
Ballerina XL 7375 aus echtem 
Schiefer mit einer Designthe-
kenplatte und Glaselementen by 
Ritzenhoff

Ballerina XL 5699 in Matt- 
oder Hochglanzlack

Ballerina XL 7270, Glas-
fronten in Digitaldruck

Ballerina XL 1276, Melaninharz-
fronten in Château-Eiche-Holzoptik
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InnenarchItektur   Küchenplanung

Quelle:  GUSSEK-Kundenmagazin 2013

Die Küche ist ein besonderer Ort, der 
jeden Tag und viele Jahre Spaß machen soll. 

Mit dem gewissen Etwas. Mit Stil, Lebensart, technischer 
Noblesse. Eine neue Küche zu finden, ist ein Prozess, der 
sich nicht über Nacht erledigt und gut geplant sein will.

traumküche
In 8 Schritten zur

Schritt 1: Die WaS-brauche-ich-Wirklich-liSte anlegen 
(SelbStbeobachtung)
 
Wie wird das Haus aussehen? Bauhaus? Stadtvilla? Landhaus? Äußeres und 
inneres Erscheinungsbild sollten harmonisieren. 
Wieviel Zeit verbringen wir (ich) in der Küche? Wie oft kommt wie viel Be-
such? Wie viele Quadratmeter räumen wir diesem Ort ein?
Alltagsgewohnheiten? (Geplante) Familiengröße?
Liegen die Prioritäten in der Optik oder in der Zweckmäßigkeit?
Wird in der Küche nur gekocht oder auch gegessen?  ➤



Schritt 5: auSreichenD Stauräume einplanen

Ärgerlich ist, nach Fertigstellung der Küche feststellen zu müssen, dass 
große Familienpackungen oder das geliebte Weihnachtsservice nirgendwo 
Platz finden. Aber das muss nicht sein! Bei der Planung sich unbedingt 
einen Überblick verschaffen, was alles in den Küchenschränken unterge-
bracht werden soll. Wie viel wird davon häufig genutzt? Was nur zu be-
sonderen Anlässen? Unterschiedliche, raffinierte Konstruktionen schaffen 
für die verschiedenen Bedürfnisse der Küchennutzer im Schrankinnern 
Platz und Ordnung.

Schritt 6: hauSgeräte auSSuchen unD platzieren

Bei Haushaltsgeräten darf es wie bei einem Orchester sein. Jedes einzel-
ne Gerät hat seinen Platz und fügt sich im Idealfall harmonisch in die 
Gesamtkomposition ein. Höchste Energieeffizienz A*** wird angeraten. 
Ein Dampfgarer entlastet das Kochfeld, wodurch ein kleineres genügt. 
Auf Vollinduktionsfeldern können auch große Pfannen verwendet werden. 
Ein Backofen ist gerade bei Familien trotzdem ratsam. Stichwort Kinder-
lieblingsessen Pizza. Oder Streuselkuchen.

Schritt 7: Wichtige „extraS“ einarbeiten

Eine Küche macht erst richtig Spaß, wenn sie gewisse Extras hat. Es sind 
die oft sehr eigenen Kleinigkeiten, die diesen Ort liebenswert machen. 
Das kann 
 • das randlos, auf gleicher Höhe in die Arbeitsplatte eingelassene Kochfeld 
sein (Erleichtert das tägliche Reinigen).
 • die aus einem Stück gefertigte, gleichfalls randlos eingebaute Spüle.
 • ein Mülleimer, der es erlaubt, Abfall mit einer Handbewegung durch 
einen (verschließbaren) Ausschnitt in der Arbeitsfläche zu beseitigen.
 • eine iPhone-Ladestation mit zwei weiteren Steckdosen für zusätzliche, 
portable Küchengeräte wie Stabmixer und Saftpresse. 
 • ein Touchpanel für das Klima- und Lichtmanagement des Hauses, über 
das sich ebenso mal schnell Kochrezepte online abrufen lassen.

Schritt 8: richtigeS licht

Ein abgehängtes Deckensegment zum Beispiel über einer Kochinsel, das 
nicht nur als Umluftkonstruktion dient, sondern auch, mit LED-Strahlern 
ausgestattet als Lichtbühne. Strahler lassen sich einzeln bewegen, so dass 
fokussiertes Licht nur dort hinfällt, wo es als Arbeitslicht gebraucht wird.
Wichtig: Die Haupt- nicht mit der Akzent- oder Stimmungsbeleuchtung 
verwechseln. Letzteres ist nur gefühlt hell. Zum Arbeiten ungeeignet, aber 
fürs Wohlbehagen unabdingbar (zum Beispiel in Gestalt von Licht im 
Korpus).  ■ 
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Randlos eingelasse-
ne Spüle in Stein-
optik mit Glas- und 
Spiegelsplittern

Touchpanel für das Klima- 
und Lichtmanagement

Praktische Stauraumkonstruk-
tion für Eckküchenelemente

Schritt 2: abläufe unD platzbeDarf prüfen

Wie wichtig sind kurze Wege? Nehme ich gern einen Schritt mehr in Kauf, wenn es 
dem Erscheinungsbild insgesamt dient?
Damit Durchgänge (vorbei an der Kochinsel, zwischen zwei Küchenzeilen) bequem  
passierbar sind, werden mindestens 90 Zentimeter Freiraum zur Front von Hoch-
schränken empfohlen. Die Kochinsel hat im Idealfall das Kochfeld und die Spüle 
übereck integirert (wegen kurzer Wege nicht gegenüber). Ein Mülleimer muss nicht 
zwangsläufig unter die Spüle, könnte zur Erleichterung der Arbeitsabläufe auch in 
einer Inselecke platziert werden. Bei kleineren Küchen eignen sich zwei gegenüber-
stehende Zeilen. Die Hauptarbeitsfläche sollte etwa 1,20 Meter groß sein. Priorität 
haben die gewohnten Arbeitsabläufe, denen dann ein Küchenprofi planerischen 
Feinschliff geben kann.

Schritt 4: maSS nehmen für optimale ergonomie

Die angenehme, wirbelschonende Höhe der Arbeitsplatte ermittelt man so: Bei 
durchgedrücktem Rücken und leicht angewinkelten Armen muss sich bequem han-
tieren lassen. Heisst: 10 bis 15 Zentimeter unterhalb der Ellenbogen. Wenn Mann 
auch viel in der Küche arbeitet und es zwei gegenüberliegende Küchenzeilen gibt, 
empfiehlt sich, auf jeder Seite einen mindestens 60 Zentimeter breiten Arbeitsbe-
reich mit unterschiedlichen Höhen zu schaffen. Häufig genutzte Arbeitsgeräte wie 
zum Beispiel Dampfgarer oder Geschirrspüler hoch genug einbauen, um körperli-
che Anstrengung bei der Benutzung zu minimieren. Wichtige obere Küchenschrän-
ke sollten auch von Frau noch mühelos zu erreichen sein.

Schritt 3: DaS paSSenDe material auSWählen

Hier stellt sich die Frage: Bin ich eher funktional oder eher optisch orientiert? Wenn 
die Funktion im Vordergrund steht, sind Resopal-Arbeitsplatten- und Fronten eine 
gute Lösung. Dieser Schichtstoff ist wie ein Chamäleon. Er kann alles darstellen: 
Holz mit spürbarer Maserung, Edelstahl, Stein; hochglänzend sein oder matt. Zu-
dem ist Resopal äußerst strapazierfähig, kratzunempfindlich und pflegeleicht. 
Wird die Küche wenig beansprucht, sind die Kinder längst aus dem Haus, gibt es 
exklusive Lösungen in Glas, Hochglanzlack oder Echtholz-/Steinfurnier.
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Küchenmaterial Resopal: den De-
koren sind keine Grenzen gesetzt

Wichtig ist 
ebenfalls, dass 
Sie entsprechend 
Ihrer Körper-
größe die oberen 
Schränke bequem 
erreichen

Elektrogeräte sind in Arbeitshöhe 
eingebaut - das schont den Rücken

InnenarchItektur   Küchenplanung

Quelle:  GUSSEK-Kundenmagazin 2013


