Die Hochschränke aus dem grauen pflegeleichten Material sind
flächenbündig in die Wand integriert und bieten viel Stauraum. Die
Kombination der zarten Farben und die puristische Darstellung der
Küche erinnern an die klaren Linien des skandinavischen Planungsstils. In extra hohen Oberschränken verschwindet vieles.
 Werkfoto: AMK

Die neuen Premium Einbaugeschirrspüler von Bauknecht haben
es in sich: Hochdrucksprühdüsen
lösen selbst hartnäckigste Verschmutzungen, sodass zeitaufwendiges Vorspülen des Geschirrs
überflüssig wird. Mit dem leistungsfähigen Trocknungs-System
werden selbst Kunststoffteile nach
60 Minuten nicht nur sauber, sondern auch vollständig trocken.
Die neuen voll- oder teilintegrierten Geräte überzeugen außerdem
durch niedrigen Wasser- und Energieverbrauch, großzügiger Innen-

raumaufteilung und einem großem
Fassungsvermögen mit Platz für
bis zu 14 Maßgedecke. Eine innovative LED Innenraumbeleuchtung
sorgt zudem für den optimalen
Überblick und eine ansprechende
Ästhetik.
Für glänzende Ergebnisse wird
jeder Spülgang individuell an die
jeweilige Beladung angepasst und
optimiert. Der innovative InverterMotor mit variablem Drucksystem
und elektronischer Steuerung ist
in der Lage, die Reinigungskraft
jederzeit genau zu kalibrieren.

Bauen und Wohnen

Cleverer Alltagshelfer

Intelligenter Materialmix
in der modernen Küche
So wie ein Essen aus vielen verschiedenen Zutaten besteht, so ist
auch die moderne Küche eine Kombination verschiedenster Materialien.
Dieser Materialmix liegt nicht
nur im Trend des modernen Küchendesigns, sondern ist auch die
wohl professionellste Verbindung
aller Zeiten. Kombinationen aus
Holz, Stahl, Stein, Kunststoff und
Glas sind daher heute mehr denn je
gefragt. Robuste Lacke, satinierte

Hartgläser und speziell behandeltes Massivholz überzeugen beispielsweise durch ihre sehr guten
Pflegeeigenschaften. Mussten Küchenfronten und Geräte früher mit
scharfen Reinigungsmitteln von
Kochfett und Kochdunst befreit
werden, reichen heute weiche,
nicht fusselnde Tücher und milde
Haushaltsreiniger. Die modernen
Oberflächen sind heute so unempfindlich, dass sie spielend leicht
gereinigt werden können.

Durch sorgfältig ausgewählte Materialien verbunden mit elegantem
Design, wird jede Küche zu einem Blickfang. Die Edelstahloberfläche
des teilintegrierten Geschirrspülers behält ihre hochwertige Optik
durch die kratzfeste Beschichtung während der gesamten GeräteWerkfoto: Bauknecht
lebensdauer. 

Kleine Küchen als funktionale Wohlfühloasen
Eine neue Küche ist wie ein Maßanzug vom Schneider. Sie wird individuell dem Raum und den Bedürfnissen der Nutzer angepasst,
sodass Funktion und Komfort optimal zusammenpassen.
Der Küchenfachhändler achtet
schon bei der Planung einer neun
oder zwölf Quadratmeter kleinen
Küche darauf, dass sie großzügig
wirkt und professionell ausstattet
ist.
Die Anordnung der verschiedenen Arbeitsbereiche und Zonen
Auch in der kleinen Küche kann Stauraum fantastisch und durch- erfolgt nach einem auf kurze Wege
dacht aussehen. 		
Werkfoto: AMK und Komfort ausgerichtetem Ab-

lauf. Hinzu kommt die bestmögliche Ausleuchtung der Funktionsbereiche, in der heutigen Zeit meist
mit integrierter LED-Lichttechnik.
Bei kleinen Küchenräumen vergrößern helle Farben bei Fronten
und Wänden und auch bei Arbeitsplatten den optischen Eindruck
deutlich.
Energieeffiziente und leise Elektrogeräte vervollständigen die moderne Küche. Klein, natürlich fein,
funktional und intelligent, hat
auch die kleine Küche alle Eigenschaften einer großen Küche zu
bieten.

Sie wollen bauen oder sind gerade dabei?
Planen Sie mit uns die Küche im Vorfeld!

        

  
     
    
 
  
 

17

