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Bräter
Hersteller: Le Creuset
Gusseisen ist ein langlebiges, robustes
und wertbeständiges Material. Kein
Wunder, dass die gusseisernen Bräter
des französischen Herstellers Le Creuset
bei (Hobby-)Köchen so beliebt sind.
Jede Saison kommen neue Trendfarben
auf den Markt.
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„Rex“
Alfred Neweczerzal
Hersteller: Zana
Seit 1947 schon ist der Sparschäler
„Rex“ nahezu unverändert im Sortiment des Schweizer Herstellers Zana.
Die Einfachheit der Konstruktion aus
Stahl und Aluminium sowie die ergonomische Form machen ihn zum oft
kopierten Küchenhelfer.
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Design
/
Nachhaltigkeit
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Auch für praktische Küchenutensilien
gilt: Nicht nur die Qualität der Fertigung,
hochwertige Materialien oder die ausgeklügelte Funktionalität zeichnen ein
nachhaltiges Produkt aus. Das Design
spielt ebenfalls eine wichtige Rolle: Je
zeitloser das Produkt gestaltet ist,
desto weniger möchten wir es
je wieder hergeben.

Klassiker

für die Küche

Es gibt Dinge, die sind so selbstverständlich, dass wir sie gar nicht mehr
wahrnehmen – obwohl wir sie täglich in den Händen halten und sie unser Leben
erleichtern. Gemeint sind Küchenhelfer wie Siebe, Töpfe oder Salz- und Pfefferstreuer.
Wir haben die zwölf schönsten für Sie ausgewählt

02

Wohnen // Küchenhelfer

03
03

Sieb
Boje Estermann
Hersteller: Normann
Copenhagen

„Margrethe“
Sigvard Bernadotte
und Acton Bjørn
Hersteller: Rosti Mepal

Clever und durchdacht ist dieses Sieb,
das Boje Estermann für den dänischen
Hersteller Normann Copenhagen entworfen hat. Ruckzuck lässt es sich zusammenfalten und findet so Platz auch
in der kleinsten Küche.

So bäckt es sich schön! Hergestellt von
Rosti Mepal, gibt es die nach der dänischen Königin benannte Rührschüssel „Margrethe“ aus Melamin in verschiedenen Größen und Farben.
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Topfbürste
Hersteller: Hay
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Um einen Topf zu reinigen, braucht
man keine aggressive Scheuermilch. Es
genügt eine einfache Topfbürste, wie sie
der dänische Designhersteller Hay im
Programm hat. Sie ist zudem so formschön, dass man sie am liebsten gar
nicht wieder im Küchenschrank verstauen möchte.
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Brotbehälter
Morph
Hersteller: Joseph Joseph
Dieser Kasten aus Melamin ist nicht
einfach nur ein Brotbehälter. Sein
Deckel aus Holz dient zugleich als
Schneidebrett. Ausgedacht hat sich das
Designbüro Morph dieses multifunktionale Produkt für den britischen Hersteller Joseph Joseph. Zum zehnjährigen
Jubiläum des Unternehmens gibt es den
Brotkasten nun auch in einer Edelstahlversion.

„Max und Moritz“
Wilhelm Wagenfeld
Hersteller: WMF
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1952 hat Wilhelm Wagenfeld für WMF
die Salz- und Pfefferstreuer „Max und
Moritz“ entworfen, die mit ihrer zeitlosen Form zum Designklassiker avanciert sind. Gefertigt aus Glas und Edelstahl, sorgt die taillierte Form dafür,
dass Salz und Pfeffer nicht verklumpen.
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Von Claudia Simone Hoff

Einer dieser zwölf Küchenhelfer wartet auf mit einer adligen Herkunft. Die Rührschüssel „Margrethe“ von Rosti Mepal ist benannt
nach der dänischen Königin, die in den Fünfzigern, zur Entstehungszeit des Produkts, noch Prinzessin war. Ihren illustren Namen erhielt die Schüssel deshalb, weil ihr Designer Graf Sigvard
Bernadotte, Sohn des schwedischen Königs Gustav VI. Adolf, ein
Onkel der Prinzessin war. Er hat eine Form entworfen, die bis ins
Detail stimmig ist.
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Ebenso stimmig wie die von „EM 77“. Hinter diesem Kürzel verbirgt sich ein Utensil, das in fast jedem designaffinen Haushalt
zu finden ist: die Isolierkanne, die Erik Magnussen 1977 für den
dänischen Hersteller Stelton entworfen hat. Diese ursprünglich als
Ergänzung zu Arne Jacobsens „Cylinda Line“ gedachte, zylindrisch
geformte Kanne mit praktischem Kippverschluss gibt es – in verschiedenen Farben oder als Edelstahlversion – in mehreren Größen zu kaufen. Dass ihm ein zeitloser Entwurf gelungen ist, erfüllt
Magnussen mit Stolz: „Es ist wunderbar, ein Produkt entworfen zu
haben, das sich über Jahre hinweg behaupten kann. Es ist das Beste für die Umwelt, wenn Produkte eine lange Lebensdauer haben.“
Ein Küchenutensil von besonders langer Lebensdauer ist wohl unumstritten der Kochtopf. Richard Sapper glückte zusammen mit
Profiköchen und dem italienischen Hersteller Alessi das Kunststück, Funktionalität und Schönheit in einer Serie von Kochtöpfen zu vereinen. 1986 auf den Markt gebracht, wird „La Cintura
di Orione“ stetig ergänzt. Bestand die erste Version aus dickwan-

digem Kupfer, überzogen mit Edelstahl, gibt es nun auch Töpfe
aus gestanztem Aluminium mit Antihaftbeschichtung sowie eine
Ausführung in Multiply.
Wer von Töpfen spricht, kommt an Le Creuset nicht vorbei. Seit
1925 fertigt der französische Hersteller die gusseisernen Stücke in
aufwendiger Handarbeit. Die gleichmäßige Wärmeverteilung vom
Boden über den Rand bis in den Deckel speichert die Hitze, was
perfekt ist für langsames Schmoren bei niedrigen Temperaturen
und zugleich Energie spart. Apropos Töpfe: Damit sie nach dem
Kochen wieder sauber werden, braucht man keine scharfen Putzmittel. Es reicht die klassische Naturbürste, wie sie beispielsweise
der dänische Hersteller Hay im Sortiment hat.
Sich in die Riege etablierter und traditionsreicher Hersteller wie
Le Creuset oder Alessi einzureihen, gelingt manchmal auch jungen Talenten. Die Bedürfnisse in der Küche zeitgemäß interpretieren und dabei die Funktionalität der Produkte in den Vordergrund
stellen – mit diesem Konzept haben die Zwillingsbrüder Antony
und Richard Joseph den Markt für Küchenaccessoires aufgemischt.
Seit zehn Jahren firmieren sie nun als Joseph Joseph und produzieren ihre durchdachten Produkte inzwischen mit 70 Mitarbeitern
in einer eigenen Fabrik. Ausgesprochen formschön, überraschend
farbig und manchmal multifunktional sind Siebe, Schneidebretter und Schüsseln gestaltet. Da bildet auch der Brotbehälter aus
Melamin, der zum zehnjährigen Geburtstag des Herstellers in einer Edelstahlversion auf den Markt kommt, keine Ausnahme. Ver-
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„Vitavit premium“
Hersteller: Fissler
Puristisch: „vitavit® premium“ ist ein
mit praktischen Zusatzfeatures versehener Schnellkochtopf von Fissler.
Neben dem Sicherheitsschlaufengriff,
der einstellbaren Abdampffunktion
und der Messskala verfügt er auch
über einen integrierten Dampfgarer.
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„La Cintura di Orione“
Richard Sapper
Hersteller: Alessi
Mitte der Achtzigerjahre von Richard
Sapper für Alessi entworfen, umfasst
die Kochtopf-Serie „La Cintura di Orione“ neben den üblichen Kasserollen
und Pfannen auch einen Fischtopf mit
Rost, eine Flambierpfanne und eine
Sauteuse.
11

Wasserkessel „9093“
Michael Graves
Hersteller: Alessi

Isolierkanne „EM 77“
Erik Magnussen
Hersteller: Stelton

Ein echtes Kind der Achtziger ist dieser
Wasserkessel aus Edelstahl – ein Entwurf von Michael Graves für den italienischen Hersteller Alessi. Der Clou:
Kocht das Wasser, zwitschert das rote
Vögelchen.

Diese Isolierkanne aus den Siebzigern
findet sich in fast jedem designaffinen Haushalt. Kein Wunder, mutet
ihre von Erik Magnussen für den
dänischen Hersteller Stelton erdachte
zylindrische Form doch ganz und gar
architektonisch an.
12
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„Original Swiss Bottle“
Hersteller: Sigg
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schlossen wird er mit einem Deckel aus Buchenholz, der zugleich
als Schneidebrett dient.
10
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Da gerade in Großstädten Wohnraum immer knapper wird, trifft
es sich gut, wenn man Platz schafft in der Küche. Das funktioniert
auch mit dem Schnellkochtopf „vitavit® premium“ von Fissler.
Der ist nämlich mit einer Dampfgarfunktion versehen, die ohne
Druck funktioniert und einen separaten Dampfgarer spart. Ein weiteres Beispiel: Das Sieb aus geruchs- und geschmacksneutralem
Santoprene®-Kautschuk, das Boje Estermann für Normann Copenhagen entworfen hat. Dieses Produkt katapultierte den dänischen
Hersteller in den Küchendesignolymp. Weshalb, ist unschwer zu erkennen: Das Sieb aus Gummi mit einem Boden aus Edelstahl lässt
sich so zusammenfalten, dass es – als Beinahe-Scheibe – ruckzuck
verstaut werden kann. „Als ich einmal zuhause ein sperriges Sieb
im Küchenschrank verstauen wollte, aber keinen Platz dafür fand,
habe ich ein Sieb entworfen, das seine wahre Größe nur entfaltet, wenn man es wirklich braucht“, beschreibt der Designer seinen
gestalterischen Geistesblitz.
Ein gestalterischer Geistesblitz ereilte auch Wilhelm Wagenfeld,
als er für WMF Anfang der Fünfzigerjahre das Salz- und Pfefferstreuerset „Max und Moritz“ aus Glas und Edelstahl entwarf. Hier
sorgt die Verjüngung des Glaskörpers nicht nur für einen sicheren
Stand, sondern auch für eine gute Haptik.
Ebenso praktisch ist „Rex“. Er schält Kartoffeln, Karotten oder Äpfel. Der vom Schweizer Hersteller Zana produzierte Sparschäler

Durstig und gerade unterwegs? Wer
nicht einkehren will, hat die Trink
flasche der 1908 gegründeten schweizerischen Aluminiumwarenfabrik Sigg
dabei. Klassisch in der Form, gibt es
sie in unterschiedlichen Farben und
Dekoren sowie mit verschiedenen Verschlüssen.

liegt ausgesprochen ergonomisch in der Hand und ist für Linksund Rechtshänder gleichermaßen geeignet – ein frühes Beispiel
für Universal Design. Erfunden wurde der äußerst kostengünstige
Sparschäler aus Aluminium mit einer Klinge aus Stahl bereits 1947.
Während der Design-Aficionado „Max und Moritz“ und „Rex“
ohne Zögern das Prädikat „Die Gute Form“ verleiht, spaltet ein
anderes Küchenutensil die Gemüter. Kein Wunder, ist der Wasserkessel von Michael Graves für Alessi doch ein echtes Kind der
Achtziger – und sieht auch so aus. 1,3 Millionen Mal ging „9093“
(seinerzeit ein absolutes Must-have) über den Ladentisch und
ist trotz seiner verspielten Anmutung funktional. Seine konische
Form mit sehr breiter Basis sorgt für einen sicheren Stand und ein
großes Aufnahmevermögen sowie für eine rasche Erwärmung des
Wassers, während sein Griff so über dem Deckel angebracht wurde, dass er nicht mit der Hitze in Berührung kommt. „Das Design
zur Erfüllung der funktionellen Anforderungen war vorrangig. Erst
danach kam das Konzept für ein interessantes und einnehmendes
Objekt an die Reihe“, erzählt Graves.
Einnehmend ist übrigens auch die „Original Swiss Bottle“ von
Sigg. Diese Trinkflasche aus Aluminium ist ein Leichtgewicht und
deshalb gut geeignet als Durstlöscher für unterwegs. Bestehend
aus fließgepresstem Reinaluminium und einem Farbauftrag aus
lösungsmittelfreiem Pulverlack ist sie nicht nur ein HightechProdukt, sondern auch zu 100 Prozent recycelbar. Getreu dem
Motto: Gutes Design ist nachhaltig.

Menschen // Interview Richard & Antony Joseph

Fragen An Richard und Antony Joseph
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„Wir bleiben der Küche treu“
Sie haben den Markt für Küchenaccessoires aufgemischt. Mit pure sprachen die
Zwillingsbrüder Richard und Antony Joseph über Funktion und Ästhetik, das leidige Problem
des Stauraums und ihre Jubiläumskollektion in Edelstahl

pure: Was ist eigentlich so interessant daran, Produkte für die Küche zu
entwerfen?
Antony: Dass es funktionale Produkte sind, die wir jeden Tag
benutzen.
Richard: Produkte für die Küche sind weniger subjektiv, denn sie
müssen nicht vorrangig dekorativ, sondern praktisch sein.

Wer entwirft die Produkte von Joseph Joseph?
Richard: Wir haben ein Inhouse-Team von sechs Industriedesignern.
Außerdem arbeiten wir mit externen, unabhängigen Designern
zusammen. Dazu gehört das Londoner Designbüro Morph. Die
haben bereits viele Produkte für uns entworfen und verstehen,
was wir wollen. Wir sind auch sehr aktiv im Entwickeln von
Designkonzepten.

Vor zehn Jahren haben Sie – gerade einmal 28 Jahre alt – das Label Joseph
Joseph gegründet. Wie kam es dazu?
Antony: Wir sind beide Designer. In Birmingham besaß unsere

Spielt Multifunktionalität bei Ihren Produkten eine Rolle?
Richard: Hinter jedem unserer Produkte steht Funktionalität, aber

Familie eine Manufaktur, die unser Vater übernommen hatte.
Dort haben wir unser erstes Produkt, ein Schneidebrett aus
Glas, produziert. Da dieses Unternehmen aber eben eine reine
Manufaktur war und wir uns auch für Design und Marketing
interessierten, haben wir unser eigenes Label gegründet.

nicht unbedingt Multifunktionalität. Wir schauen uns ein Problem
an und dann schlagen wir eine Lösung dafür vor.
Antony: Jedes Produkt muss besser funktionieren als das der
Konkurrenz. Es wird nicht einfach nur entworfen, um schön
auszusehen.

Hat Sie das Thema Küche schon immer interessiert?
Antony: Wir sind da eigentlich zufällig hineingerutscht, einfach

Multifunktionalität ist ein großes Thema, gerade weil immer mehr
Menschen in Städten wohnen. Dort sind die Wohnungen klein und auch
in der Küche gibt es weniger Platz.
Antony: In Großbritannien sind schon jetzt der Großteil der

weil unser erstes Produkt ein Schneidebrett war [lacht].

Ist es nicht schwierig, als kleiner, unbekannter Hersteller im Markt
wahrgenommen zu werden?
Antony: Schon, aber viele große Hersteller fertigen fast identische
Produkte und kopieren sich gegenseitig. Nur sehr wenige versuchen,
etwas anderes zu machen. Unser Ziel war es nicht, schnell zu
wachsen. Wir wollten in erster Linie ästhetische und funktionale
Produkte entwerfen.

Haus- und Wohnungsbesitzer Singles oder Paare. Platz spielt also
eine wichtige Rolle, und dafür braucht man Produkte, die sich
leicht verstauen lassen. Stauen, Verstauen, Stauraum – das sind
spannende Themen für uns.

Auch die Farbe ist ein wichtiges Element bei Ihren Produkten.
Antony: Ja, einer unserer Designmanager ist verantwortlich für

das Thema Farbe. Bei Joseph Joseph unterscheiden wir zwischen
Kernfarben wie Grün, Weiß, Schwarz und Rot und Trendfarben wie
Blau und Lila. Doch auch bei den Trendfarben gehen wir davon aus,
dass sie einige Jahre im Markt bleiben.

Im Unterschied zu Ihren sonst farbenfrohen Produkten haben Sie zum
zehnjährigen Geburtstag von Joseph Joseph die 100 Collection aus Edelstahl
auf den Markt gebracht.
Richard: Diese Kollektion ist sehr wichtig für uns, denn sie zeigt, dass
es bei Joseph Joseph nicht vorrangig um das Thema Farbe geht. Es
geht um die Funktionalität der Produkte. Zur 100 Collection gehören
übrigens ausschließlich Produkte aus dem bestehenden Sortiment.

In letzter Zeit versuchen Hersteller von Küchenaccessoires vermehrt, Produkte
zu lancieren, die außerhalb ihres bisherigen Kompetenzbereichs liegen –
beispielsweise Leuchten oder Kleinmöbel. Was halten Sie davon?
Richard: Wir bleiben der Küche treu.



Vermeintlich langweilige Gerätschaften wie Siebe, Schöpfkellen oder Schneidebretter werden plötzlich farbenfroh und
gut gestaltet – dank Richard und Antony Joseph. Erst vor zehn
Jahren gegründet, ist das britische Label Joseph Joseph inzwischen eine feste Größe im hart umkämpften Geschäft mit
Küchenaccessoires.

Seit Jahrzehnten beschäftigt sich Baufritz mit wohngesunder Holzbauweise nach dem Vorbild der Natur. Denn sie
macht uns am besten vor, wie Hightech-Häuser idealerweise funktionieren. Nach diesem Prinzip stammen von
Baufritz zum Beispiel Patente für die geniale Biodämmung
aus Holzspänen, optimale Winddichtigkeit, Schutzimprägnierungen aus Naturstoffen, erdbebensichere Häuser und
die nahezu wartungsfreie Natursilber-Fassade.
Lassen Sie sich von den Baufritz-Innovationen überzeugen und von Ihrer
persönlichen Architekturbroschüre inspirieren. Jetzt bestellen unter Telefon
0 83 36 - 9000, www.baufritz-pu.de

