Bauen und Wohnen

Ergonomisch und komfortabel
In der Küche fallen in einem VierPersonen-Haushalt pro Tag über
360 unterschiedliche Handgriffe,
Arbeiten und Wege an. Das sind in
den 20 Jahren eines durchschnittlichen Küchenlebens ca. 2,6 Millionen Aktivitäten. Mit der richtigen,
ergonomisch optimalen Küchenplanung und ausreichend Stauraum lassen sich ungünstige Bewegungsabläufe vermeiden sowie
viele Wege und damit Zeit sparen.
Und wenn das Arbeiten effizient
ist, macht es gleich viel mehr
Spaß.
Grundsätzlich gibt es in der Küche die fünf wichtigen Tätigkeitsbereiche Bevorraten, Aufbewahren, Spülen, Vorbereiten und Kochen/Backen. Wenn alle zum jeweiligen Bereich gehörenden
Utensilien kompakt in der jeweiligen Zone untergebracht und diese
Zonen wiederum sinnvoll zueinander angeordnet sind, bedeutet das
optimale Bewegungsabläufe und
weniger Wege für den Küchennutzer.
In nach modernen Erkenntnissen geplanten und mit modernen,
technischen Helfern ausgestatteten Küchen kommen viele ergonomisch ungünstige Bewegungen
nicht mehr vor. So bieten Schubkästen und Auszüge statt Türen im
Unterschrank als Vollauszüge oh-

ne mühsames Bücken leichten
Zugriff auf die Inhalte, flexible Inneneinteilungen sorgen für einen
guten Überblick und verhindern
lästiges Suchen. Die elektronische
Öffnungsunterstützung und das
Sanftschließsystem entlasten zudem die Arme, da keine Kraft mehr
zum Öffnen und Schließen aufgebracht werden muss. Einzeln ausziehbare Innenauszüge im Vorratsschrank bieten guten Überblick und direkten Zugriff auf die
Vorräte. Im Oberschrank bleiben
Klappen mit speziellen Beschlägen
in jeder gewünschten Position stehen. So müssen sich kleinere Küchenbenutzer nicht mehr „zur Mit Ordnung und ergonomisch untergebrachten Utensilien macht
Decke strecken“.
das Kochen gleich noch mehr Spaß.
Werkfoto: Blum

Leistungsstarke Dunstabzüge
ohne Kamin
Dunstabzugshauben sind aus
Küchen nicht wegzudenken. Sie
ermöglichen einen „dynamischen
Luftwechsel“, bei dem die Kochwrasen mittels eines geführten Luftstroms von Fett, Feuchtigkeit und
Gerüchen gereinigt werden. Je
gründlicher, desto besser - auch in

Anbetracht dessen, dass es heute
nicht nur geschlossene Küchenräume gibt, sondern zunehmend mehr
Raumlösungen, in denen Küche,
Ess- und Wohnbereich miteinander
verschmelzen. Zur Verfügung stehen zwei Systeme, das Abluft- und
das Umluftsystem. Letzteres ist
immer dann die erste Wahl, wenn

bauliche Notwendigkeiten wie
Mauerdurchbrüche nicht umsetzbar sind, zum Beispiel in einer Mietwohnung oder bei Altbauten.
Der Umluftbetrieb der Abzugshauben ist darüber hinaus besonders energieeffizient. Die warme
Raumluft wird nicht nach draußen
abgegeben.
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Die Kopffreihaube gefällt durch ihre mattschwarze Stahloberfläche
und das dezent abgerundete Kantenprofil. Ihr Design wirkt besonders stimmig und harmonisch.
Werkfoto: berbel

Sie wollen bauen oder sind gerade dabei?
Planen Sie mit uns die Küche im Vorfeld!
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Das wertvollste
Element für Ihre
neue Küche ist die
persönliche
Beratung
mit uns.

