
Küchenmeile A30 und / and IFA 2013

Hettich Trendbericht 

Küchen voller Ideen
Kitchens full of ideas
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Trendbericht der Küchenmeile 
A30 und IFA 2013

Im September 2013 präsentierten 
30 Küchenhersteller ihre Neuheiten 
entlang der A30, der sogenannten 
„Küchenmeile“. Nahezu zeitgleich 
fand in Berlin die IFA statt. 
Entdecken Sie die neuen Trends vom 
Küchenmöbel bis zum E-Gerät in 
unserem Trendbericht. Er zeigt Ihnen 
eine Auswahl an Impressionen. 

Ein Ausblick in die nahe Zukunft 
der Küche und E-Geräte – zu Ihrer 
Information und Inspiration. 

Küchenmeile A30 and IFA 
2013 Trend Report

September 2013 saw 30 kitchen 
manufacturers present their latest 
products and innovations along the 
A30 motorway in what's known 
as the "Küchenmeile", or kitchen 
mile. Virtually at the same time, 
IFA, the world's leading consumer 
electronics and home appliances 
show, was on in Berlin. Discover the 
latest trends from kitchen furniture 
to appliances in our trend report, 
and get a number of impressions. 

A glimpse at the near future of 
kitchen and appliances – to keep you 
informed and provide inspiration. 
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Vielfältige Oberflächen
Surfaces galore

Matte Oberflächen lösen den Trend 
der Hochglanz-Fronten ab: weiß oder 
schwarz gebeiztes Holz sowie mattes 
Glas prägen den wohnlichen Look. 
Holz und Holznachbildungen domi-
nieren das Küchendesign. Nachbil-
dungen werden immer natürlicher: 
mit Astlöchern, starker Maserung,  
die sich über die gesamte Küche er-
strecken kann, und einer natürlichen 
Haptik. Eiche gehört nach wie vor 
zu den Favoriten. Dunkle Hölzer wie 
Platane werden häufig mit Dunkel-
grün oder Schwarz kombiniert. Einen 
spannenden Mix stellt die Kombina-
tion aus Holz und Keramik dar.

Bei den Oberflächen spielt Weiß 
nach wie vor eine große Rolle. Jetzt 
werden die Töne noch reiner und klarer. 
Farbakzente setzen sattes Grün, 
Currygelb, Rostrot. Aber auch Pastell-
farben sorgen für einen Hauch Ro-
mantik. Selbst Elektrogeräte werden 
farbig durch alternative Oberflächen 
zu Edelstahl – für die harmonische 
Einbettung in das Küchendesign oder 
als Eyecatcher inszeniert.

Matt surfaces are taking over from 
the high-gloss trend in kitchen 
fronts: black or white stained 
wood and matt glass define the 
homely look. Wood and imitation 
wood finishes dominate kitchen 
design. Imitations are becoming 
more and more natural: with knots 
and bold graining that can extend 
across the entire kitchen, and feel 
natural to touch. Oak remains 
a favourite. In many cases, dark 
timbers, like plane, are combined 
with dark green or black. One 
fascinating mix comes in the form 
of wood paired with ceramics.

White is still popular for surfaces. 
Colour shades are taking on even 
greater purity and clarity. Lush 
green, saffron and russet make 
colour statements. But pastel shades 
too are adding a touch of charm 
and subtlety. Even the surfaces of 
appliances are becoming coloured 
as an alternative to stainless 
steel – for a look of harmony 
embedded in a kitchen's design 
or to create an eye-catcher.
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DUNKLE HÖLZER

DARK TIMBERS
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FARBIGE AKZENTE

COLOUR STATEMENTS
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AKZENTE IN FARBE

STATEMENTS  
IN COLOUR
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HOLZNACHBILDUNGEN

IMITATION WOOD  
FINISHES
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MATTE OBERFLÄCHEN

MATT SURFACES

10



11



WEISSER ALS WEISS

WHITER THAN WHITE
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PASTELLFARBEN

PASTEL SHADES
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Lebendige Architektur
Living architecture

Architektonisch verschmilzt die 
Küche immer stärker mit dem Wohn-
bereich. Ein einheitlicher Look sorgt 
für eine wohnliche Atmosphäre: 
Küchen und E-Geräte werden 
hinter eleganten Wohnwänden 
verborgen. Als Gegentrend zeichnet 
sich das E-Gerät als Statussymbol 
ab, an prominenter Stelle in Szene 
gesetzt und dabei angenehm leise. 

Auflockerung findet der klassische 
Küchenblock durch versetzt 
angebrachte Regalelemente, oft 
in knalligen Farben. Schiebetüren 
halten Einzug in die Küche. Sie 
ermöglichen die Realisierung großer, 
planer Flächen im Ober-, Unter- 
und Hochschrank sowie in Nischen. 
Der Trend zu griffloser Optik hält 
an, oft erzielt durch Griffleisten. 
E-Geräte werden hinter grifflosen 
Fronten verborgen, das Öffnen 
ermöglichen Push to open-Systeme 
und Eingriffleisten. Markant ist die 
Gestaltungsidee der „schwebenden“ 
Küche, die durch zurückversetzte oder 
verspiegelte Sockel realisiert wird.

Architecturally speaking, the 
kitchen is merging more and more 
with living space. A consistent 
look creates a homely atmosphere: 
kitchens and appliances are 
concealed behind elegant living-
room units. As a counter-trend, 
the appliance is emerging as 
a status symbol, prominently 
staged yet beautifully quiet. 

The classic kitchen block is loosened 
up with offset shelf elements, often 
in jazzy colours. Sliding doors are 
finding their way into the kitchen. 
They bring large, flat surfaces to 
wall, base and tall units as well as to 
midway sections. The trend towards 
a handle-free look continues, often 
achieved with finger pulls. Appliances 
are concealed behind handleless 
fronts that open by push to open 
systems and inset pull ledges. 
The idea of the "floating" kitchen 
produces a distinctive feel that's 
created by setting back plinths or 
giving them a mirrored finish.
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LOCKERE REGALE

SHELVES WITH PIZZAZZ
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GRIFFLOSE OPTIK

HANDLELESS LOOK
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Schieben lieben.
Slide it. Love it.

SCHIEBETÜREN

SLIDING DOORS

SlideLine M erlaubt den spielerischen 
Wechsel zwischen offener und  
geschlossener Fläche im Möbel.

> Lässt Türen leicht und leise gleiten

>  Optionale Dämpfung für noch mehr 
Komfort

SlideLine M lets you ring the changes 
between open and closed sections in 
furniture.

> Smooth and quiet door action

>  Optional Silent System to enhance 
the feel of luxury
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InLine XL ist das erste Schiebetür- 
system, das ohne Griffe auskommt – 
die Türen werden durch leichten Zug  
an der Außenkante geöffnet.

> Überzeugend leichter Lauf

> Deckungsgleich öffnende Türen

InLine XL is the first sliding door system 
to manage without handles – the doors 
open in response to a light pull on the 
leading edge.

> Incredibly easy action

> Doors opening flush with each other
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KÜCHE UND WOHNEN 
ALS EINHEIT

KITCHEN AND LIVING 
SPACE UNITED
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KÜCHE VERSCHMILZT 
MIT WOHNRAUM
KITCHEN MERGES WITH 
LIVING ROOM
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SCHWEBENDE KÜCHE

FLOATING KITCHEN
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Intelligente Funktion
Intelligent functionality

Schiebetüren bringen einen neuen 
Trend in die Küche. Sie überzeugen 
durch ihre platzsparende und 
ergonomische Funktion: schwebend 
leichter Lauf, lautloses Schließen, 
voller Zugriff auf den Schrankinhalt 
und keine Tür steht im Weg. 

Zum Standard wird die integrierte 
Scharnierdämpfung. Auch 
E-Geräte werden zunehmend 
mit Dämpfungsfunktion aus-
gestattet und damit immer 
geräuschärmer. Push to open 
Silent kombiniert die mechanische 
Öffnungsfunktion mit lautlosem 
Schließen durch eine Dämpfung.

Der Trend zu hochwertigen, 
professionellen E-Geräten hält 
an. Funktionen von Profigeräten 
werden auf private Haushaltsgeräte 
übertragen. Dampfgarer oder 
Kombigeräte sowie große 
Kühl- und Gefrierschränke mit 
viel Stauraum sind ein Muss. 
Charakteristisch für Kühlschränke 
sind neben einem auffälligen 
Design Stauraumoptimierung, 
flexible Organisationsmöglichkeiten 
sowie unterschiedlich temperierte 
Kühlschübe für eine individuelle, 
ideale Lagerung der Lebensmittel. 
E-Geräte als leise Performer 
werden in Szene gesetzt, Geräte 
der Energieeffizienzklasse A+++ 
werden zunehmend realisiert.

Licht verändert die Situation – 
mit Farbe oder Intensität wird 
aus Kochlicht Wohnlicht. In 
Regalböden, Schubkästen, Nischen 
und E-Geräten sorgen LEDs für 
eine harmonische Ausleuchtung. 
Individuell werden Nischen und sogar 
ganze Fronten durch Digitaldruck.

Sliding doors bring a new trend to 
the kitchen. They impress with a 
functionality that not only saves 
space but is ergonomic too: floating, 
smooth running action, silent closing, 
full access to cabinet contents 
and no door standing in the way. 

Integrated soft closing for hinges is 
becoming the norm. More and more 
appliances are being equipped with 
soft-closing function, making them 
even quieter. Push to open Silent uses 
Silent System to combine mechanical 
opening with silent closing action.

The trend towards high-quality, 
professional appliances remains 
unbroken. Functions from 
professional appliances are being 
provided in domestic appliances. 
Steamers or multifunctional ovens 
as well as large refrigerators and 
freezers are a must. Apart from 
striking design, refrigerators are 
defined by optimised storage space, 
organisational flexibility as well as 
crisper drawers kept at different 
temperatures to permit ideal, 
individually tailored food storage. 
As quiet performers, appliances are 
being given centre stage, with more 
and more of them belonging to 
the A+++ energy efficiency class.

Light changes the situation – 
colour or intensity turns cooking 
light into homely light. LEDs 
provide harmonious lighting 
in shelves, drawers, midway 
sections and electrical appliances. 
Midway sections and even entire 
frontages take on an individualised 
look with digital prints.
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SCHIEBETÜREN

SLIDING DOORS
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Schieben lieben.
Slide it. Love it.

Flush fitting sliding doors also bring  
purist design to wall and base units.  
Doors move aside with effortless ease.

> Unrestricted access to everything inside

>  Discreetly concealed fittings

Flächenbündige Schiebetürsysteme 
verleihen auch Ober- und Unterschrän-
ken ein puristisches Design. Die Türen 
fahren leichtgängig zur Seite.

> Voller Zugriff auf den Schrankinhalt

> Dezent verborgene Technik
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KOMFORT

CONVENIENCE

Das Schubkastensystem ArciTech  
setzt neue Maßstäbe durch einmaligen 
Laufkomfort und außerordentliche 
Stabilität. 

> Breites Programm auf Basis einer 
Plattform

> Maximal flexibel und dabei  
garantiert wirtschaftlich

Voller Zugriff auf den Inhalt von 
Kühl- und Gefrierfächern mit der 
Auszugsführung Quadro Compact. 

> Für softes, leises Schließen

>  Baukastenprinzip für zahlreiche  
Anwendungen

The Quadro Compact runner system 
provides full access to everything inside 
refrigerator and freezer drawers.

> For soft, quiet closing

>  Modular principle for numerous  
applications

The ArciTech drawer system sets new 
standards with its unequalled running 
action and exceptional stability.

>  Broad product line-up based on  
a single platform

>  For maximum flexibility and cost 
efficiency
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Einmalig am Markt: Das zuverlässige 
und gleichmäßig sanfte Schließen der 
Tür ist mit dem Sensys Scharnier im 
Temperaturbereich von + 5° C bis  
+ 40° C gewährleistet.

> Außergewöhnlich großer Anzugs-
winkel von 35 Grad

> Elegantes Design

Unparalleled on the market: the Sensys 
hinge reliably closes doors evenly and 
gently in a temperature range from  
+ 5° C to + 40° C.

>  Exceptionally large self-closing angle 
of 35 degrees

> Elegant design

Das K08 Scharnier mit integrierter 
Dämpfung lässt Kühlschranktüren soft 
und leise schließen.

>  Integriertes Federsystem schließt  
die Tür sicher

>  Für durchgängigen Komfort vom 
Küchenmöbel bis zum Kühlschrank

The K08 hinge with integrated  
Silent System closes refrigerator doors 
softly and quietly.

>  Integrated spring system reliably 
shuts the door

>  For convenience across the  
board from kitchen furniture  
to the refrigerator
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E-GERÄTE

APPLIANCES
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LICHT

LIGHT
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INDIVIDUALISIERUNG

INDIVIDUALISATION
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