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Lebensraum Küche
Living space kitchen
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Auch in diesem Jahr wurde es wieder spannend: Im
September präsentierten führende Küchenhersteller die
neuesten Küchentrends. Nahezu zeitgleich auf der IFA in
Berlin hatten Innovationen und Trends aus der Welt der
Elektrogeräte ihren großen Auftritt. Die wichtigsten
Neuheiten der Leitmessen haben wir in diesem Trendreport für Sie zusammengestellt.

There was lots to get excited about this year too: leading
kitchen manufacturers presented the latest kitchen trends
in September. Almost at the same time, innovations and
trends from the world of electrical appliances made their
big entrance at IFA in Berlin. In this Trendreport, we have
put together the latest releases from the leading trade
shows.

Und wir können Ihnen versprechen: Da kommt was in
Bewegung! Seien Sie gespannt auf vielfältige Oberflächen, lebendige Architektur und intelligente
Funktionen, die die Küche zum „Lebensraum“ werden
lassen. Inspirationen garantiert!

And we can promise you: things are moving! You can look
forward to a wealth of surface finishes, vibrant architecture
and intelligent functions that make the kitchen a “living
space”. Inspiration guaranteed!
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Vielfältige Oberflächen
Surfaces galore

Bei den Oberflächen kündigt sich ein
Trend an, der nicht gegensätzlicher
zu den lange vorherrschenden
glänzendweißen Oberflächen sein
könnte: Schwarz. Küchenmöbel und
E-Geräte schmücken sich künftig
mit edlen, schwarzen Oberflächen.
Und auch die Innenausstattung von
Möbeln erscheint zunehmend in
dunklem Look. Einer hält dagegen:
der Kühlschrank! Mit knalligen
Farbakzenten rückt er als Solitär in den
Fokus. Sein Oberflächendesign kann der
Endverbraucher jetzt sogar individuell
gestalten. In seinem unmittelbaren
Umfeld signalisieren metallische
Oberflächen, Stein- und Betonoptiken
eine hohe Materialqualität und
Wertbeständigkeit. Hölzer, allen voran
Eiche, sorgen zunehmend für Wärme
und Wohnlichkeit – mal mit lebendiger
Blume, mal mit ebenmäßiger Struktur.

A trend is emerging among surfaces
that couldn‘t be further removed
from the gloss white finishes which
have long prevailed: black. Black is
taking command. In future, kitchen
furniture and appliances will be
adorning themselves with classy black
surfaces. And increasingly, furniture
interiors are also taking on a dark
look. One item, though, is going
against the flow: the refrigerator! In
standalone form, it‘s moving into the
focus, sporting bright accent colours.
Consumers themselves now even have
a say in creating its surface design. In
its immediate surroundings, metallic
surfaces, stone and concrete looks
signalise high material quality and
lasting value. Timbers, primarily oak,
are increasingly providing a warm and
homely feel – sometimes with vibrant
flowery grain, sometimes even texture.
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BLACK IST WIEDER
„BEAUTIFUL“
BLACK IS ”BEAUTIFUL“
AGAIN
Schwarz kehrt als markantes
Gestaltungsmittel zurück. Mal
seidig matt, mal glänzend poliert.
Im Kombination mit knalligen
Farbakzenten entstehen lebendige,
effektvolle Kontraste. Kühlschränke
avancieren zum autarken
Designobjekt und können sogar
individuell gestaltet werden.
Black is returning as a distinctive
design element. At times silky matt,
at times highly polished. Combined
with bright accent colours, this
produces lively, stunning contrasts.
Refrigerators are advancing to
become autonomous design objects
and can even be styled in any chosen
way.
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▼ Im proTech Titan Schubkasten
sorgt der schwarze Boden für ein
konsequent durchgängiges Design.
▼ In the proTech Titan drawer, the
black base provides consistency of
design.

▼ Edle Tropfen, edle Technik: das
Scharnier K08 mit Silent System sorgt
für eine elegante Türbewegung mit
lautlosem Schließen.

▼ Exceptional wines, exceptional
working components: the K08 hinge
with Silent System provides the key
to elegantly moving doors that close in
silence.
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STEIN UND BETON
(-OPTIK)
STONE AND
CONCRETE (FINISH)

Oberflächen in Stein- und Betonoptik
geben Küchen einen modernen Look.
Surfaces finished in stone and
concrete effect give kitchens a
modern look.

▲ Mit dem Designscharnier Sensys
schließt die Tür sanft und leise –
dank der integrierten Dämpfung.
▲ Fitted with the Sensys designer
hinge, the door closes gently and
quietly – with Silent System.
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LEDEROPTIK
LEATHER LOOK
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Komplette Möbelfronten
werden durch Lederoptik
außergewöhnlich veredelt.
Entire furniture fronts in leather
look conjure an utterly unique
finish.

GOLD, SILBER,
KUPFER
GOLD, SILVER,
COPPER

Metallische Oberflächen in Gold,
Silber und Kupfer lassen die
Küche edel erstrahlen.
Metallic surface finishes in gold,
silver and copper bring an aura of
class to the kitchen.
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GLAS
GLASS

▶ Die DesignSide aus Glas setzt
das Gestaltungsprinzip im Innern
des Möbels konsequent fort.
▶ DesignSide in glass consistently
continues the design principle
through on the inside of furniture.
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Glastüren, eingefasst in Rahmen, schaffen
Leichtigkeit und erlauben den Durchblick
auf Dekoratives.

Framed glass doors create a light and
airy feel and let the eye look through
to decorative items on display inside.
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HOLZ
WOOD

Hölzer bleiben voll im Trend – für
mehr Wärme und Wohnlichkeit.
Wood remains right on trend – for
more warmth and homeliness.

▲ Die Actro Auszugsführung sorgt ▲ The Actro drawer runner provides
für herausragenden Laufkomfort und outstanding running performance and
maximum stability.
höchste Stabilität.
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▲ Selbst die Innenorganisation des
Profi+ Schubkastens greift den Trend
sichtbar auf.

▲ This trend is even reflected in the
Profi+ drawer interior.

▲ Das SlideLine Schiebetürsystem
bringt Möbeldesign in Bewegung.
Dank Silent System fahren die Türen
leise gedämpft in die Endposition.

▲ The SlideLine sliding door
system gets furniture design moving.
Benefiting from Silent System, doors
reach their end position in a quiet,
softly cushioned action.
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MATT UND GLÄNZEND
MATT AND GLOSSY

Die Kombination aus matten und
glänzenden Oberflächen erzeugt
ein spannendes Wechselspiel.
The combination of matt and
gloss surfaces creates an exciting
interplay with the reflection of
light.
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GRÜN
GREEN

Grün setzt frische Farbakzente,
sorgt für gute Laune und
Wohlfühlatmosphäre.
Green adds refreshing colour
statements, is a good-mood maker
and conjures feel-good ambience.
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Lebendige Architektur
Living architecture

Die offene Wohnküche ist zentraler
Kommunikations- und Treffpunkt. Die
einzelnen Wohnbereiche wachsen weiter
zusammen; dies spiegelt sich im Design der
Küchenmöbel wider: Verlängerte Fronten
wirken wohnlicher; diesen Effekt macht
man sich nun auch in der Küche zunutze.
E-Geräte werden großzügiger gestaltet
und freier im Raum platziert. Hier agieren
sie – dank moderner Technik geräuschlos –
als attraktive Hingucker. Feine Linien und
dünn ausgeführte Materialien unterstützen
das nach wie vor beliebte puristische
Küchendesign. Im Kontrast dazu stehen
Küchen im gemütlichen Landhausstil.
Seit Jahren ein Dauerbrenner ist der
Industrial Style: Scheinbar abgenutzte
Komponenten aus Stahl, offenes Mauerwerk
und robustes Gerätedesign vermitteln
den Charme ausgedienter Fabrikhallen.

The open-plan live-in kitchen is a
communication hub and central meeting
place. The various parts of the home are
continuing to merge; this is reflected in
the design of kitchen furniture: deeper
fronts look homelier; this effect is now
also being featured in the kitchen.
Appliances are becoming more generously
proportioned and being placed in the
kitchen with less formality. Here, they
make attractive eyecatchers and – thanks
to modern technology – also in complete
silence. Subtle lines and thin materials
underpin the ever popular purist kitchen
look. Contrasting this are kitchens in cosy
country style. Popular for many years,
the industrial style: seemingly shabby
components made of steel, bare brickwork
and rugged appliance design convey the
charm of disused factory building interiors.
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INDUSTRIAL STYLE

Industrial Style ist angesagt.
„Abgenutzte“ Stahlkomponenten,
unverputzte Wände und robustes
Design bei E-Geräten verströmen
Loft-Atmosphäre.
Industrial style is hot. „Shabby“ steel
components, bare walls and rugged
electric-appliance design exude loft
like ambience.
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PRINZIP PURISMUS
PURISM ON
PRINCIPLE
Filigrane, puristische Konturen
schaffen Leichtigkeit und Eleganz.
Küchenmöbel faszinieren durch
klare Linien und großzügige
Flächen. Auch bei E-Geräten
bestimmt puristisches Design das
Bild.
Delicate, purist contours create
elegance with a light and airy
feel. Kitchen furniture fascinates
with clean lines and generously
proportioned surfaces. Purist
design is also the defining look in
appliances.

▼ AvanTech, das geradlinige
Schubkastensystem mit der
schmalen Zarge, fügt sich perfekt
in das puristische Design ein.
▼ AvanTech, the sleek drawer
system with slender drawer side
profile, fits perfectly into the look
of purist design.
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GRIFFLOS
HANDLELESS
Konsequent griffloses Design – vom
Möbel bis zum E-Gerät.

◀ Ein leichter Druck auf die Tür
genügt, um diese mit Push to open
Silent für Scharniere zu öffnen.
◀ A light press on the door is all it
takes to open it with Push to open
Silent for hinges.
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▶ Einzigartige Kombination: griffloses
Öffnen und gedämpftes Schließen mit
Push to open Silent.
▶ Unique combination: handleless
opening and silent and soft closing
with Push to open Silent.

Handleless design throughout –
from furniture to refrigerator.

▶ Trendiger griffloser Look mit
dem Easys Öffnungssystem für
Kühlschränke.
▶ Trendy, handleless look with
the Easys opening system for
refrigerators.
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AUFFÄLLIGE GRIFFE
UND GRIFFMULDEN
STRIKING HANDLES
AND RECESSED
FINGER PULLS
Der Gegenentwurf zum grifflosen
Design: Auffällige Griffe und
Griffmulden setzen selbstbewusste
Akzente, avancieren zum
Gestaltungselement.
The exact opposite to handleless
design: striking handles and
recessed finger pulls create
confident statements - taking on
the status of design features.
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MODERNER
LANDHAUS-LOOK
MODERN COUNTRY
KITCHEN LOOK
Der moderne Landhaus-Look vereint
Tradition und Innovation zu stilvoller
Gemütlichkeit.
The modern country kitchen look
combines tradition and innovation
to create stylish, cosy comfort.
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REGALE
SHELF UNITS

Regale schaffen Transparenz und
Leichtigkeit. Und gestalterische
Flexibilität: So finden selbst Backöfen den Weg ins offene Regal –
ein echter Eyecatcher!
Shelf units create transparency and
a light and airy feel. And creative
flexibility: leaving even ovens to
find their way into open shelf unit
– a real eyecatcher!

28

▶ Abwechslungsreich:
Durch das Schiebetürsystem
SlideLine bekommt das Regal
sekundenschnell ein neues
Gesicht.
▶ Variable: On the basis of the
SlideLine sliding door system,
the shelf receives a new face
within seconds.

▶▼ Bequem an den Braten dank
Quadro für Backöfen.
▶▼ Easy access to roasting
thanks to Quadro for ovens.
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OFFENES WOHNEN
OPEN PLAN LIVING

Das Aufbrechen der Wohnräume
spiegelt sich im Design der
Küchenmöbel wider. Verlängerte
Fronten wirken wohnlicher.
E-Geräte werden großzügiger
gestaltet und freier im Wohnraum
platziert.
Opening up the rooms is reflected
in the design of the kitchen
furniture. Deeper fronts look
homelier. Appliances are becoming
more generously proportioned and
being placed in the kitchen with
less formality.

▼ Wie gemacht für opulente
Kühlgiganten: das Scharnier K05.
▼ Just made for opulent
refrigerating giants: the K05 hinge.
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KÜCHE LEICHT GEMACHT
KITCHEN MADE EASY
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Die zukunftsorientierte Leichtbauküche
spart Ressourcen, ist ökonomisch und
ökologisch zugleich.
The pioneering lightweight kitchen
saves resources, is economical and
ecological alike.

Multifunktionalität und smarte
Bewegungsfunktionen werden auch
in der Küche immer wichtiger. Denn
sie machen den Alltag komfortabler
und das Küchendesign variabler.
Schiebetüren in verschiedenen
Varianten sind praktikabel und
bringen Bewegung ins Frontenbild.
Höhenverstellbare Elemente
schonen den Rücken und zeigen,
wie ergonomisch und leicht
zugänglich Stauraum sein kann.
Apropos Komfort: Mit innovativen
Beschlaglösungen stößt die Küche
in neue Komfortdimensionen vor.
„Simple life“ lautet das Ziel. Dazu
leisten auch vernetzte E-Geräte
sowie immer professionellere
Funktionen bei Backöfen und
Dampfgarern einen Beitrag, z. B. das
trendige „Sous-vide“ Vakuumgaren.
Bei Kühlgeräten lassen sich die
Kühlschrankinhalte dank smarter
Funktionen bequem erreichen.

Intelligente
Funktion
Intelligent
functionality

Multifunctionality and smart moving
functions are becoming more and
more important in the kitchen
too. Because they make everyday
routine easier and kitchen design
all the more varied. Sliding doors in
various options are practical and add
a dynamic element to the kitchen
front. Height adjustable elements are
easy on the back and demonstrate
how ergonomic and easily
accessible storage space can be.
Talking about convenience: innovative
fitting solutions are catapulting
the kitchen into new dimensions
of convenience. ”Simple life“ is the
goal. This is also aided by connected
electrical appliances as well as
increasingly professional functions
in ovens and steam cookers, such
as the trendy ”sous-vide“ vacuumpacked method of cooking. In
refrigerators, the contents are easily
accessible thanks to smart functions.
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SCHIEBETÜREN
SLIDING DOORS
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◀ Der spielerische Wechsel zwischen
offenen und geschlossenen Flächen
wird mit dem Schiebetürsystem
SlideLine zum komfortablen Erlebnis.

◀ With stunning effect, the
SlideLine sliding door system brings
a feel of luxury to the art of changing
between open and closed sections in
furniture.
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FASZINATION FALTTÜR
FOLDING DOOR FASCINATION

Falttürschränke sind besonders
ergonomisch und komfortabel.
Smarte Funktionen sorgen
für schnelle und einfache
Erreichbarkeit des gesamten
Schrankinhalts.
Folding door wardrobes are
particularly ergonomic and
convenient. Smart functions
provide fast, easy access to
everything inside.

▲ Komfort erleben mit dem
WingLine Falttürsystem. Mit
nur einer Handbewegung öffnet
sich die komplette Front wie von
Zauberhand.
▲ Experience convenience with
the WingLine folding door
system. As if by magic, the
entire front opens with just one
movement of the hand.
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ERGONOMIE
ERGONOMICS

▼ Dieser Oberschrank ist mit
LegaMove ausgestattet. Er lässt
sich auf Knopfdruck absenken – so
wird der Stauraum im Oberschrank
leichter zugänglich, auch in
Nischen.

▼ This wall unit comes with
LegaMove. It can be lowered at the
press of a button – making it easier
to reach storage space in the wall
unit, also in midway sections.

▲ Durch höhenverstellbare Elemente
lassen sich Küchenutensilien bequem
verstauen und wieder entnehmen.

▲ Height adjustable elements take the
effort out of putting kitchen utensils
away and getting them out again.

▲ Durch Tablarauszüge auf Quadroführungen lassen sich Küchengeräte
einfach herausfahren.
▲ Pull-out shelves on Quadro runners
easily move out kitchen appliances.
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ERGONOMIE
ERGONOMICS

◀ ▼▼ Dank des rotierenden Bodens
ComfortSpin für Kühlschränke sind
die hinten platzierten Lebensmittel
im Nu nach vorne gedreht und leicht
erreichbar.
◀ ▼▼ Thanks to the rotating
ComfortSpin shelf for refrigerators,
food stored at the back is turned to
the front in an instant, making it
easy to reach.

▶ Das Quadro Compact
Produktprogramm bietet für alle
Schubkastentypen im Kühlgerät
den passenden Auszug. Für
durchgängigen Komfort!
▶ The Quadro Compact product
range features the right runner for
all drawer types in the refrigerator.
For practical convenience
throughout!

▶ Bisher kaum zugängliches
Kühlraumvolumen wird nun optimal
genutzt: Beim Herausziehen des
Auszugswagens bewegt sich die
hintere Box nach oben und ist
dadurch bequem zu erreichen.
Quadro Compact 2 in a line macht
es möglich.
▶ Optimum use is now made
of hitherto poorly accessible
refrigeration space: on opening
the refrigerator pull-out front, the
rear box moves up, making it easy
to reach. Made possible by Quadro
Compact 2 in a line.
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▶ Hingucker auf jeder Küchenparty:
ComfortSwing hebt den unteren
Spülmaschinenkorb auf das
komfortable Niveau des Oberkorbes
– eine Wohltat für den Rücken.
▶ Looker at any kitchen party:
ComfortSwing raises the lower
dishwasher rack to the convenient
level of the top basket – a blessing
for the back.
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LICHT
LIGHT

Mit LED-Elementen lassen sich unterschiedliche Lichtstimmungen erzeugen.
One moment bright task lighting, the
next warm ambience lighting: LED
elements can generate all manner of
lighting moods.
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E-GERÄTE MIT PROFESSIONELLEREN FUNKTIONEN
APPLIANCES WITH MORE PROFESSIONAL FUNCTIONS

▶ Rare, medium oder
well done? Auf den Punkt
gegartes Fleisch gelingt mit
modernen Backöfen ganz
automatisch.
▶ Rare, medium or well
done? Meat cooked to
perfection happens all
automatically with modern
ovens.

▼ In Vakuumschubladen
werden Kochzutaten für
das trendige Sous-vide
Garen vakuumiert. Quadro
Compact arbeitet im
Verborgenen und lässt dem
geradlinigen Design den
Vortritt.
▼ Cooking ingredients for
trendy sous-vide cooking
are vacuum-packed in
the vacuuming drawer.
Doing its job hidden in
the background, Quadro
Compact leaves sleek design
to steal the show.

▲ Im Trend: gesundes Essen
schonend im Dampfgarer zubereitet.
Souverän auch unter Dampf: die
Quadro Auszugsführung.
▲ On trend: healthy food cooked
gently in steam ovens. Superior
in steam too: the Quadro drawer
runner.
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E-GERÄTE - SMART VERNETZT
CONNECTED APPLIANCES

Haushaltsgeräte sind zunehmend
vernetzt und per Smartphone,
Tablet etc. ortsunabhängig
bedienbar. Auch ein Blick in den
Kühlschrank von unterwegs ist
möglich – dank integrierter Kamera.
E-Geräte lassen sich inzwischen
sogar sprachgesteuert bedienen.

▼ Vernetzter,sprachgesteuerter
Kühlschrank mit inneren Werten
dank dem Quadro Compact
Auszugssystem.
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Household appliances are increasingly
connected and can be operated from
wherever you happen to be by smartphone,
tablet computer etc. An integrated camera
even provides a glimpse into the fridge
while out and about away from home. In
the meantime electrical appliances can
even be voice controlled.

▼ Connected, voice controlled refrigerator
with inner values thanks to Quadro
Compact runner system.

▶ „Kommunikationszentrum“ Kühlschrank
▶ ”Communication centre“ refrigerator
▼ Kühlschrank mit integrierter Kamera
▼ Refrigerator with integrated camera
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