein flexibler Wechsel
zwischen beiden Betriebsar-
ten (Dunstabzüge mit Switch-
Funktion). Eventuell sind auch
bestimmte bauliche Gegeben-
heiten (Altbau, Energiespar-
haus) zu berücksichtigen oder
die neuen Besitzer wünschen
sich von vornherein eine Kü-
chenabluftlösung,
bei der die Ge-
ruchs-/Fettpartikel
und Feuchtigkeit
über einen Luftka-
nal direkt ins Freie
abgeführt werden.
Hierzu muss die
Gebäudehülle, ins-
besondere die für
ein Abluftkanalsys-
tem geschaffene

Kernlochbohrung, energe-
tisch abgedichtet werden. Es
gibt intelligente neue Abluft-
lösungen, um die Effizienz der
Dunstabzugshaube zu maxi-
mieren und gleichzeitig Wär-
meverluste zu reduzieren.

Steht die Grobplanung,
dann kann man mit dem Kü-
chenfachmann zusammen an
die Details gehen. Jede neue
Küche, auch wenn ihre einzel-
nen Komponenten aus der Se-
rienfertigung stammen, ist
ein einzigartiges architektoni-
sches Ensemble. Ähnlich der
Konfiguration eines neuen Au-
tos. „Die neuen Lifestyle-
Wohnküchen bestehen aus
vielen Einzelelementen. Der
Küchenspezialist berät bei der
Wahl der optimalen ‚Zutaten’
aus den drei Bereichen Kü-
chenmöbel/Design, Hausgerä-
te und Küchenzubehör und
kreiert daraus Ihre ganz per-
sönliche Traumküche“, so Ge-

schäftsführer Kirk Mangels.
Dazu zählen beispielsweise
die Wahl der Frontmateria-
lien, die Küchen-Stilwelt und
das Küchen-Design. Fachmän-
nische Unterstützung ist auch
bei der Auswahl und Zusam-
menstellung der Einbaugeräte
empfohlen: Denn hier geht es
um Spaß, Gesundheit, Kreati-
vität und langjährige Freude
an den Hausgeräten und der
Essenszubereitung. Aber auch
um Energieeffizienz/Nachhal-
tigkeit, maximalen Bedien-
komfort, hohe Funktionalität
sowie ein produktübergreifen-
des Hausgeräte-Design, das
sich optimal in das Küchen-
möbel-Design einfügt.

Passendes Zubehör wählen
Der dritte wichtige Part, das

Küchenzubehör, umfasst al-
les, was den Alltag und die Ar-
beitsabläufe optimiert, ergo-
nomisch unterstützt und so
angenehm wie möglich gestal-
tet – von der individuellen
Stauraumplanung (Schrankty-
pen/-Breiten, Schubkästen,
Auszüge, Klappen, Hoch-/Un-
terschränke mit innovativen
Beschlag- und Ordnungssyste-
men) über die besten Licht-
konzepte bis zur perfekten
Einbauspüle und Küchenar-
matur sowie dem passenden
Abfalltrennsystem. (amk)

Moderne Formen: Trendstark präsentiert sich das neue urbane Grifflos-Design in Betonoptik, eine interessante und pflegeleichte Ma-
terialalternative für Lifestyle-Wohnküchen. Fotos: amk

Individualisierbar: Design-Schubkastensys-
temmit individueller Innenausstattung.

Wohntrends
www.HNA.DE/wohnen
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