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Kellers planen ihre
neue Küche
››Familienküche, Wohnküche, moderne oder klassische klare Linie?
Kellers müssen sich einige Frage zur neuen Küche stellen.
Text: Peter Röthlin

Die Küche ist in den letzten Jahren
immer stärker in den Mittelpunkt des
Wohnens gerückt und so zu dem zurückgekehrt, was sie für unsere VorVorfahren war: Die Feuerstelle als
Zentrum des Gemeinschaftslebens.
Ob als «Luxusküche» oder einfach
nur alltagstaugliche «Kochstellene in
richtung» – die Frage nach der Lebens
qualität rückt immer mehr in dem
Mittelpunkt.
Familie Keller steht am Anfang des
Weges zu ihrer neuen Küche, das
heisst: am Anfang eines grossen
Traums. Der Traum wird Wirklichkeit,
wenn es gelingt, die tausend Ideen
und nicht weniger Wünsche, die
schier unendliche Vielfalt im Angebot, aber auch die Einschränkungen
durch haustechnische Anforderungen
oder die Auflagen der Bauordnung
zu einem optimalen Ganzen zu vereinen. Dass es dabei auch Kompromisse braucht, auch gegenüber sich
selbst, wird man im Planungs- und
Entschei
d ungsprozess wohl mehrmals erfahren.
Planen beginnt mit Fragen
Klar ist für Kellers von Anfang an: Man
braucht eine «Küche für die Zukunft»,
ein Werk für die kommenden 20 bis
30 Jahre. Erst recht, will man mit
dem heute gewählten Einstieg mög
lichst lange an der Spitze mithalten.
Auf dem Weg zur massgeschneiderten Küche wollen der Architekt und
der Küchenspezialist die Bedürfnisse,
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Gewohnheiten und Anforderungen der Benützer kennen lernen.
Wie beim gesamten Wohn- und Raumkonzept wird über die
Küche diskutiert, vieles skizziert und wieder verworfen. Es gibt
ein Hin und Her mit einer ganzen Reihe von Fragen und Überle
gungen am Start, begleitet von der Erfahrung des Küchen
planers. Familie Keller muss im Familienkreis etliche Fragen ausdiskutieren:
›D
 ie Grenzen setzen der Raum und die Vorstellung von der
Nutzung der verschiedenen Möglichkeiten. Also: Wie viel
Raum wird der Küche zugemessen – im Zentrum, als Teil einer offenen Wohnfläche, am Rand oder gar nur auf der Schattenseite?
› Sind die Köchin oder der Koch beim Kochen am liebsten ungestört, oder schätzt man den Kontakt mit Familie und Gästen auch während der Zubereitung des Essens?

K ü c h e / w i rtsc h a f tsr au m

www.schreinerei-kasper.ch

›W
 erden gerne Gäste empfangen? Die Erfahrung
zeigt: Viele Partys beginnen im «Salon» und enden
in der Küche!
› Welche Ausstattung mit Geräten, Küchentechnik,
Möbeln und Einrichtungen wird gewünscht (Auszüge, Stauraumnutzung, usw.)? Mit dem Entscheid für die Gerätemarke und der Wahl der Küchenmöbelfront kann man sich noch Zeit lassen,
aber die Grundidee vom Küchenkonzept muss
frühzeitig in das Gesamtkonzept integriert werden.
›W
 elche Anforderung muss die Lüftung erfüllen? Für
den Küchenbereich autonom, aber mit hohem Wirkungsgrad? Oder integriert in ein Komfortlüftungssystem, gegebenenfalls mit Vorgaben nach Minergie-Standard? Die technischen Anforderungen sind
stark von den Koch- und Wohngewohnheiten abhängig und immer eingebettet in das übergeordnete Klimakonzept der Wohneinheit.
› Und wie halten wir es mit Beleuchtung und Licht?
Die Beleuchtung des Arbeitplatzes ist die eine,
das Licht mit seinem Beitrag zur Stimmung im
Raum die andere Seite.
Es braucht Zeit, um das bestmögliche und individuelle Projekt zur Traumküche gemeinsam zu erarbeiten. Doch der Einsatz ist spannend, macht
Spass und wird auch belohnt. Die zukünftigen
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Küchenbesitzer haben ihren unverwechselbaren Stil, ihre persönlichen
Koch- und Arbeitsgewohnheiten. Und
die neue Küche muss arbeitstechnisch stimmen und alle zeitgemässen
Arbeitse rleichter ungen sinnvoll nutzen. Der Küchenplaner schöpft aus
seiner Erfahrung und bietet sein
Wissen um die Planungsgrundsätze
und sein Fachwissen über mater ial
spezifische Eigenheiten, und er kennt
den Umgang mit den bautechnischen
Vorgaben. Aber der letzte optimale
Schliff ist immer individuell «nach Art
des Hauses». Wie beim guten Haus-

rezept, welches Mama Keller niemandem verrät. Wogegen der
Küchens pezialist seine Kenntnisse gerne preisgibt und sich
am Erfolg gemeinsam mit der Bauherrschaft freut, wenn das
Werk gelungen ist.
Die Qualität beginnt mit der Planung
Küche ist Kochwerkstatt, aber auch Begegnungsstätte. Kochen
ist vorab sorgfältiges Zubereiten von Mahlzeiten, man kann es
aber auch als Gemeinschaftserlebnis zelebrieren.
Küche braucht Raum – aber wie viel?
Eine «repräsentative» Wohnküche braucht 18 bis 25 Quadratmeter, ein Küchengrundriss mit Kochinsel – heute eher nur
Arbeits- und Rüstf läche mit Wasseranschluss – bea nsprucht
insgesamt 12 bis 15 Quadratmeter.

‹ Wenn auch jede Küche
individuell geplant ist,
gibt es Norm systeme bezüglich Höhe und Breite.
Sie erleichtern den
Umgang mit verschiedenen Ein bauelementen und
Geräten: Die Elemente mit
der Breite 55 cm können,
gerade bei beengteren
Raumverhältnissen von
Vorteil sein. Die Norm
60 cm bietet den Vorzug,
dass aus einem weit
grösseren Programm
von Geräten, auch von
europäischen An bietern,
gewählt werden kann.

16 x 12.7 = 203.2
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Mit den immer öfter voll in den Wohnbereich integrierten Kücheneinrichtungen – sideboard-ähnlich
an einer Wohn-/Esszimmer-Wand platziert – tritt
die Quadratmeter-Frage in den Hintergrund. Diese
Lösung beansprucht Stellfläche, vergleichbar einer
Schrankwand. Ob dann noch eine optische Raumtrennung durch ein halbhohes oder hohes Küchenelement gegen den Wohnraum hinzukommt, ist einerseits eine Frage des individuellen Geschmacks,
andererseits die Folge aus den Überlegungen zum
funktionellen Küchenkonzept.
Deshalb nochmals der Tipp an Familie Keller: Die
Qualität der Küche beginnt mit der Planung und
endet erst gegen den Schluss bei der Fertigungsqualität der Küchenmöbel, der Präzision der Montage, der Lebensdauer der Geräte und mit dem
Entscheid für Art und Farben der Oberflächen in
der Küche.
‹
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