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Das Magazin von Blum für praktische Küchen.

Alles zu einfachen Arbeitsabläufen, optimaler 
Raumnutzung und viel Bewegung in der Küche!
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SCHÖN UND PRAKTISCH

Zwei Schwestern, zwei Küchen: 
Warum Ästhetik und Funktionalität 

wunderbar zusammenpassen
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Heute Innovation, morgen Standard

Die große Küche

Über eine große und praktische Küche in Australien
Viel Platz Down Under
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Die Schöne und die Praktische

So läuft die Arbeit

Passt alles in die Küche?

Endlich kommt Bewegung 
in die Küche

Genuss PUR

Der Kauf einer neuen Küche ist etwas, auf das man sich 
freuen kann! Aktuelle Trends und neue Möglichkeiten 
lassen Küchen heutzutage zum Wohn- und Lebensmit-
telpunkt werden, in dem die Küchenarbeit Spaß macht.
Jeder Küchenkauf bringt allerdings auch eine gewisse 
Herausforderung mit sich; schließlich entscheidet man 
sich doch für die nächsten 15 Jahre oder länger. Den 
Überblick über aktuelle Produkt innovationen und wich-
ti ge Funktionalitäten einer Küche zu behalten, fällt 
manch mal schwer. 

Durch die jahrelange Erforschung von Bedürfnissen im 
Küchenalltag haben wir einiges an Wissen gesammelt 
und Produkte entwickelt, die auf die Bedürfnisse von 
Küchennutzern zugeschnitten sind.
Auf den folgenden Seiten finden Sie viele nützliche 
Anregungen und Beispiele, wie Ihre zukünftige Küche 
richtig praktisch werden kann. Unsere Ideen für prak-
tische Küchen nennen wir DYNAMIC SPACE. Noch mehr 
Informationen dazu finden Sie unter www.blum.com.

Lassen Sie sich inspirieren und erfahren Sie mehr über 
interessante Möglichkeiten, wie auch Ihre neue Küche 
exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden kann. 
So wird Ihre Küche Ihnen viele Jahre Freude bereiten.

Das DYNAMIC SPACE-Team 
von links nach rechts: 

Cyrielle Galmiche, Andreas Lubetz, Anja Fitz

Über die erste Küche einer jungen Belgierin
Jung, bunt und pfiffig
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diePraktische



05TITELSTORY

Sie sind eineiige Zwillinge und ein 
Spiegelbild ihrer selbst. Während 
ihrer Schulzeit haben sie es sehr 

genossen, Mitschüler, Lehrer und später 
selbst männliche Verehrer permanent zu 
verwirren. Wie die meisten Zwillings-
schwestern sind sie sich in vielem gleich. 
Zum Beispiel was ihren berufl ichen Ehr-
geiz angeht. Giovanna ist eine erfolg-
reiche Designerin in einem namhaften 
Modeunternehmen. Ricarda ist gerade 
in das obere Management einer kleinen, 
aber renommierten Privatbank aufge-
stiegen. Von ihrer italienischen Mutter 
haben beide die Leidenschaft fürs Ko-
chen geerbt. In punkto Küche haben sie 
allerdings unterschiedliche Ansichten.

Es ist Samstagabend. Ricarda hat Gio-
vanna in ihre neue Wohnung zum Essen 
eingeladen. Während Ricarda noch mit 
den Vorbereitungen beschäftigt ist, be-
trachtet Giovanna Ricardas schönes Zu-
hause. Sie lässt ihren Blick durch die 
Küche schweifen, in der Ricarda emsig 
Gemüse bear beitet. „Deine Küche ist 
wirklich schön geworden!“ beginnt Gi-
ovanna das Gespräch. „Eine Küche ist 
für mich wie ein schönes Kleid,“ meint 
sie, „Ich will mich darin wohl fühlen 
können. Und sie muss zur eigenen Per-
sönlichkeit passen. Deshalb ist die rich-
tige Optik entscheidend. Ohne das rich-
tige Design wird man nicht lange Freude 
an seiner Küche haben. Noch dazu, 
wenn sie, wie bei Dir, Teil des Wohn-
raums ist.“ „Du hast sicher recht,“ meint 
Ricarda. „Vergiss dabei aber nicht die 
praktische Seite einer Küche.“ Ricarda 
hat vor einigen Jahren aus Neugier ein 
Praktikum in einem Sterne-Restaurant 
gemacht und über die perfekte Organi-
sation und die Abläufe in einer Profi kü-
che gestaunt. Diese Erfahrung hat sie 
maßgeblich bei der Planung ihrer eige-
nen Küche beeinfl usst.

„Natürlich,“ entgegnet Giovanna. „Aber 
Du musst mir doch recht geben, dass 
Küchen irgendwie immer gleich aufge-
baut sind. Ihre Faszination erhalten sie 
erst über die raffi  nierte Kombination 
von interessanten Materialien und Ober-
fl ächen.“ „Finde ich nicht,“ widerspricht 
Ricarda. „Auch die schönste Küche ist 
weniger wert, wenn die Abläufe beim 
Kochen schlecht funktionieren, zu we-
nig Platz ist oder die Schränke sich 
schlecht bedienen lassen.“ Mit ihrem 
Knie tippt sie beiläufi g an die Front des 
Müllauszugs. Automatisch fährt er her-
aus und Ricarda entledigt sich der Über-
reste vom Zwiebelschälen. Schwungvoll 
schubst sie den Auszug mit dem Fuß zu 
und statt zu scheppern schließt er sanft 
und lautlos. Giovanna ist sichtlich 
sprach los. Dieses Detail hat sie in der 
Küche ihrer Schwester noch gar nicht 
bemerkt.

Ricarda legt das Messer beiseite, mit dem 
sie gerade eine Zucchini in feine Schei-
ben zerlegt hat. „Dann wird es Dich 
vielleicht überraschen, dass diese Küche 
in erster Linie nach praktischen Ge-
sichtspunkten entstanden ist. Und ich 
mir erst im Anschluss über Materialien 
und Farben Gedanken gemacht habe.“ 
Giovanna ist verblüff t. Sie fi ndet, die 
Küche ihrer Schwester sei etwas ganz 
Besonderes. Aber von der praktischen 
Seite hat sie diese Küche noch nicht be-
trachtet. Sicherlich: Ricarda beim Ko-
chen zu beobachten hat etwas sehr Äs-
thetisches. Alle Bewegungen sind 
fl ießend. Alles geht ihr leicht von der 
Hand und Ricarda ist in allen Vorberei-
tungen wesentlich schneller als sie selbst. 
Giovanna war bisher der Meinung, dass 
dies in erster Linie an Ricardas schwung-
vollem Kochstil lag. Ricarda positioniert 
sich in der Mitte der Küche. „Sieh her. 
Zum Vorbereiten, Kochen und selbst für 

Die Zwillingsschwestern Giovanna und Ricarda 
sind äußerlich kaum zu unterscheiden. Nur bei 
ihren Ansichten sind sie manchmal unterschied-
licher Meinung. Wie beim Thema Küche. Müssen 
Küchen in erster Linie schön sein oder praktisch? 
Ricarda klärt Giovanna auf: Es geht auch beides.

Für Giovanna zählt vor allem 
die Optik. Nur in einer schönen 
Küche kann man sich auf 
Dauer wohl fühlen.

Ricarda hat nichts gegen 
schönes Design, aber eine 
Küche muss für sie in erster 
Linie praktisch sein.

den Abwasch benötige ich nur ganz we-
nige Schritte. Alles hat seinen vorbe-
stimmten Platz.“ Mit wenig Kraftauf-
wand lassen sich die breiten, schwer 
beladenen Auszüge bedienen. Sie öff nen 

elektrisch mit leichtem Antippen, laufen 
beinahe schwerelos und schließen sanft 
mit der Dämpfung. Alles folgt einem 
ausge klügelten System: Die Küche ist 
entsprechend der hier typischen Arbeits-
abläufe geplant. Alles, was für bestimm-
te Tätigkeiten benötigt wird, ist auch 
di rekt an Ort und Stelle untergebracht: 

GIOGIOVANVANANVA NA ANA MAGM  ES STSTYLIYLISHSHH
EdldlE er e LLook ddurcch Sh chubblalaadendenden S-Seeititen 
auausaus sa satintinierie tememm Gl Glas.as.

»

kücheninspiration
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entfährt es ihr. „Das ist eigentlich alles 
ganz logisch. Ich hätte nie gedacht, dass 
durch so einfache Details eine Küche 
gleich so viel praktischer werden kann.“ 
Ricarda lächelt. „Und wahrscheinlich 
ebenfalls nicht, dass eine praktische Kü-
che auch schön sein kann.“ „Stimmt!“ 
meint Giovanna, „Und wenn ich so recht 
überlege ...“ Sie macht eine kurze Pause. 

„Dann bist Du gar keine bessere Köchin 

Töpfe beim Herd, Messer bei der Arbeits-
fl äche, Schwämme beim Spülbecken. 
Giovanna hat Ricardas Demonstration 
wortlos verfolgt. Natürlich hat sie sich 
beim ersten Einräumen in ihrer Küche 
auch überlegt, wo sie am besten ihre 
Töpfe und Kochutensilien verstaut, um 
nicht lange danach zu suchen. Aber mit 
dieser Konsequenz hat sie das Arbeiten 
in der Küche noch nie betrachtet. „Wow!“ 

Auszüge öffnen elektrisch mit 
leichtem Antippen, laufen beinahe 
schwerelos und schließen sanft 
mit der Dämpfung. 

Ricarda beim Kochen zu beobach-
ten hat etwas sehr Ästhetisches: 
Alle Bewegungen sind fließend.

Alles, was für bestimmte Tätigkeiten 
benötigt wird, ist auch direkt dort 
untergebracht: Töpfe beim Herd, 
Messer bei der Arbeitsfläche, 
Schwämme beim Spülbecken.

AAAuucucuccA cu h bh bhh bh bh bei ei ei ei eiei ei ei ZZZZZZwZwiZwiZwiwwiwiwZZwiwiZZZwZwiZwiZw llillillillilliliilill ngengengengengengegengenn eg n kn n kn kn kkkkn kkn kkn kn öööööööönönnnnnöööööööö eenn n diedie GeGeschchsc mäcmä ker verschieden seein.in
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Alles folgt einem ausge-
klügelten System: Die Küche 
ist nach Arbeitsabläufen 
geplant.

»

kücheninspiration



07

als ich, sondern nur besser organisiert“. 
„Ha, das hättest du wohl gerne“, lacht 
Ricarda und drückt ihre Schwester an 
sich. „Das kannst du mir gerne bei einem 
Essen beweisen!“

Das sieht nicht nur
schön aus, sondern 
ist auch praktisch.

SchSchSSSchhhhScSchhSScScSchchSchSchhSSchhhchSchScSchSchSchSchSSchSSchScchchhSchchhhwwuwuwwuwuwuwuwuwununuunwununwunwunnnnwuunununnnwuwunwunwunnnnwunwww nnwwwwuwunwwwunnunwunnwwwwunnnnwwunw nggggvogvgvogvogvovovooggvgggvoogvoggggg llllll ll lllll ll ll lll schschschschschschscchschhhschhschhschschcsschss ubsubububsububsubsubsbubsubsubsu t Rtt Rt Rt Rt Rt Rtt Rt RRRt Rt Rtt Rt Rtt Rttt icaicaicaicaicaicacaaicacaicaicacaicacaicacaicacacaccardardardardardardardardadadardardardaardrdardadaaada de de de deddededede de dede de deeeeeedeeeedeedeeeeeddeeeddeden nnnn n nnn nn nn n nnnnnnnnnnnnnnnnn
AusAusAAuAusAusAususAusAusAusAAA zzuzuzuzugzuguzugugzugzuzugz gzuguuuz m mi mmiimimit dt dt dt dddeeeemem em emmmem eeem FuFußFußFußFußFußF  zu zuz zuzuuzuzu. S. S. SS. SSSStattattattattattattatattattattttattt zt zt zt zt zt zt zttttt ztt u u u u u
schschschschschschschchchcheeeppeeeppppeepppeernnee , s,, s, schchlchlchchlchch ießießeßßeie t dt dddddiesesesser er rer dandandandandananaa k k k 
BLUBBLUBLULBLULLB MOMOMOTMOTMO IONONNNNNNON s s sas nfttnn  un unnnd ld autautautau losloslosososs...
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Der pensionierte Kapitän zur See, 
Giuseppe Spirandelli, und seine Frau, 

die russische Schmuckdesignerin Tatjana 
Regolowa, haben sich in ihrem Landhaus in 

der Süd-Toskana eine extravagante 
Küche mit feinen Funktionalitäten 

einrichten lassen.

Bella Italia 
kocht mit 

russischer 
Seele.
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Das Paar könnte nicht unterschied-
licher sein: Er ist ein großer See-
bär und sie eine kleine, zierliche 

Künstlerin. Während Giuseppe früher 
riesige Tanker und Schiff e durch alle 
Weltmeere lenkte, entwarf Tatjana 
schon seit ihrer Kindheit kleine, feine 
Schmuckstücke – und das mit wachsen-
dem Erfolg.

Sie lernten sich vor zehn Jahren auf 
Tatjanas Schmuckausstellung in Hong-
kong kennen. Giuseppe wurde von 
einem einheimischen Freund zur Vernis-
sage mitgenommen. „Ihre Augen sind 
genau so bezaubernd wie ihre Schmuck-
stücke“, sagt Giuseppe heute noch ver-
liebt. Ihr habe sein selbstbewusster Auf-
tritt und seine angenehme Art auf 
Anhieb imponiert. Nach kurzer Zeit be-
schlossen sie, dass sie zusammenziehen 
sollten. 

Als Giuseppe die Möglichkeit hatte, in 
Frührente zu gehen, nahm er dies so-
fort in Anspruch. In der Süd-Toskana 
zwischen Grosseto und Follonica fanden 
sie eine alte, stillgelegte Ziegelei – „La 
Fornace“. Giuseppe kannte diese Ge-
gend noch aus Jugendzeiten. Sie bauten 
sie nach und nach zu einem traumhaften 
Altersruhesitz um. „Das Meer kann man 
an klaren Tagen vom oberen Geschoss 
aus sehen“, sagt Giuseppe, „es ist nur 20 
Kilometer entfernt.“ „Einmal Seebär, 
immer Seebär“, ergänzt Tatjana lächelnd.

So unterschiedlich sie auch aussehen, in 
punkto Küche haben sie nicht nur den-
selben Geschmack, sondern auch diesel-
ben Ansprüche: Es muss nicht nur schön 
sein, sondern auch praktisch. Die Gestal-
tung der Kochinsel und des Ober-
schrankes über der Spüle war nicht nur 
die Idee von Tatjana, sie legte auch beim 
Design mit Hand an. „Schmuck muss 
nur schmücken“, sagt die zierliche Rus-
sin, „aber eine Küche muss vor allem 
funktional sein, sonst kann man sich an 
ihrer Schönheit nicht erfreuen.“ 
Der extravagante Oberschrank über der 
Spüle ist mit der elektrischen Bewe-
gungsunterstützung SERVO-DRIVE 
ausgestattet und hat eine Abtropf-

„Eine Küche muss vor allem 
funktional sein, sonst kann 

man sich an ihrer Schönheit 
nicht erfreuen.“

TRAUMPAAR
Haben sich und ihr Traumobjekt 
gefunden: Giuseppe Spirandelli, 

pensionierter Kapitän, und Tatjana 
Regolowa, Schmuckdesignerin.

TRAUMOBJEKT
In der südlichen Toskana nahe 
Grosseto fanden sie die alte Ziegelei 
„La Fornace“, die sie liebevoll restau-
rierten und zu ihrem Alterswohnsitz 
umfunktionierten.

»

kücheninspiration
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wanne am Boden, so dass noch nasses 
Geschirr im Schrank trocknen kann. 
Die Küchenfi rma „Martini Mobili“ aus 
Bovolone in der Nähe von Verona küm-
merte sich liebevoll um die vielen Details, 
lieferte aus und baute diese extravagante 
Küche auch auf.

Die Küche aus hochwertigem Holz wird 
sehr oft benutzt. Beinahe täglich be-
kochen sie sich gegenseitig aus ihrem fast 
unerschöpfl ichen Fundus. Während 
Tatjana sich vor allem in der russischen 
und französischen Küche heimisch fühlt, 
versucht Giuse ppe die Spezialitäten aus 
all den Ländern nachzukochen, die er 
während seiner Kapitänsjahre bereist 
und kennen gelernt hat. Langweilig wird 
es dem Paar nie – und ihre Küche unter-
stützt sie dabei.

Extraeinfach
Hinter der außergewöhn lich gestal-
teten Front befindet sich die 
elektrische Bewegungsunterstützung 
SERVO-DRIVE für Klappen.

Extrasauber
Hier wird viel von Hand gewaschen. 
Praktisch, wenn man alles schnell 
zur Hand hat. 

Extravagant
Im Zentrum der Küche: die Inselkoch-
stelle. Von hier aus ist fast alles gut 
zu erreichen.



11

i

DIE EXTRAVAGANTE KÜCHE

Insider-Tipp
Das ist besonders praktisch 

an dieser Küche:

Eine Anordnung der Schränke um die 
Kochinsel ermöglicht kurze Wege

Individuelle Planung schafft hier genügend 
Platz für besonderes Geschirr 

Töpfe, Gewürze und Kochbesteck direkt bei 
der Kochstelle, dadurch einfache Handgriffe und 

kurze Wege

Überall Vollauszüge, dadurch einfacher 
Zugriff bis in die hinterste Ecke

kücheninspiration
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Warum hat Blum eine Bedürf-
nisforschung?
„Wir möchten praktische Be-

schlagslösungen entwickeln mit Funkti-
onen, die wirklich Sinn machen und 
Küchennutzern das Leben erleichtern. 
Deshalb erforschen wir, wie Menschen 
tatsächlich in ihrer Küche arbeiten, ko-
chen und leben. Auf dieser Basis können 
wir Produkte entwickeln, die auf diese 
Bedürfnisse zugeschnitten sind.“
Seit wann untersucht Blum die Be-
dürfnisse der Küchennutzer?

„Es sind jetzt bald zehn Jahre intensive 
Forschung durch Küchennutzungsbeo-
bachtungen, Recherchen und genaue 
Ana lysen von Gewohnhei ten, Arbeitsab-
läufen ...“
Wie viel Untersuchungsmaterial gibt 
es mittlerweile?

„Grob geschätzt liegen wir bei rund tau-
send Stunden Filmmaterial aus vielen 
Ländern weltweit. In den nächsten zwei 
Jahren sind noch weitere Länder geplant 
wie z. B. Indien, Tunesien, Malaysia oder 
Schweden.“
Gibt es signifi kante Unterschiede in 
der Küchennutzung weltweit? 

„Sehr signifi kant zum Beispiel ist der 
Reisspender-Auszug für die Aufbewah-
rung von fünf bis zehn Kilo Reis in 
asiatischen Ländern. Oder der Baguette-

Auszug in Frankreich, spezielle Des in-
fektionsgeräte in China, der Fischgrill in 
Japan. Sehr interessant ist auch das Bei-
spiel Australien: Eine Außenküche für 
Barbecue und eine Küche im Inneren des 
Hauses für die tägliche Speisenzuberei-
tung. 

Was sind die signifi kanten Gemein-
samkeiten?

„Viele typische Tätigkeiten in Küchen 
laufen auf der ganzen Welt gleich ab. 
Zum Beispiel liegt der ideale Haupt-
arbeitsbereich, der mindestens 90 cm 
breit sein sollte, immer zwischen Spüle 
und Kochfeld. Und die optimale Arbeits-
höhe ist dann gegeben, wenn der Ab-
stand zwischen angewinkeltem Arm 
und Arbeitsfl äche 15 cm beträgt. Natür-
lich bestätigen sich auch ergonomische 
Aspekte. Bücken, Strecken oder auf die 
Arbeitsplatte klettern zu müssen, um an 
die Staugüter zu kommen, ist – in wel-
chem Land auch immer – von Nachteil. 
Die Vorteile von Auszugsystemen mit 
gutem Zugriff  auf das Staugut werden 
weltweit wahrgenommen.“

Welche Erkenntnisse werden aus der 
Bedürfnisforschung abgeleitet?
„Wir identifi zieren größere und kleinere 
Bedürfnisse. Diese fl ießen auch in die 
Entwicklung neuer Produkte ein. Ein 
gutes Beispiel dafür ist unser Dämpf-
system BLUMOTION. Wir haben be-

ob achtet, dass Fronten oft mit Schwung 
geschlossen werden. Türen knallen, Fla-
schen stoßen aneinander, Geschirr klirrt. 
Daraus entstand die Anforderung, eine 
Dämpfung in unsere Beschläge zu inte-
grieren. Auch aus kleineren Bedürfnis-
sen entstehen praktische Ideen. So haben 
wir etwa festgestellt, dass auf der ganzen 
Welt Menschen mit der Frischhaltefolie 
kämpfen. Sie verklebt ständig. Die Idee 
für einen praktischen Folienschneider 
entstand, bei dem die Folie faltenfrei 
herausgezogen und einfach abgeschnit-
ten werden kann.“

Die Blum-Bedürfnisforschung untersucht die 
Gewohnheiten sowie Abläufe von Küchennutzern 
und bringt zutage, was wirklich gebraucht wird. 
Miriam Wildauer von der Bedürfnis forschung 
der Julius Blum GmbH steht Rede und Antwort.

Die Lizenz 
zum
Beobachten

„Viele typische Tätigkeiten in Küchen laufen 
auf der ganzen Welt gleich ab.“

WORKFLOW

BEDÜRFNISEXPERTIN 
Miriam Wildauer, Abteilung 
Bedürfnisforschung

kücheninspiration
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Unnötige Wege in der Küche lassen sich ganz 
leicht vermeiden – indem Sie schon bei der 

Küchenplanung in typischen Tätigkeiten denken. 
Daraus entstehen Arbeitsbereiche, sogenannte 
Zonen. Dann ist alles genau dort untergebracht, 

wo Sie es später tatsächlich brauchen. 

So läuft 
die Arbeit, 
nicht Sie

Berücksichtigen Sie Ihre Gewohnheiten
Sprechen Sie mit Ihrem Planer über Ihre ganz 

persönlichen Kochgewohnheiten. Nur dann kann er Ihre 
Bedürfnisse bei der Küchen planung berücksichtigen.

Guter Zugriff lässt sich „einbauen“
1) Mit Auszügen statt Türen, für bequemen Zugriff 

auf die Staugüter.
2) Mit Vollauszügen für optimalen Zugriff und Einblick 

bis in die hinterste Ecke.
3) Mit Inneneinteilungen für Übersicht und 

Ordnung in Schubladen.

Workflow
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In jeder Küche 
möglich: optimale 
Arbeitsabläufe

Teilen Sie Ihre Staugüter ein: in solche, 
die Sie ständig, häufi g oder selten 
brauchen. In der rich tigen Ebene 
eingeräumt, erspart Ihnen das 
unnötiges Bücken oder Strecken.

Basierend auf Tätigkeiten können
Küchen in Zonen eingeteilt werden. 
Das sorgt für kurze Wege und alles
ist dort, wo es gebraucht wird.

Ergonomie-Ebenen

Ständig 
Häufig 
Selten

Zone Bevorraten

Zone Aufbewahren

Zone Spülen

Zone Vorbereiten

Zone Kochen/Backen

U-Küche Insel-Küche

G-Küche L-Küche

Zweizeilige 
Küche

Einzeilige 
Küche

Guter Vorrat

Alles im Griff

Geschirr beieinander

Saubere Sache

Bevorraten Sie Ihre Lebensmittel 
zentral. Bringen Sie Staugüter so unter, 
dass Sie alle gut erreichen, die Wege 
kurz sind und die Zugänglichkeit 
einfach ist.

Der ideale Platz für die Arbeitsfl äche 
ist zwischen Spüle und Kochfeld, da Sie 
so kurze Wege zu Wasser, Kochstelle und 
Mülleimer haben. Von hier aus sollten 
Messer, Schneidbretter und Gewürze gut 
erreichbar sein.

Bringen Sie Geschirr, Besteck und Gläser 
nahe beieinander unter. Das Tischdecken 
wird so bequemer. Steht auch noch die 
Spülmaschine in der Nähe, ist sauberes 
Geschirr ruckzuck verräumt.

Beim Spülen, Reinigen und Entsorgen 
ist Hygiene wichtig. Im Auszug unter 
der Spüle sollte alles gut zugänglich 
und sauber verstaut sein.

Bringen Sie Pfannen, Töpfe, 
Koch besteck usw. wenn möglich 
direkt beim Herd unter. 

Rund um den Herd 

Für Viel-Bäcker
Wer viel backt, braucht Platz für die 
Zutaten und Gerätschaften. Praktisch, 
wenn alles fürs Backen beieinander 
verstaut und griff bereit ist.

kücheninspiration
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Bob Cathey ist Herr über 3.000.000 
Quadratmeter. Jede Minute tref-
fen Container ein, die an der rich-

tigen Stelle verstaut werden müssen. Jede 
Minute werden aber auch Container auf 
die Schiene, Straße oder wieder auf ein 
Schiff  weiterverladen, Platz wird frei. 

„Ich muss auf die voraussichtlichen An-
legestellen der Schiff e, den Stauplan im 
Schiff  und die Fahrwege achten,“ sagt 
Bob mit einem Kaff eebecher in der Hand. 

Eintreff ende und ausliefernde Container 
sowie der Bedarf an Stauraumfl äche, 
Kranstellungen und dafür notwendige 
Rangierwege müssen exakt geplant wer-
den. Jeder Quadratmeter und jede Mi-
nute werden genutzt. Ein kleiner Fehler 

kann den Hafen teuer zu stehen kom-
men. Trotzdem macht Bob seine Arbeit 
gerne. „Planung liegt mir im Blut“, sagt 
er mit einem Lächeln. 

Einen Hafen zu managen könne man gut 
mit den Tätigkeiten im Küchenalltag 
vergleichen, meint Bob. Welche und wie 
viele Güter kommen hinein, welche 
braucht man häufi g, welche weniger. 
Und wo sollen sie stehen, damit man gut 
an sie herankommt. Wie gut das Stau-
raummanagement funktioniert, hängt 
von den räumlichen Gegebenheiten und 
den Aufbewahrungslösungen ab. Da 
kennt sich Bob aus. Aber als es um den 
Kauf der Küche ging, übernahm seine 
Frau die Regie. „Sie hat auf Auszüge in 
der ganzen Küche bestanden“, sagt er 
verschmitzt lächelnd. „Jetzt weiß ich, wa-
rum. Wir im Hafen machen es ja auch 
so, dass wir die Güter von oben anpacken. 
Das ist viel geschickter und übersicht-
licher.“ Auch bei der Größe der Auszüge 
hat sie sich durchgesetzt. Denn Auszüge, 
die die ganze Möbeltiefe nutzen, bieten 
natürlich auch mehr Staufl äche. Genau 
wie bei der Beladung von Containern. 
Hier wird auch der komplette Innen-
raum gefüllt. „Sicherlich ist die Komple-
xität etwas größer als in der Küche“, sagt 
er nachdenklich, „aber die Aufgaben 
sind doch sehr ähnlich.“

Bob Cathey ist Kai-Meister im Hafen von Oakland, 
Kalifornien, einem der größten Verladehäfen der 

Welt. Der Job eines Kai-Meisters bietet ähnliche 
Herausforderungen, die man auch im Küchenalltag 

hat: Vorhandenen Raum optimal nutzen.

Platz da!

„Hafenmanager und Küchenkäufer 
stehen vor derselben Frage: 
Wie kann ich vorhandenen Raum 
optimal nutzen?“

ZENTIMETERGENAU
Im Hafen von Oakland wird jeder 
Zentimeter optimal genutzt.

kücheninspiration
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Ärgerlich, wenn in Ihrer neuen Küche zu wenig 
Stauraum wäre. Das gilt es zu vermeiden.

Mit ein paar Tricks kitzeln Sie wertvollen 
Stauraum aus Ihrer Küche heraus. 

Und zwar an Stellen, an denen Sie es 
gar nicht vermuten. 

       Passt in 
  Ihre Küche
 alles hinein?
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+30%

+55%

+15%

i

Ordentlich viel Platz

SPACE

Wenn unter der Spüle ein Stauraumwunder geschieht, ist alles rund 
ums Abwaschen schön aufgeräumt und die Arbeitsplatte bleibt frei. 

Auszüge mit hohen Seiten ermöglichen 
im Vorratsschrank eine gute Befüllung. 
Und da sie einzeln herausziehbar sind, 
bieten sie guten Zugriff  von oben und 
allen drei Seiten.

Dieser Spülenauszug 
passt sich in seiner 

Form der Spüle an. So 
wird bisher ungenutzter 

Stauraum gewonnen.

Mit der Eckschranklösung SPACE 
CORNER nutzen Sie Stauraum bis in 
die hinterste Ecke.
Dank der Schubladen kommen Sie 
auch leicht an alles heran, ganz 
ohne Bücken.

Für alle Ecken

Saubere Lösung

Damit Ihre Staugüter kippsicher 
und ordentlich untergebracht sind, 
gibt es Inneneinteilungen wie z. B. 
ORGA-LINE.

Stauraumbedarf ist individuell.
Wer frühzeitig seinen Bedarf erkennt und seinen 

Küchenplaner davon in Kenntnis setzt, wird in seiner 
Küche auch alles unterbringen können:

Kochgewohnheiten
Wer viel und oft in seiner Küche 
kocht, benötigt mehr Stauraum 
als derjenige, der sich nur eine 

Kleinigkeit zubereitet.

Haushaltsgröße
Für wie viele Personen soll gekocht 
werden? Eine gute Küche begleitet 

einen oft 15 Jahre lang. In dieser Zeit 
kann sich auch etwas an der Haus-

haltsgröße ändern.

Einkaufsgewohnheiten
Wer täglich einkauft, benötigt weniger 
Stauraum als jemand, der ein Mal pro 

Woche einen Großeinkauf tätigt.

Lebensstil
Wer viel Besuch hat und viele Partys 

veranstaltet, benötigt eine andere 
Küche als derjenige, der im Allgemei-

nen wenig Gäste empfängt.

Space
durch tiefere Auszüge

durch höhere Seitenwände

durch breitere Elemente

kücheninspiration
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Den Hausbesitzern Lilly und Bill aus 
Mississauga (Kanada), einem kleinen 
Ort unweit der Niagarafälle, ist die Auf-
regung schon deutlich anzumerken. Als 
wir ankommen, treff en sie gerade gutge-
launt einige Vorbereitungen für den 
großen Abend. Jedes Jahr richten sie eine 
Geburtstagsparty für ihre beiden Töch-
ter aus, das ist schon Tradition. Doch 
dieses Jahr wird anders: Zum ersten Mal 
feiert die Familie direkt im Herzstück 
des Hauses, der Küche. 

Die Geburtstagskinder Angela und Sa-
rah sind die 26-jährigen Zwillinge von 
Lilly und Bill. „Das Geschickte an der 
Geburtstagparty ist, dass ich sie nur ein-
mal im Jahr organisieren muss“, schmun-
zelt Lilly. Das bedeutet aber auch Gäste 
für Zwei, die jeden Moment eintreff en 
und noch nichts vom neuen Partyraum 
ahnen. „Mom’s Geburtstagspartys wa-
ren für uns schon von Klein auf ein 
großes Erlebnis“, sagt Angela und Sarah 
fügt begeistert hinzu: „doch die Küchen-
party wird sicher etwas ganz Besonderes“.

Den neuen Partyraum möchten wir uns 
nun genauer ansehen. Wenn man ein-
tritt, wirkt die Küche nicht außerge-
wöhnlich. Aber als wir Lilly bei den 
letzten Handgriff en vor der Party be-
obachten, wird schnell deutlich, worin 
die Besonderheit liegt. Oberschränke 

öff nen sich wie von selbst und Schubla-
den schließen sanft und leise. Die ganze 
Küche scheint mit Lilly in Bewegung zu 
sein. In der Tat eine Küche, die sich sehen 
lassen kann – und auch soll! In diesem 
Moment klingelt es an der Tür und die 
ersten Gäste treff en ein, überschwäng-
lich begrüßt von Lillys Hund Oliver, 
einem Goldendoodle. 

Während die Gäste Angela und Sarah 
gratulieren und die Geschenke überrei-
chen, erklärt uns Bill die Idee der Kü-
chenparty: „Zuerst dachte ich, das ist nur 
so eine verrückte Idee von ein paar Stu-
denten. Doch schon in meiner Jugend 
endeten alle Partys in der Küche. Warum 
also nicht gleich da anfangen, wo es 

Warum die Party nicht gleich dort beginnen, wo sie 
letztlich ohnehin endet? In der Küche! Küchenpartys 

sind der neueste Trend. Und das nicht nur hierzu-
lande. Wir haben eine Familie aus der Nähe von 
Toronto bei einer Geburtstagsparty in der Küche 

begleitet – und gleich mitfeiern dürfen. 

Der 
neue 

Partyraum

MOTION

Zum ersten Mal feiert die 
Familie direkt im Herzstück 
des Hauses, der Küche. 

»

kücheninspiration
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am gemütlichsten ist?“ Das fi nden wir 
auch und beobachten, dass die anderen 
Gäste ebenso begeistert von der Idee 
sind.

Sohn Michael holt eine Sektfl asche aus 
dem Kühlschrank und gleichzeitig 
öff net Lilly den Oberschrank mit den 
Gläsern. Sie tippt auf die Front und mit 
einer eleganten Bewegung hebt sich die 
Klappe. Die Gäste staunen. „SERVO-
DRIVE“, sagt sie sichtlich stolz grinsend, 
holt die Gläser heraus und drückt dann 
auf einen gut erreichbaren Schalter, um 
die Klappe wieder zu schließen. 

Sarahs und Angelas Freunde machen 
sich nun auf eine kleine Erkundungs- 
tour durch die Küche. Als der Partygast 
Rahim eine Schublade schwungvoll 
schließt, gibt ihm seine Freundin Alyssia 

– schon auf lautes Scheppern gefasst – ei-
nen kleinen Stoß mit dem Ellbogen. 
Doch die Schublade schließt nahezu ge-
räuschlos – zu Alyssias Erstaunen und 
zur Belustigung der Partygäste, welche 
die Situation beobachtet haben. Alyssia 
wendet sich versöhnend an ihren Freund: 
„Ich wünschte, unsere Küche könnte so 
was auch.“ Rahim reagiert ganz pragma-
tisch. „Es ist doch gut, dass wir diese 
Küche sehen, bevor wir uns eine ein-

richten. Da können wir zwei auch 
eine Menge Ideen mitnehmen.“ 
In der Zwischenzeit hat Lilly
es geschaff t, unbemerkt
die Kerzen auf der Torte
anzuzünden. Ein
herzliches „Happy
Birthday to you“
ertönt, gefolgt von
Applaus für die
beiden Schwestern
– und vielleicht auch
für die gut gewählte
Party-Location. Lilly stellt die
Geburtstagstorte auf die Arbeitsfl äche
und geht hinüber zur Küchenecke. Und 
gerade als die Gäste dachten, sie hätten 
alle Raffi  nessen der Küche entdeckt, ge-
raten sie erneut ins Staunen: Die Schub-
lade mit dem Kuchenmesser öff net ele-
gant und zur großen Überraschung der 
Gäste aus der Ecke! „Das ist mein 
SPACE CORNER“, erklärt Lilly gelas-
sen und doch insgeheim entzückt, wel-
che Reaktionen ihre neue Küche immer 
wieder bei ihren Gästen auslöst. So wird 
selbst das Torten-Aufschneiden zum 
kleinen Event! 
In diesem Moment wird uns ein weiterer 
Vorzug der Küchenparty klar: Alles ist 
mit einem Griff  schnell und einfach zur 
Hand! 

Als wir uns gerade daran machen, den 
ersten Happen Torte zu kosten, verneh-
men wir ein lautes Schmatzen im Raum 
und sehen uns erstaunt um: Haushund 
Oliver hat die Torte entdeckt und fi xiert 
sie mit hungrigem Blick. „Dich haben 
wir ja vor lauter Aufregung ganz verges-
sen“, lacht Lilly und gibt ihm ein Stück-
chen Kuchen. In dieser Küche fi ndet sich 
selbst der Hund gut zurecht.

kücheninspiration
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Diese Eckschranklösung stiehlt den 
Geburtstagskindern fast die Show – 
aber nur fast.

Die Küchenparty ist ein voller Erfolg. 
Das muss festgehalten werden!

Wenn im Eifer der Partyvorbereitung einmal keine Hand 
frei ist, lassen sich Schubladen dank SERVO-DRIVE 
trotzdem einfach öffnen – z. B. mit der Hüfte.
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Bewegung ist nicht gleich Bewegung. 
Deshalb empfiehlt es sich, in Küchenstudios 

oder Schauräumen unterschiedliche 
Bewegungstechnologien auszuprobieren 

und zu vergleichen. 

 Endlich kommt 
         Bewegung 
      in die Küche.
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MOTION

Schubladen und Klappen werden 
durch einfaches Antippen der Front 
geöffnet und schließen dank integ -

rierter Dämpfung sanft und leise. 
Bei Klappen ermöglicht ein gut 

erreichbarer Schalter sogar das 
Schließen per Knopfdruck.

Eine gute Dämpfung unterstützt das 
sanfte, leise und gleichmäßige 

Schließen. Egal, wie viel Gewicht, 
egal, wie viel Schwung – es sollte 

dabei weder scheppern noch 
klappern.

Komfort beim Öffnen und Schließen

Elektrische Öffnungs-
unterstützung

Ein mechanisches Öffnungssystem 
ermöglicht das Öffnen von grifflosen 
Fronten durch einfaches Antippen. 
Die Schubladen oder Türen werden 
mit sanftem Schwung oder durch 
leichtes Zudrücken wieder geschlos-
sen.

Es gibt eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Öff nungs- und 
Schließsystemen für Türen, Auszüge und Klappen. Informieren Sie sich hier 

und probieren Sie es bei Ihrem Küchenspezialisten aus. 

Dämpfung
Mechanische Öffnung

Fragen Sie nach diesen Produkten:

BLUMOTION
Fast schon Standard geworden, schließt das 

Dämpfsystem BLUMOTION Auszüge, Türen und 
Klappen sanft und leise.

SERVO-DRIVE
Die elektrische Öffnungsunterstüzung für 

Klappen und Auszüge.

SERVO-DRIVE uno
Die elektrische Öffnungsunterstüzung gibt

es als leicht zu montierendes Einzelset, 
z. B. für den Müllauszug.

TIP-ON
TIP-ON von Blum ist eine bewährte 

mechanische Öffnungsunterstüzung. 

Motion

kücheninspiration
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Zwischen Brüssel und Antwerpen liegt 
Sint Niklaas. Hier hat sich Julie Cornu 

eine junge Küche eingerichtet. 
Neben vielen knalligen Accessoires 
kamen aber auch nützliche Küchen-

applikationen nicht zu kurz. 

  Jung, bunt 
   und pfiffig.
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Sie liebt alles, was bunt und fröhlich ist. 
Ihre Kleider, Taschen und Accessoires 
leuchten in sämtlichen Signalfarben die-
ser Welt. Wenn man Julie triff t, wird 
man sogleich von ihrer heiteren Art an-
gesteckt. Doch so sehr die kleine, zier-
liche Belgierin auch das Bunte liebt, ihre 
Küche ist konsequent durchdacht und 
bietet viele praktische Anwendungen. 

Vielleicht liegt das auch daran, dass eini-
ge ihrer Freunde in der Küchenbranche 
arbeiten. „Zuerst hat es mich etwas ge-
nervt, dass mir alle Tipps geben wollten“, 
gibt sie ehrlich zu. „Ich wollte eine Küche 
nach meinen eigenen Vorstellungen.“

 

Doch ihre beste Freundin Kaatje ließ 
nicht locker und nahm sie in verschie-
dene Schauräume von Küchenhändlern 
mit. Und lenkte so ihren Blick auch auf 
die inneren Werte einer Küche. 

Als sie von zu Hause auszog, hatte sie ihre 
eigene Küche schon im Kopf. „Es sollte 
eine off ene Küche sein, dachte ich mir 
zumindest am Anfang der Wohnungs-
suche. Und sie sollte bunt sein.“ 
Doch dann fand sie diese Wohnung mit 
einer tollen Raumaufteilung und einer 
für sie idealen Lage, nahe dem Zentrum. 
Die Wohnung ließ zwar keinen Raum 
für eine off ene Küche, aber dennoch will 
Julie ihre Küche mit keiner anderen tau-
schen. „Alles ist genau da, wo ich es brau-
che. Alles ist praktisch. Das gibt mir so 
ein gutes Gefühl beim Kochen. Insofern 
ist es mir jetzt wirklich egal, ob ich eine 
off ene Küche habe oder nicht. Nur das 
Gefühl zählt, wenn man darin arbeitet.“

„Alles ist sehr praktisch. Das gibt 
mir so ein gutes Gefühl beim Kochen. 

Und nur das Gefühl zählt, 
wenn man drin arbeitet.“

DAS PASSENDE ZUHAUSE
Dank der zentrumsnahen Wohnlage 
kann Julie mit dem Fahrrad zum 
Einkaufen.

JULIE CORNU
Sie liebt alles, was bunt 

und fröhlich ist. Und ihre Küche ist 
darüber hinaus auch praktisch.

»

kücheninspiration
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Am Ende entschied sie sich auch gegen 
bunte Fronten und für zeitloses Nuss-
holz. 
„Diese Küche wird mich schließlich noch 
viele Jahre begleiten. Die Deko kann ich 
immer wieder neu gestalten, je nach Lust 
und Laune – der Kern aber bleibt!“ Und 
darauf hat Julie besonderes Augenmerk 
gelegt. „Auch wenn sich noch einige 
Dinge bei mir ansammeln werden, mit 
den Schubladen habe ich genügend Platz, 
alles gut unterzubringen. Und sie sind 
sogar auf den Seiten schön gestaltet. 
Dass man eine Küche so auf seine per-
sönlichen Vorlieben zuschneiden kann, 
fi nde ich wirklich klasse!“, sagt sie mit 
einem fröhlichen Lächeln.

Innere Werte
Das Boxsystem TANDEMBOX intivo 

mit fröhlich bedrucktem Glas als 
Seitenwände der Schubladen.

Clever öffnen
SERVO-DRIVE, die elektrische 

Öffnungsunterstützung, sorgt 
dafür, dass man den Müll -
auszug auch dann öffnen 

kann, wenn man beide Hände voll hat.

Lässig und ordentlich
Das Inneneinteilungssystem ORGA-LINE bringt 

auch in den wildesten Haushalt permanente 
Ordnung und Übersicht.
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DIE JUNGE KÜCHE

Das ist besonders praktisch 
an dieser Küche:

Genügend Arbeits- und Abstellfläche 
zwischen Spüle und Kochfeld – ideal ab 90 cm

Ergonomisch: Auszüge statt Türen 
im Unterschrankbereich

Übersicht und Ordnung 
durch variable Inneneinteilungen

Elektrische Öffnungsunterstützung 
beim meistgenutzten Auszug, dem Müllauszug

Insider-Tipp

kücheninspiration
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Nachdem die Kinder aus dem Haus waren, 
hat sich das Ehepaar Walker eine neue, großzügige 
Küche gegönnt. Doch statt in Masse zu investieren, 

achteten sie eher auf Klasse – und vor allem auf 
praktische Funktionalitäten. 

Viel Platz 
Down Under
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Australien ist das sechstgrößte 
Land der Erde. Allerdings woh-
nen in diesem Land verhältnismä-

ßig wenige Menschen. Viel Platz also. 

Vor 18 Jahren zogen George und Tracy 
nach Asquith, einem Vorort von Sydney, 
Australien, um aus der gefühlten Enge 
der Stadt zu fl iehen und weil George 
hier ein Unternehmen für Reifenhan-
del übernehmen konnte. Gleich neben 
einem Golfplatz kauften sie ein großes 
Stück Land und bauten ein Haus mit 
480 Quadratmetern Wohnfl äche für 
sich und ihre vier Kinder. Inzwischen 
sind die Kinder aus dem Haus – und 
die alte Küche auch. 

„Als wir die alte Küche herausgerissen 
haben, war das, wie einen alten Freund 
zu verlieren“, sagt George mit ernster 
Stimme. „Doch die neue Küche ist gar 
kein Vergleich zur alten“, ergänzt Tracy, 
„früher hatten wir eine dunkle Holz-
küche, jetzt ist sie hell und mit allem 
ausgestattet, was wir brauchen.“ George 
pfl ichtet der Aussage seiner Frau nickend 
bei und fügt hinzu: „Wir sind rundum 
zufrieden mit der Küche. Für uns war es 
eine große Investition, aber es lohnt sich 
auf Sicht.“ 

Bei der Küchenplanung haben sie weit in 
die Zukunft gedacht und eine Küche 
planen lassen, in der sie sich auch noch 
im hohen Alter gut zurechtfi nden kön-
nen. „Wir werden auch nicht jünger“, 
schmunzelt Tracy. In den Schränken 
sind Lichter, die angehen, wenn man die 
Front öff net. Im Wasserhahn ist eine 
LED-Th ermoleuchte, die kaltes Wasser 
blau und warmes Wasser rot anstrahlt.

„Früher hatten wir Türen und 
mussten oft suchen. In der 

neuen Küche haben wir überall 
nur noch Auszüge und damit 

Übersicht und Ordnung.“

GEORGE UND TRACY WALKER
Sie haben sich eine große Küche

mit viel Komfort gegönnt. 

GROSSES GRUNDSTÜCK, 
GROSSES HAUS

Die Wohnfläche beträgt 480 
Quadrat meter. Da bleibt auch Platz 

für eine große Küche. 

»

kücheninspiration
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Viel Platz für Großeinkäufe
Tracy geht manchmal nur einmal die Woche 
einkaufen und bringt trotzdem alle Vorräte im 
geräumigen Vorratsschrank unter. 

„Funktionalität und Komfort waren uns 
sehr wichtig“, erklärt Tracy. „Früher hat-
ten wir Türen, jetzt haben wir durch-
gängig Auszüge.“ „Ja, das ist praktisch“, 
meint auch George, „früher mussten wir 
oft suchen und den Schrank ausräumen, 
wenn wir an die hinteren Sachen woll ten. 
Jetzt haben wir in den Schubladen alles 
übersichtlich verstaut.“ Er öff net demon-
stra tiv eine Schublade mit Kochutensili-
en, die sich unter dem Induktionsherd 
befi nden. 

Alles ist groß, ohne mächtig zu wirken. 
Auf der Arbeitsfl äche steht nichts herum. 
Ein Indiz dafür, dass der vorhandene 
Stauraum auch sinnvoll genutzt wurde. 
Der Vorratsschrank türmt sich neben 
dem großen Kühlschrank mit Eis- und 
Wasserspender auf. Über der Spüle be-
fi ndet sich eine geräumige Hochklappe 
mit der elektrischen Bewegungsunter-
stützung SERVO-DRIVE, die durch 
bloßes Antippen bedient wird. „Ja, das 
ist eine sehr komfortable und zugleich 
elegante Art, einen Schrank zu öff nen“, 
erzählt George ganz stolz. „Tracy will 
wegen ihrer neuen Küche eine Cocktail-
Party ver anstalten.“ „Oh, ja“, freut sich 
Tracy, „die einen machen eine House-
Warming-Party, wir machen eine Kit-
chen-Warming-Party und führen die 
neue Küche unseren Gästen vor.“ Genü-
gend Platz für viele Gäste hätten sie ja. 
Und was die beiden besonders freut: Alle 
vier Kinder haben sich zur Küchenbe-
sichtigung angekündigt.
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Die große, elegante Hochklappe ist mit 
der elektrischen Bewegungsunterstützung 
SERVO-DRIVE ausgestattet. So ist das 
Schließen per Schalter ein Kinderspiel.

kücheninspiration
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DIE GROSSE KÜCHE

Das ist besonders praktisch 
an dieser Küche:

Große Küche, dennoch kurze Wege durch 
konsequente Planung in Küchenzonen 

(Seite 14/15)

Eckschranklösung SPACE CORNER 
mit ergonomischen Auszügen

Auszüge, Klappen und Türen schließen 
sanft und leise (BLUMOTION-Dämpfungssystem)

Großzügiger Inselbereich als Kommunikations-
zentrum, verbindet Koch- und Essbereich 

Insider-Tipp

kücheninspiration
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Als die Familie Gao ihre Traumwohnung 
gefunden hat, erfüllt sich Frau Gao einen lang 
gehegten Wunsch: Sie richtet sich auf knapp 

fünf Quadratmetern ihre Traumküche ein. 

F ili G ih T h

     China
kompakt.
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Es ist eine brandneue Wohnsied-
lung im Qingpu-Distrikt, einem 
Vorort von Shanghai (Volksrepu-

blik China). Die Straße ist blitzsauber. 
Vor den Häusern steht eine Allee aus 
frisch gepfl anz ten Bäumen. 

„Es war so ein großes Glück, als wir vor 
ein paar Monaten diese Wohnung ge-
funden haben. Denn unsere alte Woh-
nung im Nachbarbezirk war einfach zu 
klein geworden“, sagt die ständig lä-
chelnde Xiaohong. Der sechsjährige 
Sohn und ihre Eltern wohnen ebenfalls 
in der knapp 100 Quadratmeter großen 
Maisonette-Wohnung. „Fast alles ist in 
ein paar Minuten zu Fuß erreichbar, der 
Markt für frische Lebensmittel, der 
Kindergarten, die Schulen“, schwärmt 
Xiaohong. „Allerdings haben wir viel 

über die Küche diskutiert“, zwinkert ihr 
Mann Wu herüber, der Sales-Manager 
einer großen Gartenbaugesellschaft ist. 

„Wir wollten alles so haben, dass es uns 
auch noch viele Jahre Freude bereitet. 
Schließlich haben wir geplant, hier alt zu 
werden.“

Xiaohong ist auch sehr stolz auf ihre Kü-
che. Vor dem Kauf hat sie sich an ver-
schiedenen Stellen gut beraten lassen, 
um die fünf Quadratmeter so sinnvoll 
wie möglich zu gestalten. „Wenn ich da 
an unsere alte Küche denke – nach nicht 
einmal fünf Jahren sind die Türen he-
runtergefallen. Im Vergleich zu unserer 
jetzigen war das gar keine richtige Kü-
che.“ Xiaohong streichelt liebevoll über 
eine Front und ergänzt fast verlegen: „Ich 
liebe Rot.“ Das ist in der ganzen Woh-
nung zu erkennen. Denn nicht nur die 
Küche ist rot, sondern auch der größte 
Teil der restlichen Möbel. In China ist 
die Farbe Rot Symbol für Freude und 
Glück. 

Es ist schon ein kleines Raumwunder, 
dass außer dem Reiskocher und der 

„Es ist schon ein kleines 
Raumwunder – alles hat 

in den Schränken und 
Schubladen Platz.“

DREI GENERATIONEN 
UNTER EINEM DACH

Die Familie Gao lebt in einem 
Vorort von Shanghai auf knapp 

100 Quadratmetern.

HIER LEBT FAMILIE GAO
Der Qingpu-Distrikt ist erst vor ein 
paar Jahren entstanden. Hier stehen 
viele moderne Wohnanlagen.

»

kücheninspiration
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Große Ordnung, kleine Küche
Mit dem Inneneinteilungssystem 

ORGA-LINE verliert Familie Gao nie 
den Überblick.

Das Stauraumwunder 
Dank Vollauszug mit hohen Seitenwänden 

passt alles in den Vorratsschrank – sogar für 
drei Generationen.

Gut erreichbar
Der Griff dieser Klappe bleibt erreichbar, 

denn sie bleibt beim Loslassen in der 
jeweiligen Position stehen.

Mikrowelle nichts auf der weißen Stein-
arbeitsplatte steht. „Alles hat in den 
Schränken und Schubladen Platz“, er-
zählt sie weiter. „Der Vorratsschrank ist 
unglaublich“, fi ndet selbst Wu. „Wir 
kriegen da alles ordentlich unter. Selbst 
die Vorräte für meine Schwiegereltern.“ 
Seine Frau schaut ihn etwas verwundert 
von der Seite an und kichert. „Norma-
lerweise sind nur meine Mutter und ich 
in der Küche.“ Denn typisch für China 
ist, dass die Großeltern im selben Haus-
halt leben und bei der Kindererziehung 
helfen. „Auch zu zweit macht das Ko-
chen in der kleinen Küche Spaß. Jeder 
von uns hat genug Platz zum Arbeiten 
und weiß, wo die Dinge verstaut sind. 
Die U-Form der Küche und die gut or-
ganisierten Schubkästen helfen uns da-
bei“, erklärt Xiahong. „Praktisch, nicht 
wahr?“ meint Wu. „Wir haben alles, was 
wir brauchen, da und überhaupt nichts, 
was überfl üssig wäre.“ Auch bei Wu ist 
viel Stolz in der Stimme zu hören. Wenn 
man die Gaos so zusammen in ihrer 
neuen Küche sieht, ist man von der Wir-
kung der Farbe Rot überzeugt: Denn 
hier herrschen nur Freude und Glück.
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Das ist besonders praktisch 
an dieser Küche:

Vorhandener Raum wird optimal genutzt 
mit Auszügen statt Türen im Unterschrankbereich

Vorräte für die ganze Familie passen in 
den Vorratsschrank mit hohen Innenauszügen 

Gute Qualität der Beschläge 
dadurch lange Lebensdauer

Quer- und Längseinteilungen in den Auszügen 
sorgen für Übersicht und bequemen Zugriff 

auf Staugüter

Insider-Tipp

kücheninspiration
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   Fit für den
Küchenkauf.

Ein Küchenkauf sollte wohlüberlegt 
sein. Schließlich legen Sie sich 
damit für die nächsten Jahre fest. 

Kein Mensch hat denselben Fingerabdruck, dieselben Wünsche oder dieselben Anforderungen. 
Warum sollte das bei der Küche anders sein? Eine Küche kann und soll individuell auf Ihre Bedürf-
nisse zugeschnitten werden. Machen Sie sich deswegen bewusst, was Ihre persönlichen Bedürf-
nisse sind! Wie sind Ihre Einkaufsgewohnheiten? Was für ein Kochtyp sind sie? Wie groß ist Ihr 
Haushalt und könnte sich das bald ändern? Haben Sie Haustiere? Wofür brauchen Sie wie viel 
Platz? Geben Sie all diese Informationen an Ihren Küchenplaner weiter. Ich habe beispielsweise 
einen ganz breiten Vorratsschrank, um alle Lebensmittel für meine 6-köpfige Familie gut unterbrin-
gen zu können. Und auch sonst hat mir mein Planer viele sinnvolle Lösungen vorgeschlagen, mit 
denen ich seit vielen Jahren glücklich bin.

„Ihre Küche sollte passen wie ein Maßkostüm“
Joyce F., 38 Jahre, Computer-Expertin aus San Francisco, USA

Und wie Sie bestimmt aus eigener 
Erfahrung wissen, fragt man am Anfang 
immer nach der Erfahrung von Freunden 
und Bekannten: „Wie habt Ihr denn Eure 
neue Küche gekauft?“ Betrachten Sie diese 
fünf Küchen experten als Ihre neuen 
Freunde. 
Denn sie sprechen aus eigener Erfahrung, 
durch die Sie nur profitieren können. 
Hier ihre Tipps:

Wunschküche



41

„Weisheit ist ein Privileg des Alters“, sagt ein altes, chinesisches Sprichwort. Doch beim Küchenkauf 
sollten Sie nicht so lange warten und bereits heute an die Zukunft denken. Denn Ihre neue Küche 
werden Sie bis zu 20 Jahre haben. Einmal gekauft, muss sie Ihren Ansprüchen jeden Tag aufs Neue 
gerecht werden. 
Überlegen Sie sich genau, was Sie später brauchen werden und auf was Sie heute schon nicht 
verzichten möchten. Ich zum Beispiel wollte mich nicht mehr bücken oder in meine Unterschränke 
kriechen müssen, um Dinge hervorzuholen. Deswegen habe ich meine Küche ausschließlich mit 
Schubladen bestückt. Denken Sie in Ruhe über die Planungsvarianten nach und tätigen Sie dann 
bewusst eine Investition, die sich jeden einzelnen Tag lohnen wird.

Gleich schon vorab: Ein Autopilot ist eine sinnvolle Funktion. Das gilt aber nicht für den Küchenkauf! 
Hier ist Eigeninitiative gefragt! Nutzen Sie Ihren Besuch im Küchenstudio, um möglichst viel aus-
zuprobieren und zu testen. Wie fühlt es sich an? Was gefällt Ihnen besonders gut? Stellen Sie sich 
vor, wie es in Ihrer neuen Küche sein wird. Machen Sie Ihre eigenen Erfahrungen und beurteilen 
Sie selbst, was das Beste für Sie ist. 
Mehr per Zufall habe ich damals diese neuen Oberschrank-Klappen entdeckt und mich wegen der 
leichten Handhabung und eleganten Bewegung kurzfristig umentschieden. Also fragen Sie ruhig 
auch nach Neuheiten – nicht dass Sie am Ende etwas übersehen, das Ihnen gefallen hätte!

Ein Küchenplaner ist dazu ausgebildet, Sie und Ihre Bedürfnisse zu verstehen. Wenn er aber nichts 
von Ihnen erfährt, kann er keine Küche planen, die zu Ihnen passt. Sagen Sie ihm alles, was Ihre 
Küche betrifft! Was mögen Sie, was mögen Sie nicht? Wie arbeiten Sie in der Küche? Haben Sie 
besondere Wünsche? Ich beispielsweise liebe ausgedehntes Frühstücken, auch wochentags. Da-
mit die Vorbereitung schnell geht, habe ich alles, was ich dafür brauche, beisammen untergebracht. 
Das war nur ein Detail, auf das mein Planer Rücksicht genommen hat. Wenn Sie zusammenarbei-
ten, werden Sie zu Ihrer idealen Küche kommen. Denn so wird er Ihnen Lösungen vorschlagen, die 
wirklich zu Ihnen passen!

Natürlich freut man sich auf die neue Küche! Aber aus eigener Erfahrung weiß ich: Mit den vielen 
Entscheidungen, die getroffen werden müssen, ist der Küchenkauf auch eine ganz schöne Heraus-
forderung. Zwischendrin hat mich manchmal der Mut verlassen. Deswegen rate ich Ihnen, verges-
sen Sie nicht das Ziel: Ihre persönliche Traumküche. Bleiben Sie motiviert. Wenn Ihnen etwas nicht 
gefällt, bleiben Sie hartnäckig. Und nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen, um sich zu ent-
scheiden. Sie werden schlussendlich für Ihre Ausdauer belohnt werden.

„Denken Sie 20 Jahre in die Zukunft“

„Ausprobieren statt Autopilot!“

„Machen Sie sich zum Partner Ihres Planers“

„Behalten Sie Ihr Ziel im Auge“

Svea L., 60 Jahre, Sinologin aus Malmö, Schweden

David S., 48 Jahre, Ingenieur aus Milton Keynes, Großbritannien

Anna D., 43 Jahre, Augenärztin aus Wien, Österreich

Fernanda J., 32 Jahre, Hausfrau aus Lissabon, Portugal

FIT FÜR DEN KÜCHENKAUFkücheninspiration
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Genuss PUR.

Wenn man in Pfäffi  kon am Zü-
richsee in der Schweiz vor der 
Eingangstür des Restaurants 

Pur steht, sieht man lauter Menschen in 
freudiger Erwartung reingehen. Nach 
ein paar Stunden kommen sie mit glück-
überstrahlten Gesichtern wieder raus. 
Dabei fallen Worte wie „sensationell“, 
„ausgezeichnet“ oder „einfach genial“. 

Betritt man den großen, hellen Gour-
mettempel, springt einem die ovale, of-
fene Küche gleich ins Auge. Das ist mu-
tig, weil alle Tätigkeiten einsehbar sind.

Von Hitze oder gar hitziger Atmosphäre 
kann in der 70 Quadratmeter großen 
Küche des Pur gar keine Rede sein. 

Und das liegt nicht nur daran, dass das 
aus Chromnickelstahl maßangefertigte 
Abluftdeckensystem für angenehm tem-
perierte und reine Luft sorgt. „Bei uns 
geht es zu wie in der Musterküche“, sagt 
Ivo Berger, der mit 15 Gault Millau 
Punkten ausgezeichnete Küchenchef. 
Derzeit arbeiten hier nicht nur elf 
Köche aus drei Nationen; unter ihnen 
sind auch drei Koch-Weltmeister des 
Culinary World Cups. 
Der Kochstil, der hier gepfl egt wird, ist 
so, wie die Küche auch aussieht: gerad-
linig, off en und ehrlich. Das Ergebnis 
dieser Küche, die viele frische Produkte 
verwendet, lässt sich sowohl sehen als 
auch schmecken. „Wir zollen der hohen 
Qualität der Produkte viel Respekt. Des-

wegen werden sie bei uns auch hochwer-
tig weiterverarbeitet“, fügt Sous-Chef 
Florian Bettschen hinzu. 
Der Gast hat nicht nur einen herrlichen 
Blick auf den Zürichsee, sondern auch 
einen ehrlichen Blick auf die Zuberei-
tung seines Essens. Alle Tätigkeiten sind 
off en gelegt. Der Gast kann mit einem 
Blick alles erfassen, ohne sich von seinem 
gemütlichen Platz erheben zu müssen. 

Für die Redaktion war dieses ungewöhn-
lich off ene Ambiente der Grund, die 
smarten Lösungen von Blum durch 
dieses Profi team auf Herz und Nieren 
testen zu lassen. Lesen Sie die Ergebnisse 
und spannende Kochgeschichten auf 
den Folgeseiten.

Die Küche des Restaurants PUR ist nicht nur ausgezeichnet, 
sondern auch transparent, da alles einsehbar ist. Grund genug, um 
die Köche die Produkte von Blum testen zu lassen. Was sagen die 

Profis zu den Küchenlösungen für den privaten Gebrauch?  
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Den Gästen wird 
nichts vorenthalten: 

Alle Tätigkeiten sind 
offen einzusehen.

SEEDAMM PLAZA
Seedammstrasse 3
CH-8808 Pfäffikon SZ
Tel +41 55 417 17 17
Fax +41 55 417 17 18
info@seedamm-plaza.ch

kücheninspiration
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Die PUR-Köche 
zu Besuch bei Blum
Blum Zentrale, 6:00 Uhr morgens. 
Drei Köche des Restaurants PUR treffen in der Laborküche ein. 

Hier werden normalerweise bestehende und neue Produkte von 

Blum in der Praxis getestet und ausprobiert. Heute allerdings 

wird das PUR-Team die Lösungen von Blum 

auf Herz und Nieren prüfen.
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Die Tester sind Andra Schiebener 
(Chef Pâtissière), Reto Jenal 
(Chef Entremetier, Kochweltmeis-

ter) und Ivo Berger (Chef de Cuisine). 
Mitgebracht haben sie nicht nur frische 
und leckere Zutaten, sondern auch ihre 
Erfahrung im Umgang mit Küchen und 
Kochhilfen. Gleich beim Verstauen stel-
len sie fest, welche Vorzüge der Vorrats-
schrank mit Auszügen hat: Guter Zugriff 
und Zugänglichkeit von 3 Seiten.

      „SEHR EINLADEND.
            UND DAS AUCH 
  NOCH VON 3 SEITEN.“

kücheninspiration



46

inrinrinrinräumäumäumäummen en eene gehgehgehgeheht st st t sschnchnchnchnch ellellellel er,er,er,er, alal al ala ss ds ds die ie iei
dredredredreeei Ki Ki Ki Köchöchöchöchc e ae ae ae aangengengeengen nomnomnomnommmenmenmenmennn ha hah hahabenbenbee . . .
DieDieDieDieDieD  pr prprp aktaktaktkttisciscisciscschenhenhenhene  Qu QuQuQQ er-er-er-er  un ununuund Ld Längängngnä s-s-s-

teieiilerlerlerr ininin de deddden Vn Vn VVorrorrorroo atsatsatstsatsschschschscsc ublublbub adeadedd n hn habeabeababen n 
es s ihnihnnen enen besbeseb ondondonderserss ananaa getgetg an.an. DiDie Ve Vor--
räträr e ssindind ordentlich untn ergebreb achha t und d
falfallen aua ch nicht um – egalg , wie oftft di didie e
SchSchSchublububladeadeade au auaua f- f unduuuu  zuzugehgegehgeht. tt. t. BeiBBeBeei so sooo vi viviiiel elel lel
prapraprapraktiktiktikt schschschsss er er erer OrdOrdOrdO nunnunnunnunnung bg bg bg bg g bleileileieileibt bt btbt bt b nocnocnocnoccocch gh gh gh gh gh gh gh genüenüenüenüenüenüenüenü------
gengengengengengend Zd Zd Zd ZZd eiteiteiteiteitt fü fü fü fü füfür Sr Sr Sr Sr Sr SSchachachachachachacchaberberberberberbeberernacnacnacnacnacnacnacack. k. k. k. k. k. k.k.



47GENUSS PUR.

          „RUCKZUCK
ALLES VERSTAUT!“

kücheninspiration
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            „EINE SUPER
      BEWEGUNG HAT 
          DIESE KLAPPE.“
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 „SCHWUPPS, 
 ALLE AUF 
   EIN MAL.“

rdnrdnrdnrdnrdnrdnrdrd ungungunnnggng un un undd Fd FFFFFunkunkunkunknkunknku tiotiotiotiotiooti nanalnnalitäitättität bt bt bt btt be-e-e-e-e
ggeigeigegeieig stestestestern rn – v– v– v– vvvoror oor oor oro allallallallem em em em KöcKöcKöcKöKöcöche.he.hhe.he. UnUnUn Und d d d
wwenwenwenn sn sn ssssssieieie ie ieieeie dandadandandannn nnn nnn nn nochoochoc m mim t dt dt dem em 
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ckeckeckekekeekeckeccckck n Znnn Zn ZZn eiteieiteitteit ei ei eieiinnspnspnspnspnsnsns areareaa n kn könnönnönnönnen,en,en,en, sis sis nd ndnd siesie 
nocnocccnocnocnocnoccn h mh mhh mh mh mh mmh mh mmmh mh mh mh mh mh mehrehrhhhehrrhrehrehrehreeehehreehrehehrehehreh bbebbebebebbebebeb be bebe be igeigeigeigeiggeigeigeigegeigeigg stetstestestetestettestestetestertrtrt.rt.rt.rt.rt.rtrtt
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Es ist unglaublich, welche Sorgfalt dieses Gericht dem Koch abfordert. Florian Bettschen, Sous 
Chef und immerhin Weltmeister, wendet und dreht die Ummantelung aus hauchdünnen Zuc-
chinischeiben und Thunfisch-Carpaccio zig Mal hin und her. Denn nicht nur der geschmackliche 
Aspekt muss zu hundert Prozent passen, auch das Auge soll sich an dem Gericht erfreuen. 

Rezeptideen finden Sie unter www.blum.com.

Vorspeise

Kingfi schtatar mit Fingerlimes
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schscschineinenfenfenfenf st st stt sinsisins d, d, fanfandendede  ununununsersersersere Ke Ke Ke Kochochoc --
expexpxperterten en en ideideidedeal.al.aa        „DIE ORDNUNG

                KOMMT MIT
                ZUM TISCH.“ 
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„EINE KLASSE
         STATION.“ 
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Die Eckschranklösung SPACE 
CORNER mit ORGA-LINE für Be-
steck und Messer hat unsere 

Köche fast aus ihrem Kochrhythmus 
gebracht. Sie waren erstaunt, welche 
Lösung Blum für Ecken parat hat. Als 
sie erfuhren, dass man den SPACE 
CORNER auch für Kochtöpfe und an-
deres Geschirr nutzen kann, haben sie 
fast vergessen, die Suppe zu würzen.

       „EIN SICHERER 
              PLATZ FÜR 
                   MESSER.“
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Ch arolais-Kalb und Bison 

auf Gemüsegitter 

ehrehrehrehrr üb üb üb übübübüberzerzerzerzerzererzzeugeugeugeugeugeugeugendendenn  fafandendedeen dn die ie
KöcKöcKöcKöcche he he he ehe diediediediedieie Üb Üb Üb ÜbÜb ÜbÜ ersersersersersersichichiici tlit chkhkc eiteiteiti  un und dd
OrdOrdOrdrdOrdr nunnunnunnunuunnunnu g ig ig ig ig ig in dn dn dn dn dn ddder er er er eee SchSchSScScSc ublblladeadeadadedd  fü fü r

KocKoccKoco h bh bbbestestestesesteste eckeckeckeeckeckeck. D. D. D. D. D. D. DDassassassassassassass di di di di ddid eseeseeseseesese  si sisiis s ch ch cch direktektkkk  amam 
OrtOrtOrtO  de de dededees Gs Gs Gs Gs Gs GGescescescescescsces hehhehhehhehhehhehhehe ensensensensensensns be be be bebebe befinfinfinffinindetdetdeeddet, n, nämlmllichichh  
am am am amam mm HerHerHerHerHerHerHerHerd, d, d,d, d, d,d, d, wo wo wo wo wowowowo manmanmanmanmanmanmanma  es es es es eseseses br br brbrbr brbraucaucaucaucaucauaucht,ht,ht,hth  lö lölöstestes  nichtchht 
nurnurnurnurnurnuru  Be Be Be BeBe BeBeBegeigeigegeigeigeigeigeistestestestestestestesterunrunrunrunrunrunrunrung ag ag ag ag ag ag aaus usus us us ususus – s– s– s– s– s– s–– ondondondondondondernernern au auauch ch ch hh
eineineineineinneinen en en enenen en KamKamKamKamKamKamKamKampf pf pf pf pf pfpfpf um um um um um um um um dendendendendendendenden ri ri ri rirrirr chtchtchtchtchtchtchtigeigeigegeigeigeg n Kn Kn Knn ochochochhlöflöflöfööö ---
felfelfelfelelel. . 

Das Hauptgericht ist zweifellos eine Hochleistung kulinarischer Kreativität: Charolais-Kalb und 
Bison „am Stück“ gebraten auf Gemüsegitter mit gefüllter Kartoffelkugel und karamellisiertem 
Tafelspitz mit Karottenpüree. Ivo Berger, Chef de Cuisine, hat da einen Hauptgang erstellt, 
dessen Entstehung man kaum in Worte fassen kann. Deshalb bleibt dieses Rezept auch in der 
Küche des PUR. Und jeder, der es kennen lernen will, kann das Restaurant einfach besuchen. 

Alle anderen Rezepte finden Sie auf www.blum.com.

Hauptgang

 „DER KAMPF UM
   DEN KOCHLÖFFEL 
   IST ERÖFFNET!“ 
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Den Küchenchef hat die ORGA-
LINE-Lösung für den Kochtopf-
aus zug durch und durch beein-

druckt. Zu jedem Topf findet man auf 
Anhieb den richtigen Deckel. Das ist vor 
allem in offenen Küchen sehr anspre-
chend, denn da guckt meistens jemand  
beim Kochen zu. Und mit offenen Kü-
chen kennt sich der Küchenchef schließ-
lich aus. 

             „SO VIEL 
   PRAKTISCHES 
HAUT EINEN UM.“ 

kücheninspiration
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Chef Pâtissière Andra Schiebener hat ihre helle Freude an der Backstation. Filigrane Arbeit 
macht ihr genau so viel Spaß wie das Backen von großen Mengen. Doch letztendlich macht 
die Zusammensetzung der Kombination aus verschiedenen Gebäck stücken diesen Nachtisch 
so perfekt: eine Variation aus Ananasmousse mit Rum, Triple sec Granité mit Grenadine, Ma-
caron mit Apricot Brandy Ganache und Ananasröllchen. Wie das geht, verraten wir Ihnen hier: 

www.blum.com. 

Dessert

Triple sec Granité mit Gre nadine, 

Ananasmouss e und Macaron
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Da schwärmt selbst der Chef
Pâtissière: Mit Liebe sortiertes 
Backzubehör übersichtlich ver-

staut und dort zu finden, wo man es 
braucht. Nahe am Backofen. Das Er geb-
nis: Ka mera-Assis ten ten können sich 
nicht beherrschen und greifen frech zu. 

         „DAS 
         IST DER 
BACKHIMMEL.“

kücheninspiration
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dendendeedenddennne  Sp Sp SpSSSpSpSpSpSpSpSpppppppppüleüüüüüüleüleüleüleüleüleüleüüüü naunaunaauauuunanauunaun szuszusszszszszuuszuug gg gg gg gg gg ggg ggeeseeseeseeseseseessee henhenhenhhenhenheh nhen ha hahhha ha haah bebenbebebbenbenbennnnnnnbennnnnnnnnnbeennbennn,, , w, w, w w,, w,, w w, ,, a-aaa-a-aa-aaa
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             „DAS HABE ICH
  SCHON LANGE NICHT
          MEHR GEMACHT.“

kücheninspiration
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„WEG DAMIT!“
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migggmige TTestestergergebnebnbee iss:s:iss: AlAlAl Allelele BluBluBlum-Pmm roduktuktkteee 
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  „PRÄDIKAT:
 PRAKTISCH.“ 
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Beschläge sind das Herz von Möbeln. 
Je besser deren Qualität, desto besser und 

langlebiger das gesamte Möbel. 
Hier erfahren Sie, auf was bei 

Beschlägen zu achten ist. 

Qualität – ein 
Möbelleben lang.

Eine Tür, Klappe oder ein Auszug 
in der Küche wird um ein Viel-
faches mehr beansprucht als z. B. 

eine Haustür. Beschläge spielen in der 
Küche eine entscheidende Rolle, was 
Komfort und Langlebigkeit angeht. 

Deshalb kontrolliert und überprüft 
Blum seine Produkte auf Funktion und 
Qualität, bevor sie auf den Markt kom-
men. In unterschiedlichen Forschungs- 
und Prüfverfahren werden z. B. Dauer-
belastungen nachgestellt, die innerhalb 
von wenigen Tagen die Belastung von 
vielen Jahren simulieren. So können 

eventuelle Verbesserungen in Bezug auf 
Material oder Bauweise korrigiert wer-
den, noch bevor sie im Küchenalltag 
zum Einsatz kommen.

Im Mittelpunkt jeglicher Prüfungen 
und Verbesserungen stehen nicht nur 
Küchenbeobachtungen und intern defi -
nierte Qualitätsstandards, sondern auch 
allgemein gültige Normen. Achten Sie 
deshalb auf Qualitäts- und Zertifi zie-
rungssiegel von unabhängigen Prüf-
stellen. Sie geben objektive Auskunft 
über die Qualität und Langlebigkeit der 
Beschläge.
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Belastungstest 
Schubladen

EiE nen  Dauerbelastung voon Scharnieren wirdd mit bis zuu
2000.00000 0 Öff nunu gs- und d ScS hlh ießbßbeweggunngen n duurchggefefühührtrt.
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wowwowomimimit tt wewewertrr vovovolllllle e ErErErgegeeg bnbnnnisisisssesesese f f fürürür dddieie 
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gegeewowowowonnnnnnnnenenenen w ww wererererdedededen n n n kökökökönnnnnnnneneneen.

Mit zusätzlichem Gewicht wwwererdededeen n n n 
Schubladen bis zu 100.0000--0 maal lll 
geöff net und geschlossen.

DiDiDiD e e e HaHaHaHaltltltltbabababarkrkrkrkeieieeit t tt wiwiwiw rdr  bei veeererscschihiededenenenenenen 
KlKlKlKlapapapappepepepensnsnsnsysysysystetetememememen n n mim t überrr  880.0.000000 0 0
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DDDaaaauuueeerrrttteeessttt KKlapppppeenn

Mit Blum ein gutes 
Gefühl: Qualität ein 
Möbelleben lang

Dauertest Scharniere

kücheninspiration
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die Führung mit hochwertigen 
Kunststoff walzen sorgt bis heute für 

schwebeleichten Lauf von Schubladen

die elektrische Bewegungs-
unterstützung, die Öff nen durch 

Antippen gewährleistet

bietet komplett einsehbaren Innenraum
und Zugriff  bis in die hinterste Ecke

1978 TANDEM

1996 Vollauszug

Eine gute Küche hält bis zu 20 Jah-
re. Damit die neue Küche noch 
viele Jahre Freude bereitet, kauft 

man am besten State-of-the-Art-Tech-
nik. Denn die Innovationen von heute 
werden morgen schon Standard sein. 
Eine kleine Mehrinvestition lohnt sich 
somit in jedem Fall.

Heutige Standards sind zum Bei spiel 
Voll auszüge und Klappen. Diese haben 
Teilauszüge oder Türen im Unter schrank 
sowie Türen im Oberschrank bereits 
abgelöst. Auf diese ergonomischen Vor-
teile verzichtet heutzutage kaum mehr 
ein Küchenkäufer.

Der aktuelle Trend geht derzeit in Rich-
tung „griffl  ose Küche“. Realisieren lässt 
sich dieser Trend u. a. mit der inn ova-
tiven, elektrischen Öff nungsunterstüt-
zung SERVO-DRIVE. So öff nen griff -
lose Fronten durch einfaches Antippen. 
Das Schließen erfolgt mit der BLUMO-
TION-Dämpfung sanft und leise. 

Innovativ sind auch individuell gestalt-
bare Seitenwände von Schubladen. Es 
können verschiedene Materialien wie 
Leder, Metall oder Glas verwendet wer-
den. Das Glas ist sogar beliebig gestalt-
bar: mit fertigen Dekorvorlagen oder 
dem eigenen Lieblingsmuster.

Das ist jedoch nur eine Auswahl an In-
novationen. Für mehr praktische Neue-
rungen fragen Sie Ihren Küchenspezia-
listen und probieren Sie es vor Ort gleich 
aus!

Wer heute eine Küche 
kauft, sollte auf Technik 

von morgen achten.

2006 SERVO-DRIVE

kücheninspiration
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Heute 
Innovation,
morgen 
Standard

ermöglicht erstmals leichtes und 
müheloses Öff nen von Klappen

lässt Schubladen, Klappen und Türen 
sanft und leise schließen

macht Seitenwände von Schubladen 
individuell gestaltbar

Die neueste Scharniergeneration hat 
die Dämpfung bereits integriert

Jedes Jahr gibt es viele Innovationen in der 
gesamten Küchenbranche. Blum ist einer der 
größten Patentanmelder mit über 1.000 aktuell 
erteilten Schutzrechten.

2001 BLUMOTION

2005 AVENTOS

2008 TANDEMBOX intivo

2009 CLIP top BLUMOTION
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Spielend leichtes Öffnen 
sowie sanftes und leises 

Schließen von Möbeln: Dafür 
entwickelt der österreichische 

Beschlägehersteller Blum in 
Vorarlberg vielfältige 

Lösungen.

Hier ist die 
Bewegung 
zuhause. 

RUNDUM BEWEGUNGSKOMFORT
Blum-Beschläge gibt es für Möbel-

klappen, Möbeltüren und Auszüge
in Möbeln.

kücheninspiration
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Scharniersysteme, Auszugsyste me 
und Klappensysteme: Darum 
dreht sich alles bei Blum. Dort 

werden Produkte entwickelt und gefer-
tigt, die Bewegungskomfort in Möbel 
bringen.

Doch was bedeutet Bewegungskomfort 
eigentlich? Blum versucht mit
seinen innovativen Produkten darauf 
Antworten zu geben: Da lassen sich
Möbel mit leichtem Antippen ganz ein-
fach öff nen. Da laufen Schubladen
schwebeleicht, Klappen stoppen in je-
der gewünschten Position und Türen
lassen sich in einem weiten, benutzer-
freundlichen Winkel öff nen. Und da
sorgt eine Dämpfung für sanftes und 
leises Schließen. Das sind nur einige
Beispiele, wie Blum-Produkte dazu bei-
tragen, Bewegungsabläufe und
speziell die Arbeit in der Küche ange-
nehmer zu machen.

Angefangen hat alles im Jahr 1952: Der 
gelernte Hufschmied und Firmengrün-
der Julius Blum begann mit der Ferti-
gung von Hufstollen. Dieser Gleitschutz 
wurde am Hufeisen befestigt und 
machte die Fortbewegung für Pferde si-
cherer. 1958 erfolgte dann der Einstieg 
in die Fertigung von Möbelbeschlägen. 
Seitdem beliefert Blum weltweit indus-
trielle Möbelhersteller und Tischler mit 
seinen Produkten.

In den folgenden Jahrzehnten wuchs das 
Sortiment an Beschlägen kontinuierlich 
und mit ihm das Unternehmen. Heute 
ist Blum einer der international führen-
den Beschlägehersteller. Neben den sie-
ben Werken in Österreich gibt es weitere 
Produktionsstätten in den USA, in Bra-
silien und Polen. Weltweit sorgen rund 
5.000 Mitarbeiter dafür, dass sich Blum-
Produkte durch hohe Qualität auszeich-
nen, so  dass sie Möbelnutzern ein Mö-
belleben lang viel Freude bereiten.

In Österreich, USA, Brasilien und Polen 
werden Blum-Beschläge produziert.

Das erste Blum-Produkt von 1952:
ein Hufstollen. Am Hufeisen befestigt 

sorgt er für sicheres Fortkommen 
von Pferden.



Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com 
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