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SPECIAL KÜCHE – Kochen mit Stil

ie Küche ist einer der interessantesten
Wohnräume. Einerseits entstehen dort
die lebenswichtigen Köstlichkeiten,
die Leib und Wohl in Balance halten,
andererseits ist sie quasi das Versuchs-

labor für diverse Spezialitäten. In der
Kü che versucht man sich an neuen Gerich-

ten, um Abwechslung auf den Tisch zu bringen. Das
Experimentieren macht in einem schönen Ambien-
te gleich noch viel mehr Spaß, weshalb eine stil-
volle Kücheneinrichtung unbedingt empfehlens-
wert ist. Wie in jedem anderen Wohnraum ist der
Wohlfühlfaktor der Schlüssel zum Erfolg. Vielleicht
sogar noch etwas mehr, denn in der Küche wird ja
gearbeitet. Und wenn sie schön heimelig ist, geht
selbst der leidige Abwasch leichter von der Hand. 

Charisma und innere Werte
Liebhabern des klassischen Stils eröffnet sich eine
vielfältige Auswahl an Küchenmodellen. Ihr Outfit
kann repräsentativ und imposant sein, ganz im
Sinne der einstigen Vorzeigeküchen zu Zeiten des
Barock. Diese eignen sich natürlich besonders für
eine offene Wohnkombination mit dem Esszimmer.
Denn es wäre doch schade, wenn die Dinnergäste
das Schmuckstück nicht bewundern könnten. Sehr
beliebt sind aber auch traditionelle Country-Kü chen,
deren rustikaler Charme eine warme Atmosphäre
entstehen lässt. Dadurch können auch sie schnell
zum Mittelpunkt eines abendlichen Treffens mit
Freunden werden. Welche dieser klassischen Vari-
anten man auch wählt, auf eines muss nicht ver-
zichtet werden: auf modernen Komfort. So traditio -
nell das Äußere auch aussehen mag, es verbirgt
ein zeitgemäßes Innenleben mit den neuesten Ge -
räten, die die Hersteller von Geschirrspülmaschi-
nen, Kühl schränken und Müllschluckern zu bieten
haben. Auch energiesparende LED-Be leuchtung
bleibt nicht außen vor. Nur werden die technischen
Errungenschaften eben gut versteckt, hinter einer
klassischen Fassade. Wie diese aussehen kann ent-
decken Sie auf den folgenden Seiten.
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http://www.wohnen-klassisch.de


Dekoidee

Aufgefrischt Nach außen hin traditionell,
im Herzen jedoch modern ist das Modell

„XL 5182“ von Ballerina Küchen. Die Kranz-
leisten sowie die Kassetten-Schrank türen

sind klassischen Vorbildern entlehnt, aller-
dings wurden sie zeitgenössisch überar-

beitet. Hinter den Vitrinentüren verbergen
sich Regalböden aus Glas, die sich stim-
mungsvoll von unauffälligen Downlights
beleuchten lassen. Ein Landhaustouch

wird der Küche von der hohen Wandver-
täfelung und den Ziergriffen verliehen. 

www.ballerina.de

Dekoidee
Graue bis blassgrüne Lackierungen von

Küchenmöbeln harmonieren perfekt mit grü-
nen Accessoires. Der Clou: Auch frisches Grün
entfaltet darin eine dekorative Wirkung – schon
werden Kräuterbusch, Granny-Smith-Äpfel und

Limetten von ganz alleine zur Zierde.
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