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Der individuelle Anspruch an unseren Wohnraum verändert sich stetig: Das 
liegt einerseits an den wechselnden Bedürfnissen und Anforderungen, die wir 
an unser Refugium stellen – und andererseits an den sich ebenfalls ständig 
verändernden Trends und Möglichkeiten, die geboten werden. Intelligente 
Wohnlösungen, die maximalen Komfort als auch Nachhaltigkeit und Anpas-
sungsfähigkeit bieten, werden mehr und mehr nachgefragt. Der Wunsch nach 
hochwertigen Produkten und zeitlos schönen Erzeugnissen zeugen von einem 
Bekenntnis zu Qualität und Ästhetik gleichermaßen, und mehr denn je sind 
Wohnräume zu Orten der Begegnung von Familie und Freunden geworden.
Wir haben es zu unserer Aufgabe gemacht, Sie dabei zu unterstützen, bei 
der Vielfalt an Trends den Überblick zu bewahren und die perfekte Wahl für 
Ihr ganz persönliches Wohnerlebnis treffen zu können – und wir freuen uns, 
wenn Ihnen dieses Wohnbuch dazu als Anregung und Inspiration dienen 
kann!
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PORTRAIT. Hier verraten wir unsere Geheimnisse, wie 
wir exklusive Wohnkonzepte für ein harmonisches, ent-
spanntes Wohnen zu Vorteilspreisen anbieten können. 04°

TISCH° GESPRÄCHE. Es geht längst nicht mehr allein 
nur ums Essen. Nein, Tischkultur auf hohem Niveau wird 
mehr denn je auch in den eigenen vier Wänden geschätzt. 26°

EINFACH GUT° GESCHLAFEN. Die Wahl des richtigen 
Bettes mit einer perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten 
Matratze ist eine Entscheidung, die Ihr Leben auf verblüf-
fende Weise positiv verändern wird.

74°

WOHNEN MIT° BESTAND. Entdecken Sie lange Le-
bensdauer, maximalen Komfort und optimale Funktionalität 
Ihrer neuen Wohnzimmereinrichtung und Polstermöbel. 06°

KOMMUNIKATIVE° KÜCHEN. Für die einen ist es 
einfach nur Essen, für andere eine täglich gelebte Kultur 
des Genießens: Die Küche hat sich im Laufe der Zeit den 
Wünschen der Menschen angepasst.

34°
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IM HIER & JETZT°

WOHNEN
MIT UNS WERDEN IHRE IDEEN REALITÄT. Am 
Anfang steht Ihre persönliche Vision vom Wohnen – wir 
sorgen mit Qualitätsherstellern, Expertenteams und Pro-
fessionisten für die perfekte Umsetzung.

Mit dem vorliegenden Wohnbuch wollen wir Sie ein wenig dazu anregen, Ihren persön-
lichen Wohntraum zu leben. Denn die fachgerechte Realisierung Ihrer Wohnbedürfnisse 
ist unsere Stärke – ganz egal, ob es um die Gestaltung Ihrer neuen Küche, um Polster-
möbel und Wohnlandschaften oder um Ihr neues Boxspringbett geht: Mit uns werden 
aus Ihren individuellen Vorstellungen zuerst konkrete Konzepte und schließlich traumhaft 
schöne Lebensräume.
Mit über 140 Mitgliedern sorgt der starke Verband der GARANT Austria für ein enor-
mes Einkaufsvolumen bei Marken- und Qualitätsherstellern – und erzielt dadurch einen 
Preisvorteil, den wir als mittelständischer Betrieb und Teil dieses Verbands mit Freuden 
an Sie weitergeben. Doch das ist nur ein Teil unseres Erfolgsrezepts: Wir bieten nicht 
nur detaillierte Wohnkonzepte an, sondern sorgen auf Wunsch mit unseren erfahrenen 
Professionisten auch für deren Umsetzung. Vom hauseigenen Montagetischler bis zum 
Bodenverleger bleibt von der Planung bis zur Ausführung Ihres persönlichen Wohntraums 
nichts dem Zufall überlassen. Lassen Sie sich also von uns ein bisschen verführen und 
inspirieren; entdecken Sie Design, Zeitgeist und Funktionalität moderner Einrichtungswel-
ten und genießen Sie das aktuelle Wohnbuch!



24 H BERATUNGS-SERVICE
Nach telefonischer Terminvereinbarung beraten 
wir Sie gerne auch außerhalb der Geschäftszei-
ten. 

AUSMESSEN 
Wir messen fachmännisch und exakt bei Ihnen zu 
Hause und planen Ihre Einrichtung millimeterge-
nau.

EIN PERSÖNLICHER ANSPRECHPARTNER
Von der Planung bis zur Montage und Nachbe-
treuung steht Ihnen ein Einrichtungsprofi zur per-
sönlichen Verfügung. 

KOMPLETTE RAUMKONZEPTE
Ihr Ansprechpartner berät Sie bei Farbauswahl, 
Boden- und Wandgestaltung, Vorhängen, Deko-
ration und Beleuchtungskörpern.

ALLES AUS EINER HAND
Bei Bedarf koordinieren wir Handwerksspezialis-
ten wie Fliesenleger, Maler, Elektriker oder Instal-
lateur und demontieren und entsorgen bei Bedarf 
Altmöbel. Qualifizierte Tischler montieren schnell, 
sauber und passgenau Ihre neue Einrichtung und 
erledigen auf Wunsch die Elektro- und Wasser-
anschlüsse.

PÜNKTLICHKEIT 
Ein exakter, verbindlicher Terminplan zur Liefe-
rung und Montage ist fixer Bestandteil Ihres Auf-
trages.

URLAUBSSERVICE 
Gerne übernehmen wir bei Renovierungen und 
Umgestaltungen alle Montagearbeiten während 
Ihres Urlaubs, bei Ihrer Rückkehr ist alles erledigt 
und tipp topp gereinigt.

JAHRES-CHECK 
Auf Wunsch führen wir nach einem Jahr eine 
kostenlose Funktionskontrolle durch und geben 
wertvolle Pflegetipps.
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DIE SCHÖNSTEN SEITEN DES WOHNENS. Neben Funktionalität sind im Wohnbereich 
vor allem Stil und Qualität gefragt. Kein Wunder, schließlich ist die individuelle Einrichtung 
ein Spiegel des persönlichen Geschmacks und Ausdruck der eigenen Lebensart.

Das äußert sich in so wesentlichen Dingen wie Holzart und der farblichen Gestaltung. Im Trend liegen Eiche, Nussbaum und 
graue Fichte – sie werden mit weiteren Naturmaterialien kombiniert, um solcherart ein heimeliges und dennoch edles Ambiente 
zu schaffen. Die notwendigen Akzente werden mit starken Farben gesetzt: Violett und Lila etwa, aber auch die Farbe Blau sorgt 
bei Stoffen für harmonische Nuancen – Korpusmöbel hingegen werden mit luxuriösem Gold, Kupfer und Bronze zu optischen 
Highlights.

WO MAN SICH°

WOHLFÜHLT
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01 TOMMY M MILAN Genauso elegant und stylisch, wie sein Name es vermuten lässt, das ist MILAN. Optisch schwebt das Sofa auf leichten 
Kufen und ist gleichzeitig kuschelig und bequem. Seine kubische Grundform macht es zum Klassiker. Zwei unterschiedliche Sitztiefen ermöglichen 
angenehmes Sitzen nach Wunsch und vielfältige Accessoires wie zum Beispiel große Kissen sorgen für zusätzlichen Komfort. /// 02 TOMMY M 
RENDEZVOUS Dieses Modell ist ein Allrounder. Egal ob als Wohnlandschaft oder 2-Sitzer, ob als Hocker mit integrierter Tischplatte oder Daybed- 
bei RENDEZVOUS ist wirklich alles möglich! Ob aus Leder oder Stoff und mit breiten oder schmalen Armlehnen, hier werden der Fantasie keine 
Grenzen gesetzt und Stil mit enormem Sitzkomfort unnachahmlich vereinbart. /// 03 TOMMY M MARRIOT Mit seinen vielen Gestaltungsmöglich-
keiten ist MARRIOT die perfekte Wahl für Individualisten. Nicht nur sind die losen Sitz- und Rückenkissen immer wieder neu anordenbar, auch die 
vielen Nahtmöglichkeiten ermöglichen eine einzigartige Optik. Wenn gewünscht kann das Model auch mit Kopfstützen ausgestattet werden. Und 
selbst schwierige Raumgegebenheiten sind kein Problem. Denn das Sofa bietet eine große Variantentiefe und Auswahl an Gestaltungsmöglich-
keiten. Ein Schmuckstück an jedem Ort.
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PRI VATES°

REFUGIUM

GARANTline MAINE Diese Polstergruppe glänzt durch Eleganz und Stil. Die gerade Linienführung in Kombination mit den schlichten Füßen und 
der dadurch luftigen Optik lassen MAINE fast im Raum schweben. Unterschiedliche Elemente erlauben eine individuelle Zusammenstellung.
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KOINOR HAMPTON Klassischer Sitzkomfort mit zeitgemäßer Leichtigkeit, das verbindet HAMPTON. Auf einem schlichten, im gleichen Material 
bezogenen Plateau, ruhen in bequemer Sitzbreite kubische Polster. Der Funktionsrücken mit zweifach verstellbarer Rückenlehne bietet außerge-
wöhnlichen Komfort. Fast scheint dieses formschöne Sofa zu schweben, fußt es doch auf elegant geschwungenen Kufen, die für ungewöhnliche 
Bodenfreiheit und überraschenden Durchblick sorgen. HAMPTON ist gleichzeitig Individualist und Teamplayer und macht auch mitten im Raum 
eine gute Figur.



JOKA LAGUNA Es ist die Vielfalt und der Variantenreichtum, der die neueste Kreation aus dem Hause Joka auszeichnet. Klug gedacht, durch frei 
kombinierbare Module und klar im Design bedient LAGUNA die verschiedensten architektonischen Ansprüche modernen Wohnens. Großzügig 
elegant im offenen Raum oder gemütlich intim im kleineren Ambiente. LAGUNA reagiert auf unsere spezifischen Lebenssituationen und deren 
Veränderungen. Überraschend einfache Technik ermöglicht eine Vielzahl von Layouts im Dialog mit den unterschiedlichsten Raumstrukturen. Aber 
es ist nicht nur das Konstruktive, das uns das Wohnen spürbar macht. Es sind die Gedanken und Gefühle, die uns begleiten, wenn die Wohn-
landschaft zum Faulenzen einlädt. Wie Inseln liegen sie da, unsere Ruhepole. Für dich, für mich, für unsere Freunde. Wir wechseln die Position 
und bleiben doch zu Hause. Ganz bei uns. 
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P ERSÖNL ICHER°

LIEBLINGSPLATZ



ADA TYLER Sanfte Rundungen treffen bei Sitzgruppe TYLER auf eine unge-
wöhnliche Leichtigkeit. Die großzügige Sitztiefe erzeugt zusammen mit den inno-
vativen Gel-Elementen im Inneren der Sitzgruppe ein wahres Komfortparadies. 
Ob man lesen, fernsehen oder einfach nur entspannen möchte: die klappbaren 
Rückenlehnen jedes einzelnen Sitzes und die geschwungenen Armlehnen laden 
zu einem langen Verweilen ein und sorgen zudem für optische Abwechslung. 
Das besonders schön gestaltete Fußelement geht elegant in die Seitenlehne 
über und kann als praktische Ablage für Bücher, Leuchten und Anderes dienen. 

HIER SIND SIE ZUHAUSE. Jeder Mensch hat seine eige-
nen Vorstellungen von Entspannung und Wohlgefühl. Für 
die einen ist es ein gemütlicher Abend mit der Lieblingsse-
rie, für die anderen eine gesellige Runde mit den Liebsten.  

Keine Angst, Sie müssen sich nicht für eine Lieblingsbeschäftigung entschei-
den: Zeitgemäße Polstergruppen bieten für jede Gelegenheit das optimale 
Umfeld – ob Sie nun relaxen wollen oder Lust auf ein anregendes Gespräch 
haben. Was auch immer Sie vorhaben, dieser essenzielle Platz im Wohnbereich 
wird sich Ihren Wünschen und Bedürfnissen perfekt anpassen. Und nicht nur 
Ihren eigenen, sondern auch denen von Familie und Freunden. Sie haben es 
sich jedenfalls verdient, Ihren ganz persönlichen Lieblingsplatz mit Leben zu 
erfüllen – und dementsprechend hochwertig und funktionell soll er auch sein. 

Denn man darf davon ausgehen, dass dieser Bereich Ihres Wohnraums be-
sonders viel Aufmerksamkeit bekommt. Liegt das Augenmerk auf Qualität, wird 
man trotz häufiger Verwendung sehr, sehr lange Freude daran haben und jeden 
Moment genießen können. Das gilt übrigens auch für die vielseitige Funktio-
nalität: Sofas sind längst zu anpassungsfähigen Oasen geworden, die einer 
Vielzahl von Anforderungen gerecht werden. Ob Sie nun Serien schauen, lesen 
oder kuscheln wollen: Ihr Sofa richtet sich nach Ihren Wünschen. Dazu gehört 
natürlich auch die Wahl des perfekten Materials wie beispielsweise Naturleder, 
das mit seinen hervorragenden Eigenschaften für viele Jahre ein wunderbarer 
Begleiter ist.

Neben funktioneller Qualität und hochwertigem Naturleder sind es die Stoffe, 
die für Komfort und Stilvielfalt sorgen: Einfärbiges wird heute gerne mit Patterns 
und Mustern kombiniert und schaffen in dieser Ausführung sowohl eine opti-
sche Ausgeglichenheit, als auch gestalterische Highlights, die für besondere 
Momente sorgen. Was Funktion, Qualität und Stil anbelangt, sind also Sie der 
Maßstab aller Dinge – Ihnen dabei mit unserem Wissen und unserer Leiden-
schaft zur Seite zu stehen, ist unser Job.
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01

02 03

01 ROLF BENZ MERA Das neue Einzel- oder Anreihsofa MERA ist Liebe auf den ersten Blick – und auf den zweiten auch, denn hinter dem 
zierlichen Erscheinungsbild versteckt sich maximale Funktionalität. Schwenkbare Sitze, verstellbare Lehnen und Seitenteile erfüllen jeden Wunsch 
nach höchstem Komfort. /// 02 ROLF BENZ RONDO Das Sofaprogramm RONDO sorgt mit seinem rund umlaufenden Rücken, den wunderbar 
soften Sitz- und Rückenkissen und dem harmonischen Fuß-Gestell für visuelle Leichtigkeit, und unterstreicht damit seine moderne und lässige 
Eleganz. /// 03 ROLF BENZ 562 Der Clubsessel Rolf Benz 562 fügt sich mit seiner organischen Anmutung perfekt in jede Situation ein. Ob große 
Wohnräume oder kleine Leseecken – mit seiner zierlichen Erscheinung macht er überall eine gute Figur.



04 FREISTIL 175 Freistil 175 ziert sich nicht, obwohl es aufgrund seiner liebevoll gestalteten Ziernähte allen Grund dafür hätte. Das gemütlich 
weiche Sofa- und Anreihprogramm lädt zu einem Hechtsprung ein. Woraufhin Sie dann ohne Umschweife die ultimative Relax-Position einnehmen 
können. /// 05 FREISTIL 185 Auch wenn es in manchen Wohnzimmern als großes Graues steht – das Sofa freistil 185 ist das kleine Schwarze 
für Ihr Zuhause: immer elegant und stilvoll, auf eine selbstverständliche Art und Weise. Spannende Brüche können Sie einfach durch immer wie-
der neue modische Accessoires setzen, zum Beispiel Kissen mit floralen Prints, im Hippie-Look oder mit Colour Blockings – oder wenigstens ein 
bisschen Chaos drum herum.

04

05
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GARANTline ATHENA Die mediterrane Polsterlounge ATHENA lädt zum Relaxen ein. Großzügige Sitz- und Liegeflächen, wahlweise mit Longchair 
für ein bis zwei oder Bigchair für zwei Personen, bieten ausreichend Platz für entspanntes Nichtstun oder für zahlreiche Gäste. Einen spannenden 
Kontrast zur komfortablen Polsterung bilden die konisch geformten Füße aus Edelstahl. Sie runden den eleganten Gesamtlook ab, der sich auch 
freistehend im Raum perfekt entfaltet.



01

02

01 SEDDA ALLEGRO Einzigartigen Sitzkomfort und beste Qualität aus Österreich verbindet ALLEGRO zu einem zeitlosen Design-Highlight. Die 
großzügigen Daunenkissen schaffen eine wohlige Lounge-Atmosphäre und garantieren ein angenehm softes Sitzgefühl. Dank der elektrischen 
Schlafbankfunktion und dem Bigchair Auszug wird ALLEGRO zu einer wahren Liegelandschaft, die zum Entspannen einlädt. Die integrierte Pow-
erstation ermöglicht es mobile Endgeräte aufzuladen ohne dabei die bequeme Sofagarnitur verlassen zu müssen. /// 02 SEDDA BELLINI Durch 
die modulare Bauweise macht es die elegante Designcouch BELLINI möglich, das jederzeit jedes Element neu kombiniert werden kann. Auch als 
Solitärmöbel bildet sie das Herzstück des Wohnbereichs. Das schlichte Design gepaart mit den vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten und dem 
außergewöhnlichen Boxspring-Sitzkomfort ist ideal für Genießer, die Abwechslung und Vielfalt suchen.
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LEHA FLÄCHENVORHANG Natürliche Zutaten und Abfall, der wiederverwertet wird: Der Ruf nach Nachhaltigkeit wird in jedem Lebensbereich 
lauter. Bei LEHA hat man sich darüber ausführliche Gedanken gemacht und sich für Rollo, Duette und FLÄCHENVORHANG einiges einfallen las-
sen. Der  Clou der LEHA-Ökolinie sind die Materialien der Tiroler Organoid Technologies GmbH. Getreide, Blüten, Früchte, Blätter, Gräser, Samen, 
Moose und sogar Holz sind Bestandteile für hochfunktionale Oberflächen, mit denen sich zum Beispiel FLÄCHENVORHÄNGE bestens bespielen 
lassen. Die Naturmaterialien stammen zum Großteil aus ökologischer Produktion, die Oberflächen sind unbehandelt. Damit bleibt nicht nur der pure 
Duft der Natur, sondern auch die natürliche Haptik der Ausgangsmaterialien erhalten. Bei den Paneelen setzt man bei LEHA auf ein Vlies aus Na-
turhanf, Wildspitze Roasa ist eine Dekorbeschichtung aus Almheu und Rosenblüten, die LEHA zu Paneelen für FLÄCHENVORHÄNGE verarbeitet.



LANDEGGER LANDWAND Wandkunst auf Eiche. Die LANDWAND von LANDEGGER. Massive Eichendielen aus gehacktem Holz formen eine 
Wand mit archaischem Charakter. Die von Hand bearbeitete Oberfläche zeigt ein beeindruckendes Relief. Die Dekore Natur, Grau verwittert, Braun 
angeräuchert und Weiß gekalkt harmonisieren mit so gut wie jedem Einrichtungsstil. In der Raumarchitektur lässt sich die LANDWAND mit me-
tallisch veredelten oder kunstvoll bedruckten Brettern kunstvoll individualisieren und eröffnet damit ein weites Feld für inspirierende Gestaltungen.
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Ein echter Traum-Job: Heinz Kucera, Produktspezialist beim größten 
österreichischen Möbelverband GARANT Austria, ist ständig auf der 
Suche nach den schönsten, besten und bequemsten Sitzgelegenheiten. 
Neue Designer und Trends bleiben ihm nicht verborgen – im Gespräch 
erklärt er, worauf es bei Polstergruppen und Sesseln ankommt und 
warum eine Couch längst nicht mehr nur ein simples Sitzmöbel ist.

DIE NEUE°

GEMÜTLICHKEIT

Heinz Kucera im Interview

Gleich zu Beginn eine persönliche Frage: Wie haben Sie zu 
Ihrem Beruf gefunden?

Meine Leidenschaft für Polstermöbel und Sessel hat sich eigentlich 
aus dem Couchen heraus entwickelt: Wenn man gemütlich auf der 
Couch liegt, vielleicht beim Fernsehen, dann überlegt man sich, wo 
und wie man sich da am besten bettet. Dabei habe ich eigentlich ur-
sprünglich Koch gelernt – eine Affinität zu guten Sitzmöbel war also 
über die Verbindung zum gehobenen Dining bereits gegeben.

Und wie ging es dann weiter?

Um es kurz zu machen: Ich habe dann im Alter von 24 Jahren 
eher durch einen Zufall zuerst in den Außendienst einer großen 
Firma für Einbaugeräte gewechselt und habe jede Menge Kurse 
für Marketing, Werbung und Verkaufsleitung besucht. Über die-
sen Umweg bin ich also in den Möbelfachhandel hineingestolpert 
– das Gebiet hat mich extrem fasziniert und mir Spaß gemacht. 
So habe ich meine Liebe zu Möbel, Materialien und Einrichtung 
entdeckt. Das war 1995 – so gesehen bin ich also ein Spätbe-
rufener. Ich war dann anfänglich noch angestelt, habe aber bald 
bemerkt, dass für kleinere Möbelstudios marketingtechnisch 
relativ wenig gemacht wird. Der nächste Schritt war die Grün-
dung eines eigenen, recht erfolgreichen Verbandes. Im Zuge 
dessen habe ich viel über traditionelle österreichische Sessel und 
Polstermöbel gelernt.

Ist von dieser Tradition noch etwas übriggeblieben?

Natürlich, die Ausläufer dieser Tradition sind bis heute spürbar 
– zum Beispiel anhand der ungebrochenen Popularität von Ju-
gendstilmöbel, die in einer modernen Ausprägung in den letzten 
Jahren einen erneuten Aufschwung erleben. Ich bin selbst großer 
Fan von Klimt und Wagner; bei mir zuhause findet man eine 
Mischung aus alten Jugendstilmöbel und modernen Möbel von 
außergewöhnlichen Manufakturen. Das passt perfekt zusammen.

Apropos „zusammenpassen“: Können Sie uns ein paar 
aktuelle Trends verraten?

Nach wie vor im Trend sind gerade Linien, graue Stoffe und 
Schlammfarben. Ich persönliche kombiniere das gerne auch mit 
gezielt eingesetzten knalligen Farben. Ein Trend für die Zukunft, 
der sich bei den Händlern abzeichnet: Es werden vermehrt 
wieder hochwertige Möbel gekauft. Auch Stoffe erleben eine 
Renaissance – und zwar in Form von Kombinationen: Wo 
bislang einfärbige Stoffe als Bezüge verwendet wurden, können 
jetzt auch schon mal unterschiedliche Stoffe bei einem Möbel 
verarbeitet sein. Außerdem ist eine Rückkehr zur Gemütlichkeit 
zu beobachten; klare Linien und Formen werden durch dezent 
Verspieltes wieder aufgebrochen.



GEMÜTLICHKEIT

TRENDS°

• Holz kombiniert mit Naturmaterialien

• Naturleder

• Gold, Kupfer und Bronze 

• Farbtrends: Lila, Violett und Blau

• Tischgestelle aus Eisen

Woran kann man diese neue Gemütlichkeit noch erken-
nen?

Der Trend zu tiefen Sitzgarnituren, in denen es sich wunderbar 
„knotzen“ und nicht nur sitzen lässt, wird immer ausgeprägter. 
Das liegt auch daran, dass der sogenannte österreichische Sitz-
komfort, der tendenziell ein bisschen härter ist, immer mehr dem 
italienischen Komfort weicht. Die oberste Schicht darf also ein 
bisschen weicher sein; man kann ruhig ein wenig einsinken. In 
naher Zukunft wird also alles ein bisschen gemütlicher, menschli-
cher – aber auch kreativer und weniger clean.

Hätten Sie vielleicht einen Tipp für uns, was man beim 
Kauf einer Couch beachten sollte? Auf was gilt es da zu 
achten?

Der wohl mit Abstand häufigste Fehler ist mit Sicherheit der, dass 
der Kauf viel zu schnell passiert. Oft wird voreilig und nur nach 
der Optik entschieden. Klar, die Optik ist bei einer Couch sehr, 
sehr wichtig – wenn ich mir aber so ein Möbel anschaffe, muss 
ich auch meine Bedürfnisse hinterfragen. Wenn ich alle zwei Jah-
re übersiedle, mag das vielleicht egal sein, wenn das Teil dann 
auseinanderfällt. Das gilt aber für die wenigsten Kunden. Nein, 
wenn ich eine Couch kaufe, dann muss ich testweise darauf sit-
zen, ausprobieren; schauen, wie sie im Detail aufgebaut ist – und 
optimal wäre auch zu überprüfen, ob sie nachhaltig und qualitativ 
hochwertig gefertigt wird.

Also nicht impulsiv kaufen?

Nein, auf keinen Fall. Man verbringt so viel Zeit auf einer Couch, 
da sollte alles passen, auch ergonomisch. Es schadet auch 
nicht darüber nachdenken, ob sie in zwei Jahren optisch noch 
immer den Bedürfnissen entspricht. Lieber ein paar Tage darüber 
schlafen, nachdenken, sich beraten lassen und dabei auch die 
Zertifikate nicht außer Acht lassen – und auch gemeinsam mit 
der Familie über die Sitzhärte entscheiden. Gute Firmen bieten 
beispielsweise unterschiedliche Härten an. Wenn man all das 
beachtet, ist man auf der sicheren Seite.

Was zählt eigentlich in Ihrem Beruf zu den schwierigsten 
Aufgaben?

Die größte Herausforderung für mich als Einkäufer ist es, gute

Produkte zu finden! Leider wandern immer mehr Firmen ab 
oder sind aus finanziellen Gründen gezwungen, ihre Produktion 
auszulagern. Meine Challenge ist es also, ein gutes Verhältnis 
zwischen Preis und Leistung aufzuspüren – und Manufakturen zu 
entdecken, bei denen auch ein höherer Preis absolut gerecht-
fertigt ist. Da muss dann auch vom Material und Verarbeitung 
her alles passen. Denn es gibt leider einige Fälle, in denen 
die Produkte zwar toll aussehen, die Möbel das Versprechen 
aber nicht halten können. Mein Grundsatz hingegen ist, dass 
in unserem Sortiment – auch bei der Eigenmarke! – die Möbel 
zumindest zehn Jahre halten müssen. Sie dürfen sich verändern 
wie beispielsweise Naturleder; das schon, aber auch nach zehn 
Jahren soll das Möbel es wert sein, dass man es bei einer et-
waigen Übersiedlung noch gerne mitnimmt. Dieser Anspruch gilt 
übrigens nicht für die Materialqualität, sondern auch für die Optik.

Und was lieben Sie an Ihrem Job?

Zu den schönsten Seiten meines Berufes gehört für mich, neue 
Produkte zu entdecken – und neue Designer kennenzulernen. 
Wenn mich etwas vom sprichwörtlichen Hocker haut und über-
rascht, dann bin ich einfach begeistert. Denn diese Begeiste-
rungsfähigkeit für Stoffe und Formen, die habe ich mir trotz einer 
gewissen berufsbedingten Abhärtung bis heute erhalten können. 
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GARANTline INNOVAZIONE Vielfältig und flexibel, das ist INNOVAZIONE. Kleine Wohnlösungen überzeugen mit attraktiven Stauraum in kubi-
schen Formen und verschiedenen Farbtönen. Trotz der schlichten Formgebung zeigen diese Wohnwände Charakter. Kreativität und Klarheit haben 
hier zusammengefunden.



ANREI PURO Die PURO Korpusmöbel bieten eine sensationelle Vielfalt an kreativen Gestaltungsmöglichkeiten. Wählen Sie aus Fronten in Mas-
sivholz, mit charaktervollen Strukturen von Balkeneiche oder Wildkernbuche. PURO trifft auch als Medienmöbel immer den richtigen Ton. Das auf 
Wunsch integrierte Kabelmanagement und dezent platzierte Türen mit Akustikstoff ermöglichen perfekten Genuss für Aug und Ohr. PURO erweitert 
den Gestaltungsspielraum um eine weitere Facette: purer Stein. Die zwei markanten, zugleich einander schmeichelnden natürlichen Materialien 
Holz und Stein vereinen sich in den PURO STONE Korpusmöbel zu wahren Designstücke. Die beiden Varianten, Coffee Brown, eine Farbwelt 
aus Braun und Schwarzgrau und Atlantis, ein grauer und etwas kühler wirkender Stein, erweitern die Gestaltungsmöglichkeiten von PURO um ein 
außergewöhnlich exquisites Element.
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GARANTline GIORNO Mit diesem edlen Wohnprogramm können Sie sich und Ihre Wohnung sehen lassen. GIORNO bietet Ihnen viele Möglich-
keiten Ihre Wohnung zu gestalten, ob als Bibliothekswand, Raumteiler oder offen gestaltet mit Hängeboard und Regalen.



INNOVATI VES°

AMBIENTE
WINTER COSMOPOLITAN Ein neues Kollektionsformat mit Textilien in zeitgemässen Farben, Oberflächen und Strukturen, passend kombiniert mit 
den populärsten PU-Kunstledern aus dem Programm Leather & Leatherlikes by Winter. So ergeben sich einzigartige Gestaltungsmöglichkeiten und 
Kombinationen. Die funktionalen und schwerentflammbaren Bezugsmaterialien wicotex® FR sind gerade in stark beanspruchten Bereichen, wie in der 
Gastronomie oder im Gesundheitswesen, eine ausgezeichnete Lösung. Die atmungsaktive PU-Membrane sorgt für einen angenehmen Sitzkomfort und 
verhindert gleichzeitig das Eindringen von Flüssigkeiten in die Unterpolsterung. Ein integrierter Fleckschutz mit Lotus Effekt verbessert die Pflegeleichtigkeit 
und die antimikrobielle Ausrüstung verhindert ein Keimwachstum. Die Gewebe sind waschbar und können auch für lose Polster eingesetzt werden
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01 HAAS MONTE Das MONTE Sideboard zeigt sich mit einer neuen massiven Front. Das vertikale Relief gibt dem Möbel 
eine klare Charakteristik und ansprechende Gliederung. Die integrierten Griffleisten erzeugen schöne Schattenfugen und 
gewähren dabei  auch guten Zugriff auf die Drehtüren. Durch den unsichtbaren Sockel schwebt das Möbel scheinbar 
über dem Boden. /// 02 HAAS RYDER / TE510 Die Bank Ryder überzeugt mit hohem Sitzkomfort und legerer Optik. Sie 
harmoniert ideal mit den neuen Kissenstühlen. Das Rawhide Leder zeigt sich am Rand doppelt eingeschlagen und hoch-
wertig vernäht. Der neue Tisch TE510 überzeugt mit schöner Form und stimmigen Proportionen. Er fußt auf massivem Holz 
kombiniert mit standfester Metallzarge. Die Massivholzplatte ist an den Ecken abgerundet und verjüngt sich zur Kante. /// 
03 HAAS NOAH Das archaische Regal NOAH steht gerne frei im Raum oder ästhetisch vor der Wand. Das standfeste 
Eisengestell drängt sich nicht in den Vordergrund und lässt die massiven Bretter in Eiche kraftvoll wirken. Dieses Möbel ist 
eine wunderbare Bühne für eine kreative Raumgestaltung.

01 02



03
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TÄGL ICH°

EIN GENUSS



KULINARIK UND KOMMUNIKATION. Für manche ist 
der Esstisch fast schon zu einem Prestigeobjekt geworden 
– kein Wunder, ist er doch zentrales Element der kulinari-
schen Sinnesfreuden und der Kommunikation gleicherma-
ßen.

Auch wenn es nicht immer zutrifft, aber sehr oft stimmt es durchaus: Die wich-
tigsten Entscheidungen werden am Esstisch getroffen. Und nicht nur getroffen, 
sondern auch diskutiert. Lange Gespräche unter Freunden, die Planung des 
nächsten Urlaubs – man ist versucht zu sagen, dass die Nahrungsaufnahme 
nur ein weiteres Einsatzgebiet des Tisches ist. Wenn da nicht das immer größer 
werdende Verlangen nach der perfekten Inszenierung des Essens wäre! Denn 
wir entwickeln uns mehr und mehr zu Genussmenschen, und dagegen ist – vor 
allem, was das Essen anbelangt – überhaupt nichts einzuwenden, und so ist 
der Esstisch auch weiterhin gleichzeitig Familientreffpunkt wie auch kulinarische 
Bühne. 

Irgendwie logisch, dass gerade bei diesem Objekt der Fokus auf Ergonomie, 
Ästhetik und Qualität gelegt wird, denn ob familiäres Frühstück oder gedie-
genes Dinner: Wir wollen, dass sich bei Tische alle wohlfühlen. Dafür sorgen 
auch die richtigen Sitzmöglichkeiten, die für heitere wie auch bequeme Stunden 
sorgen sollen. Die im Trend liegenden geraden Sitzbänke vermitteln Geselligkeit 
und bieten eine flexible Anpassung der Anzahl an Sitzgelegenheiten, ohne den 
Raum zu verstellen, wie es früher etwa bei Eckbänken der Fall war.

Ebenfalls stark im Trend ist der Einsatz von Holz und Lack bei Verwendung von 
Eisengestellen: Die vielen Spielarten von lackierten Natur-Look über oxidier-
te Oberflächen bis hin zu eindrucksvollen Beschichtungen ermöglichen eine 
große Bandbreite an ästhetischen Ausprägungen, die dennoch nie aufdringlich 
wirken. Mehr noch, sie unterstützen die unterschiedlichen Anforderungen auf 
perfekte Art und Weise. Der Esstisch wird so zu einem symbolischen Fels in der 
Brandung des Lebens – Tag für Tag aufs Neue.

ANREI VIVO Das moderne und variantenreiche Speiseprogramm VIVO fasziniert 
bereits auf den ersten Blick mit seiner außergewöhnlichen Leichtigkeit in Form 
und Funktion. Die erfrischende Geradlinigkeit des Designs vereint sich mühelos 
mit spannenden Möbel- und Materialkombinationen, die ganz nach Wunsch be-
sonders moderne Akzente setzen oder Komfort und Wohnlichkeit unterstreichen. 
Tische, Bänke und Stühle sind in vielfältigen Oberflächen- und Bezugsvarianten 
gestaltbar und machen jedes VIVO-Ensemble zum unverwechselbaren Design-
Unikat.
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FORCHER BASIC Das Modell BASIC verbindet klassische Formen und natürliche Materialien mit innovativer Produktionstechnik und modernem 
Design. Dabei treffen lasergeschnittene Rohstahlteile  auf natürliches Holz und ergänzen sich zu einem einzigartigen Charaktermöbel.



ADA PORTLAND Mit Essgruppe PORTLAND wird Gemütlichkeit bei Tisch in formschöner Weise neu definiert. Das Innenleben der Polsterstühle 
ist mit innovativen Gel-Elementen ausgestattet: eine präzise Druckentlastung und hervorragende Luftzirkulation, egal wo man sich hinsetzt. Dieser 
hohe Sitzkomfort gilt auch für die Essbank, die mit dem feinen Gestell eine gewisse Leichtigkeit versprüht. Ganz harmonisch gesellt sich der Tisch 
dazu, dessen Massivholzplatte von einem Rohrfußgestell getragen wird, das den schwebenden Charakter der Sitzmöbel fortsetzt.
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GARANTline VIRGINIA Essen und gleichzeitig gemütlich und bequem am Tisch sitzen – dank der Dinnerbank VIRGINIA ohne weiteres möglich. 
VIRGINIA passt sich allen Wünschen an. In 10 cm Schritten kann sie individuell für jeden Haushalt und jede Umgebung geplant werden. Dank 
zwei  möglicher unterschiedlicher Sitztiefen, die in einer Eckkombination miteinander kombiniert werden können,  findet jeder bequem seinen 
Lieblingsplatz. 



MOBITEC MARGAUX/LONDON Der Komfortstuhl mit Langzeit-Sitzgarantie, wohlfühlen so lang man sitzen mag! MARGAUX bietet Spielraum für 
Materialkombinationen und 2-Farbigkeit in den Bezügen. Gestellvarianten in Holz oder Metall und einer Vielzahl an Farbvarianten passen sich Ihren 
Wohnraum harmonisch an. Hier finden Individualisten Ihren Lieblingsplatz! Passend zu MARGAUX das Tischsystem LONDON mit einem modern-
urbanen Verlängerungssystem. Der Slide-Auszug verlängert den Tisch zur großen Tafelrunde mit Freunden. Material- und Farbmix fast grenzenlos. 
LONDON steht auf Metall- oder Holzfüßen und die Tischplatten stehen in diversen Holzvarianten oder in feinsten Porzellankeramik-Oberflächen 
zu Verfügung. 
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MAN SIEHT SICH IN DER KÜCHE. Sie hat sich längst als erste Anlaufstelle für Familie, 
Freunde und Gäste etabliert: Die Küche ist ein nahezu magischer Ort für Begegnungen ge-
worden, obwohl ihre Hauptaufgabe doch eigentlich eine ganz andere ist.

An kaum einen Wohnbereich werden derart viele Anforderungen gestellt – von der Zubereitung der Speisen bis hin zum kom-
munikativen Treffpunkt. Das bedeutet aber auch, dass Küchen in hohem Maße intelligent sein und mit Ergonomie, technischen 
Raffinessen und Stauraum punkten sollten. Wir sind überzeugt: Küchen können glücklich machen.

EINE KÜCHE°

ZUM LEBEN

34 / 35



INTUO ELEGANTECO Beeindruckend harmonisch kombiniert das Modell ELEGANTECO von INTUO Farben und Materialien. Das Design spielt ge-
konnt mit offenen und geschlossenen Flächen. Ein spannender Materialmix aus thermisch farbverändertem Dark Oak Oiled-Holz und Glas-Colorlack 
in Blue zusammen mit Tonka untermalt die Vielseitigkeit und den Esprit dieser Wohnküche. Die Naturstein-Arbeitsplatte Coffee Brown Leather be-
geistert mit versenkbarer Steckdose. Die Wandborde Groove aus Schwarzblech mit gewachster Oberfläche verfügen über Rückwandpaneele aus 
Naturstein und fügen sich elegant in das Küchendesign ein.



EWE EWE50 Diese Kombination aus schlichtem weiß color, elegantem anthrazitgrau, einer Arbeitsplatte aus Marmor-Dekor und dunklem Parsolglas 
wird zum echten Blickfang. Der außergewöhnliche Stil durch seitlich abgeschrägte Stufenfronten setzt sich in den abgeschrägten, und auf Gehrung 
gesetzten, Frontwangen fort. Zum unverwechselbaren Design-Ereignis schafft es die EWE50 mit reduzierter Linienführung, dem minimalen Fugenbild 
und einer Vielzahl optischer sowie praktischer Details. Temperieren Sie stimmungsvolle Lichtatmosphären ganz einfach per Knopfdruck – mit der 
dezenten Funkfernbedienung oder Ihrem mobilen Endgerät von der Terrasse aus, während Sie auf der Couch sitzen bleiben oder aus dem Neben-
raum!
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GARANTline SIENA Die Küche ist nicht nur eine Küche, sie ist Lebensraum. jeder Mensch lebt anders, empfindet anders, hat individuelle Wün-
sche und Ansprüche. Die feine Struktur des Samtmattlacks verleiht SIENA eine angenehme Haptik. Darauf abgestimmt: das formschöne Nischen-
paneel in Onyxschwarz. SIENA ist ein Küche mit Persönlichkeit, individuell planbar und mit charakteristischen Eigenschaften.

DER KULT  °
UMS KOCHEN



NEXT125 NX950 Wie aus einem Stück gemeißelt präsentiert sich die freistehende Kochinsel. Die neue Korpushöhe für mehr Design bringt 
gleichzeitig mehr Stauraum – obwohl die neue reduzierte Sockelhöhe aus Designgründen eingeführt wurde, ist es natürlich ein willkommener 
Effekt, dabei Platz für eine weitere Schublade bzw. mehr Höhe für Stauraum zu gewinnen. Ein weiterer Aspekt ist die wohnliche Ausstrahlung des 
niedrigen Sockels. Der Sockel selbst wirkt wie eine Schattenfuge und bestimmt mit seiner dezenten Höhe nicht das Küchenbild.
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LEICHT BONDI-E/XYLO Ein „Raum im Raum“ bildet das zentrale Element der von LEICHT entwickelten Küchenarchitektur. Das Konzept des 
begehbaren Raumes geht weit über die gängigen Planungsansätze hinaus. Der „Raum im Raum“ gegenüber der Insel erfüllt eine Vielzahl von 
Wohnraum- und Küchenfunktionen. So wird es möglich, die offene Küche noch wohnlicher zu gestalten. Der äußerst klaren Küchenarchitektur 
entspricht die ruhige Frontgestaltung: ein edler Mattlack in Arktisweiß. Neu ist ein von LEICHT entwickeltes, architekturbezogenes Entwurfskonzept, 
das einen frei im Raum stehenden Kubus vorsieht. Dieser „Raum im Raum“ ist architektonisch prägend und erfüllt von der Decke bis zum Boden 
eine Vielzahl von Wohnraum- und Küchenfunktionen. Von außen zeigt sich der kompakte Raum allseitig als ruhige Schrankfront, während das 
Innere ganz dem Kundenwunsch entsprechende Funktions- und Stauraumlösungen in sich aufnimmt.



FM EISENFELS Eleganz, die geradlinig und schlicht in Szene gesetzt ist. Die Fronten im Metalloptik-Lack Eisen in Kombination mit Color Weiß, 
bestechen durch hochwertige Materialien sowie durch Glasoberschränke in Parsol dunkel. Stimmig abgerundet wird das Ensemble durch Rück-
wandpaneele, Borde und Wangen (als Riegelverbau) und Ansatztisch in Tabakeiche, einer Holznachbildung in Synchronpore, die von echtem Holz 
nicht mehr zu unterscheiden ist.
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EIN T RAUM VON°

EINER KÜCHE



NOLTE FERRO/SOFT LACK Mit klarer Linie geplant. Metall ist das Material der 
Stunde und liegt absolut im Trend. Die FERRO | SOFT LACK greift diesen Trend 
gekonnt auf und überzeugt mit einer attraktiven, klaren Optik. Die Kombination 
der konträren Fronten sorgt dabei für eine kühle Eleganz und geschmackvolle, 
wohnliche Atmosphäre zugleich. Die offenen Abschlussregale lockern die Kü-
cheninsel auf. Die schwarzen Metallregale mit Schiebetüren und die ebenfalls 
schwarzen Griffleisten verfolgen eine klare Linie und sorgen für minimalistisches 
Design.

KULINARISCHE BEGEGNUNGEN. Es ist erstaunlich, 
wie sehr sich die Anforderungen an moderne Küchen ver-
ändert haben. Längst sind sie zu offenen und dabei höchst 
effizienten Orten der Begegnung und der kulinarischen 
Künste geworden.

Um den vielen Anforderungen gerecht zu werden, leisten Küchen Erstaunli-
ches: Sie ermöglichen und unterstützen die Kommunikation ihrer Besucher, 
helfen mit ihrer ergonomischen Bauweise Wege und damit Zeit zu sparen – und 
bieten dank smarter Lösungen den so wichtigen Stauraum. Eine gute Küche 
ist also gerüstet für alle Eventualitäten und vermittelt Freude am Kochen, egal 
ob es sich dabei um tägliche Routinen oder ein ganz besonderes Festmahl mit 
Gästen handelt. Zu einem nicht unwesentlichen Kriterium wird dabei das offene 
Raumkonzept.

Umgesetzt wird dieses Konzept mit Sideboards und Regalen, die einen naht-
losen Übergang zwischen Küchen- und Essbereich darstellen: Sie passen op-
tisch zu den Küchenmöbeln und schaffen auf diese Weise einen ästhetischen 
Fluss. Da darf die Küche auch gern ein bisschen größer sein und die Stauräu-
me vermehrt vertikal und in verschiedenen Höhen anordnen; so entsteht eine 
extragroße Küche, die das vorhandene Platzangebot optimal zu nutzen weiß. 
Ebenfalls im Trend liegt die Kombination mit dem Hauswirtschaftsraum, der nun 
dank seiner Nähe ebenfalls für kurze Wege sorgt.

Optisch wird mit matten Lacken und gespachtelten Oberflächen sowohl klare 
Sachlichkeit wie auch haptischer Genuss vermittelt. Für spannende und edle 
Akzente sorgen dabei Stahl- und Betonelemente, die mit der erwähnten Klarheit 
ausgezeichnet kontrastieren. Und so entstehen Küchen, die viel mehr sind 
als ein Ort, an dem einfach nur gekocht wird: Sie sind der perfekte Platz, um 
miteinander das Leben zu feiern.

EINER KÜCHE
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GARANTline BERN Innovatives Küchendesign! Klare Linien, edle Materialien und eine klar strukturierte Innenarchitektur – das zeichnet unsere 
Designküchen aus. Mit unserem breiten Spektrum an glatten, schnörkellosen Oberflächen gestalten Sie kleine oder große Lifestyle-Küchen nach 
Ihren Vorstellungen. Wer dabei ein puristisches Design bevorzugt, liegt mit unseren grifflosen Küchen genau richtig. Die integrierten Griffmulden 
avancieren hier zum tonangebenden, horizontalen Stilelement der neuen Küche und sind in vielen Farbstellungen lieferbar. 
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01

02 03

01 02 BAUFORMAT CAMBRIDGE Das Landhausdesign hat eine lange Tradition in der Küchenbranche, die wir mit unserer neuen, modernen In-
terpretation des Themas Landhaus fortführen möchten. Die Holzstruktur der Front ist bis in die Korpusseiten, Wangen, Regale, sogar bis ins Innere 
der Glashängeschränke durchdekliniert. Der Trendfarbton Indian summer ist für das Landhaus-Programm CAMBRIDGE in die Stamm-Lackserie 
von BAUFORMAT aufgenommen worden. /// 03 BURGER CORA UND CINDY Junge, frische Designs, die sich aus dem scandinanvian design 
und dem retro-70ies Look bedienen sind brandaktuell. Das neue Holzdekor Island Ahorn entspricht dem hellen ruhigen aber markanten Hölzern, 
die in Ladenbau und Inneneinrichtung großen Zuspruch finden. In Kombination mit entspannten gräulich abgetönten Farbtönen wie das Salbei-
Grün macht es die Stilwelt komplett.



GARANTline CHIGACO Klare Linien, edle Materialien und eine klar strukturierte Innenarchitektur – das zeichnet unsere Designküchen aus. Mit 
unserem breiten Spektrum an glatten, schnörkellosen Oberflächen gestalten Sie kleine oder große Lifestyle-Küchen nach Ihren Vorstellungen. 
Wer dabei ein puristisches Design bevorzugt, liegt mit unseren grifflosen Küchen genau richtig. Die integrierten Griffmulden avancieren hier zum 
tonangebenden, horizontalen Stilelement der neuen Küche und sind in vielen Farbstellungen lieferbar. 

KULINARISCHER°

GESCHMACK

46 / 47



SYSTEMAT AV8000-GL CALACATTA Keramik ist eines der Trendthemen – und dies absolut zu Recht. Dass höchste Designansprüche mit her-
ausragender Funktionalität Hand in Hand gehen können, zeigt diese grifflose Küche in der Ausführung CALACATTA. Die gebrannte Oberfläche der 
Keramikfront ist nicht nur wasserundurchlässig und lebensmittelecht, sondern besticht auch durch eine zeitlose Eleganz.



SACHSENKÜCHEN TESSA Wertige und natürliche Materialien stehen bei Sachsenküchen hoch im Kurs. Bei dem Modell TESSA wird das ganz 
besonders deutlich. Die sandfarbenen Fronten mit einer Steinspachteloberfläche machen Eindruck und bilden den perfekten Rahmen für die Ge-
rätenische aus massivem Eichenholz. Doppelt umrahmt und galant beleuchtet scheint diese inmitten der Küchenzeile zu schweben. Abgerundet 
wird das Erscheinungsbild durch die ebenfalls in Stein gehüllte Kochinsel im Vordergrund.   

48 / 49



Mario Reitmayer ist Trendscout im Reich der Küchen beim größten 
österreichischen Möbelverband GARANT Austria: Er ist geprägt von 
einer langjährigen Liebe zum Design wie auch zum Detail; er weiß 
um die Wichtigkeit der guten Beratung und spürt mit Vorliebe neue 
Küchentrends auf. Im Gespräch verrät er uns mehr von seiner Leiden-
schaft – und auch, wie die moderne Küche aussieht. 

VON DER LIE BE°

ZUR KÜCHE

Mario Reitmayer im Interview

Um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen: Welche Trends 
können Sie momentan ausmachen?

Wie auf der EuroCucina 2018 klar zu erkennen war, ist das Thema 
Vernetzung ein sehr großes. „Smart Home“ ist wohl das Stichwort 
schlechthin. Und da ja mittlerweile jedes Familienmitglied kocht, sind 
.

auch die abrufbaren Profile zum Verstellen der Arbeitsflächen eine 
sehr praktische Sache.

Was darf man sich darunter vorstellen?

Die Küche erkennt das jeweilige Profil am Smartphone des 
Anwenders und passt sich automatisch auf die Einstellungen 
an. Solche ergonomischen Anpassungsmöglichkeiten sind auch 
für Menschen mit Handicap eine Erleichterung. Wenn man den 
Faden weiterspinnt: Uns steht ein demographischer Wandel 
bevor; wir werden älter und wollen länger in unseren eigenen 
vier Wänden bleiben. Auch hier kann die Digitalisierung viel dazu 
beitragen, dass auf unsere Bedürfnisse eingegangen wird – wie 
zum Beispiel vereinfachte Notrufsysteme, falls etwas passieren 
sollte.

Und wohin geht der Trend, was das Design anbelangt?

Zu beobachten ist, dass sich die Küche immer weiter in den 
Wohnraum hineinzieht. Das ist auch am Spiel mit den Materialien 
zu erkennen: Der Kunde legt Wert auf ein einheitliches Erschei-
nungsbild, daher finden sich Materialien von der Küche auch im 
Wohnbereich wieder – und das wirkt sehr stimmig.

Einige Jahre lang waren diverse Nuancen der Farbe 
Weiß vorherrschend. Hat sich da etwas geändert in der 
letzten Zeit?

Was Oberflächen anbelangt, werden die Lieferanten immer 
kreativer: Dunkle Hölzer sind stark im Kommen, sie werden aber 
auch gerne kombiniert mit mineralischen Oberflächen. Ebenfalls 
ein großes Thema sind keramische Oberflächen, sowie Stein und 
Beton – wiederum kombiniert mit metallischen Lacktönen. Die 
typisch weiße Küche tritt also eher in den Hintergrund.

Wie sieht es eigentlich mit der Beleuchtung aus?

Im Trend liegt auch die effektvolle Beleuchtung mit LED; in Ver-
bindung mit dem Einsatz von Glas in Form von dünnen Glas-
rahmen in beispielsweise dunklen Schattierungen bei Ober- und 
Hochschränken – das lässt eine moderne Küche sehr, sehr 



wertvoll aussehen. Die Inszenierung wird also immer wichtiger.

Was wäre denn Ihrer Meinung nach ein klassischer Stol-
perstein beim Küchenkauf? 

Beim Küchenkauf nur auf den Preis zu schauen, ist sicher der 
falsche Weg. Die fachkundige Beratung ist das Um und Auf: Eine 
Küche hat man in der Regel 15 bis 20 Jahre; die Fachhändler 
haben das nötige Know-How und die Kompetenz, um gezielt auf 
die Bedürfnisse ihrer Kunden einzugehen. Die jeweils optimale 
Küche muss gar nicht teurer sein. Dafür bekommt man aber 
genau das, was zu den Wünschen der Kunden passt: Eben eine 
maßgeschneiderte Küche, mit der man jedes Mal eine Freude 
hat, wenn man sie betritt.

Was macht Ihren Job spannend? Was sind die Heraus-
forderungen?

Das Spannende an meinem Job ist, dass man sehr viele Details 
wissen muss; das beginnt bereits bei der Bedarfsanalyse: Wie 
sieht der Ablauf des Kunden in der Küche aus? Welche Affinitä-
ten gibt es? Welche ergonomischen Bedürfnisse hat der Kunde? 
Wohin gehen die aktuellen Trends? Das macht das Thema für 
mich sehr interessant.

Was war denn Ihre größte berufliche Challenge?

Prinzipiell bin ich ja jemand, der Herausforderungen schätzt und 
danach strebt. Denn damit geht immer eine Weiterentwicklung 
einher. Die größte Herausforderung haben wir jeden Tag: Wir wol-
len unsere Kunden, unsere Handelspartner und unsere Lieferan-
ten zufriedenstellen. Das schönste Erlebnis für mich ist also ein 
erfolgreicher Handelspartner und ein glücklicher Kunde.

Wie sind Sie eigentlich zu Ihrem Beruf gekommen? War 
da immer schon eine Faszination für Küchen?

Ich habe mit 14 Jahren eine klassische Lehrlingsausbildung bei 
einem großen österreichischen Möbelhaus begonnen und so 
meine ersten Schritte in der Möbelbranche gemacht. Ich bin 
dann aber relativ rasch bei den Küchen gelandet und war

damals einer der jüngsten Küchenverkäufer im Konzern. So bin 
ich langsam in das Thema Küchenplanung und die Auseinander-
setzung mit verschiedenen Materialien hineingewachsen.

Sie haben dann recht bald eine richtige Leidenschaft für 
Küchen entwickelt. Was war denn da die Ursache dafür? 
Gab‘s einen konkreten Anlass?

Dazu hat sicher beigetragen, dass man als Küchenverkäufer in 
einem großen Möbelhaus eine angesehene Person war. Da gilt 
man quasi als Designer unter den Verkäufern. Die Beratung und 
Konzeption sowie das Eingehen auf die Bedürfnisse der Kunden, 
ihnen also etwas Gutes zu tun – das hat mir gut gefallen. So rich-
tig Blut geleckt habe ich dann allerdings ab dem Zeitpunkt, als 
ich meine erste Küche verkauft habe.

Bei all dieser Passion für Küchen: Sie kochen vermutlich 
selbst gern?

Dafür habe ich leider zu wenig Zeit. Aber ich liebe es meiner Frau 
beim Kochen zuzusehen und schätze ihre Kochkunst – ich selbst 
bin aber leider in dem Bereich nicht übermäßig talentiert.

TRENDS°

• Heavy Metal Look

• Keramik-Optik

• XL-Stauraum

• Perfekte Lichtkonzepte

• 3D-Oberflächenstruktur

50 / 51



NABER LUMICA® PENDELLEUCHTEN Exklusives Designprogramm für fokussierte Lichtstimmung. Energieeffizientes LED-Licht in zeitlos-ästheti-
scher Formensprache. Skulpturale Leichtigkeit für das höhenvariabel schwebende Spiel mit blendfreiem Licht, das in Küche, Essecke, Wohnraum, 
Flur und Wintergarten seine besondere Wirkung entfaltet. Eine intelligente und unsichtbar integrierte Technik erlaubt vielfältigste Lichtverteilungen 
durch Dimmfunktionen und Farbwechselsteuerungen – schaltbar über Funkfernbedienung sowie per App mit Tablet oder Smartphone. Die exklusi-
ven Modelle sprechen für sich alleine und ein Programm, das aktuelle Trends aus Architektur und Interieur aufgreift.



KIMOCON KOMFORTKÜCHE Im Mittelpunkt der KIMOCON-Idee steht die ergonomische und vernetzte Küche. KIMOCON ist also weit mehr als 
eine Küchenmarke: KIMOCON ist die Plattform für das Wohnen der Zukunft, in der Wohnbereiche räumlich und funktional ineinander übergehen.
Individuelles Küchendesign trifft auf vernetzte Technik, die es ermöglicht, länger und komfortabler Zuhause leben zu können. Dafür verbindet KIMO-
CON Innovation, Design und Funktion. So lassen sich z.B. verschiedene Elemente auf Knopfdruck individuell auf die gewünschte Höhe einstellen 
sowie sich Küchengeräte verschiedenster Hersteller durch die KIMOCON App per Smartphone oder Tablet steuern.
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STRASSER NATURSTEINARBEITSPLATTEN / ATLANTIS Tief gewachsen, in Millionen von Jahren von Urgewalten der Natur geformt. So individuell 
wie die Geschichte seiner Entstehung ist auch sein Aussehen. Eine NATURSTEINARBEITSPLATTE hält von Natur aus höchsten Temperaturen 
stand. Ein Material, das aus der Glut der Erde entstanden ist und das Feuer der Leidenschaft in uns weckt. Die sorgfältig bearbeitete, feine Ober-
fläche, die sich auch mit den Jahren nicht verändert und uns unvergängliche Freude bereitet, ist besonders pflegeleicht, weitgehend kratz- und 
schnittfest sowie sehr hygienisch. Mit ihrer puristischen Anmutung, ihrem natürlichen Charakter und den Fossileinschlüssen entzieht sich ATLANTIS 
selbstbewusst dem Strom der Zeit.



VILLEROY & BOCH SILUET Präzises Design mit einer filigranen Linienführung – mit SILUET präsentiert Villeroy & Boch die erste Keramikspüle aus 
der einzigartigen Keramik TitanCeram. Dank einer speziellen Rezeptur aus natürlichen Rohstoffen ermöglicht TitanCeram die Fertigung von Kera-
mikprodukten mit scharf gezeichneten Kanten und dünnen Wandstärken – perfekt für das innovative Spülen-Design des renommierten Designers 
Patrick Frey, der bereits mehrfach mit Villeroy & Boch zusammengearbeitet hat. Für SILUET hat Frey eine klare und zugleich sinnliche Formensprache 
entwickelt – Minimalismus trifft weich-fließende Fläche. Der Auflagerand ist schmal, die Ecken besitzen enge Radien, und die Beckeninnengestaltung 
ist geradlinig. Damit ist SILUET wie gemacht für echte Küchen-Ästheten.
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01 RIEBER WATERSTATION® CUBIC Lifestyle auf höchstem Niveau. Ihr auffallend schönes Design und vor allem die greifbaren Vorteile im 
täglichen Gebrauch machen diese Spülengeneration zu einem einzigartigen Produkt das begeistert. Ihr volles Potential kann durch den Einsatz 
diverser, individuell passender Systembehälter im international gültigen Gastronorm (GN)-Format der Größen Größen 2/8 (z.B. im kleinen Be-
cken), 1/3, 1/2 sowie 2/3 voll ausgeschöpft werden. Durch den Einsatz von Behältern aus Edelstahl wird zudem eine hygienische Zubereitung 
der Lebensmittel in der WATERSTATION® gewährleistet, da das Material antibakteriell, geschmacksneutral und lebensmittelecht ist und in der 
Spülmaschine gereinigt werden kann. /// 02 RIEBER THERMOPLATE Der Kochtopf im Gastronomie-Format. THERMOPLATES mit einer Matre-
rialstärke von    2,6 mm für Kochmethoden mit Flüssigkeit: Kochen (z.B. das Bereiten von Suppen), Garen, Dämpfen (z.B. von Gemüse), Woken 
(max. +220°C auf dem Boden, ca. +140°C an den Seiten) sowie Kühlhalten und Servieren. /// 03 RIEBER K|POT® Kochen wie die Profis. Der 
K|POT hat 3 wichtige Grundfunktionen: Automatisches Kochen und Regenerieren, Warmhalten und normales Kochen wie auf einem Herd. Mit 
den Programmen P1 - P6 können vorgefertigte Speisen automatisch auf den Punkt fertig gegart werden. Die 3 Warmhaltestufen garantieren eine 
konstante Wärmezufuhr, welche die Speisen schonend auf Temperatur halten und so auch nach längerer Zeit eine perfekte Qualität garantiert 
wird. Mit den Leistungsstufen 4-6 kann der Koch vor Ort darüber hinaus auch braten, grillen, kochen oder dampfgaren. Dank des Gastronomie-
Kochtopfes THERMOPLATES®  können die Lebensmittel weder Verkochen noch Anbrennen. Mit Hilfe des Buffetdeckels entsteht so die perfekte 
Ausgabesituation. Gehäuse aus Edelstahl oder schwarz lackiert. Eingelassenes Ceranfeld, leicht zu reinigen, versenkbarer Drehwahlschalter für 
Programmwahl, LED zeigt Betriebsstatus.

01
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04 05 BLANCO CRONOS Mit der modernen Interpretation in Edelstahl richtet sich CRONOS aus dem SteelArt Exklusiv-Segment an alle die, die 
Wertigkeit des reduzierten, modernen Landhausstils besonders schätzen. Er fügt sich mit der markanten Edelstahl-Frontschürze als besonderes 
Design-Element perfekt in urbane Lifestyle-Küchen mit traditionellen Formen, in denen ein bewusster Stilmix von Landhaus-Elementen mit moderner 
Einrichtung gewünscht ist. Durch die Oberfläche in Seidenglanz und die Frontschürze in Seidenmatt gebürstet ergibt sich ein besonders raffinierter 
Kontrast und ein stimmiges Zusammenspiel mit den Blenden der Elektroküchengeräte. /// 06 07 BLANCO SOLENTA-S SENSO Eine legere Bewe-
gung mit der Hand unter dem Brausearm genügt, und der dort integrierte Sensor aktiviert bzw. deaktiviert den Wasserstrahl – ganz und gar berüh-
rungslos. Neben ihrer innovativen Sensortechnologie überzeugt SOLENTA-S mit einem anspruchsvollen, modernen Design und einer sorgfältigen 
Materialauswahl. Der flexible, mit hochwertigem Edelstahl ummantelte  Brauseschlauch bietet einen großen Aktionsradius und lässt sich per Magnet 
präzise an der Brausehalterung fixieren. Darüber hinaus verfügt SOLENTA-S SENSO über eine praktische Zweistrahlbrause mit Umschaltfunktion 
von Perl- auf Brausestrahl.

06

04

05 07
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WORAUF SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN. Am Schöns-
ten ist Technik, wenn sie das tut, was sie soll – und man sie 
nur dann bemerkt, wenn man ihre Unterstützung sucht. 
Denn letztendlich geht es darum, Zeit für das Wesentliche 
zu haben.

Längst haben auch die Hersteller von Küchengeräten begriffen, dass das 
menschliche Bedürfnis nach Sicherheit und Ruhe sich auch in der Konzeption 
ihrer technischen Helfer widerspiegeln soll: Ohne Stress und mit wenig Auf-
wand ein perfektes Mahl zu zaubern ist eine dieser Anforderungen an moder-
ne Geräte. Sich beim notwenigen Abwasch vom Geschirrspüler nicht durch 
hohe Geräuschentwicklung stören zu lassen, ist ein weiterer nachvollziehbarer 
Wunsch. Und so richtig entspannen kann man sich, wenn man weiß, auch 
etwas für die Umwelt getan zu haben – etwa mit energiesparender Technik.

Ebenso wichtig ist die maximale Flexibilität, die dank frei konfigurierbarer Koch-
felder und einer Vielzahl von Koch-, Gar- und Backprogrammen gegeben ist. 
Das Thema „Smart Home“ ist mittlerweile kein futuristisches Schlagwort mehr, 
sondern hat dank Bluetooth-Kompatibilität Einzug in moderne Küchen gefun-
den: Damit können auch Herde und Öfen mit Ihrem Tablet oder Smartphone 
kommunizieren; mit dem Effekt, dass beispielsweise die Auswahl von idealen 
Brat- oder Garprogrammen noch intuitiver und übersichtlicher wird. So bleibt 
mehr Zeit, die man mit der Familie oder mit Gästen verbringt – die verbleibende 
Zubereitungszeit können Sie dabei bequem nebenbei von Ihrem Smartphone 
ablesen.

Oder das platzsparende Downdraft-System, bei dem der Dunstabzug bereits 
im Kochfeld integriert ist und damit wertvollen Raum für andere Dinge schafft: 
Moderne technische Lösungen tragen dazu bei, Ihre Arbeit in der Küche so 
entspannt wie nur irgendwie möglich zu gestalten. Und somit noch viel mehr 
Spaß und Freude am Kochen zu haben – darauf können Sie sich verlassen!  

SIEMENS EINBAUGERÄTE Nehmen Sie dem Alltag das Alltägliche. Entdecken 
Sie aufregende Möglichkeiten mit Siemens EINBAUGERÄTEN – durch die Kom-
bination von modernster Technologie, individuellem Geschmack und einzigarti-
gen Ideen.
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SYSTEMCERAM MERA / BELA Großes Solo für den wichtigsten Platz in der Küche! systemceram Solobecken zum Unterbau- und/oder flä-
chenbündigen Einbau sind die idealen Begleiter für Naturstein und Co. Feinsteinzeug von systemceram ist in Optik, Haptik und Wertbeständigkeit 
hochwertigen Arbeitsplatten absolut ebenwürdig. Je nach Kombination können die meisten Spülen aus dem Programm mit nur einem Ausschnitt 
viele Funktionen eines gut organisierten Spülplatzes abdecken. Deswegen eignen sie sich auch hervorragend für die Kücheninsel. Von der kleins-
ten Einbeckenspülen MERA 16 U, hier in Kombination mit der größeren MERA 50 U, bietet systemceram alle Spülen in 15 attraktiven Farben an. 
Neu im Programm ist die BELA 57 mit Resteausguss in der integrierten Hahnlochbank.



FRANKE MONDIAL Die neue Heißwasser-Armatur MONDIAL von Franke liefert aus einem Hahn kaltes, warmes und kochendes Wasser – auch 
gefiltert. Der Edelstahl-Festauslauf ist um 360° schwenkbar. Über den kindersicheren elektronischen Drück-Dreh-Bedienring der „4 in 1“-Variante 
kann gefiltertes kaltes, warmes oder kochendes Wasser abgerufen werden – beispielsweise zum Wärmflasche befüllen oder Gemüse blanchieren. 
Das spart Zeit, Wasser sowie Energie und schafft mehr Platz auf der Arbeitsfläche.
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01 SIEMENS INDUCTIONAIR Zusammen einzigartig: die Kochstelle mit integrierter Lüftung. Das Siemens INDUCTIONAIR System kombiniert eine 
hochwertige Induktions-Kochstelle mit einer leistungsstarken Lüftung. Das Design des INDUCTIONAIR Systems zeugt von einem hohen Verständnis 
moderner Küchenkonzepte: Kochstelle und Lüftung verschmelzen zu einem Gerät, das gleichzeitig edel und außergewöhnlich ist. Zudem gleicht 
sich das Design der Lüftung dem der Kochstelle an: komplex in den Möglichkeiten, doch intuitiv in der Bedienung. Das INDUCTIONAIR System 
beansprucht wenig Platz unter der Arbeitsfläche, damit auch normal große Schubladen eingebaut werden können. Auf diese Weise bleibt genügend 
Stauraum für das Kochgeschirr und andere Küchenutensilien. /// 02 03 SIEMENS BLACKSTEEL Beweisen Sie Stil mit BLACKSTEEL. Auffallend 
zurückhaltend – das neue BLACKSTEEL-Design. Die studioLine-Reihe überzeugt mit einem reduzierten und edlen Erscheinungsbild, das alle Blicke 
auf sich zieht. Die neue verdunkelte Blende, der massive Edelstahl-Drehwähler und die deepBlack-Glastür unterstreichen dabei die Einzigartigkeit. 
In Kombination mit Ihren Küchenmöbeln entsteht so garantiert ein Gesamtbild, das Eleganz und Exklusivität in Ihrer Küche vereint. StudioLine Geräte 
sind exklusiv erhältlich bei ForumKüche Partnern.

01
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GORENJE RETRO COLLECTION Nicht nur von Außen ein echter Blickfang, sondern auch von Innen überzeugt die RETRO COLLECTION mit 
moderner Technik. Das intelligente  AdaptTech System sorgt stets für die optimale Temperatur im Kühlschrank-Innenraum - egal, wie oft Sie die 
Tür öffnen. Bei jedem Öffnen der Tür steigt die Temperatur plötzlich an und die Lebensmittel sind ständigen Temperaturschwankungen ausgesetzt, 
wodurch sie schneller verderben. Das sensorgesteuerte AdaptTech-System überwacht und analysiert kontinuierlich Ihre Nutzungsgewohnheiten. 
Das System erkennt, wann Sie die Kühlschranktür öffnen werden, und senkt kurz vorher die Temperatur um ein oder zwei Grad Celsius, damit die 
Temperatur konstant und die Lebensmittel frisch und nährstoffreich bleiben. Die NoFrost Plus-Funktion verhindert die Eisbildung, um den Energie-
verbrauch niedrig zu halten, während sie im Kühlraum für ein ideales Mikroklima für frische Lebensmittel sorgt.  

PERF EK   T°

ARRANGIERT
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01 HKT E-KOMFORT Einhand-Spültischbatterie mit hohem Rohrauslauf und herausziehbaren Mousseurauslauf. Dieser vergrößert den Aktionsra-
dius der Armatur. Die Profi Einhand-Spültischbatterie ist ideal für Küchen, die ebenso stilvoll wie praktisch konzipiert sind. Die markante Silhouette 
zeigt anspruchsvolles Design. Und für vielbeschäftigte Köche bieten die leichte Steuerung mit der Fingerspitze und die starke Leistung eine echte 
Erleichterung. Erhältlich in 11 ansprechenden, harmonischen Farben. /// 02 HKT WILMA D-100 Bestehend aus Cristadur® – speziell für die Anfor-
derungen in der Küche entwickelt. Alltagsbelastungen gehen so gut wie spurlos an diesem beständigen und robusten Material vorbei. Erhältlich 
in 9 Farben. Mit dem neuen Ablaufsystem Perfect Drain wird das Sieb zum Designelement. Der Siebkorb fügt sich fugenlos in die Spüle ein und 
verschwindet unter der stilvollen Abdeckung. Nicht nur ein Stilelement, auch praktische Vorteile bietet Perfect Drain: Schmutz findet keinen Raum 
um sich abzulagern. /// 03 HKT INTEGRAL OCTA Diese Weiterentwicklung der erfolgreichen HKT U5-Serie INTEGRAL bietet den praktischen Vorteil 
des Bedienknebels an der Küchenfront. Der ergonomische Drehknopf lässt eine bewährt intuitive Steuerung des Kochfeldes und der Kochmulde 
zu. Ein besonderes Highlight dieses Muldenlüfters ist die Ablesbarkeit der Einstellung am Kochfeld selbst.

01 03
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LIEBHERR SIDE-BY-SIDE SBSES 8486 Sechs Temperaturzonen für die perfekte Frische. Mit der BluPerformance-Reihe hat Liebherr bereits neue 
Maßstäbe im Bereich Energieeffizienz, Nutzinhalt und Bedienkomfort gesetzt. Jetzt wird die Reihe mit der SIDE-BY-SIDE SBSES 8486 erweitert. Ein 
besonderes Frischevergnügen bietet die innovative BioFresh-Plus Technologie. Die beleuchteten BioFresh-Safes sind voll ausziehbar und mit einem 
komfortablen Selbsteinzug und sanfter Schließdämpfung ausgestattet. Der VarioSafe bietet beste Übersicht und viel Platz für kleinteilige Lebensmit-
tel und kann je nach Wunsch variabel eingehängt werden. Energie, Zeit und Mühe spart das NoFrost Gefrierteil, denn manuelles Abtauen ist hier 
überflüssig. Die Umluft verhindert, dass das Gefriergut vereist. Dank dem automatischem IceMaker stehen auch für die nächste Party genügend 
Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Nur mit der richtigen Lagertechnik bereitet Wein höchsten Genuss. Für die flexible Anwendung verfügt das 
Weinteil über zwei unabhängig voneinander einstellbare Weinsafes im Temperaturbereich von +5 °C bis +20 °C. Darüber hinaus sind SIDE-BY-SIDE 
SBSES 8486 SmartDevice-fähig und somit für die Vernetzung und Steuerung auf mobilen Endgeräte ausgelegt. 
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KÜPPERSBUSCH INDIVIDUAL-KONZEPT Die neuen Hausgeräte von Küppersbusch im INDIVIDUAL-KONZEPT: Drei neue Serien in drei Grund-
farben, 7 verschiedene Griff- und Design leisten. Einzigartig: Der ökotherm® Backofen-Katalysator reinigt die Luft von Fett und Gerüchen. Perfekte 
Ausstattung: Die vierfach verglaste Vollglasinnentür bietet Sicherheit und ist besonders komfortabel zu reinigen. Der XXL-Backraum mit einem Volu-
men von 70 Litern bietet Platz in Hülle und Fülle.



03

01 02 MIELE DIALOGGARER Der DIALOGGARER von Miele revolutioniert das Backen, Braten und Garen. Speisen von unterschiedlicher Textur 
und traditionell anderen Ansprüchen an die Zubereitung können gemeinsam gegart werden. Das Ergebnis fasziniert selbst Profiköche. Er kann das 
Garen vom Bräunen trennen. Wer sein Brot ohne Kruste backen möchte - im DIALOGGARER ist das möglich. Vernetzt mit der Rezeptdatenbank 
der Miele@mobile App können Anwender aus zahlreichen Automatikprogrammen wählen und diese mit einem Klick auf das Gerät übertragen.                
/// 03 MIELE SMARTLINE Beispiellos elegant, flexibel und kulinarisch vielseitig – so empfehlen sich die neuen SMARTLINE-Kochelemente von 
Miele den Freunden stilvollen Genusses. Induktionskochfeld, Teppan Yaki, Gasbrenner, Induktions-Wok und Tischlüfter lassen sich frei kombinieren. 
Im Ensemble bilden sie ein Kochzentrum, dessen puristische Anmutung die Grenze zwischen Küche und Wohnbereich aufhebt. 

01 02
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01 02 03 NEFF HIDE® BACKOFEN Die voll versenkbare Backofentür gibt es auch mit dem flächenbündigem Griff. Der 
Backofen fügt sich nahtlos in das Design griffloser Küchen ein und ist leicht zu bedienen. Mit der Garmethode Sous-Vide 
werden die gesunden Inhaltsstoffe der Zutaten geschützt und bringen ihren natürlichen Geschmack durch niedrige Tem-
peraturen zwischen 50° und 95°C zur vollen Entfaltung. /// 04 NEFF KOCHFELDABZUG MIT TWISTPAD® Der integrierte 
Kochfeldabzug ist ein Kochfeld mit allen Funktionen, die man von NEFF kennt. Der integrierte Dunstabzug zieht den Dampf 
und Gerüche bereits dort ein, wo sie entstehen nämlich direkt auf dem Kochfeld. Mit dem sensorgesteuerten Dunstabzug 
gibt es jetzt weniger Ablenkung vom Wesentlichen, er schaltet sich alleine an und passt seine Leistung dem momentanen 
Bedarf an. NEFF weiß was Köche wünschen und brauchen. Aus diesem Wissen heraus entwickelt NEFF Lösungen mit 
cleveren Details, die das Kochen angenehmer machen.

01 02 03
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BAUKNECHT COLLECTION.09 Küchen sind so unterschiedlich wie die Menschen. Mit einzigartigen Designlinien geht Bauknecht auf individuelle 
Kundenwünsche ein. Alle Linien überzeugen mit hochwertigen Materialien wie Glas und Edelstahl, die nicht nur optisch punkten, sondern auch 
zuverlässige Qualität garantieren. Mit neuesten Technologien und Innovationen bieten Bauknecht Einbaugeräte für jeden das Richtige und werden 
selbst höchsten Ansprüchen gerecht. Als perfekte Symbiose aus Glas und Edelstahl wurde die COLLECTION.09 mit dem Red Dot Design Award 
2016 ausgezeichnet. Eine Designlinie, die Fortschritt in die Küche bringt und kreatives Kochen zelebriert.



01

01 AEG STEAMPRO-BACKOFEN Ob Dämpfen, Braten oder Backen: Der Multi-Dampfgarer SteamPro mit integriertem Feuchtigkeitssensor sorgt 
dafür, dass jedes Gericht genau die richtige Menge Dampf bekommt. Das innovative Sous-Vide-Verfahren ermöglicht besonders schonendes 
Garen im versiegelten Vakuumbeutel; Aromen und Nährstoffe bleiben so perfekt erhalten. Mit dem leicht bedienbaren Drehwähler und dem kla-
ren Farb-Display haben Sie beim Kochen die volle Kontrolle. Keine weiteren Knöpfe, kein überladenes Bedienfeld: Mit dem clever durchdachten 
Drehwähler wird es ganz einfach, perfekte Speisen auf den Teller zu zaubern – jedes Mal aufs Neue. /// 02 03 AEG COMFORTLIFT® Bequemer 
geht’s nicht: Dank COMFORTLIFT® hebt sich der untere Korb mit einem Handgriff sanft nach oben, auf eine bequeme Arbeitshöhe. So lässt sich 
der Geschirrspüler mühelos und ohne Bücken ein- und ausräumen. Die neuen AEG Geschirrspüler mit COMFORTLIFT® sorgen nicht nur für strah-
lend sauberes Ess- und Kochgeschirr, sie sind auch einzigartig komfortabel im Handling. Endlich ein Geschirrspüler, der Ihnen entgegenkommt.

02 03
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BOSCH PERFEKTE HAUSGERÄTE Mit dem PERFECTROAST Bratenthermometer gelingt jedes Gericht wie von Profihand. Nur mit weit weniger 
Aufwand. Über mehrere hochempfindliche Messpunkte ermittelt es die Kerntemperatur im Inneren des Bratguts – und das auf Grad und Sekunde 
genau. Diese maximale Messgenauigkeit garantiert jederzeit perfekte Ergebnisse beim Braten. So einfach war Backen noch nie: Mit dem einmalig 
exakten PERFECTBAKE Backsensor misst der Backofen permanent den Feuchtigkeitsgehalt im Ofen und regelt dabei alle Einstellungen ganz au-
tomatisch. Alles, was man dafür tun muss: Die passende Gerichte-Kategorie auswählen und auf „Start“ drücken. Das Ergebnis: Brot, Kuchen und 
Quiche in Perfektion. Das integrierte Abzugsmodul PEFECTAIR aktiviert sich, sobald Sie das Kochfeld anschalten und eine Kochstufe ausgewählt 
haben. Es passt die Intensität in neun verschiedenen Leistungsstufen sowie einer Intensivstufe an – automatisch und präzise auf den Kochdunst 
abgestimmt. Nach einmaliger Auswahl der benötigten Temperaturstufe überprüft und reguliert sie der Sensor des PERFEKTCOOK während des 
Kochens automatisch. So wird jedes Gericht immer mit der optimalen Hitze zubereitet – und Über- oder Verkochen zuverlässig verhindert. Während 
des Bratens kontrolliert der PERFECTFRY Sensor stetig die Temperatur in der Pfanne und passt sie bei Bedarf präzise an. Das macht es Ihnen ganz 
einfach, Ihre Gerichte immer perfekt auf den Punkt zuzubereiten.

PERFEK  T E°
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GAGGENAU VARIO KÜHLGERÄTE-SERIE 400 Die Geräte der neuen VARIO KÜHLGERÄTE-SERIE 400 sind von einer klaren, architektonisch an-
mutenden Formensprache inspiriert – für alle, die ästhetisch-modernes Design schätzen. Durch das Zusammenspiel von Modularität und nahtloser 
Integration wird mit diesen Geräten die Funktionsküche ganz neu definiert. Die Möglichkeiten der VARIO KÜHLGERÄTE-SERIE 400 beeindrucken vor 
allem, wenn sie zu einer imposanten Kühlwand kombiniert werden, die sich elegant in die Gesamtstruktur Ihrer Küche einfügt. Eine große Auswahl 
an grifflosen Türen mit individuell gestaltbaren Möbelfronten, Edelstahl- oder Glastüren für Weinklimaschränke setzt in jeder Privatküche Akzente. 
Der Innenraum der Serie ist komplett in Edelstahl gehalten, mit Elementen aus anodisiertem Aluminium in edlem Anthrazit. Dezente Glasböden und 
Türablagen aus stabilem Aluminium werden durch das warmweiße, blendfreie Licht von LED-Lichtleisten zur Geltung gebracht. Die Regale und 
Türablagen lassen sich perfekt in ihrer Höhe ausrichten und ergeben in Verbindung mit dem nahezu unsichtbaren Schienensystem ein reduziertes, 
klares Erscheinungsbild.
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JEDER TAG EIN GUTER TAG. Das Leben stellt viele Anforderungen. Um frisch und aus-
geruht ins Tagewerk zu starten, sind gesunde Regeneration sowie die Erholung im Schlaf 
überaus wichtig. Gönnen Sie sich die bestmögliche Nachtruhe!

Ganz egal, ob es sich um ein kleines Nickerchen zum Kräftesammeln oder um den tiefen, regenerativen Schlaf nach einem ereig-
nisreichen Tag handelt: In Ihrem Schlafzimmer kommen Sie zur Ruhe und tanken neue Energie. Damit das auch wirklich klappt, 
sollten Sie auf Ihre Schlafbedürfnisse Rücksicht nehmen – und genau dafür stehen wir Ihnen mit Inspiration und unserem Know-
How zur Seite.

EINEN GUTEN°

MORGEN
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GARANTline NOTTE Da kann kaum jemand widerstehen - NOTTE verwandelt Ihr Schlafzimmer in ein Luxuskabinett. Zwar hat sich das Design 
gegenüber diesem Stil aus dem 19. Jahrhundert gewaltig verändert. Doch der Luxus ist geblieben. Ob Kleiderschrank oder begehbarer Schrank-
raum, beide bestechen durch schlichte Eleganz und bieten viel Platz und eine Menge Stauraum. Da bleiben keine Wünsche offen.



ANREI PASO Das metallfreie PASO-Bett, gefertigt mit Zinken als Rahmenverbindung und ausgestattet mit speziell von Anrei entwickelten Holz-
schrauben, überzeugt auf ganzer Linie durch seine schlichte Eleganz und den aufwändig gearbeiteten Lederauflagen der angebauten Ladenkon-
sole. Wie Untersuchungen zeigen, können Metalle das natürliche Erdmagnetfeld über den Schlafplatz verändern. Der Verzicht auf metallische Bau-
teile erhöht den Erholungswert während des Schlafes und beugt Schlafstörungen sowie Herz-Kreislauf-Beschwerden vor. Besonders erholsame 
Nächte bringt ein Bett aus massiver Zirbe, denn das hochalpine Holz reduziert nachweislich den Pulsschlag um etwa 3.500 Herzschlägen pro Tag; 
das entspricht etwa einer Stunde Herzarbeit!
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ERHOLSAME°

NÄCHTE



MERENS VAN AMSTEL Jedes Bett ist ein Unikat und kommt individuell Ih-
ren Wünschen in puncto Liegekomfort und Abmessungen entgegen. Unsere 
Produkte sind außerdem akkurat bis ins kleinste Detail ausgeführt. Ein Bett von 
Mérens ist eine Bereicherung für jedes Schlafzimmer! Haben Sie schon einmal 
darüber nachgedacht, wie viel Zeit Ihres Lebens Sie schlafend verbringen und 
wie wichtig eine gesunde Nachtruhe für Ihr Wohlbefinden ist? Ein gutes Bett 
trägt zweifellos zur Lebensqualität bei. Ein Bett, das für Sie gemacht ist, um Ihren 
Körper zu unterstützen und zu entlasten. Unsere Bettenmacher berücksichtigen 
auch persönliche Faktoren wie Ihr Gewicht, Ihre Körpergröße und ihre bevorzugte 
Schlafhaltung. Durch unser individuelles Vorgehen können wir Ihren speziellen 
Präferenzen und Wünschen entsprechen. So können auch alle Matratzen mit 
Bezugsstoff verkleidet werden. Ein Bett von Mérens ist Ausdruck Ihrer Persön-
lichkeit!

LERNEN SIE IHR SCHLAFVERHALTEN KENNEN. 
Jeder Mensch schläft auf seine eigene Art und Weise, doch 
das Ziel bleibt gleich: Am Morgen will man ausgeruht und 
mit frischen Kräften erwachen. Wer seine Bedürfnisse 
kennt, wird diesem Ziel bedeutend näher kommen.

Gesunder Schlaf ist ein Thema, das seit geraumer Zeit erforscht wird. Aus 
gutem Grunde: Schließlich hängt nicht nur unsere Tagesverfassung davon ab, 
sondern mittel- und langfristig auch die Gesundheit. Tiefgehende Entspannung 
und Erholung ist also von großer Wichtigkeit – so wichtig, dass es mittlerwei-
le Apps gibt, die das persönliche Schlafverhalten spezifizieren und erfahrbar 
machen. Denn wer sich über seine Schlafbedürfnisse im Klaren ist, kann 
entsprechend handeln. Das beginnt bei der richtigen Wahl des Bettes und hört 
bei Raumklima und den zum Einsatz kommenden lösungsmittelfreien Materia-
lien noch lange nicht auf: Wer zum Beispiel gerne viel und lange im Bett liest, 
wird seiner Wirbelsäule mit entsprechenden ergonomischen Funktionen einen 
großen Gefallen tun.

Nach wie vor ungebrochener Beliebtheit erfreuen sich Boxspringbetten, die 
Maßstäbe in Hinblick auf Schlafkomfort setzen: Ursprünglich aus der geho-
benen Hotellerie stammend, haben sie einen erstaunlichen Siegeszug in die 
Schlafgemächer der Welt angetreten. Generell ist ein Trend zu großzügiger 
Polsterung zu beobachten – das gute Bett aus Holz hat also eine wunderbar 
kuschelige Konkurrenz bekommen. Und wenn es ein Holzbett ist, dann gerne 
mit Hölzern aus der weiteren Umgebung. Schließlich kann man sich solcherart 
sicher sein, wo und wie es entstanden ist.

Ein hohes Maß an Bequemlichkeit bieten die immer beliebter werdenden 
Komfortbetten, die dank ihrer höheren Matratzen nicht nur für exzellenten Schlaf 
sorgen, sondern auch das Aufstehen spürbar erleichtern. Sie merken es wahr-
scheinlich schon: Ein Bett ist eben viel, viel mehr als nur eine Schlafgelegenheit. 
Finden Sie heraus, was Sie zur optimalen Erholung benötigen – und gönnen 
Sie sich den besten Schlaf, den Sie bekommen können.
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AUSTRO/FLEX SCHLAFSYSTEM Hier wird der einzigartige Entspannungsvorteil von austro/flex ersichtlich: Das parallel in der Höhe verstellbare 
HalsWirbelSäulen-(HWS)-Kopfteil der Unterfederung und die HWS Teilung der Matratze als Garanten für absolut verspannungsfreien Liegekomfort. 
Dank dieser innovativen austro/flex-Lösung passt sich das SCHLAFSYSTEM in der Kopf-Hals-Nackenregion Ihren individuellen Bedürfnissen an 
und fördert die ergonomisch richtige Lagerung Ihrer Wirbelsäule in jeder Liegeposition. 



02 03

OPTIMO CALLEA Die moderne Interpretation des Taschenfederkerns, der sowohl in den luxuriösen Matratzen als auch zusätzlich in der Unterfe-
derung integriert ist, bietet in der Systemzusammenstellung (Topper + Matratze + Unterferderung) eine hochwertige Alternative zu herkömmlichen 
Boxspringbetten.

Symbolfoto
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Raumgestaltung ist weit mehr als nur technische Daten und Material-
beschaffenheit: Wie bei allen persönlichen Dingen spielt auch hier die 
Liebe zur Kreativität eine wesentliche Rolle. Maria Husch bringt in 
ihrem Beruf als Einrichtungscoach und Feng Shui-Beraterin viel von 
dieser Liebe mit. Wie es dazu kam und was das eigentlich bedeutet, hat 
sie uns im Gespräch erzählt.

MI T LEIDENSCHAF T°

GESTALTET

Maria Husch im Interview

Gleich vorweg: Wie sind Sie zu Ihrem Beruf gekommen? 
Gab‘s da ein spezielles Erlebnis?

Als Kind im Volksschulalter hab ich schon Einrichtungsberatung 
„gespielt“, Grundrisse aus den Immobilienseiten gezeichnet und mit 
Produkten von Versandhauskatalogen eingerichtet. Nach der Matura 
wollte ich eigentlich Innenarchitektur studieren – doch die Menschen 
dort waren so gar nicht meins. So kam ich zum Wirtschaftsstudium, 
ich habe acht Jahre als Controllerin gearbeitet. Meine Leidenschaft 

war allerdings immer noch da und irgendwann sagte ich mir: 
Jetzt reicht‘s. Ich habe dann gekündigt, mehrere Ausbildungen 
zur Einrichtungs- und Feng Shui-Beraterin gemacht und mein 
Unternehmen gegründet.

Was machen Räume mit uns Menschen? Oder anders 
gefragt: Was können Menschen tun, um Räume wohnli-
cher zu gestalten?

Unsere Räume beeinflussen unser Tun und Denken 24 Stun-
den am Tag. So wie unser Outfit eine Wirkung hat, sind Räume 
unsere dritte Haut: Es macht einen Unterschied, ob wir in einem 
stickigen dunklen Keller oder in einem prachtvollen Schloss woh-
nen. Bei Extrembeispielen merken wir es – in unseren eigenen 
Räumen vergessen wir oft, genau hinzuschauen.

Was kann man da tun?

Den ersten Schritt: Die eigenen Räume einmal so richtig wahrzu-
nehmen und zu überlegen, was uns eigentlich gut tut. Wohnliche 
Räume sind die, die uns entsprechen; das ist ganz individuell. 
Manches wiederum gilt fast immer: Aus unserer Entwicklung 
heraus fühlen wir uns dann wohl, wenn Räume ausgeglichen 
wirken. Das ist allerdings sehr individuell – und es unterliegt einer 
ständigen Veränderung, da sich unsere Ziele, unser Tagesablauf 
und unser Denken täglich ändern. Genau darum sollten wir nicht 
kategorisieren, sondern bewusst immer wieder selbst hinschau-
en: Passt dies und jenes noch zu mir und meinen Zielen?

Hätten Sie da ein praktisches Beispiel für uns?

Ich hatte beispielsweise Kunden, die schon sehr weit bei der 
Planung des neuen Wohnzimmers waren. Alles wäre eigentlich 
wie bisher gewesen – nur eben moderner und neu. Bei der 
Umsetzung hat es allerdings gehakt; es gab jede Menge Streit 
und Stress. Im Gespräch hat sich dann herausgestellt, dass sie 
eigentlich von einem ganz anderen Stil träumen und sich nicht 
trauen, ihn umzusetzen. Wir haben es aber umgesetzt – und 
gleich danach haben sie mich angerufen, um mir zu sagen, wie 
viel mehr Ruhe ins Leben eingezogen ist! Das hat sich sofort 
auf ihren beruflichen Erfolg ausgewirkt; zusätzlich gibt’s nun viel 
weniger Streit in der Familie.



Raumgestaltung kann bereits bei der Renovierung 
beginnen. Was würden Sie Menschen raten, die eine 
Renovierung oder Neuplanung vorhaben?

Renovierung und Neuplanung beginnt immer mit Träumen – und 
da kann man sich überall inspirieren lassen. Wichtig ist wahrzu-
nehmen, wie dieser Traum aussieht, und zwar bevor man losstar-
tet. Anschließend macht der regionale Fachhändler eine Analyse 
der Ist-Situation. Als nächsten Schritt empfehle ich, von einem 
leeren Raum auszugehen – auch, wenn man nicht alle Dinge 
ändern möchte. Dadurch kommen nämlich ganz andere Ideen; 
man ist viel offener. Man hält sich oft zurück und macht Renovie-
rungen nur halbherzig, weil man glaubt, dass es aufwendig und 
teuer wird. Dann ist die Renovierung vorbei und man ist dennoch 
unzufrieden. Daher lieber einen Gesamtplan machen und ihn 
Schritt für Schritt mit dem Raumausstatter des Vertrauens umset-
zen: So vermeidet man Fehler und kann auf Budget, Zeitaufwand 
und Energie Rücksicht nehmen. Es soll spielerisch gehen und 
Spaß bereiten, dadurch entstehen weniger Hindernisse – und 
das Endergebnis macht gleich doppelt so viel Freude.

Wie sehen denn die typischen Stolpersteine bei der Neu-
gestaltung aus?

Die große Herausforderung ist, dass wir scheinbar ein unend-
liches Angebot an Möglichkeiten haben. Eine Neugestaltung 
bedeutet, hunderte Entscheidungen in einem Fachgebiet zu tref-
fen, in dem man kein Profi ist. Dazu kommen all die technischen 
Dinge, die relativ hohen Kosten und das Unterbewusstsein, das 
uns schnell jedes Möbelstück quasi für die Ewigkeit einpro-
grammiert. Außerdem gehen viele Menschen sehr isoliert an die 
Sache heran: Beispielsweise gehen sie zuerst ins Möbelhaus, 
ohne zu überlegen, wie die Wandgestaltung und Dekoration 
werden soll. Das Ergebnis sind dann vielleicht tolle Einzelstücke, 
aber eher kein harmonisches Gesamtkunstwerk. Genau das 
kann ungemütlich wirken. Eine weitere Herausforderung ist, dass 
die Neugestaltung so anstrengend ist, dass man bereits vor dem 
Ende aufgibt – mit dem Resultat, dass der Feinschliff dann nie 
gemacht wird. Genau da hilft das Gesamtkonzept zu Beginn und 
natürlich der regionale Fachhändler und seine Mitarbeiter, die 
bei Planung, Materialauswahl und Umsetzung kompetent und 
tatkräftig unterstützen.

Und andererseits: Womit liegt man immer richtig? Gibt 
es vielleicht Faustregeln, die jeder Mensch beachten 
kann, um zu einem guten Ergebnis zu kommen?

Auch hier kommt wieder die Individualität ins Spiel. Ich selbst bin 
kein Freund von Regeln, aber Raumgestaltung ist genau dann 
perfekt, wenn die Bewohner ihre Räume als Kraftplatz begreifen 
und jede Menge positive Gedanken in den Räumen haben. 
Wichtig ist, zu Beginn den Raum zu analysieren und herauszufin-
den, was dieser an Charakteristika mitbringt. In großen Räumen 
geht es ganz klar um Struktur. Ich empfehle bei der Planung in 
„Unterräume“ zu teilen, die am Plan wirklich Grenzen haben – so 
wird die Einrichtung klarer und harmonisch. Und es geht darum, 
auf allen Ebenen zu gestalten: am Boden, auf Augenhöhe und 
auch oberhalb. In der Gestaltung selbst geht’s um Ausgewogen-
heit und Spannung; die Kunst ist es, hier eine Balance zu finden.

Was war eigentlich Ihr schönstes Erlebnis in Bezug auf 
Ihren Job?

Für mich ist ein Projekt dann gelungen, wenn es einen wun-
derschönen Raum hervorbringt. Noch viel mehr Freude habe 
ich allerdings, wenn ich anschließend erfahre, was die neue 
Raumgestaltung bewirkt hat. Wenn ich nach Monaten oder 
Jahren Emails bekomme mit unglaublichen Geschichten; wenn 
plötzlich in der Beziehung wieder Liebe eingekehrt ist, oder wenn 
die Kinder endlich ruhig schlafen oder eine chronische Krankheit 
endlich gelöst ist, wenn das Unternehmen endlich erfolgreich 
läuft: Manchmal braucht es zum Einrichten eben auch Mut. Ich 
hatte einmal Kunden, die meinen Vorschlag der Raumaufteilung 
für verrückt gehalten und mich quasi hinausgeschmissen haben. 
Sechs Wochen später haben sie sich gemeldet und gesagt: 
„Frau Husch, Sie hatten recht, wir hätten gleich auf Sie hören sol-
len. Die neue Gestaltung hat uns endlich im Zuhause ankommen 
lassen – und die Kinder reden endlich wieder mit uns!“
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CERAFLEX GLASFASERMATTE Oberflächen individuell gestalten mit GLASFASERMATTEN. Die GLASFASERMATTE, in vielen Motiven erhältlich, 
eignet sich perfekt für den Einbau im Wohnbereich! Die Matte trägt kaum auf und ist auch Feuchtraumgeeignet. Optimal als Akzent in Ihrem Ba-
dezimmer, zum Beispiel hinter der Badewanne oder um dem Raum das „gewisse Etwas“ zu geben. Auch zur Rissüberbrückungen ist das Material 
bestens geeignet. Die GLASFASERMATTE hat eine Bahnenbreite von 94cm und kann in der Höhe fast unbegrenzt gefertigt werden. 



RAUCHENZAUNER SILK DESIGN 2.0 Seit vielen Jahren steht die Serie SILK für modernen Look mit raffinierten Details und Klarheit in Form und Far-
be. Mit SILK DESIGN 2.0 wurden Stil und Anspruch neu definiert. Mittels neu gestalteter Nischen zwischen den Schränken entsteht eine neue Ästhetik, 
die Sie genau auf Ihren Geschmack abstimmen können. Wohin mit der täglichen Schmutzwäsche? Die praktische Wäschekippe bringt Ordnung 
in Ihr Badezimmer. Für den Transport zur Waschmaschine lässt sich der Wäschekorb leicht herausnehmen. Für Stauraumliebhaber gibt es anstatt 
der Wäschekippe auch einen Schrank mit Tür und Fächern.
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LEUCHTWURM KELLY Die Designleuchtenfamilie KELLY besticht mit ihrem einzigartigem Design und moderner Lichttechnologie. Die auf ma-
ximale Lichtwirkung ausgerichtete Leuchtenkompositionen sind weitere Trümpfe der Design-Leuchten. Die Aussparungen im weißen sowie im 
bronzefarbenden Metallschirm werden mit einem speziellen Laser geschnitten und verlieren in weiteren Bearbeitungsschritten ihre scharfen Kanten. 
Um direkte Blendung zu vermeiden, werden die Glühlampen im Schirm von einer milchweiß glänzenden Blendschutzscheibe verdeckt. Auf nahege-
legenen Wänden zeichnen sich die Schirmumrisse deutlich ab und sorgen für schmückende Licht- und Schattenspiele.



RMW SIENA Willkommen Zuhause! Gestalten Sie das private Entrée in Ihr eigenes Zuhause ganz nach Ihren Wünschen. Das Dielen-System passt 
sich mit seinen unterschiedlichsten Holz- und Lackausführungen auf das Beste an Ihr Wohnambiente an. Das Garderoben-System bietet für jede 
Raum- und Platzsituation stets eine überzeugende Antwort. Die durchdachten Details des Systems und die deutsche Wertarbeit garantieren eine 
hervorragende Alltagstauglichkeit und Langlebigkeit. 
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