


66     wohninsider.at

Küche

D
ie neue Y-Küche ist eine kleine 

Revolution und die logische Fort-

setzung der klassischen Insellö-

sung. Egal ob kleine Stadtwoh-

nung oder großzügiges Haus – die Form der 

Y-Küche macht aus der Küche eine zentrale 

Kommunikationsplattform. Sie kann frei ste-

hen, an die Wand geplant werden oder aus ei-

ner Zeile herausragen.

Die Zielgruppe sind alle modern denkenden 
Menschen, die anders sein wollen. Der Ma-

nager, Arzt oder Rechtsanwalt in der Groß-

stadt, aber auch die junge Familie am Stadt-

rand oder in der Villa.

Die Trend-Farben lightblue und beigegrau 
unterstreichen die junge und ungezwunge-

ne Art der Küche. Ergänzend zur Y-Insel 
ermöglicht die Wandgestaltung neben den 

Hochschränken mit dem variablen System 
Creativo lexibles Aufbewahren mit schnel-
lem Zugrif. Das Sideboard in lightblue bietet 
funktionalen Stauraum durch die lockere Zu-

sammenfügung von verschiedenen Auszügen.  

y-design by michael hilgers
Der gelernte Möbeltischler und Architekt Mi-
chael Hilgers versteht sich als Designerinder. 

In seinen für namhafte Hersteller entwickel-
ten Entwürfen kombiniert er stets Erindungs-
reichtum mit einer minimalistischen Gestal-

tung. Hilgers innovative, jedoch gleichzeitig 
verblüfend einfache Möbellösungen stehen 
exemplarisch für seine Philosophie, traditi-

onelle Produktkategorien für unsere heuti-

ge Wohn- und Arbeitswelt in Frage zu stellen 
und auf  pragmatische Art und Weise neu zu 
überdenken. Die in seinem Berliner Studio 
entwickelten (multi)funktionalen, lexiblen 
und raumsparenden Pionier-Produkte wur-

den mehrfach u.a. mit dem Interior Innovati-
on Award prämiert.
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BALLERINA

die y-küche

Komplexe Einrichtungsfragen benötigen einfache, bis ins Detail 
durchdachte Antworten. Hierzu hat sich der  Architekt und 
Designerfinder Michael Hilgers ein Konzept erarbeitet. Eine 
echte Neuheit, die Ballerina zur Küchenmeile 2016 präsentierte.

eine kleine revolution der 

klassischen Insellösung.
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küchenplanung

Wer anders als andere sein 

möchte, der hat mit der Y-

Insellösung ein Element dafür zur 
Hand. Als Planer sind hier den Ide-

en kaum Grenzen gesetzt. Und wenn 
man oft in der Branche hört: „Die 
Küchen schauen eh alle gleich aus!“ – 
dann sieht man hier eine völlig neue 

Interpretation.
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