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&BAUEN WOHNEN

Gemütliche Allzweckräume
Raum mit Ambiente zu schaffen,
der zugleich Wohn- und Arbeits-
raum wie auch Partyküche sein
kann“, so die Innenarchitektin.
„Ein Raum, der in erster Linie
dazu animieren soll, eine schöne
ZeitmitGleichgesinnten zu verle-
ben.“
Bei Materialien setzten die

Designer auf Kontraste: Stein
trifft auf eloxiertes Aluminium,
Glas auf Corian. Und Holz war
auf der diesjährigen Mailänder
Küchenmesse omnipräsent mit
Oberflächen, die keine Wünsche
offen ließen: von sägerau über
glatt oder geschnitzt bis hin zu
Intarsien.

Lesen Sie weiter auf Seite 40.

Allzweckraum.“ Wobei es eben
diese raumhohen, grifflosen und
nahezu fugenlosenWandschrän-
ke sind, die den Wohnraum defi-
nieren und zeigen, wo die Küche
sitzen soll: „Besonders viel Inno-
vation wurde in Klapp- und Ver-
senkmechanismen gesteckt, die
– je nach Bedarf – Küchenberei-
che öffnen und sichtbar machen
und ebenso wieder verschwin-
den lassen“, so Dockner. Dadurch
entstehen jene Voraussetzungen
für Küchen, die in modernen
Wohnungen gefragt sind: Sie
sind nicht mehr nur rein funktio-
nal, sondern verschmelzen mit
demWohnraum zu einer Einheit.
„Ziel ist es, einen komfortablen

ImRahmen derMailänderMö-
belmesse „Salone del Mobile“,
der bedeutensten Designer-

messe der Welt, fand in diesem
Jahr auch die EuroCucina, eine
Sonderausstellung für Küchen-
möbel, statt. Innenarchitektin
Doris Dockner hat sich die neuen
Küchen genauer angesehen: „Als
State of the Art am Küchensektor
präsentiert sich eine großflächi-
ge Einbauwand, kombiniert mit
einer Industriezeile, im Raum
verschränkten Arbeitsflächen
auf verschiedenen Ebenen und
einer Kochinsel, auf der es wirk-
lich heiß hergeht. Dazu noch et-
was Nostalgie und Kitsch – kurz:
Die Küche wird zum wohnlichen

◆ Gemütlich-
keit, die man
mit vielen
Freunden teilen
will: die Küche
als „gelebter“
Raum
MINACCIOLO (2), TUBES

◆ Nahezu fugenlose Einbauwän-
de und -schränke MINACCIOLO
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Einrichten und Sanitär

Bitte zu Tisch! Küchen-Neuheiten von der Ausstellung EuroCucina auf der Mailänder
Möbelmesse: Innenarchitektin Doris Dockner serviert ein reichhaltiges Design-Menü.



Neuwohnen Haustechnik GmbH
Installationsunternehmen
Frauenfeld 76
8422 St. Nikolai ob Draßling
0664/60030300
Installationen im Objektbereich

Raumausstattung-Malerei-Boden
Stranzl Leopold GmbH& Co KG
Florianiplatz 10, 8200 Gleisdorf
Tel.: 03112/2493-0, Fax: DW 24
www.stranzl.at, office@stranzl.at

GETHER – die Einrichter
Dirnbach 49
8345 Straden
03473/8080
www.gether.at

Reisinger Bauen-Wohnen-Leben
Badneubau – Badsanierung
Passail-Fohnsdorf-Aigen
Tel. 03179/27455
www.reisinger-bauen.at

höschdesign – Tischlerei Shopstyle
Unterweißenbach 174
A-8330 Feldbach
03152/3492
www.hoeschdesign.at

kreativ tischlerei feldhofer

künstlerische gestaltung,
geniale einrichtungen
www.kreativ-tischlerei-feldhofer.at

8250 vorau; fon: 0676 6048514
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TOP-ADRESSEN

ANZEIGE

Dieser Küchenstil ist ein
durchaus ironisch gemeinter

Mix aus Vintage-Optik und in-
dustriellen Details. „Man ver-
sucht mit speziellen Techniken
Materialien künstlich altern zu
lassen, um Nostalgie zu erzeu-
gen“, erklärt Innenarchitektin
Doris Dockner. Die frei stehenden
Industrieelemente lassen sich zu
jeder Art von Vintage gut kombi-
nieren, werden als Module, In-
seln oder Türme angeboten und

decken alle Funktionen – vom
Waschen, Kochen, Essen-Zube-
reiten bis zum Verstauen – ab.
Zusätzlich zu den Küchenele-

menten gibt es frei stehendeMö-
bel wie Teewagen, Tische, Hocker
und Aufbewahrungslösungen,
die sich gut ins Gesamtbild der
Küche einfügen. Abgehängte
Dunstabzüge, die gleichzeitig als
Regal und Beleuchtung dienen,
bringen ebenso gemütliche At-
mosphäre.

◆ Nostalgie trifft Industrie: ein Mix aus künstlich gealtertem „Used
Look“mit Vintage-Charakter und Edelstahlelementen ALPES (3)

◆ Für alle Küchenfunktionen
erhältlich: frei stehendeModule

DIE VINTAGE-KÜCHE

DIEMONOBLOCK-KÜCHE

Klar im Design, ganz reduziert
und nahezu fugenlos. Noch

ruht der Monolith in seiner Form,
doch wehe, wenn er losgelassen:
Türen und Schubladen falten sich
nach oben über die Arbeitsfläche
und ergänzen den nahtlosen Look.
„Der K20-Monolith von Boffi zum
Beispiel hat versenkbare Steckdo-
sen, einen ausfahrbaren Abzug so-
wie eine integrierte LED-Leiste. De-
tails, die man unter der glatten
Oberfläche nicht auf Anhieb vermu-
ten würde“, so Doris Dockner. Und
trotzdemhält das geometrische Äu-
ßere, was es verspricht: Hier wird
mit jedem Zentimeter gerechnet,
denn das Design ist darauf ausge-
legt, den Raum optimal zu nutzen. ◆ Kücheals Skulptur:hochwertigeMaterialien,perfektverarbeitet STRATO

◆ Strahlende Erscheinung: Edel-
stahlversion der „K20“ BOFFI (2)


