
Welche Fragen die Küchenhersteller beschäftigen, welche Neuheiten 

sie ausgetüftelt haben und welche Trends die Gestaltung des Küchen-

raums bestimmen, wird alle zwei Jahre auf der Mailänder Küchenmöbel-

messe „Eurocucina“ präsentiert. Ein Trend war diesmal so sichtbar wie 

nie zuvor: Die Küche spielt wieder eine entscheidende Rolle im Wohn-

raum und dient als zeitgeistiges Lifestyle-Objekt nun auch der sozialen 

 Distinktion. Kein Wunder also, dass derzeit kostspielige und zuweilen 

von Stardesignern entworfene Küchen im Fokus stehen. 

3

Das von Gabriele Centazzo entworfene Küchensystem „New Logica“ von Valcucine verfügt über einen Zubehörkanal, der alles in sich aufnehmen kann, 
was in der Küche gebraucht wird, es aber jederzeit auch verbergen kann: Abtropfgestell, herausnehmbare Behälter, kleine Elektrogeräte, Steckdosen, 
Flaschenhalter oder die Dunstabzugshaube

Praktisch und schön anzusehen ist das „Multi 
Cooking System“ von Binova. Bündig in die 
Arbeitsfläche eingelassen, vereint das multi-
funktionale Becken Arbeitsgänge wie Abwa-
schen, Trocknen und Schneiden

Wer en vogue sein will, der 
kocht in der Wohnküche. 
Nachhaltig sind nicht nur 
das gute Design und die 
hochwertige Verarbeitung, 
einige Hersteller punkten 
zusätzlich mit dem Einsatz 
recycelbarer Materialien

Design  /  nachhaltigkeitMy home is my kitchen
Stimmengewirr, schwingende Schneebesen, halbleere Weingläser, entspannte Menschen. 
Wer hält Sich nicht gern in der Küche auf – werkelt, kocht, schmeckt oder plaudert? 
das war nicht immer so, denn spätestens in den Zwanzigerjahren hatte sich der straff organi
sierte Küchenraum durchgesetzt und fortan konnte von Kommunikation, Bewegungsfreiheit  
oder individueller Küchengestaltung nicht mehr die rede sein. doch räumliche enge und 
gestalterische eintönigkeit waren gestern – die Küche iSt heute Wieder daBei, daS 
gute alte WohnZiMMer alS MittelpunKt deS hauSeS aBZulöSen

von Claudia Simone Hoff
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nutzter Raum, der zwar auch ästhetisch, vor allem aber in seiner 

praktischen Handhabung überzeugen muss. Der eigenwillige Ge-

stalter propagiert eine Küche, in der Essen als sinnliches Erlebnis 

verstanden wird – weg vom fabrikähnlich aufgebauten Funktions-

raum. Seine Idee: eine offene Küche mit einem Arbeitstisch als 

Mittelpunkt, in der Kochlöffel, Kellen und Schöpfer nicht mehr in 

Schubladen, sondern in Greifnähe platziert werden. Dass ihm die 

ästhetisierende, fast klinische Leere vieler Küchen und deren ge-

schlossene Schrankfronten deshalb ein Dorn im Auge sind – das 

verwundert kaum.

Aichers vorausschauende Überlegungen führen in den Achtziger-

jahren zu zwei Produktinnovationen bei Bulthaup, die das Bild 

der Küche nachhaltig verändert haben: der „Butcher Block“ mit ro-

buster Arbeitsfläche aus Holz und die Küchenwerkbank aus Edel-

stahl – beide frei im Raum positionierbar. Gut zwanzig Jahre später 

hat Bulthaup die legendäre Küchenwerkbank mit dem System „b2“ 

des österreichischen Designbüros EOOS in die Neuzeit übersetzt 

und um einen Geräte- sowie einen Werkschrank ergänzt.

War mit dem „Butcher Block“ und der Küchenwerkbank wieder der 

erste Schritt in Richtung Wohnküche gemacht, wird die Küche von 

heute mittels raumgreifender Elemente in den Wohnraum inte-

griert. Einrichtung und Gesamtkonzeption unterliegen deshalb 

neuen Anforderungen: Entlüftungssysteme, leise laufende Schub-

ladenauszüge, schallgedämpfte Türen, ergonomisch eingebaute 

Elektrogeräte oder ausgeklügelte Beleuchtungskonzepte gehören 

inzwischen zur Standardausstattung jedes hochwertigen Küchen-

möbel-Programms. Bulthaup spricht gar von einem „Lebensraum 

Küche“ und hat im Jahr 2004 mit dem System „b3“ eine Küche lan-

ciert, die diese Idee kongenial umsetzt. Das System wird bestimmt 

durch ein statisches Grundelement – die Multifunktionswand – in 

das Arbeitsplatten, Einbaugeräte, Lichtsysteme oder Accessoires 

eingehängt werden können. So scheinen selbst schwere Unter-

schrankzeilen an der Wand zu schweben. Ergänzt wird das System 

um Hochschränke, die in Verarbeitung und Ausführung jeden Wohn-

raum aufwerten. Ausgestattet mit einem universell einsetzbaren 

Während sich die drei wesentlichen Arbeitsgänge – Aufbereitung, 

Zubereitung und Reinigung – seit Jahrhunderten nicht verändert 

haben, hat der Küchenraum im Lauf der Zeit viele Wandlungen er-

fahren – nicht nur durch technische Entwicklungen, auch durch ge-

sellschaftliche und soziale Veränderungen. Wie sehr gesellschaft-

liche Umwälzungen auf die Gestaltung der Küche wirken, zeigt sich 

paradigmatisch an der Frankfurter Küche aus den Zwanzigerjah-

ren.  

Es ist eine Frau, die österreichische Architektin Margarete Schütte-

Lihotzky, die die Küchengestaltung im 20. Jahrhundert quer durch 

alle Gesellschaftsschichten nachhaltig beeinflusst, obgleich sie mit 

ihrem Konzept ursprünglich nur auf die sogenannte einfache Bevöl-

kerung abzielt. In dem 1926 von ihr entworfenen, nur 6,5 Quadrat-

meter großen Kochraum ist alles auf Rationalisierung ausgerichtet. 

Er bildet als reine Arbeitsküche das Gegenstück zur Wohnküche und 

gilt fortan als Paradebeispiel des Modernen schlechthin. Die Küche 

wird zur Wohnmaschine, ihre Gestaltung und Organisation folgen 

den Ergebnissen wissenschaftlicher Studien. Ein Wandel, den nicht 

jeder Zeitgenosse begrüßt. So bricht beispielsweise der Wiener Ar-

chitekt Adolf Loos eine Lanze für die gute alte Wohnküche, indem 

er sie als „Erlebnisgewinn für die Familie“ bezeichnet.

Auch wenn in den Fünfzigerjahren die Einbauküche – als deren Vor-

läufer die Frankfurter Küche gilt – aus deutschen Haushalten nicht 

mehr wegzudenken ist, beginnt sich dieses starre Einrichtungs-

prinzip bereits ein Jahrzehnt später zu lockern: Mit Durchreichen, 

Esstheken und offenen Regalen gewinnt das Leitbild der Wohn-

küche wieder an Bedeutung. Forciert wird dieser gestalterische 

Wandel zu Beginn der Achtzigerjahre durch die Zusammenarbeit 

des deutschen Herstellers Bulthaup mit dem Gestalter Otl Aicher, 

einem der Mitbegründer der Hochschule für Gestaltung in Ulm. Die 

Essenz dieser Zusammenarbeit legt Aicher in seinem Buch „Die Kü-

che zum Kochen – Das Ende einer Architekturdoktrin“ dar. Wie der 

provozierende Titel bereits andeutet, wird hier aufgeräumt mit der 

Idee der rationalisierten (Einbau-)Küche. Für Aicher ist die Küche 

das Kommunikationszentrum des Hauses, ein gemeinschaftlich ge-

5 2
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Die von Porsche Design in Zusammenarbeit mit 
Poggenpohl entwickelte Küche „P’ 7340“ basiert auf 
einer Rahmenkonstruktion, in der die Schrankelemente 
beliebig positioniert werden können – die Küche für den 
Mann ist bei einem Einstiegspreis von 50.000 Euro 
nun auch mit weißen Fronten erhältlich

Mit der inzwischen nicht mehr produzierten 
Küchenwerkbank „System 20“ aus Edelstahl 
war Bulthaup 1988 seiner Zeit weit voraus: 
Beliebig im Raum platzierbar und mit einem 
praktischen Rollcontainer versehen, konnte sie 
mit vielen Küchenmöbeln kombiniert werden

Ein Klassiker des Designs: die von Joe  Colombo 
in den Sechzigerjahren für Boffi entworfene 
„Minikitchen“. Diese Kompaktküche passt in 
jeden Raum und wartet mit Herd, Kühlschrank, 
Arbeitsfläche und Stauraum auf

Antonio Citterio hat für Arclinea verschiedene Küchenprogramme ent-
worfen, die sich alle intensiv mit der Organisation des Raums auseinan-
dersetzen, so auch das in Mailand präsentierte System „Spatia“

Die Küche wird grün: Der österreichische Hersteller 
integriert gleich ein ganzes Beet in das von Martin 
Steininger entworfene Modell „Kräuterküche“

die innovativsten Küchenhersteller
1

Bulthaup
egal ob „Butcher Block“, 
Küchenwerkbank, Multi
funktionswand oder fugen
lose laserkante: der bay
erische Küchenhersteller 
Bulthaup ist seit den acht
zigerjahren innovationsge
ber der Küchenbranche, 
wobei sich insbesondere 
die Zusammenarbeit von 
gerd Bulthaup mit otl 
aicher als glücksfall er
wiesen hat. Mit den drei 
heutigen Küchensystemen 
„b1“, „b2“ und „b3“ deckt 
Bulthaup alle Kundenwün
sche ab.

2

Boffi 
Von den Küchenmöbeln 
über die gestaltung der 
Showrooms bis hin zur 
grafik: der italienische Kü
chenhersteller Boffi liegt 
ganz weit vorn beim design 
– art director und design
Multitalent piero lissoni sei 
dank. die Küchenmodel
le „Minikitchen“ von Joe 
colombo, „factory“ von 
antonio citterio, „Single“ 
von alberto colonello und 
„duemilaotto“ von piero 
lissoni haben designge
schichte geschrieben.

3

Valcucine / 
deMode
der italienische Küchen
hersteller Valcucine und 
seine auf eine jüngere 
Käuferschaft ausgerichtete 
Marke demode punkten 
durch den einsatz nachhal
tiger Materialien. „artema
tica Vitrum“, „riciclantica“ 
und „Meccano“ sind Kü
chenmodelle, die partiell 
aus recycelbaren und wie
derverwerteten Materialien 
hergestellt sind und sich 
zudem durch kluges de
sign auszeichnen.

4

Steininger 
newcomer: der österrei
chische hersteller Stei
ninger machte auf der 
„eurocucina“ durch seine 
Betonküche von sich re
den. neben der extradün
nen Wandung begeistert 
diese durch ein an der Sei
te angebrachtes Blumen
beet aus edelstahl. auch 
die anderen Modelle des 
herstellers – Stein, alumi
nium und Kräuterküche – 
fallen auf durch ihr zurück
haltendes, geradliniges 
design.

5

poggenpohl 
der älteste deutsche Kü
chenhersteller leistete quer 
durch die Jahrzehnte  vor
bildhafte Beiträge zum the
ma Wohnküche: die erste 
anbauküche in den fünfzi
gern, die erste Kücheninsel 
in den Sechzigern, luigi 
collanis „Kugelküche“ in 
den Siebzigern, der „di
ning desk“ und hadi tehe
ranis Küche „+artesio“ in 
diesem Jahrzehnt. 

5
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Stauraum, entschwinden feinmechanisch betriebene Taschentüren 

beim Öffnen sanft zur Seite.

Antonio Citterio, seit 1986 als Planer und Designer für den itali-

enischen Küchenhersteller Arclinea tätig, stellte in Mailand das 

neue Küchenprogramm „Spatia“ vor, bei dem die Küche ebenfalls 

im Zentrum des Hauses steht. Citterio drückt es so aus: „Die Kü-

che ist im Haus einer der Orte, der immer wichtiger wird. Hier trifft 

man sich mit Freunden, mit der Familie. Die Küche ist zu einem 

Raum geworden, wo man isst, wo der Tisch steht, wo man sitzt. 

Das sind die Grundsätze, nach denen eine Küche gestaltet werden 

muss. Manche Leute denken, die Küche sei einfach nur ein Ort der 

Essenszubereitung, aber das ist ein großer Fehler. Die Küche ist ein 

Ort, an dem man sich gern aufhält, zusammen mit anderen Men-

schen.“ Diese Idee wurde auch bei Poggenpohl umgesetzt: Hatte 

der deutsche Hersteller bereits in den Siebzigerjahren – als der Kü-

chengrundriss flexibel zu werden begann – mit der von Luigi Col-

lani entworfenen Kugelküche „experiment 70“ für Furore gesorgt, 

macht Poggenpohl 2010 mit dem „+Artesio“ genannten Küchensys-

tem von Hadi Teherani von sich reden: Wand, Boden und Decke 

der Küche sollen mittels eines Funktionsbogens zu einer optischen 

Einheit werden. 

Im Unterschied zur Küchenidee Otl Aichers, bei dem alle benötig-

ten Utensilien stets in Greifnähe und deshalb offen platziert sind, 

gibt es einige Küchenmodelle, die genau das Gegenteil tun: Die 

Küche tritt hinter ihre eigentliche Funktion zurück und ist zeitweise 

überhaupt nicht mehr als solche zu erkennen. Möchte man Küche 

und Wohnraum unauffällig miteinander verbinden, womöglich eine 

Küche im Büro aufstellen, hat nicht allzu viele Küchendinge un-

terzubringen oder möchte die Küche mit einem Griff verschwinden 

lassen, dann bieten sich Lösungen an, die in einem einzigen kom-

pakten Küchenblock alle Funktionen miteinander vereinen: Koch- 

und Wasserstelle sowie Arbeitsfläche und Stauraum. 

Boffi war einer der ersten Küchenhersteller, der diese Idee in die Tat 

umsetzte: Die zu Beginn der Sechzigerjahre von Joe Colombo ent-

worfene und inzwischen in Corian neu aufgelegte „Minikitchen“ ist 

zu einem veritablen Designklassiker avanciert. Kein Wunder, denn 

auf einem halben Kubikmeter sind hier Kühlschrank, Kochfeld, 

Stauraum und Arbeitsfläche in einem rollbaren Block zusammenge-

fasst. Der italienische Hersteller geht aber noch einen Schritt wei-

ter und hat mit „K2“ von Norbert Wangen einen Küchenblock aus 

Edelstahl auf den Markt gebracht, der in geschlossenem Zustand 

nicht vermuten lässt, was hinter seiner technisch-skulpturalen An-

mutung steckt: Wird die Arbeitsplatte manuell zur Seite geschoben, 

kommen Koch- und Spülstelle zum Vorschein. Auch die „Anima“ 

getaufte Küche von Binova arbeitet mit verdeckten Elementen, die 

bei Bedarf aktiviert werden können: Hier ist es gleich eine ganze 

Regalwand, die voll elektronisch aus der Arbeitsfläche gleitet und 

in ausgefahrenem Zustand als Raumtrenner dienen kann.

Neben diesen technisch aufwendigen Raffinessen haben auch 

Schiebe-, Falt-, Koffer- und Flügeltüren Hochkonjunktur. Hinter ih-

nen verschwindet alles, was nicht sichtbar sein soll, gegebenenfalls 

eine ganze Küche wie beim italienischen Hersteller Dada. „Tivali“ 

von Dante Bonucelli ist ein System, bei dem die gesamte Küche 

mittels einer Falttür verschlossen werden kann und ruck, zuck aus-

sieht wie ein ganz normaler Schrank. Ebenso bei Boffi: Bei der von 

Alberto Colonello entworfenen Monoblock-Küche „on/off“ kann 

eine nach oben schwenkbare, mit einer elektrischen Regulierung 

und Sicherung versehene Falttüre die Arbeitsplatte wahlweise zei-

gen oder verbergen.

Reduktion ist nach wie vor ein wichtiges Thema bei der Gestaltung 

von Küchenmöbeln. Dazu passen grifflose, glatte Fronten in Weiß, 

der derzeit im Küchendesign vorherrschenden Farbe, obgleich 

Schwarz hier – wie im gesamten Einrichtungsbereich – im Kommen 

ist. Ein Beispiel für das Motto „Black is beautiful“: Alfredo Häberlis 

Küche „Mesa“ für Schiffini, nun auch in Schwarz erhältlich. Außer 

weißen und schwarzen Fronten sind aber auch Massivholzfronten 

gefragt. 

In Mailand präsentierten die Hersteller neben aktuellen Formen 

und Farben neue Materialien, nicht selten mit einem Fokus auf das 

Thema Nachhaltigkeit. Demode hat mit „Meccano“ ein Modell auf 

den Markt gebracht, bei dem einige Elemente aus nachhaltigen 

Materialien gefertigt sind: Böden aus Altpapier und gepressten 

Holzabfällen sowie Platten aus recycelten Plastikflaschen. Zudem 

weist „Meccano“ eine gestalterische Besonderheit auf: Die Schrank-

fronten sind mit Stoffen bespannt, die nach Lust und Laune aus-

getauscht werden können. Ebenso nachhaltig gefertigt ist das Kü-

chensystem „Artematica Vitrum“ von Valcucine, denn hier bestehen 

die Unterschränke aus vollständig recycelbarem Glas, während auf 

Klebstoffe ganz verzichtet wurde.  

Zwar unterliegt die Küche aufgrund der hohen Anschaffungskosten 

weniger schnellen Trendwechseln als die restliche Einrichtung, 

aber auch hier zeigt sich: Grün ist en vogue. Nicht nur im Sinne von 

nachhaltigen Materialien, Grün wird auch als Farbe für die Ober-

flächengestaltung von Küchenmobiliar entdeckt wie beim italie-

nischen Hersteller Florida und macht sogar in Form echter Pflanzen 

und Kräutern nicht mehr nur am Fensterbrett Freude. So gefällt die 

Kräuterküche des österreichischen Herstellers Steininger durch ei-

nen, auf der Längsseite des Küchenblocks angebrachten Kasten, in 

dem Kräuter gedeihen und kurz vor der Essenszubereitung geerntet 

werden können. Eine ähnliche Idee verfolgt Kitchen Aid mit dem 

von Ludovica und Roberto Polomba ausgeklügelten Küchensystem 

„Domina Design“, das Kräutertöpfe direkt in die Arbeitsfläche in-

tegriert. Sinnliches Erleben ist demnach nicht nur beim Kochen 

selbst erfahrbar, sondern setzt bereits bei der Küchengestaltung 

ein. 

Deshalb kommen zunehmend natürliche Materialien wie Marmor 

oder andere Steine sowie vor allem Holz zum Einsatz. Eiche bei-

spielsweise verarbeiten die Hersteller aber glücklicherweise nicht 

mehr „rustikal“ wie in den Siebzigerjahren, sie setzen vielmehr 

auf klare, profillose Gestaltung. Das Modell „Reflect“ des Kopen-

hagener Designstudios Søren Rose etwa hat extravagant geformte 

Eichenholz-Fronten, die gleichzeitig als Griffe dienen. Und auch der 

italienische Hersteller MK Cucine präsentierte in Mailand eine aus 

Massivholz gefertigte Küche – das visuell und haptisch überzeu-

gende Modell „045“. 

Neben all diesen bis ins letzte Detail ausgeklügelten Luxusküchen, 

kommt eine ganz andere Idee aus Leipzig: die Betonung des Provi-

sorischen. Die visuell ansprechende und individuell gefertigte Kü-

che mit Werkstattcharakter. Die Designer Katrin Steinert und Daniel 

Bitterling entwarfen für ihr 80 Quadratmeter großes Wohnatelier 

eine mit Türen vollkommen verschließbare Küche aus schwarz la-

ckiertem Sperrholz. Der Preis? 600 Euro.

Mit dem Küchensystem „Reflect“ hat das Kopenhagener Designbüro Søren 
Rose Studio für das dänische Unternehmen CPH eine gute Idee umgesetzt: 
Jede der vier Ecken eines Fronstücks fällt verschieden dick aus und ist un-
terschiedlich gebogen, so dass nicht nur ein schöner visueller Effekt entsteht, 
sondern sich Türen und Schubladen problemlos öffnen und schließen lassen 

Dem Schweizer Designer Alfredo Häberli ist mit „Mesa“ für Schiffini ein großer Wurf gelungen, der auf der „Eurocucina“ nun auch in Schwarz präsentiert 
wurde. Die Küche besteht aus drei Hauptelementen: der multifunktionellen Insel, dem großen Tisch mit Bänken sowie den kombinierbaren Schrankwänden

Auch der deutsche Küchenhersteller Leicht hat sich Gedanken 
über den Wohnraum Küche gemacht: Die grifflosen Türen 
sowie die Kombination von Holz- und Unidekor-Fronten des 
Küchensystems „Pinta Orlando“ evozieren einen ruhigen 
und klar strukturierten Raumeindruck
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interview   |   hartmut roehrig

1

pure: Bulthaup betrachtet die Küche als Mittelpunkt des Hauses. 

Wie setzen Sie dieses Konzept bei Ihren Küchen um? 

Roehrig: Indem wir die Küche als Kommunikationszentrum 

gestalten, so dass sie über die Funktion des klassischen 

Arbeitsraumes hinausgeht. Dieser Ansatz verlangt jedoch, 

dass sich der Gestalter intensiv mit dem Familienleben 

auseinandersetzt, um die Bedürfnisse des Kunden verste-

hen und auf sie eingehen zu können. 

pure: Seit einiger Zeit geht der Trend wieder hin zur Erweiterung 

der Küche in den Wohnraum. Wird das klassische Wohnzimmer 

in Zukunft überflüssig?

Roehrig: Nein – denn vor allem in Zeiten der stetigen Be-

schleunigung nimmt das Bedürfnis nach Rückzugsmög-

lichkeiten zu. Allerdings verschmelzen Räume immer stär-

ker miteinander und werden zunehmend multifunktional 

genutzt.

pure: Sie haben einmal gesagt, die gestalterischen Vorbilder für 

die Küchen von Bulthaup seien am Bauhaus, im skandinavischen 

Design und an der HfG Ulm zu finden. Was fasziniert Sie an 

deren Gestaltungshaltung?

Roehrig: Zum einen haben diese Vorbilder gemeinsam, dass 

ihre Entwürfe fließende Übergänge zwischen Räumen er-

möglichen – und das kommt unseren Küchengestaltungs-

prinzipien sehr entgegen. Zum anderen ist uns der Gedanke 

der Demokratisierung des guten Geschmacks – der sowohl 

im Bauhaus als auch bei den skandinavischen Architekten 

als Leitprinzip verstanden wird – sehr wichtig. Denn wir 

legen großen Wert darauf, dass unsere Produkte aufgrund 

ihrer Philosophie und ihres ganzheitlichen Anspruchs be-

vorzugt werden.

pure: Bulthaup hat Ende der Achtziger zusammen mit Otl Aicher 

das Konzept der Küche als Werkstatt entwickelt. Was kann man 

heute noch lernen von Otl Aicher?

Roehrig: Die wesentliche Botschaft von Otl Aicher gilt heute 

noch: Kochen bedeutet nicht nur Arbeiten. Denn das Ko-

chen und Kommunizieren symbolisiert das Zentrum des 

familiären Zusammenlebens. 

pure: Kocht man besser in einer Bulthaup-Küche?

Roehrig: Ein ganz klares Ja! Denn gerade weil unsere Defini-

tion von Küche über den klassischen Arbeitsraum hinaus-

geht, steht für uns der Mensch im Vordergrund. So ist alles, 

was essenzielle Funktion hat wie Feuer- und Wasserstelle 

oder Stauraum, immer auf die Bedürfnisse unserer Kunden 

zugeschnitten – wir bieten Lösungen, die Spaß machen und 

das Leben vereinfachen. 

„die demokratisierung des guten geschmacks“

hartmut roehrig, Vertriebs und Marketingleiter bei Bulthaup, üBer die Küche alS neuen 
leBenSrauM, gestalterische Vorbilder und den Stellenwert des Kochens

Das Küchensystem „b1“ von Bulthaup: raumhohe Schränke, stimmige Proportionen, fugenlose 
Fronten aus komplett durchgefärbtem Laminat, optisch verbunden durch fließende Übergänge 
von Kante zu Kante
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Bosch

electrolux kochfelD  

Platz 1 Platz 2

Platz 7 Platz 8

Platz 6Platz 5Platz 4

Platz 3

Platz 9 Platz 10

activeWater eco2  
geschirrspüler
ein Bodenschatz macht 
den neuen Bosch geschirr
spüler zur Küchenperle: 
Während des trocknungs
prozesses speichert das Si
likatmineral Zeolith feuch
tigkeit und Wärmeenergie. 
dank dieser umwelttech
nologie in Kombination mit 
dem activeWater Manage
ment wird der activeWa
ter eco2 zu einem der ef
fizientesten geräte seiner 
Klasse: der Stromverbrauch 
liegt bei lediglich 0,73 kWh 
im normalprogramm, wäh
rend pro Spülgang nur sie
ben liter Wasser fließen. 
Sauberes Spülwasser des 
letzten Klarspülgangs wird 
gespeichert und kann für 
die nächste Beladung ein
gesetzt werden.

cooking chef 
Multifunktionswaffe in offi
zieller Küchenmission: der 
Kenwood cooking chef 
kann kochen, backen, ras
peln, kneten, mixen, hobel, 
rühren und gleichzeitig er
hitzen – nur anrichten und 
abspülen muss der hob
bykoch noch selbst. trotz 
der 35 verfügbaren Zube
hörteile und der über 60 
verschiedenen funktionen 
gewährleistet das funk
tionale design optimale 
Bedienbarkeit. das inte
grierte induktionskochfeld 
ist präzise zu regulieren 
und gleichzeitig energie
sparend. für schönes äu
ßeres erhielt die hightech
rührmaschine den red dot 
design award 2010.

idos dosiersystem 
90 prozent aller Verbrau
cher dosieren ihr Wasch
mittel falsch – frei nach dem 
Motto „Mehr hilft viel“. ein 
trugschluss, denn die im 
Waschmittel enthaltenen 
tenside belasten nicht nur 
die umwelt, sie schlucken 
auch literweise Wasser: die 
erhöhte Schaumbildung 
verlangt nach zusätzlichen 
Spülgängen. Schluss mit 
der Schaumschlägerei und 
dem hantieren mit unge
nauen plastikmessbechern! 
idos erfasst über Sensoren 
textilmenge, textilart so
wie Verschmutzungsgrad 
der Wäsche und berechnet 
präzise und auf das Körn
chen genau den Wasch
mittelbedarf. pro Jahr lässt 
sich der Wasserverbrauch 
so um bis zu 7.000 liter 
senken.

WMf 10 padmaschine
ausgezeichnetes design 
und Kaffe auf Knopfdruck 
– mit diesem Konzept 
sorgte schon die WMf 1 
für furore. das nachfol
gemodell WMf 10 kann 
noch mehr: die padma
schine vereint in sich alle 
funktionen eines Vollau
tomaten und bereitet alle 
KaffeeMilchVariationen 
mit echter frischmilch zu. 
auch die Konstruktion wird 
die Milchschaumschlürfer 
unter den Kaffeetrinkern 
begeistern: dank abnehm
barer auffangschale kann 
sich frischer espresso end
lich direkt im großen glas 
mit der Milch vereinen. die 
konische form und das de
sign in Schwarz, Weiß und 
Silber bilden einen hüb
schen Blickfang.

turmventilator aMo2, 
Standventilator aMo3
dyson begründet mit sei
ner air Multiplier techno
logie eine neue generati
on von Ventilatoren: ohne 
rotorflügel und unschöne 
Schutzgitter erzeugen die 
schlanken Konstruktionen 
einen gleichmäßigen luft
strom. Zur ifa stellten die 
britischen tüftler zwei für 
größere räume konzipierte 
Standventilatoren vor, die 
im doppelten Sinne für 
Wirbel sorgen: neben der 
enormen leistungsstärke 
– der große aMo3 saugt 
pro Sekunde 33 liter luft 
an und beschleunigt diese 
um das 18fache – überzeu
gen die Standventilatoren 
durch dysontypisches 
puris ti sches design.

Steam care
Miele macht der Bügel
wäsche dampf. die neue 
„ S t e a m c a re “  te c h n i k 
glättet die Kleidung nach 
jedem Waschgang und re
duziert den Bügelaufwand 
um bis zu 50 prozent. drei 
unterschiedliche dampf
programme rücken den 
lästigen Knitterfalten zu 
leibe. extrem praktisch für 
passionierte diskogänger: 
Stücke, die noch keinen 
ganzen Waschgang benö
tigen, werden dank dampf
behandlung aufgefrischt 
und gleichzeitig geglättet. 
„Steamcare“ reduziert 
Wasch und Bügelaufwand 
und schont so nerven und 
Stromrechnung gleicher
maßen. die „Steamcare“
technologie ist zum patent 
angemeldet.

Mill&Brew 
Kaffeemaschine 
deutschland ist Kaffee
land – filterkaffeeland. Mit 
der Mill & Brew hat russell 
hobbs endlich einen Voll
automaten für den per
fekten filterkaffeegenuss 
entwickelt. das aromage
heimnis: ganze Kaffeeboh
nen werden im integrierten 
KegelMahlwerk frisch ge
mahlen. über ein digitales 
Bedienelement mit timer 
und lcdisplay lassen sich 
tassenzahl sowie Brühstär
ke individuell variieren. die 
kompakte Kaffeemaschi
ne bildet das herzstück 
der platinum collection. 
hochwertige elemente aus 
satiniertem edelstahl und 
schwarzem Kunststoff prä
gen das erscheinungsbild 
dieses Sets.

„crystal“ Modulare 
autarkKochfelder 
Multikulturell mixen – das 
Modularsystem „crystal“ 
bringt Vielfalt auf die ar
beitsplatte. ob klassisches 
autarkkochfeld oder gas, 
fortschrittliches induktions
kochfeld, exotischer induk
tionsWok oder teppan 
Yaki: der Kreativität bei der 
ausstattung der Kochstel
le sind keine grenzen ge
setzt. durch das puristisch 
gestaltete glasdesign sind 
die 36 Zentimeter breiten 
elemente nicht nur gut mit
einander kombinierbar, sie 
lassen sich auch in verschie
densten Küchenkonzepten 
im Zusammenspiel mit den 
unterschiedlichsten Mate
rialien und farben einset
zen. 

fenstersauger  
VW 75 plus 
das MarathonWischen  
das und Mehrfachpolieren 
sind heutzutage vom aus
sterben bedrohte putz
disziplinen. der Kärcher 
fenstersauger schafft  nun 
streifenfreien glanz auf 
glatten flächen – ohne 
olympiaverdächtige Ver
renkungen und unmen
gen equipment. in einer 
rekordzeit von 20 Minuten 
bewältigt das 700 gramm 
leichte helferlein bis zu 30 
Quadrameter fläche – ob 
fenster, fliese oder Spie
gel. Schneller, als Schmutz
wasser nachtropfen kann, 
saugt das akkubetriebene 
Kleinteil und lässt Streifen 
und flecken keine chance.

Biofreshplus Kombi 
cBnes 5167
frostige temperaturen in
nen, heißes design außen: 
die Kombination Biofresh
plus cBnes 5167 premi
umplus hat im Vorfeld der 
ifa den plus X award als 
„Bestes produkt des Jah
res in der produktkategorie 
KühlgefrierKombinati
onen“ sowie einen red dot 
award abgeräumt. Mit 75 
Zentimetern Breite bietet 
diese coole Kombination 
viel raum für frische le
bensmittel. licht ins innere 
des gerätes der energieef
fiziensklasse a+ bringt eine 
sparsame ledBeleuch
tung. durch integrierte 
Smart gridfunktion lässt 
sich die KühlKombi zudem 
an ein intelligentes Strom
netz anschließen.

Kein hausgeräteherstellerstand auf der fünfzigsten ifa kam ohne das thema nachhaltigkeit 
aus. ist es nur die plakative Zurschaustellung eines Schlagwortes? pure hat das breite angebot 
der Weißen Ware gefiltert, die schwarzen Schafe enttarnt – aber sie auch tatsächlich gefun
den: die wahrhaft guten produkte mit energieeffizienz, funktionalität und exzellentem design.  
das sind für pure die Zehn WichtigSten innoVationen der ifa
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