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INMOTION
INTERVIEW MIT ARRITAL-CEO MAURO GIACOMINI.
„Früher hat man Küchen verkauft.
Heute verkauft man Emotionen.“ Seite 21.

MOVEMENTS

Marco Müller
Geschäftsführer GRASS Italien

„Die EuroCucina in Italien
wird für uns immer mehr
zum Heimspiel: Rund 50
Aussteller in Mailand gestalteten das Innenleben ihrer
Möbel mit Bewegungs-Systemen von GRASS. Darunter
waren Unternehmen aus
Spanien, Italien, Deutschland. Aus dem Bad- und
natürlich aus dem Küchenbereich. Damit konnten wir unsere Präsenz auf dem Salone
del Mobile weiter steigern.“

ALLES WIRD TRANSPARENT
Die Trends der 57. Ausgabe
des Salone del Mobile. Ab Seite 2.

EuroCucina:
DIE LEBENSWELTEN
VERSCHMELZEN.

Woran das liegt, wird bei einem Rundgang über die Messe sofort klar: Auf
der einen Seite sind hochwertige
Produkte gefragter denn je und der
Kundenwunsch nach Design-Lösungen reicht mittlerweile bis in das
Möbelstück hinein. Auf der anderen
Seite müssen Möbelkomponenten
an die unterschiedlichsten Produktionsprozesse angepasst werden können – von Industrie 4.0 bis hin zum
Handwerksbetrieb. Mit intelligenten
Konzepten und geringer Komplexität
erfüllen unsere Bewegungs-Systeme
diese Voraussetzungen und bieten
unterschiedlichsten Unternehmen
Vorteile über die gesamte Wertschöpfungskette. Von der Verarbeitung bis
hin zur Vermarktung. Mehr als 50
Aussteller in Mailand haben das erkannt – und wir sind sicher: In zwei
Jahren werden es noch mehr sein.

Salone del Mobile: eine Woche
lang steht die norditalienische Metropole ganz im Bann des Designs.
Mailand steht für Oper, Mode, Wirtschaftskraft – und ist einmal im
Jahr die Welthauptstadt des Möbeldesigns. Auch in diesem Jahr, zur
57. Ausgabe des Salone del Mobile, zeigte sich wieder, dass mit der
norditalienischen Metropole stets
zu rechnen ist – wenn es um die
Zukunft der Inneneinrichtung geht.

Was vor zwei Jahren bereits spürbar war,
ist inzwischen fast allgegenwärtig.
Dass Küche und Wohnen mehr und mehr zusammenwachsen, ist kein ganz neues Thema. Doch die Konsequenz, mit der dieses Thema zur EuroCucina weitergedacht wurde, war beeindruckend. Ganz nach dem
Motto: „Die Küche ist das neue Wohnen“ oder besser
noch vice versa „Das neue Wohnen ist die Küche“.

KUNDENMAGAZIN

TECHNIK WIRD UNSICHTBAR.
Design wird dezent.
Das gilt auch für Bewegungs-Systeme. Seite 3.
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Die Trends 2018 im Überblick.

Mailand: Der große Melting Pot.
Die EuroCucina, die 2018 wieder im
Rahmen des Salone del Mobile in Mailand stattfand, ist der Gradmesser
für die Entwicklungen der Küche. Alle
zwei Jahre werden dort die neuesten
Trends gefeiert.
Bei bestem Wetter und mit einem modischen Esprit, wie es ihn nur in Italien geben kann, zeigten
117 Aussteller, wie sich die Küche verändert. In
diesem Jahr war deutlicher denn je: Die Küche
rückt immer mehr in den Mittelpunkt des Wohnens. Und wird gleichzeitig immer weniger als Küche erkennbar. Harald Klüh, der Global Brand Manager von GRASS, und der freie Journalist Martin
Schaefer haben sich wie schon vor zwei Jahren in
Mailand umgesehen.
Jedes Jahr im Frühjahr wird Mailand für ein paar
Tage zum Mekka der Möbel- und Einrichtungsbranche. Anders als auf anderen Messen wird in
Mailand das Möbel richtiggehend gefeiert. Nicht
allein das Business steht im Vordergrund, sondern
die Show, die Inszenierung, die neuen Ideen. Alle
zwei Jahre, wenn die EuroCucina im Rahmen des
Salone del Mobile stattfindet, gilt das auch für die
Küche. Und diese setzt ihren 2016 eingeschlagenen Weg unbeirrt fort: Kochen und Wohnen verschmelzen immer mehr. Mit einer spannenden ästhetischen Konsequenz: „Die Küche verschwindet

– oder wird gezeigt. Aber Letzteres ist im Gegensatz zur EuroCucina 2016 stark zurückgegangen“,
sagt Harald Klüh. Vor zwei Jahren bestimmten
massive Monolithen das Bild in den Hallen 9, 11,
13 und 15. Sie verbanden die Funktionsbereiche
Wohnen und Kochen mit einem starken Statement: Ab hier wird gekocht! In diesem Jahr wurde
das Verschmelzen auf eine ganz andere Art vermittelt: Die Küche wird immer weniger sichtbar.
Wohnelemente ersetzen die klassische Küchenausstattung. Was nach Arbeit aussieht, verschwindet auf Knopfdruck. Die Küche, wie wir sie kennen,
löst sich auf und ist gleichzeitig präsenter als je
zuvor: Die Küche ist das neue Wohnzimmer.

Transparenz und
Liebe zum Accessoire.

Erreicht wird diese Verschmelzung mit
verschiedenen Stilmitteln. „Einer der großen Trends
auf der diesjährigen EuroCucina ist Transparenz“,
so Harald Klüh. „Wände, Fronten, Trennelemente
– alles ist aus Glas. Und was früher Schrank war,
ist jetzt Regal.“ Direkt neben der Kochplatte steht
jetzt das Bücherregal – wahlweise bestückt mit
einem Kräutergarten oder der Gesamtausgabe
von Leo Tolstoi. Alles ist erlaubt. Das Schöne an
der neuen Transparenz mit ihren Regalen und
offenen Abstellbereichen ist nämlich, dass sie
eine Blaupause für die individuellen Vorlieben des
Küchennutzers bieten: Er selbst entscheidet, was

dem Betrachter ins Auge fällt. Die Möbelstücke
sind sozusagen nur ein „Verstärker“ des jeweiligen
Geschmacks. Accessoires machen den Raum oder
wie Harald Klüh sagt: „Individualisierung findet
nicht über das Möbel statt, sondern über das, was
die Leute darin verstauen. Das ist sozusagen die
Inbesitznahme des Raums durch eigenen Content.“

Natur wird hineingelassen.

Was sofort auffiel, wenn man die EuroCucina-Hallen im Mailänder Messezentrum betrat: Der Gang
über die mehr als 22.000 Quadratmeter große
Ausstellungsfläche fühlte sich beinahe an wie eine
Promenade durch den sommerlichen Wald. Grün
in Form von allen möglichen Pflanzen bestimmte
die Gestaltung der Stände. Ob als Zierpflanzen
oder als Kräutergarten – Natur war allgegenwärtig. Nach all dem Gerede über die vernetzte Küche und den Einzug von smarten Techniken in den
Haushalt überraschte diese Entwicklung schon ein
wenig. Angesichts der Tatsache, dass unsere Welt
von Tag zu Tag komplizierter wird, ist jedoch auch
dieser Trend zu mehr Natürlichkeit nur logisch. Die
Pflanzenvielfalt wurde begleitet von natürlichen
Materialien, Farben und Stimmungen: Stein und
Holz, Ocker und Rottöne, gedecktes Licht. Die
Küche von heute bietet Raum zur Entspannung –
und wird gerade für den modernen Stadtbewohner zum Refugium und zum raumgewordenen
Erholungsgebiet.

Accessoires gestalten den Raum.
Transparenz ist bei Fendi allgegenwärtig.

Erstklassiges Design drängt
sich nicht auf.

Harald Klüh
Global Brand Manager GRASS

„Die Küche verschwindet –
oder wird gezeigt.
Aber Letzteres ist im
Gegensatz zur
EuroCucina 2016
stark zurückgegangen.“

Das neue Feingefühl: Die Küchenmöbel selbst zeigten sich in diesem Jahr zurückhaltender. Die ausdrucksvolle orientalische Ornamentik der letzten
EuroCucina ist komplett verschwunden; der von
Trendscouts prognostizierte Afrofuturismus wiederum ist noch nicht in der Küche angekommen.
Stattdessen gaben sich die Hersteller dezent: Griffe zum Beispiel waren kaum mehr zu sehen – und
wo man sie sah, wirkten sie plötzlich altmodisch.
Stattdessen gab es Griffleisten in allen möglichen
Varianten. Dass die Küchenmöbel sich zurücknahmen, um Raum für ihre Nutzer zu lassen, heißt
aber nicht, dass die Designer untätig waren. Im
Gegenteil: Bei größeren Flächen wurde mit vertikalen Strukturen Spannung aufgebaut. Mit einer
Mischung aus massiven und filigranen Elementen
wurde die Küche spielerischer. „Diese Ambivalenz
der Bauteile lässt alles leichter wirken“, so Harald
Klüh. „Während die Oberschränke durch Regale
ersetzt werden, kommen die Unterschränke hoch.
Die Küche scheint zu schweben.“

Verborgene Technik ermöglicht
konsequente Möbelkonzepte.

Einige dieser Trends werden sich in zwei Jahren erübrigt haben. Trotzdem: Das Bild der Küche, das
sich seit der modernen Einbauküche kaum verändert hat, ist im Umbruch. Es lernt von der Gestaltung des Wohnbereichs. Es wird wohnlicher, behaglicher, erinnert weniger an Küchenarbeit. Diese
Transformation funktioniert nur durch ein harmonisches Miteinander von Design und Technik: Auf der
einen Seite halten Wohnzimmermöbel wie Bücherregale Einzug in der Küche und verändern den Charakter des Raums fundamental. Auf der anderen
Seite sorgen Bewegungs-Systeme und Stauraumkonzepte dafür, dass die wohnliche Anmutung der
Küche nicht durch technische Geräte oder funktionale Komponenten geschmälert wird. „Technik wird
immer intelligenter, die Funktionen immer komfortabler – sind dabei aber immer weniger sichtbar“, so
beschreibt der Marketingleiter von GRASS, Andreas
Marosch, seine Eindrücke. „War es lange Zeit angesagt, zu zeigen, was man hat, geht die Entwicklung
jetzt in Richtung Understatement. Und zwar in ein
Understatement zugunsten der Wohnlichkeit.“

DIE TRENDS DER EUROCUCINA 2018
IM ÜBERBLICK
DIE BEREICHE VERSCHMELZEN:
DIE KÜCHE IST DAS NEUE WOHNZIMMER.
ES WIRD TRANSPARENT:
OFFENHEIT BEHERRSCHT DAS BILD.
ALLES WIRD SICHTBAR.
ACCESSOIRES MACHEN DEN RAUM:
„INBESITZNAHME DURCH EIGENEN CONTENT.“
DIE NATUR EROBERT DIE KÜCHE:
MIT KRÄUTERGÄRTEN UND NATURMATERIALIEN.
SOLITÄRE STATT KOMPLETTKÜCHEN:
EINZELTEILE SORGEN FÜR FLEXIBILITÄT.
DER GRIFF IST VERSCHWUNDEN:
VERDECKTE LEISTEN ALS ERSATZ.
VERTIKALE STRUKTUREN:
SORGEN FÜR SPANNUNG AN DER OBERFLÄCHE.

Wohnmobiliar oder Küche?
Ausstellung des Traditionshauses
Cesar aus Venetien.

ES GEHT WENIGER MASSIV ZU:
INSELN KOMBINIEREN FILIGRAN UND MASSIV –
UND WIRKEN SCHWEBEND.

Seite 4/5

INMOTION. DAS KUNDENMAGAZIN.

„Zeit, die wir
uns nehmen,
ist Zeit, die uns
etwas gibt.“

Begehbarer Kubus von
LEICHT Küchen.

Trend #1: Die Küche lernt vom Wohnzimmer.

Im Schmelztiegel
von Mailand.

Ernst Ferstl
Lehrer und Schriftsteller

„Die Küche verschwindet.“ Wenn ein
Hersteller wie LEICHT seine Ausstellung
mit einem dermaßen starken Statement
beschreibt, ist klar: In der Küchenbranche bewegt sich was.
Zum Glück hatte das Traditionsunternehmen aus
Württemberg noch drei entscheidende Worte hinzugefügt. „Die Küche verschwindet – und entsteht
neu.“ Damit trifft LEICHT die Entwicklung auf den
Punkt. Dass Küche und Wohnraum immer mehr verschmelzen, ist nicht neu. Doch die Konsequenz, mit
der diese Transformation vorangetrieben wurde, fand
auf der EuroCucina einen neuen Höhepunkt. Transparenz, offene Strukturen, versteckte Technik, Regale statt Oberschränke – in Mailand zeigte sich die
Küche von ihrer wohnlichsten Seite.
„Melting Pot“ – der Schmelztiegel. Das ist nicht nur
ein Gerät zum Schmelzen von Metallen, es ist auch
ein Begriff aus der Soziologie, mit dem umschrieben
wird, wie sich Einwanderer in die Kultur eines Landes
einfügen. Im Tiegel verschmelzen die verschiedenen
Werte und Kulturen zu einer gemeinsamen neuen Kultur. So ähnlich sieht es gerade in der Küche aus. Immer mehr Einrichtungsgegenstände, die wir aus dem
Wohnbereich kennen, wandern in die Küche ein und
verändern ihren Charakter. Wie das aussieht, konnte man auf der EuroCucina an jeder Ecke sehen. Die
Zukunft der Küche – eine starke Verkörperung war in
diesem Jahr im Designviertel Brera zu sehen. In Brera
hat sich abseits des traditionellen Messegeländes ein
Ausstellungsareal etabliert, wo noch mehr Wert auf
Design gelegt wird als auf der ohnehin schon designlastigen Messe selbst. In Showrooms, Hinterhöfen,
auf temporären Plattformen zeigen hier internationale Unternehmen ihre neuesten Entwicklungen.

Darunter auch der Philosoph unter den Küchenherstellern: bulthaup residierte zum zweiten Mal in
der ehemaligen Kirche San Carpoforo und setzte
dort seinen Ansatz von 2016 fort. Allerdings noch
deutlich konsequenter und radikaler. „Wie sieht
die Zukunft der Küche in Zeiten von immer mehr
Convenience aus?“ Das ist die Frage, die bulthaup
mit seinen Entwürfen beantworten möchte. Dank
Car2Go oder Uber sparen wir Fahrtzeiten, Amazon
liefert uns Lebensmittel, andere Lieferdienste den
heißen Deluxe-Burger mit Süßkartoffelchips. Was
aber tun wir mit der gewonnenen Zeit? bulthaups
These: Wir gewinnen Zeit, um uns auf das Wesentliche zu besinnen. Auf Wertschätzung nämlich.
„Für die Zeit selbst, für die echten Dinge und wahren Momente im Leben.“
Die Küche als zentraler Ort der Kommunikation,
Entschleunigung und Geselligkeit nimmt hier eine
wichtige Rolle ein – und wie sie sich dafür verändert, konnte man in San Carpoforo studieren.
„bulthaup denkt die Küche vom Tisch aus“, sagt
Harald Klüh von GRASS. Am Tisch findet die Küche
ihre Bestimmung. Dort wird gesessen, gegessen,
getrunken, gelacht und geredet. Dem hat sich die
Küche funktional anzupassen. Diesen Gedanken
hat bulthaup umgesetzt. Die neuen Entwürfe, allesamt einzelne Bereiche, sind kaum mehr als Küchen zu erkennen. Tische mit Modulen zum Kühlen
und Warmhalten von Speisen und Getränken werden durch multifunktionale und gleichzeitig dekorative Trennwände vom Arbeitsbereich getrennt.
„Hightech der Einfachheit ist das Konzept“, erläutert Christian Küster von bulthaup. „Wir bieten
das, was in der Küche wirklich gebraucht wird.
Die großen Sachen lassen wir verschwinden. Im
Vordergrund stehen die Raumsituation und das
Raumgefühl.“

Konzentration auf das Wesentliche.
bulthaup in der ehemaligen Kirche
San Carpoforo in Brera.
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Die Häuser werden kleiner.
Das Raumgefühl tendiert
in Richtung Wohnen.
Der Trend geht weg vom Gesamtensemble, hin zum Einzelteil. Solitäre
lockern den Raum auf und sorgen für
mehr Flexibilität. Nicht nur bei bulthaup, sondern bei vielen Ausstellern.
Hier stach besonders Sanwa aus der Masse hervor. Der japanische Hersteller präsentierte seine
Solitäre wie Kunstwerke. Die Rauminstallationen
strahlen eine wundervolle asiatische Eleganz aus.
Kunst durch Schlichtheit – mit der sich Räume
perfekt inszenieren lassen. Ob Einbauküche oder
Solitär – ohne Regale ging in Mailand nichts. „Glas
und offene Strukturen beherrschen das Bild. Was
früher Schrank war, ist jetzt Regal“, so Harald Klüh.
Auch dieser Trend ist Ausdruck des Verschmelzungsprozesses von Küche und Wohnen.
Für Leonardo Sani, den Export Sales Director von
Stosa Cucine, hat diese Entwicklung wenig mit
Moden zu tun: „Die Häuser werden kleiner, deswegen gehen Kochen und Wohnen zusammen – auch
in Hinblick auf das Design.“ Bei Stosa Cucine
schlägt sich dies ganz augenfällig nieder: Statt
geschlossener Fronten zeigt der Küchenhersteller
offene Regalstrukturen und viele Pflanzen. Mit der
Komposition Aliant etwa schafft Stosa einen Übergang von Wohnen zum Kochen, mit dem der Raum
wie eine Gesamtkomposition wirkt. Im Mittelpunkt
steht zwar eine monolithische Kücheninsel, doch
diese vermittelt elegant zwischen Wohnen und Kochen – zumal auch bei Stosa ein Mix aus offenen
Regalen, wie man sie aus dem Wohnbereich kennt,
und klassischem Stauraum die Küche auflockert.
„Unsere Strukturen kommen nicht allein aus der
Küche“, erklärt Leonardo Sani dazu. „Die Kunden
wollen nicht die Küche im Wohnbereich sehen,
sondern den Wohnbereich in der Küche.“

Die Kunst der Schlichtheit
präsentiert der japanische
Hersteller Sanwa.

Hängende Regal- und Schranksysteme mit
italienischem Flair bei Häcker Küchen.

Vermischte Strukturen
mit massivem Accessoire-Einsatz.

Struktur-Mixturen waren allgegenwärtig auf der EuroCucina: Bei Häcker
Küchen sorgten Regal- und Schrankkomponenten dafür, dass die Küche
aussah wie das Wohnzimmer.
Andreas Marosch
Marketingleiter GRASS

Der Raum als Gesamtkomposition.
Aliant von Stosa Cucine.

„Unsere Kunst ist es,
mit komplexen BewegungsSystemen Freiraum für
Design zu schaffen.
Sie bleiben elegant im
Hintergrund und bilden
das Bindeglied zwischen
Form und Funktion.“

Leichtigkeit erreichte der Rödinghauser Hersteller
Häcker, der zu den Top-3 in Deutschland gehört,
durch Unterleuchtungen. Apropos Leichtigkeit: Dieser Trend war auch bei den Herstellern, die auf Monolithen setzten, deutlich erkennbar. Bei Valdesign
lockerten strukturierte Fronten die massiven Blöcke auf. Bei Cesar standen die Küchenblöcke auf
dünnen Beinen, was häufig zu sehen war: Die Küche
fängt an zu schweben. Cesar brachte auch die Regal-Idee zur Perfektion. Küchenmöbel wirkten auf
der Ausstellung des Traditionshauses aus Venetien
wie Wohnzimmerregale. Diese Offenheit hat neben
der stärkeren Wohnanmutung noch einen weiteren
Vorteil: Wie das Regal befüllt wird, bestimmt der
Benutzer. Das Möbel ist also nur ein Transporter für den individuellen Geschmack. Ob Kochbücher oder Kunstbände neben der Mikrowelle
hängen, Glas aus Murano oder Schnitzkunst aus
dem Erzgebirge – das Möbelstück gibt Raum zur
persönlichen Entfaltung.

Bei Scavolini war das nicht anders: Ganz zeitgemäß
empfingen die Italiener mit einer Social-MediaWand, auf der die Besucher unter dem Hashtag
#shapingthefuture in Echtzeit nachvollziehen
konnten, was gerade so in den sozialen Netzwerken gepostet wird. Ein paar Schritte weiter ging
es in die ebenfalls sehr zeitgemäßen Wohnwelten:
Eine Regalwand, zu beiden Seiten offen. Auf der
einen Seite Fernseher und Stereoanlage, auf der
anderen Seite Küchengeräte. Alle Modelle hatten
entweder offene Regalkonstruktionen oder Funktionswände, die man mit hängenden Elementen bestücken konnte. Zum Beispiel mit verschiedenen
frischen Kräutertöpfen. Und am Ende des Stands
waren die verschiedenen Wohnzonen dann ganz
aufgelöst: Mit einem 1-Zimmer-Apartment zeigte
der Hersteller, wie ein Raum mit wenigen Handgriffen von der Küche zum Schlafzimmer und vom
Schlafzimmer zum Wohnzimmer werden kann.
Was gerade nicht benötigt wird, wird weggeklappt.
Auch andere Hersteller zeigten sich konsequent in
der Umsetzung des Melting Pots. Bei dem Familienunternehmen Nolte aus Ostwestfalen galt das
Motto „Living in the Kitchen“ – für das Leben in der
Küche. Und auch hier gehen Wohnen und Kochen
nahtlos ineinander über.

Die Manufaktur Fendi
kombiniert monumentale
Formen und Materialien mit
italienischer Eleganz.
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Gewohnt wird
jetzt auch im Bad.
Während die Küche und ihre Funktionselemente immer wohnlicher werden, ist die gleiche Entwicklung bei
den Badezimmern zu beobachten. Bei
Mobilcrab zum Beispiel.
Die Badezimmermöbel des italienischen Mittelständlers sehen aus wie Sideboards, das
Waschbecken beinahe wie ein Kunstobjekt. „Die
Bereiche gehen ineinander über“, sagt Geschäftsführer Franco Sormani. Und Sormani betont,
wie wichtig auch im Badbereich der Stauraum
ist: „Das Wichtigste ist es, Behältnisse zu schaffen. Und die müssen unbedingt funktionieren.“

Unter den Badherstellern war Mobilcrab nur ein
Beispiel dafür, dass Wohnlichkeit auf der Wunschliste der Kunden ganz oben steht. Und hinsichtlich
der Kunstfertigkeit sah man fast noch gewagtere
Entwürfe als bei den Küchen. Die Designer von
Antonio Lupi etwa hatten kein Accessoire ohne
Bedacht ausgewählt, ihre Auswahl war beinahe
skulpturale Kunst. Genauso wie die römischvenezianischen Farbspiele, die Mutina dezent in
die Gegenwart transportierte. „Hier bei den Bädern sieht man fast noch deutlicher, was auf der
diesjährigen EuroCucina allgegenwärtig ist“, sagt
Harald Klüh. „Die Kunden wollen Räume kaufen,
keine Möbel.“

„Kunst gibt
nicht das
Sichtbare
wieder, sondern macht
sichtbar.“
Paul Klee
Maler und Grafiker

Mobilcrab interpretiert Lifestyle und Bad neu
und schafft wohnliche Erholungsoasen.

Mobilcrab:
Kunst im Bad.
Die Badezimmermöbel und Sanitäranlagen des
italienischen Herstellers Mobilcrab wirken fast wie
Wohnzimmermöbel und Kunstobjekte und die Räume sind nur noch schwer als Badezimmer erkennbar. Design und Qualität des Mittelständlers stehen
dabei ganz oben. Mobilcrab ist einer der führenden
Hersteller für Badezimmermöbel in Italien, entwirft
und produziert seit mehr als 30 Jahren modulare
und elegante Möbel im minimalistischen Stil. Die
Ausstellung auf der EuroCucina macht deutlich,
welchen Weg das Unternehmen geht: Anforderungen an die derzeitigen Trends und den Lifestyle umzusetzen. So ist es nicht verwunderlich, dass man
die präsentierten Bäder kaum mehr vom Wohnzimmer unterscheiden kann. Denn das Projekt „Your
Spaces“ holt die Möbel aus dem Wohnzimmer ins
Badezimmer und interpretiert diese somit neu. Materialien wie Eco-Malta, Glas und Feinsteinzeug sowie multiple Farbkombinationen geben den letzten
Schliff und sorgen für eine wohnliche Atmosphäre.
Die hochwertigen und stylischen Möbel sind „Made
in Italy“.

Franco Sormani
General Manager bei Mobilcrab

Zertifizierte
Materialien
als Verkaufsargument.
Interview: Franco Sormani,
General Manager bei Mobilcrab

Also legen Sie darauf auch Ihren Fokus?
Sormani: „Unser Fokus liegt natürlich auf der
Verbesserung der Aufbewahrungsorte und in
den offenen Strukturen, zum Beispiel in einem
freistehenden Waschbecken. In der Zukunft wird
es immer wichtiger werden, zertifizierte Materialien zu verwenden – hinsichtlich der Haltbarkeit
und der Herkunft. Materialien werden immer
mehr zum Verkaufsargument – und zwar nicht
nur die sichtbaren. Trotzdem bleibt die farbliche
Abstimmung wichtig.“

Wie sehen Sie als Badhersteller
die Verschmelzung des Wohnraumes?
Sormani: „Prinzipiell ist unser Konzept dasselbe
wie bei der Küche, aber natürlich doch anders. Die
Küche bringt mehr Evolution, größere Investments.
Aber auch Bad und Wohnen wachsen zusammen.
Nicht umsonst haben wir eine unserer Kompositionen ‚Living‘ genannt. Bei ihr geht der Wohnbereich
sanft in die Badsituation über. Der Gap zwischen
Bad und Küche ist nicht mehr so groß. Für die Badbranche ist es wichtig, Stauraum zu schaffen. Das
muss funktionieren und hier liegt die Schwierigkeit.“

Steht bei Mobilcrab die Qualität der einzelnen
Komponenten im Mittelpunkt?
Sormani: „Die Produktqualität ist auch aus betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten wichtig.
Je höher sie ist, desto niedriger ist der Aufwand
im After-Sales. Wenn wir und unsere Zulieferer
unser Bestes geben, haben wir am Ende optimale
Resultate und ein gutes Verkaufsargument.
Der Austausch mit unseren Zulieferern ist wichtig
für uns, es ist ein Zusammenspiel von Experten.
Nova Pro Scala von GRASS zum Beispiel ist
ein gutes Produkt, das die Kunden zu schätzen
wissen.“
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LEICHT:
Raum im Raum.
Dass die Küche einem fundamentalen
Änderungsprozess unterliegt, ist nach
dem Salone del Mobile 2018 nicht
mehr zu übersehen.
Bei LEICHT Küchen ging man hinsichtlich der
Verschmelzung von Wohnen und Kochen ebenfalls
ziemlich zielstrebig vor. Highlight war ein frei im
Raum platzierbarer Kubus. Ein „Raum im Raum“,
der umfassende Funktions- und Stauraumlösungen mit einem hohen Maß an Wohnlichkeit verbindet. Der begehbare Kubus bietet im Inneren
viel Stauraum und kann als Speisekammer und
Hauswirtschaftsraum genutzt werden. Äußerlich
präsentiert sich der „Raum im Raum“ als ruhige
Schrankfront, mit Regalelementen und einer in
den Kubus eingelassenen Sitznische. Eine neue
Schubkastenorganisation sorgt wiederum dafür,
dass alles, was an Arbeit erinnert, verschwunden
ist, sobald Spaghetti Vongole und Chianti Classico
auf dem Tisch stehen.

Eines der Highlights bei LEICHT Küchen.
Der Kubus schafft neuen Raum und sorgt
mit eleganten Sitznischen für Wohnlichkeit.

STOSA:
Das Traditionshaus
aus der Toskana.
In den sanften Hügeln um Siena liegt die Produktionsstätte
von einem der bedeutendsten Küchenhersteller Italiens. Stosa
wurde 1964 gegründet und gehört heute zu den Top-5 der
Branche, mit Niederlassungen in 40 Ländern auf der ganzen
Welt. Für die 57. Ausgabe des Salone del Mobile perfektionierte das Unternehmen seinen Contemporary-Modern-Style –
und zeigte 10 verschiedene Küchenkompositionen aus 4
Programmen, die – wie schon im letzten Jahr – eine enorme
Vielfalt an den Tag legten. Besonderen Wert legte man auf
modulare Oberflächen, die sich durch hohe Qualität und Kombinationsvielfalt auszeichnen.

Leonardo Sani
Export Sales Director bei Stosa

Dress up the House.
Interview: Leonardo Sani,
Export Sales Director bei Stosa.
Wie sehen Sie die Verschmelzung von Wohnraum und Küche?
Sani: „Dass Küchenhersteller über den gesamten Wohnraum nachdenken, ist neu. In der Mode ist das schon vor Jahren passiert.
Zum Beispiel bei Gucci, die mit Lederaccessoires angefangen haben
und jetzt alles machen.“
Wie reagiert Stosa darauf?
Sani: „Unsere Strukturen kommen nicht allein aus der Küche. Die
Leute wollen nicht die Küche im Wohnbereich sehen, sondern den
Wohnbereich in der Küche. Unser Programm ‚Living‘ ist Ausdruck
des vorher Gesagten: das gleiche Material, der gleiche Stil zieht sich
durch das gesamte Haus, nach dem Motto ,Dress up the house‘.“
Woher kommt diese Entwicklung Ihrer Meinung nach?
Sani: „Die Häuser werden kleiner, deswegen gehen Kochen und
Wohnen zusammen. Die Kunden wünschen, dass in beiden Bereichen auch das Design zusammengeht.“
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bulthaup:
Lebensraum Küche
neu erfunden.
Das bayrische Traditionsunternehmen besinnt sich in den Zeiten der
Digitalisierung und Beschleunigung auf die Küche als Zentrum des
Lebens und der Kommunikation. 1949 von Martin Bulthaup gegründet, geht bulthaup schon früh andere Wege: Die Liebe zur Architektur
und zum zeitlosen Design spiegelt sich in den Küchen- und Raumsystemen wider und sichert damit den Erfolg über die Grenzen Deutschlands hinaus. Die ehemalige Kirche San Carpoforo in Brera bot auch
in diesem Jahr einen beeindruckenden Rahmen für die Präsentation
von bulthaup. Im Fokus steht nicht etwa eine Küche, sondern die
bulthaup b3 Insel als multifunktionales Küchen- und Raumsystem
sowie b.architecture, ein Gesamtraumkonzept, das die Individualität
und Kreativität in der Raumgestaltung den Bedürfnissen des Menschen anpasst. Wohnzimmer oder Küche? Nie war die Differenzierung dieser Räume schwieriger und die Evidenz als Mittelpunkt des
Wohnens klarer.

Neue Raumkonzepte und innovative
Insellösungen konzentrieren sich auf
das Wesentliche und stellen das
„Miteinander“ in den Mittelpunkt.

„Wir bieten,
was in der
Küche wirklich gebraucht
wird.“
Marc O. Eckert,
CEO bulthaup

Herz und Seele
zusammenbringen.
Interview: Marc O. Eckert, CEO bulthaup

Wie sieht die Zukunft der Küche in Zeiten
von immer mehr Convenience aus?
Eckert: „Uber, Amazon, foodora – immer mehr
Dienste erleichtern uns das Leben. Wir haben
uns die Frage gestellt: Was machen wir mit der
gewonnenen Zeit? Unsere Antwort ist klar: Herz
und Seele zusammenbringen. Freunde treffen,
gutes Essen. Zusammensein. Das Genießen wertschätzen – dafür den Rahmen zu schaffen, das ist
das Ziel. Deshalb zeigen wir dieses Jahr ein völlig
neues Konzept.“
Wie sieht dieses aus?
Eckert: „Wir haben ein Gesamtraumsystem aus
horizontalen und vertikalen Ebenen konzipiert.
Es geht genauso um Wandzeilen wie um Kommunikations- und Arbeitsflächen oder vermittelnde
Elemente, die frei im Raum positioniert sind und
raumverbindende oder raumtrennende Funktionen bekommen. Große Blenden mit integriertem

Licht können Räume definieren. Bewegliche Flügel
können benutzte Bereiche kurzzeitig abdecken
oder wieder öffnen. Dabei sehen wir Kochen als
kommunikativen Akt und sprechen Wasser eine
zentrale Bedeutung zu. Es ist ganz leicht, ohne
Strom zu kochen, aber nicht möglich ohne Wasser.
Deswegen steht Wasser im Mittelpunkt des Küchenentwurfs.“
Und welche gestalterischen Schwerpunkte
haben Sie gesetzt?
Eckert: „Die gesamte Gestaltung ist offen. Die
Küchenfunktionen, die sich bisher bei bulthaup b3
an der Wand befinden, werden in die Insel gebracht
und lassen sich völlig individuell und flexibel zusammenstellen. Die Kombination aus Holz und Edelstahl
mit Farbtupfer ist sehr prägnant und der Raumteiler
ein Highlight. Die große technische Ausstattung
lassen wir verschwinden. Im Vordergrund steht auf
jeden Fall die Raumsituation, das Raumgefühl.“
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Trend #2: Die Natur übernimmt.

Natürlich? Natürlich!

Der Kern der Dialektik ist: Zu jeder
These kommt irgendwann die Antithese und beides verbindet sich zur Synthese. Bei Trends ist das nicht anders:
auf Minimalismus und Technikfixierung folgt der Trend zur Natürlichkeit –
und dezent eingesetzte Hightech-Ausstattung sorgt dafür, dass trotz lauter
Grün und Naturmaterial nicht auch
noch so gekocht werden muss wie im
Pfadfinderlager.

„Die Schwärmerei
für die Natur
kommt von der
Unbewohnbarkeit
der Städte.“
Bertolt Brecht
Dramatiker und Lyriker

„Leider hat niemand gezählt, wie viele Trucks
mit Pflanzen extra zur Messe nach Mailand gekommen sind.“ In dieser Feststellung von Harald
Klüh zeigt sich das kleine Dilemma, das der ganz
offensichtliche Trend zur Natur mit sich bringt:
Was passiert mit einem temporären Wald, der
anlässlich einer Messe für eine Woche entsteht?
Hoffentlich wird er anschließend irgendwo eingepflanzt. Beim Durchqueren der Gänge der EuroCucina fiel tatsächlich als Erstes ins Auge, wie viel
Grün in Form von Bäumen und Pflanzen in diesem
Jahr zu sehen war. Nach Jahren, in denen Technik
und Features im Rampenlicht standen, war es in
diesem Jahr die Natur, die Würdigung erfuhr. Die
Gründe dafür sind offensichtlich: Unsere Welt ist
kompliziert geworden. Nicht nur in Italien. In den
USA, in Deutschland, in Asien. Einfache Lösungen
für komplizierte Probleme sind immer schwieriger
zu haben und doch mehren sich die, die sie anbieten. Technologie wiederum ist allgegenwärtig.
Eine britische Marketingagentur hat in einer Studie herausgefunden, dass der durchschnittliche
Nutzer pro Tag 214 Mal zu seinem Mobiltelefon
greift. Die tägliche Nutzungsdauer: über 3 Stunden! Rechnet man hinzu, wie viel Zeit der Mensch
vor dem Computer verbringt, so ist glasklar, dass
die Mediennutzung ein Maß erreicht hat, das ganz
dialektisch nach einem Gegentrend ruft.

Grün statt Vernetzung.

Es verwundert also wenig, dass die vernetzte Küche in Mailand allenfalls eine Nebenrolle spielte.
Und das viele Grün zeugt davon, dass die Hersteller auf der Suche nach Gegenmitteln sind.
Nach Ruhe inmitten von Bits & Bytes und fragilen Gesellschaften. Valcucine war so ein Beispiel.

Das Standdesign erweckte die Illusion eines Ausflugs in die Natur. Und Valcucine-Manager Enrico
Zanetti weiß genau, warum das so ist: „Das Standdesign kommt dem Mitbegründer Gabriele Centazzo, der auch die Küchen gestaltet, entgegen.
Er liebt die Natur und lebt in einem Haus mitten
im Wald. Dieses Gefühl möchte er, zumindest ansatzweise, auch für den Stand erreichen.“ Alle
Elemente des Stands und der Küchen selbst sind
wiederverwertbar. Und auch hinsichtlich der Gestaltung geht es um Wohlbefinden. Zum Beispiel
durch Lichtelemente. Eines der Highlights des
stark frequentierten Messestands, vor dem sich
immer wieder lange Schlangen bildeten, war das
Model Logica Celata, die versteckte Logik. Der
Name deutete auf die wesentliche Funktion hin:
V-Motion heißt sie und bedeutet, dass sich die
Küchenzeile auf leichte Berührung hin öffnet und
schließt. Neben dem Thema des „Verschwindens“
hat diese neue Luxusküche einen eindeutigen Naturbezug. V-Light heißt das Lichtsystem, bei dem
die vier Elemente ihren Farbauftritt haben. Rot für
das Feuer, Grün für das Wasser, Blau für die Luft
und Gelb für die Erde – mit diesen abwechselnden Beleuchtungen, die natürlich auch individuell
festgelegt werden können, werden die Benutzer
mal beruhigend, mal stimulierend durch den Tag
begleitet.

Das Element Wasser.

Als „zentrales Lebenselixier“ bezeichnet Marc O.
Eckert, der CEO von bulthaup, das Element Wasser in seinem Vorwort zum Mailand-Katalog. „Wasser hat zentrale Bedeutung, da wir ohne Wasser in
der Küche praktisch keine Tätigkeiten ausführen
können.“ Dementsprechend stand dieses Element
bei bulthaup im Mittelpunkt. Die Tische mit ihren
Funktionsmodulen nutzen die physikalischen Zustandsformen des Elements: Je nach Bedarf kann
es kühlen, wärmen und für Pflanzen Leben spenden. Als Zubehör gab es ein Bewässerungssystem
für Kräutertöpfe zu sehen, das automatisch dafür
sorgt, dass die jeweiligen Pflanzen ausreichend
mit Wasser versorgt werden. Einen anderen Zugang sowohl zu Wasser als auch zu Natürlichkeit
hat der Badhersteller Mobilcrab. Wasser ist im
Bad ein wesentlicher Bestandteil von Hygiene und
damit auch von Wohlbefinden.
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„Riesige“ nach oben gleitende
Schiebetüren von Valcucine
bieten großzügigen Stauraum
oder verdecken was nicht
benötigt wird.

Inspiration
aus der Landschaft.
Lokale Handwerkskunst im Kommen.

Für Mobilcrab-Geschäftsführer Franco Sormani wird es immer wichtiger, Stauraum effizient zu nutzen und auch das Bad zum Wohnraum
hin zu öffnen. Und Nachhaltigkeit ist für ihn ebenfalls ein großes
Thema. Besonders natürliche Materialien seien gefragt, gleichzeitig
sei das Käuferbewusstsein gestiegen: „In der Zukunft wird es immer
wichtiger werden, zertifizierte Materialien zu verwenden – hinsichtlich der Haltbarkeit und der Herkunft.“ Diese Aussage von Franco Sormani passt zum Natürlichkeitstrend: Die Kunden wollen wissen, wo
Produkte herkommen. Das begünstigt die Hinwendung zu kleineren
Handwerksbetrieben. Der Fliesenhersteller Lustri Veneziani zum Beispiel stellte eine kleine, aber sehr feine Kollektion an Lehmfliesen auf
dem Stand von Valdesign vor. „Jede Kachel ist anders als die andere.
Es ist alles handgemacht“, erzählt Dottore Giovanni Vardanega. „Das
ist Personalisierung in Perfektion.“ Für ihn ist klar, dass Handwerksbetriebe im Kommen sind. „Der Markt ändert sich. Die zukünftigen
Trends bieten spannende Möglichkeiten für kleinere Betriebe, besonders in Ländern, die Handarbeitstradition haben.“ Einer der Trends,
auf den Vardanega Bezug nimmt, ist der Trend zur Natürlichkeit, zur
„Unverstelltheit“. Ein anderer ist der zur Individualisierung. „Die Menschen wollen ihre Persönlichkeit ausdrücken, sie wollen Individualität,
das können kleine Unternehmen wie wir bieten.“

Farben und Materialien:
Inspiration aus der Landschaft.

Apropos Individualität: Materialien, Formen, Farben – es gibt viele
Möglichkeiten, der Küche einen persönlichen Touch zu verleihen.
Hinsichtlich der Farbgebung stand die EuroCucina ebenfalls ganz im
Zeichen der Natur: „Etwas Rot, etwas Ocker. Die neue Natürlichkeit
ist auch der signifikanteste Farbtrend“, so Harald Klüh und wird in dieser Beobachtung auch von den Herstellern unterstützt. Leonardo Sani
von Stosa prophezeit, dass die Farbgebung in der Küche weggeht von
den knalligen Farben: „Der Markt geht in Richtung sanfter Farben. In
den Küchen werden nur mit einem ‚Touch of color‘ Akzente gesetzt.
Ganz selten und sehr vorsichtig kamen Kontrastfarben zum Einsatz:
Bronze, Gold, Kupfer. Was bei der letzten Ausgabe der EuroCucina
noch das Bild bestimmte, war jetzt nur noch äußerst dezent zu sehen. Bei den Materialien war es ebenfalls die Natur, die die Blaupause
lieferte: Natürliches Holz in allen Varianten bestimmte die Entwürfe.
Bei Toncelli ist die Holzkompetenz seit jeher bestimmend – und auch
in diesem Jahr zeigte der Hersteller aus der Provinz Pisa mit feinen
Intarsienarbeiten und in Glas eingegossenen Holzstrukturen, dass
Holzverarbeitung eine hohe Kunst ist. Ein Highlight war zweifelsohne
der Auftritt von Ancona. Hier wurde das Küchenmodell Slavonika vorgestellt. Die Kroaten kombinierten den Küchenblock mit federleichten
Holzregalen. Offene Strukturen bieten viel Platz zum Verstauen. Ein
integrierter Kräutergarten sorgt für frische Petersilie beim Kochen.
Natürliche Farben harmonieren perfekt mit den Materialien. Mit seiner schlichten Formensprache und dem klaren Willen zur Funktionalität erinnerte das Küchenmodell an eine aktualisierte Form des
Bauhaus. Damit hatten fast alle Hersteller etwas gemeinsam: Auch
wenn „Natur“ überall großgeschrieben wurde, hatte kaum ein Aussteller den Mut, von der klaren Linie, vom symmetrischen Minimalismus
abzurücken. Das wird dann wahrscheinlich auf der EuroCucina 2020
zu beobachten sein.

Experimentelle Materialien
und Texturen präsentierte
Diarama auf dem diesjährigen
Salone del Mobile.

Valcucine:
Funktionalität und
Ästhetik vereint.
In Mailand macht Valcucine seinen Werten alle Ehre: Wie mitten in die
Natur gebettet werden die zeitlosen Küchen präsentiert und bieten
den perfekten Raum für die Schönheit der Materialien und ein Gefühl von Freiheit. Der norditalienische Hersteller Valcucine entwickelt
seit mehr als 30 Jahren Küchen, die durch ihre Funktionen den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Hervorgehoben wird dies durch die
beiden vorgestellten Systeme Air Logica und New Logica. Air Logica
erlaubt es durch seine Ergonomie und Funktionalität, die Unterschranktiefe vollständig zu nutzen, und bietet tiefen und großzügigen
Stauraum. Jegliche Küchenutensilien und sogar die Dunstabzugshaube verschwinden hinter der gleitenden Schiebetür. Die Systeme offenbaren beim Öffnen Leichtigkeit, Ordnung und formale Reinheit –
genau wie die Küchen bei Valcucine. Eine Symbiose mit dem Ziel, das
Wohlbefinden sicherzustellen und die Bedürfnisse der Menschen zu
befriedigen.

Well-Being
durch Licht.

Enrico Zanetti
Leiter Style Department, Valcucine

Interview: Enrico Zanetti,
Leiter Style Department bei Valcucine

Welches Standkonzept präsentieren Sie
auf der diesjährigen EuroCucina?
Zanetti: „Das Standdesign kommt von demselben Designer wie die Küchen. Alles ist wiederverwertbar. Das gilt sowohl für den Stand als
auch für die Produkte. Unser Designer liebt die
Natur. Er lebt in einem Haus mitten im Wald.
Dieses Gefühl will er, zumindest ansatzweise,
auch hier am Stand haben. Wir zeigen hier vier
Küchen, die jeweils von einem Künstler inspiriert
sind. Besonders hinsichtlich der Farben.“
Welche Trends sehen Sie künftig
im Küchenbereich?
Zanetti: „Metall wird explodieren. Besonders die
Kombination aus Möbeln mit Metallelementen
und sanften Farben wird ein Riesentrend. Außerdem geht die Tendenz zum Leichtmaterial. Steinoberflächen bzw. -türen sind nicht neu, jedoch
normalerweise 2 cm stark, was aufgrund des
Gewichts bestimmte Anwendungen ausschließt.

Da wir Steinoberflächen in 5 mm machen,
sind wir das einzige Unternehmen weltweit,
das einen Geschirrspüler mit einer Steintür
anbieten kann.“
Wenn Sie an Ihre Kunden denken:
Wie sollte eine Küche aussehen?
Zanetti: „Alles ist geschlossen. Wenn man in der
Küche arbeiten möchte, öffnet man die Türen
und alles, was man braucht, ist da. Wichtig ist
die optimale Platzausnutzung. Passend dazu
unsere Hauptneuheit, die Rückwand mit der
magischen Öffnung. Die gleitende Schiebetür
verbindet alles: Ober- mit Unterschrank mit
Arbeitsfläche und legt im geöffneten Zustand
alle Elemente der Zubehörrückwand frei. Hier
können die gewünschten Küchenutensilien
den Bedürfnissen entsprechend frei zusammengestellt und auch die Dunstabzugshaube
untergebracht werden. Das System kann farblich
angepasst werden: Well-Being durch Licht.“
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Trend #3: Auf den Spuren des Bauhaus.

Protzen war gestern,
heute gilt elegante Zurückhaltung.

Leichtigkeit
mit Fase.

Natürliche Materialien, Farben aus
Wald und Flur – wenn wir eben von
der neuen Natürlichkeit in der Küchengestaltung gesprochen haben, fehlte noch ein Aspekt: die Formen. Und
bezüglich derer erlaubten sich die
Aussteller auf der EuroCucina kaum
Extravaganzen.

Es gab sie auch 2018 noch, die Monolithen, die massiven Arbeitsplatten aus
Marmor. Doch die Hersteller taten ihr
Bestes, ihre Wucht zu kaschieren.

Organische Formen, Rundungen, aus der Natur
entlehnte Asymmetrien suchte man in Mailand
vergeblich. Stattdessen wurde die klare Linie der
vergangenen Jahre verfeinert. Mit vertikalen Strukturen, grifflosen Fronten, der gezielten Kontrastierung von massiv und filigran. Man könnte es fast

Understatement nennen, wäre da nicht schon die
beschriebene Offenheit, die es den Küchennutzern
in die Hände legt, ob ihr Raum glamourös oder
nüchtern wirken soll.
Für die Gründer des Bauhaus war jede Verzierung
um der Verzierung willen schlichtweg „verlogen“.
Maskerade und leerer Schein. Diese strikte Ablehnung hatte natürlich ihre Ursachen. Sie war eine
Reaktion auf die Industrialisierung. Durch sie war
es möglich, Möbel in Massenfertigung herzustellen. Die Gestaltung dieser Möbel war allerdings
noch in alten Handwerkstraditionen verfangen –
Schränke, Tische, Stühle sahen aus, als seien sie
in mühevoller Handarbeit entstanden, waren aber

tatsächlich nicht mehr als Imitate. Der vielgeliebte
Stuck in Altbauwohnungen etwa war um die vorletzte Jahrhundertwende ein Massenartikel. Bauhaus-Gründer Walter Gropius zog daraus folgenden
Schluss: „Nur vollkommene Harmonie sowohl in
der technischen Zweck-Funktion wie in den Proportionen der Formen kann Schönheit hervorbringen.“
Kunst und Fertigungsprozess müssten zusammengebracht werden. Die schlichten, eleganten Entwürfe, die erstaunlich vielfältig waren, haben Architektur und Interior Design nachhaltig geprägt. Die
Plüschwelten der 1950er und die Psychedelisierung
des Designs in den 1970er Jahren mal ausgenommen, ist die klare Linie, die das Bauhaus-Design
prägte, bis heute ein Stilideal.

Dada machte exemplarisch vor, wie das funktioniert. Die Monolithen wurden mit offenen Tischstrukturen aus schlanken Hölzern kombiniert. Eine
steinerne Arbeitsplatte mit einer Stärke von mehreren Zentimetern erhielt durch ein filigranes Regal
und Unterschränke, die eingerückt waren, mehr
Leichtigkeit. Auch Dada bot ein beliebtes Feature
für seine Holz- und Steinarbeitsplatten: Besonders
die starken Arbeitsplatten waren mit Fase gearbeitet, also zum Rand hin angeschrägt. So wirkt auch
eine drei Tonnen schwere Marmorplatte erheblich
weniger „belastend“. Dass Dada mit seinen Entwürfen den Zeitgeist getroffen hat, ließ sich übrigens an den langen Schlangen vor der Einlasskontrolle ablesen.

Dada

Die Küche schwebt.

Fase, Holzstrukturen – die Leichtmacher wurden
noch von einer dritten Maßnahme begleitet: Die
Küche schwebt. Die Unterschränke gingen nicht
durch bis zum Boden, sondern kamen hoch. Bei
Cesar standen die massiven Küchenblocks auf
sehr dünnen Beinen. Auf den ersten Blick konnte
man Sorge haben, dass sie nicht in der Lage waren,
das hohe Gewicht auszuhalten. Doch der Eindruck
täuschte. Äußerst stabil waren die Konstruktionen
und erzielten einen Effekt, der nicht sofort ins Auge
fiel, aber dafür nachhaltig hängen blieb. In Kombination mit den Regalen, die bei Cesar mit Büchern
bestückt waren, ergab sich hier eine perfekte Kombination aus leicht und schwer, massiv und filigran.

Scavolini

Trotz massiver Steinplatten
bestimmen schlichte Eleganz und
natürliche Offenheit das Bild bei
Dada Cucine und anderen Herstellern.

Snaidero

Snaidero
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Schwere Werkstoffe
verarbeitet Valcucine zu
eleganten Werkstücken.

Eine neue Währung
namens Emotion.
Da bildete auch die EuroCucina 2018 keine Ausnahme. Organische Formen gab es nur sehr selten zu
sehen. Stattdessen präsentierte sich die Küche in einem neuen Feingefühl: Statt ausdrucksvoller orientalischer Ornamente oder knalliger Farben gab es wohltemperierte Proportionen mit natürlichen Farben.
Bis auf gelegentliche Akzente gab man sich dezent. Spannung erzeugten die Aussteller eher mit feinen Details als mit den ganz
großen Designrevolutionen. Eines hat sich im Vergleich zur letzten Ausgabe der EuroCucina dabei kaum geändert: Die Anforderungen an die Hersteller befinden sich in einem stetigen Aufwärtstrend. Der CEO von Arrital, Mauro Giacomini, drückt das so aus:
„Früher hat man Küchen verkauft. Heute verkauft man Emotion –
und mit ihr die Küche.“ Für ihn sind Transportmöglichkeiten der Emotion technische Neuerungen und Materialien wie Stein oder Glas – also
der Mix aus Natur und Technologie.

Mix-Kultur: Geschüttelt und gerührt.

Mix – das war einer der zentralen Begriffe, wenn es darum ging, Spannung zu erzeugen. Und auch dieses Stilmittel hatte das Bauhaus schon
im Repertoire. Glas und Metall geben bei vielen Entwürfen den Ton
an, werden aber gerne mit Naturmaterialien kombiniert. Ganz so wie
in Mailand, wo es bei Arrital zum Beispiel Holz- und Stahlkombinationen waren. Materialmix ist nun nicht unbedingt eine Innovation – eher
ein seit Jahren probates Mittel der Auflockerung und Spannungserzeugung. Eine andere Mischung hatten wir die Jahre zuvor nicht in der
Häufung gesehen: „Neu ist die Ambivalenz der Bauteile“, so Harald
Klüh. „Ganz dünn und ganz schwer werden kombiniert.“ Oder treffen
sich sogar in einem Werkstück: Als einziges Unternehmen weltweit
bietet Valcucine einen Geschirrspüler mit einer Tür aus Stein an. Normalerweise sind Steinoberflächen 2 cm stark – und damit zu schwer
für Türen. Der Produzent aus Norditalien hat es geschafft, die Stärke
auf 5 Millimeter zu reduzieren. Einer der schwersten Werkstoffe wird so
federleicht. Das ist „Ambivalenz der Bauteile“ in Reinform.
Xera

Arrital: Die Küche
steht im Mittelpunkt.
Bei Arrital wird die Küche nicht nur als Produkt, sondern als Lebensraum gesehen, der Platz für das Leben und Beziehungen bietet. Dieses
Denken prägt die gesamte Evolution von Arrital: 1979 in Fontanafredda
gegründet, begleitet der Küchenhersteller Generation über Generation
an den Ort, wo Emotionen gelebt werden. Fast 40 Jahre Erfahrung, ein
ausgeprägtes Gespür für Design und Stil manifestieren sich in Mailand
im ikonischen Küchenmodell AkB_08. Mit ihrem internationalen, designaffinen Publikum ist die EuroCucina die perfekte Plattform für dieses
Küchenmodell. Für die AkB_08 haben sich der Designer Franco Driusso
und der Küchenchef Andrea Berton zusammengetan, um die Küche der
Zukunft zu kreieren – eine ideale Verbindung aus Design und Funktionalität, Forschung und Innovation.

Mauro Giacomini
CEO Arrital

Küche ist Emotion.
Interview: Mauro Giacomini,
CEO von Arrital
Was wünschen sich die Kunden von Arrital?
Giacomini: „Unsere Aufgabe ist es zu verstehen, was die Kunden von Arrital erwarten. Und diese Erwartung dann umzusetzen. Wir fangen nicht mit dem Produkt an, sondern mit der
Philosophie, mit dem Ambiente, mit der Marke. Die Leute wollen
Schönheit und Eleganz. Aber das Problem mit Schönheit ist:
Man kann sie nicht messen. Wenn wir eine Waage hätten und
wir legten Schönheit drauf – sie würde sich nicht bewegen. Das
liegt an ihrer Abstraktheit. Unsere Aufgabe ist also: Schönheit
zugänglich machen, sie erschwinglich machen.“
Welche Zielgruppen sprechen Sie an?
Giacomini: „Arrital will die mittleren und gehobenen Marktsegmente erreichen. Das braucht Zeit. Vor 6 Jahren hat man mit
dem Veränderungsprozess begonnen, mit der nächsten
EuroCucina wird man am Ziel sein.“

Stosa

Haben Sie eine Strategie, wie Sie die letzten Schritte
der Etappe nehmen wollen?
Giacomini: „Küche ist Emotion! Diese Emotion muss dem
Kunden transportiert werden. Das ist notwendig, um Küchen
zu verkaufen. Früher hat man einfach die Küche verkauft, heute
verkauft man die Emotion – und mit ihr die Küche.“
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Modell Pompeji
SCIC.

Vertikale Strukturen
machen Räume.
Vertikale Strukturen – auch das ist ein
Thema, das einige der mit dem Bauhaus assoziierten Künstler und Designer intensiv beschäftigte.
Die Idee ist es, zweidimensionale Flächen durch
vertikale Strukturen interessanter zu gestalten.
„Diese Strukturierungen waren auf der EuroCucina
allerortens zu sehen“, so Harald Klüh. „Eine spannende Entwicklung, denn mit solchen Strukturen
werden Flächen zu gestaltenden Elementen. Sie
entwickeln Tiefenwirkung und machen Räume.“
Dieses Designelement beschränkte sich nicht auf
die Küchenausstellungen: Wer etwa den Auftritt
von Valdesign passierte, fand die Strukturen bereits an den Außenwänden des Stands. Im Inneren
gaben sich die Norditaliener leider etwas zahmer:
Die Flächenaufteilungen blieben sehr regelmäßig

Radikaler Luxus. Entwürfe von Fendi für SCIC.

und gleichförmig – was aber nicht heißt, dass es
an Highlights mangelte. Im Gegenteil: Valdesign
schaffte es mit einer Mischung aus Monolithen,
Vitrinen und viel Glas, das Diktum „Heute werden keine Küchen verkauft, sondern Räume“ ganz
vorbildlich abzubilden. Getoppt wurde Valdesign
noch von den beiden Küchen, die Fendi für SCIC
entworfen hat. Um Trends kümmerte sich das
Modeunternehmen weniger, eher ging es um die
radikale Zurschaustellung von Luxus: Einen riesigen marmornen Monolithen kombinierte Architekt
Marco Costanzi mit Stahl – und spielte bei beiden
Entwürfen mit den Zuschreibungen „feminin“ vs.
„maskulin“. Die SCIC-Entwürfe waren da schon
etwas weltlicher. Besonderer Blickfang: durchleuchteter Marmor und ein neues Modell namens
Pompeji, für dessen Gestaltung Lava aus dem Ätna
verwendet wurde.
Schüller

Die Nutzer werden
zu Designern.
Individualisierung ist nach wie vor ein
wichtiges Thema. Die Auswahl an Oberflächen, an Materialien, an Farben, an
Kombinationen ist größer denn je.
Dieser Vielfalt wurde auf der EuroCucina durch die
Verwendung von Wohnzimmermöbeln wie Regalen
und Vitrinen im Küchenbereich ein neuer Aspekt
hinzugefügt. Ob dieser Effekt den Küchenherstellern bewusst ist oder nicht: Mit offenen, einsehbaren Möbeln bekommt der Küchennutzer die Lizenz
zum Gestalten des eigenen Raums. Es ist schon
fast gleichgültig, ob die feinen Regalelemente aus
Nussbaumholz oder aus Metall gestaltet sind – der
Inhalt ist es, was das Auge des Betrachters einnimmt. Damit werden Accessoires die raumgestaltenden Gegenstände. Ob man in seiner „Küche“
die Schallplattensammlung drapiert, Antiquitäten
oder Trash-Artefakte – das Regal ist nicht viel mehr
als sein Inhalt und über den Inhalt bestimmt der
Besitzer. Bei Boffi, die einen Showroom in Brera
betrieben, fanden sich diese filigranen Regale, die
eine spannende Verbindung von Raumordnung
und Design schufen. Und Gleiches galt für den
Volumenhersteller Häcker. Die Ostwestfalen hatten nicht nur einen Messestand mitgebracht, der
sich in puncto Design durchaus mit den italienischen Küchen messen konnte – sie waren auch
mit ihren gehängten Regal- und Schranksystemen
auf der Höhe der Zeit.

Accessoires gestalten
den Raum und bieten
Platz für Individualität.

Dada

Regalsystem von
Häcker Küchen.

TAVINEA SORTO INNENAUSSTATTUNGS-SYSTEM

Perfekter Partner. Konzentriert
auf seine Bestimmung.
Einfach. Schön. Aufgeräumt.
Funktion, Form und Farbe optimal
aufeinander abgestimmt. Die formstabile
Stahlkonstruktion aus zwei 6 mm schmalen
Rahmenelementen und einer Traverse
passt sich in Material, Form und Farbe
harmonisch an Nova Pro Scala an.

Tavinea Sorto vollendet die neue Auszugsgeneration Nova Pro Scala mit
elementarer Systematik. Ob in Küche, Bad oder Wohnbereich, Tavinea Sorto
ordnet jeden Schubkasten mit grafischer Eleganz. Mit nur wenigen hochwertigen
Elementen bietet Tavinea Sorto maximale Variabilität. Bequem einsetzbar und
hygienisch optimal zu reinigen. So wird Design zum funktionalen Blickfang.

Impressum: Medieninhaber und Herausgeber: GRASS GmbH | Grass Platz 1 | A-6973 Höchst
Text: Martin Schaefer, GOOS Communication | Foto: Jens Ellensohn Fotografie
Druck- oder Satzfehler vorbehalten | Juli 2018 | DE 650 | F147 131 451 001

www.grass.eu

