
Wenn Küche- und Hausplanung

sich ergänzen



Wie wäre es mit in der Wand
integrierten Schränken, welche
einen harmonischen Verlauf
garantieren und dazu auch
platzsparend sind? Eine indirekte
Kindersicherung besteht auch, denn
es befinden sich keine unnötigen
Kanten in der Küche, also ein
kleines Problem weniger! Denken
Sie auch an den Staub, welcher
keine Chance hat sich auf den
Schränken abzusetzen.
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Ebenfalls Harmonie und Elegance bietet die zum Fenster verlaufende 
Arbeitsplatte, welche das Fensterbrett ersetzt und optisch mit dem 

Fenster verschmilzt. Keine sinnlosen Lücken und ein freier 
unbeschränkter Blick nach Draußen. Sicherlich werden Sie von Ihren 

Bekannten und Verwandten auf diese Feinheit angesprochen.
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Betrachten Sie doch mal 
diese Küche und die 
stilvollen und kreativen 
Spiele mit der zurück-
geschobenen  Wand, in 
der man super 
Dekorelemente einbauen 
kann. Optisch sieht es 
aus, als wäre der Platz 
der Dekoration 
angepasst.
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Ein geleiteter Blick 
durchs Fenster… Die 
Deckenbeleuchtung 
wurde nicht nur für das 
Arbeiten in der Küche 
eingeplant, somit dient 
der Lichtweg 
zusammen mit dem 
herauskommenden 
Deckenteil auch als 
Ergänzung für das 
große Fenster, denn 
der Betrachter wird 
automatisch auf 
dieses aufmerksam 
gemacht.
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Die Beleuchtung in Küche und Essbereich - lieber sofort die optimale und kostengünstige 
Lösung finden, statt später die aufwendig nachzurüsten!
Die Beleuchtung eines jeden Zimmers in Ihrem Haus benötigt eine gute Planung. Ganz 
besonders wichtig ist dies jedoch in der Küche, denn sie ist einer der meist besuchten Räume. 
Hier werden täglich die Mahlzeiten zubereitet, alle Familienmitglieder nutzen die Küche zum 
Essen und als Ort der Kommunikation und auch Gäste werden hier empfangen.
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Um die Kochgerüche im 
Haus zu vermeiden, 
wünschen sich viele eine 
Dunstabzugshaube als 
Abluft, wissen aber 
wiederum nicht, wie das in 
einem KfW-Effizienzhaus 
möglich ist. 
Eine Abluft-
Dunstabzugshaube für ein 
KfW-Effizienzhaus ist 
möglich – sorgfältige 
Planung vermeidet 
späteren Ärger und 
Mehrkosten!
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Die Küche braucht einen passenden Hintergrund und die bestimmte 
Atmosphäre und die entsprechenden baulichen Vorbereitungen. 
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