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INMOTION
Auf der Suche nach dem Zeitgeist.
Vielfältige Einblicke in die aktuellen Trends der
diesjährigen EuroCucina von Seite 2 bis 5.

Movements

Marco Müller
Geschäftsführer GRASS Italien

„Noch nie sprachen so
viele Argumente für
GRASS. Mehr als 40 Aussteller, darunter gleich
vier neue PremiumKunden, bewiesen das
eindrucksvoll.“

Unsere Kunden auf der Salone Del Mobile.
GRASS besuchte italienische, deutsche und spanische
Küchenhersteller auf ihren Messeständen – ab Seite 6.

Mailand.
Wo die Trends
von Morgen
entstehen.

Allgegenwärtig waren die Produkte
von GRASS auf der EuroCucina, der
internationalen Küchenmesse, die
vom 12. bis 17. April im Rahmen der
Salone del Mobile in Mailand stattfand. Kein Wunder, denn die hochwertigen Produkte von GRASS bieten
eine Reihe an Vorteilen über den
gesamten Wertschöpfungsprozess.
Geringe Teilekomplexität, intelligente
Systematik in der Verarbeitung oder
die einzigartigen Optionen der Individualisierung liefern nachvollziehbare
Argumente für Einkauf, Produktion
und Vertrieb. Danke an alle Bestandskunden und insbesondere Neukunden, die auf die hochwertigen Bewegungs-Systeme „Moved by GRASS“
vertrauen.

EuroCucina: spannende Trends
begeisterten über eine Woche
372.151 Besucher in Mailand.
Wer die Messehallen 9, 11, 13 und
15 besuchte, war erst einmal beeindruckt von der Vielfalt, mit der die
wichtigsten Küchenhersteller ihre aktuellen Entwürfe präsentierten. Vom
Serienproduzenten bis zur Unikat
küche war alles auf den 23.000 Quadratmetern der EuroCucina vertreten,
was in der Branche Rang und Namen
hat. Wenn auch die große Revolution
in diesem Jahr ausblieb, gab es doch
viele Gemeinsamkeiten zu beobachten. Und eine davon hieß: Detail. Mit
viel Liebe und Akkuratesse wurden
die Küchen zur Schau gestellt.

Sonnenschein, sommerliche Temperaturen
und Designtrends für Küche und Wohnen.
Die Voraussetzungen für einen Besuch des
Salone Del Mobile waren hervorragend. Und
tatsächlich konnten die Veranstalter mit der
55. Ausgabe der traditionsreichen Mailänder
Möbelmesse an die alte Form anknüpfen.

Kundenmagazin

Ein Belgier setzt neue Akzente bei DADA.
Vincent Van Duysen verbindet nordeuropäische
Nüchternheit mit mediterranem Touch. Seite 9

inmotion. das kundenmagazin.

Berühren erlaubt.
Oberflächen muss man spüren.

Viele kleine Details ließen neue Trends erahnen – Global Brand Manager Harald Klüh
und der freie Journalist Martin Schäfer waren unterwegs auf der Mailänder Möbelmesse.

Auf der Suche nach dem Zeitgeist.
Der 1978 verstorbene Charles
Ormond Eames Jr. hat sich zu Lebzeiten seinen Platz im Olymp des Möbeldesigns gesichert. Und nicht nur
seine Entwürfe, auch seine Kommentare sind durchaus zeitlos. „Das Detail
ist kein Detail, sondern macht das
Produkt.“ Dieser Satz hätte auch das
Motto der EuroCucina sein können.
Die Küchenmesse, die alle zwei Jahre parallel zum
Salone Del Mobile stattfindet, ist seit jeher eine
meinungsstarke Messe, auf der man die Trends der
nächsten Saison oder sogar der nächsten Jahre herauslesen konnte. Diese Qualität war in den letzten
Jahren, auch wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage in Italien, etwas in den Hintergrund gerückt. Doch in diesem Jahr gab es sie wieder: die
EuroCucina als Trendbarometer.

Das Möbel ist Teil des Raums.
Und umgekehrt.

länder Messehallen dutzendfach erfahren. Wie
in vielen anderen designaffinen Branchen auch,
sind viele der großen und kleinen Hersteller
mittlerweile dazu übergegangen, kein Produkt
mehr zu verkaufen, sondern Inspirationsquelle
sein zu wollen. Bekannte Marken und die, die es
werden wollen, setzten auf emotionale Auftritte.
Konsequenterweise handelte es sich bei den
meisten Messeständen eher um kleine Kunstausstellungen, um museale Tempel modernen Interieurdesigns denn um Produktpräsentationen im
herkömmlichen Sinn. Und das ist auch gut so. Die
gezeigten Möbel und Küchen beziehen ihr Umfeld in die Gestaltung ein, Räume passen sich an,
Böden und Wände harmonieren oder kontrastieren.
Alles fließt ineinander. Materialien, Farben, Oberflächen, Accessoires – selten waren die innenarchitektonischen Zutaten vielseitiger als zurzeit.

Der Orient kommt.
Wer verstanden hat, dass Möbel oder Küchen im Kontext des sie umgebenden Raumes
erst richtig zur Geltung kommen, ist zweifellos im Vorteil. Emotionalisierung ist das Schlagwort der Stunde. Welch großartige Möglichkeiten
sich bieten, um Marken und Produkte emotional
zu inszenieren, konnten die Besucher in den Mai-

Aktuell ist es die orientalische Kunst, die zunehmend Einfluss auf das nimmt, was wir Zeitgeist
nennen. Der Orient – berühmt für seine verspielten,
floralen Ornamente, seine transparenten Muster,
seine farbenfrohen Textilien und seine feinen Intarsienarbeiten – bietet nicht nur ein ganzes Füllhorn
an unverkennbaren Stilmitteln, sondern punktet zudem mit der geheimnisvollen Aura von tausendund-

Wohin man in Mailand auch blickte:
Es wurde angefasst und getastet.
Dem Wunsch nach Stimuli für den
Tastsinn kamen fast alle Unternehmen
nach. Oberflächen waren auf der
EuroCucina 2016 nicht einfach glatt
oder rau – sie waren feinstrukturiert,
grob, geriffelt oder glatt. Sie schickten
den Tastsinn auf Erlebnisreise.

einer Nacht. Dass diese sehr spielerische, fast verschwenderisch verzierte Gestaltung ausgerechnet
der „Reduce to the max“-Ära folgt, ist kein Zufall. Jedem Trend folgt ein Gegentrend. So wird wohl dem
Purismus mit seinen klaren Formen das OrientalischSpielerische folgen. Ornamente, Patterns, Grafiken,
Lampenschirme, Schalen, Teller, Accessoires – der
Einfluss des Morgenlandes war in Mailand schon
deutlich spürbar.

Die Bedeutung der Haptik im Lernprozess von
Kleinkindern ist allseits bekannt. Kinder „sehen“
mit den Händen und erfassen Gegenstände mit
allen Sinnen. Gleiches war in Mailand auch bei erwachsenen Messebesuchern zu beobachten. Was
sie sahen, mussten sie berühren. Die Hersteller
schienen das gewusst zu haben – beinahe überall
fanden sich haptisch interessante Materialien mit
feinen und groben Strukturen. Das Ertasten-Wollen
von rauen Flächen kann als eine Art Gegentrend
zu den glatten, verspiegelten Touchscreens von
iPhone und iPad gesehen werden. Moderne Oberflächen sprechen demnach andere Sinne an wie
noch vor wenigen Jahren.

Die Wiedergeburt der Grafik.

Als die Badspezialisten von Antonio Lupi begannen,
italienische Fresken als Digitaldruck auf die neutralisierten Wände ihrer Kunden zu bringen, war klar,
dass die Grafik im Interieur wieder an Bedeutung
gewinnen würde. Die Wand als Teil des Möbels zu

verstehen und passend zum Möbel zu gestalten,
ist ein wunderbarer Gedanke. Weil sich Raum und
Möbel ergänzen und miteinander verschmelzen. Insbesondere in den Hallen 9 und 11 – dort, wo traditionell die designaffinen Hersteller ausstellen – bekam man den Eindruck, als könne die Verwendung
grafischer Muster zur eigentlichen Messeneuheit
avancieren. Bunte Grafiken, dezente Ornamente
oder großzügige Farbflächen – wo bisher monochrome Oberflächen um die Wette langweilten,
entfaltet sich nun eine erfrischend kontrastreiche,
grafische Vielfalt, die zudem fantastische Optionen für Individualisierung bietet.

Materialien in vielen neuen
Kombinationen.

Die EuroCucina fand vom 12. bis 17. April
in Mailand im Rahmen der italienischen
Möbelmesse Salone del Mobile statt.

Moderne Oberflächen sind lebendig und natürlich. Dass man in einer einzigen Küche matte und
glänzende, vor allem aber verschiedene Materialien kombiniert, dass man monochrome Fronten mit
groben Patterns oder grafischen Elementen mischt,
war zweifellos als einer der neuen Gestaltungstrends auszumachen. Wenn man es genau nimmt,
lautet die neue Gestaltungsregel, dass es keine
mehr gibt.
Klassiker wie Holz, Glas, Edelstahl und Aluminium
sind seit Jahren ständige Begleiter in der Küche. Im
Zuge der neuen Gestaltungsfreiheit gesellen sich
jedoch ganz andere Werkstoffe und Muster dazu.
Keramik ist beispielsweise groß im Kommen, ergänzt von Stein, Mineralstoff oder auch textilen
Elementen. Eine Führungsrolle spielten überraschenderweise verschiedene Metalle. Aus solch
unterschiedlichen Zutaten lassen sich höchst abwechslungsreiche Ensembles zusammenstellen.
Und man darf gespannt sein, wie diese Entwicklung
weitergeht.

Die neuen Trendfarben sind
metallisch.
Man muss kein Prophet sein, um nach dem Besuch des Möbelmesse vorherzusagen, dass in den
Showrooms der Welt künftig vermehrt metallische
Oberflächen zu sehen sein werden. Ausnahmslos
alle Aussteller hatten Stahl, Edelstahl, Messing,
Kupfer und/oder Aluminium im Einsatz. Vorzugsweise matt, mit leicht aufgerauter, teils unregelmäßiger, natürlich wirkender Patina.

„The details are
not the details, they
make the design.“
Charles Ormond Eames
Designer und Architekt
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Nicht nur Möbel, auch Accessoires und Messestände selbst spiegelten diesen Trend wider.
Heißt: Die kommenden Jahre werden mattmetallisch. Dies ist insofern hochinteressant, da
sich bereits seit einiger Zeit ein gewisser Trend zur
„Heavyness“ abzeichnet. Aus „leichter, dünner,
glatter“, was die Maxime der vergangenen Dekade
war, scheint sich ein „massiver, schwerer, rauer“
zu entwickeln.
Gewicht und Masse vermitteln Stabilität und werden zum Qualitätsmerkmal. Dass den Metallen
daher eine Blütezeit bevorsteht, ist nicht weiter
verwunderlich. Bei den Trendfarben haben sie es
jedenfalls schon bis ganz nach oben geschafft.

Martin Schäfer
Freier Journalist

„Bekannte Marken und die,
die es werden wollen, setzten
in Mailand auf emotionale
Auftritte. Konsequenterweise
handelte es sich bei den
meisten Messeständen eher
um kleine Kunstausstellungen,
um museale Tempel modernen
Interieurdesigns denn um
Produktpräsentationen im
herkömmlichen Sinn.“
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Wohnliche Zitate der Natur.
So viel steht seit Mailand 2016 fest:
Wohnen wird heute als Gegenentwurf zur
kühlen Professionalität der globalisierten
Gesellschaft verstanden. Als Naherholungsgebiet mitten im Großstadtdschungel. Wenn
man den Prognosen glaubt, werden bis 2030
über 70 Prozent der Weltbevölkerung in sogenannten Megacities leben. Grund genug,
schon heute einen Gegentrend zu starten.
Einen Trend, der uns dem natürlichen Umfeld näherbringt. Einen Trend, der einem Spaziergang durch
sommerliche Landschaften gleicht, durch die Wälder der Region. Was uns dort begegnet, scheint
perfekt geeignet, um unseren Lebensraum zu gestalten. Vom dunklen Braun der fruchtbaren Erde
bis hin zum goldenen Ocker des vom Wind bewegten Weizens. Vom Blau des Himmels bis hin zum
Grau der Steine im Bergbach. Nicht zu vergessen:
das Grün der Pflanzen. Sofern natürliche Werkstoffe Verwendung finden, experimentiert man mit ihren Charaktereigenschaften oder lässt sie einfach
sein, was sie sind.

Diese Tatsache hat natürlich auch Auswirkungen
auf die Gestaltung der Lebensräume: Sie müssen
sich schnell und einfach auf die Bedürfnisse der
Bewohner anpassen lassen. Auf die Spitze getrieben wurde dieses Prinzip bei einem Hersteller, der
nur einen Küchenkorpus zeigte, der allein durch die
(leicht auswechselbaren) Oberflächen im eigenen
Stil gestaltet werden kann.

Das Zuhause wird zum naturverbundenen Rückzugsgebiet.
Auffällig war auch, dass innerhalb der Möbelbranche eine gewisse Erdung stattzufinden scheint.
Erdung im Sinne von natürlichem Cocooning: Warme Farben, in erster Linie Naturtöne, natürliche
Materialien, natürliche Strukturen, vermehrt textile
Elemente, haptisch erlebbare Oberflächen und vor
allem Pflanzen. All das schafft eine neue Form der
Behaglichkeit. Einladend, nachhaltig, begrünt. Das
Standard-Weiß-Zeitalter ist zu Ende.

Das Verstauen
ist einer Art
Zurschaustellen
gewichen.

Mit viel Feingefühl
für die Details.

Wer in diesem Jahr nach Mailand fuhr, um nach
aktuellen Trends Ausschau zu halten und um sich
von den Ausstellern und ihren Werken inspirieren
zu lassen, der kam voll und ganz auf seine Kosten.
Zwar gab es nicht den einen, großen Innovationsgedanken, der sich in
das Gedächtnis der Besucher einprägen wird, aber es gab eine ganze
Reihe von hochinteressanten, überraschenden Details. Diesen kleinen Veränderungen nachzuspüren machte diesmal besonders viel
Spaß. Denn es gab ganz viele davon. Und wenn man dem Designer
und Architekten Charles Eames glauben darf, dann sind es eben jene
Kleinigkeiten, die den Dingen ihren wahren Charakter verleihen.

Die besondere Bedeutung von Accessoires.

Harald Klüh
GRASS Global Brand Manager

„Das Möbelinnere öffnet
sich dem Betrachter. Wo
früher großflächige Fronten
zum Einsatz kamen, verzichten
Designer auf Umhüllung, wo
es nur geht. Man könnte meinen,
es handle sich um einen neuen,
einen öffnenden Minimalismus,
der die Möbel in Mailand sprichwörtlich durchatmen ließ.“

Um die wahren Trends zu finden, empfiehlt es sich, die ausgestellten
Accessoires etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Was im ersten
Moment wie ein notwendiges Übel zur lebensnahen Präsentation anmutet, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als Spielfeld kreativer
Ausgelassenheit. Während sich der Wagemut der Aussteller bei Produkten und Messeständen eher in Grenzen hält, experimentieren sie
geradezu enthemmt, wenn es um Accessoires geht.
Hier traut man sich was. Lampen, die wie Libellenflügel ausschauen,
Vasen und Behälter mit orientalischer Verwandtschaft, Netzschalen
oder Tischsets aus Metall – es sind teils höchst eigenwillige Kreationen, die das Schicksal eines Orchesters teilen, welches stets im
Schatten der großen Tenöre brilliert. Und man fragt sich, wo um alles
in der Welt die Stylisten solche Stücke auftreiben. Jedenfalls wären
es die experimentellen Accessoires allemal wert, eine eigenständige
Berichterstattung zu erhalten. Sie sind die eigentlichen Trendsetter.

Transparente Strukturen.
Transparenz scheint nicht nur in der modernen Architektur mehr und
mehr an Bedeutung zu gewinnen, sie ist längst auch zum zentralen
Thema im Möbelbau avanciert. Das ist nichts Neues, sollte man meinen, denn Glas als Oberflächenmaterial sowie andere durchsichtige
Aspekte konnte man schon vor Jahren in Mailand finden. Die neue
Transparenz in Küche und Wohnraum hebt sich davon allerdings deut-

lich ab. Die neue Transparenz hat eine gestaltete Struktur. Metallische
Netze, Drahtgeflechte, Gitterflächen und Meshgewebe werden zu Geschmacksverstärkern für die Möbel von morgen. Wohin man schaute,
die metallisch segmentierte Durchsichtigkeit war geradezu omnipräsent in den Messehallen der italienischen Designmetropole. Räume,
Möbel, Accessoires – selbst die Gestaltung der Messestände schien
dem Trend zu folgen.

Was tun mit meiner Küche:
Zeigen, verwandeln oder verstecken?
Wie es gelingen kann, Kochen und Wohnen schlüssig zu verbinden,
dafür fanden sich auf den Messeständen der Küchenausstellung drei
recht unterschiedliche Konzepte: Das erste Konzept folgt dem Motto
„Meine Küche ist eine Küche und jeder soll sie sehen“. Das zweite
Konzept setzt auf Verwandlung und fragt: „Wie mache ich aus meiner Küche ein Teil des Wohnzimmers?“ Das dritte Konzept proklamiert
dagegen eine vielgesehene Idee: „Verstecken ist besser als Verwandeln. Meine Küche verschwindet.“ Welcher Maxime die einzelnen
Hersteller folgen, ist eine eher philosophische Fragestellung. Manche
setzten zwei oder gleich alle Konzepte in Szene. Wobei die interessantesten Lösungen jene waren, die alle drei Konzeptansätze in einer
Küche vereinten.

Kochen und Wohnen sind eins.
Dass Küche und Wohnraum nicht nur architektonisch ineinander
übergehen, sondern auch im Sinne einer ganzheitlichen Möbelgestaltung kaum noch voneinander zu trennen sind, ist eigentlich
kein Trend mehr. Diese Entwicklung ist längst gelebte Realität.
Kaum verwunderlich, dass auf beinahe jedem Messestand großzügige Wohnküchen aufgebaut waren, auch wenn die Wirklichkeit
in den Wohnungen europäischer Großstädte anders aussehen dürfte.
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Der experimentierfreudige
Trendsetter erfindet sich neu.

Valcucine beschwört den
Geist des Ortes „Genius Loci“.
VALCUCINE FACTS

Gründung
1980
Firmensitz
Pordenone, Italien
Mitarbeiter
180
GRASS Produkte
Nova Pro, Auszugs-System

In der römischen Mythologie war
der Genius Loci ein Schutzgeist für
bestimmte Orte. In Mailand lieh er
der neuen Küche von Valcucine seinen
Namen und sorgte für einen Raum
zum Kochen, der mit durchdachten
Funktionen und auffälligem Design
den Menschen in den Mittelpunkt
stellt – und der dem italienischen
Küchenhersteller einen eindrucksvollen Besucherstrom auf der EuroCucina bescherte.
Wer den Stand des norditalienischen Herstellers
Valcucine besuchen wollte, musste Geduld mitbringen. Am Empfangstresen hatte man zeitweise
das Gefühl, als wolle man in den VIP-Bereich der
Filmfestspiele von Venedig gelangen. Nur dass hier
nach erfolgtem Einlass nicht Isabella Rossellini oder
Marcello Mastroianni warteten, sondern vier Küchen für verschiedene Lebenswelten.
Den Anfang machte der neue Entwurf „Genius
Loci“, eine Küche für gehobene Designansprüche.
Das Konzept der interaktiven Küche war dann tatsächlich die Wartezeit wert. Mit ihren diskreten
Schubkästen richtet sich das Konzept an die „anspruchsvolle Avantgarde“, wie ein Valcucine-Mitarbeiter vor Ort erklärte.

TONCELLI FACTS

Auffällig ist, wie viele Neuerungen das – ohnehin
schon als Trendsetter bekannte – Unternehmen in
„Genius Loci“ integriert hat. Das V-Motion-Kit zum
Beispiel: Ein intelligentes Öffnungs- und Schließsystem, mit dem sich die Auszüge oder die Front
der Zubehörrückwand durch eine einfache Handoder Fußbewegung bedienen lassen – übrigens
eine Gemeinschaftsentwicklung mit GRASS, bei
dem das Komfort-System Sensomatic mit einem
Bewegungssensor gekoppelt wurde – praktisch,
wenn man beim Kochen, wie so oft, alle Hände in
Benutzung hat.

Vor 2.500 Jahren begann die Zukunft.

Tradition und Moderne im Handwerk vereint.
Gründung
1960
Firmensitz
Peccioli, Italien
Mitarbeiter
28
GRASS Produkte
Tiomos, Scharnier-System
Vionaro, Schubkasten-System
Dynapro, Führungs-System

Der toskanische Küchenhersteller
Toncelli fertigt Luxusküchen. Sein
Ziel ist klar: „Wir wollen die besten
Küchen der Welt produzieren.“ Auf
der EuroCucina reicht dem Unternehmen ein einziges Modell, um diesen
Anspruch eindrucksvoll in Szene zu
setzen. Das Meisterwerk „Essence“.

mit der Geschichte des Unternehmens begründen
lässt: In den frühen 1960er Jahren gründen die drei
Brüder Fernando, Aldo and Vasco das Unternehmen. Traditionelle toskanische Handwerkskunst
verbunden mit Innovationen für den Menschen, der
die Möbelstücke nutzt – das macht Toncelli erfolgreich und charakterisiert auch beinahe 60 Jahre
danach die Arbeit der nächsten Generation.

Man verspürt eine gewisse Ehrfurcht: Das Holz der
Arbeitsplatte, über das die Finger der Besucher des
Toncelli-Stands in Mailand streichen, stammt aus
einer Zeit, die wir nur aus den Geschichtsbüchern
kennen. Die griechische Antike erlebte ihre Blütezeit. In China schrieb Konfuzius an seiner Philosophie. Vom Römischen Reich ahnte die Menschheit
noch nichts. 2.500 Jahre alt ist das „fossile Holz“,
das durch den Alterungsprozess eine besondere
Härte und Robustheit erlangt hat und das auf der
Unternehmenspräsentation von Toncelli als Erstes
ins Auge fällt.

Wie vielseitig der älteste genutzte Werkstoff Holz
sein kann, erlebt man auf jedem Quadratmeter des
Stands: Neben der Küche zeigt Geschäftsführer Lorenzo Toncelli Schranklösungen mit filigranen Intarsien-Arbeiten und demonstriert mit seinen Mitarbeitern, auf welche Weise Holz in der toskanischen
Fabrik bearbeitet wird. Ein besonderes Merkmal
der Toncelli-Küchen ist ihre komplette Ausstattung:
Küchengeräte, Besteck, Geschirr – alles, was zum
Kochen benötigt wird, ist bereits vorhanden und
wird sowohl ästhetisch als auch funktional auf die

Das Modell „Essence“ ist der jüngste Entwurf von
Toncelli und bringt die Philosophie des Traditionsunternehmens auf den Punkt: Es verbindet die Widersprüche von Tradition und Moderne zu einem
harmonischen Entwurf. Es atmet Geschichte und
ist doch mit den Annehmlichkeiten modernster
Küchentechnologie ausgestattet. Es kombiniert
Holz gekonnt mit luxuriösen Materialien wie Leder
und Titan und einem geradlinigen Design.

Formvollendetes Holzhandwerk.
Eine halbe Million Euro kostet diese Küche und
strahlt doch ein Understatement aus, das typisch
für Toncelli-Küchen ist – und das sich vielleicht

jeweilige Küche abgestimmt: „Wir wollen nicht irgendeine Luxusküche produzieren, sondern die
beste Küche der Welt“, erklärt Alessandro Ciani
von Toncelli. Um dieses Ziel zu erreichen, legen die
Italiener an alle Zulieferer den gleichen Maßstab an
wie an die eigene handwerkliche Kunstfertigkeit:
„Für unsere Küchen arbeiten wir nur mit den Besten zusammen.“ Dass die Wahl auf die BewegungsSysteme von GRASS fiel, darf also als Auszeichnung verstanden werden.
Für „Essence“ verwendet Toncelli das kubistische
Schubladen-System Vionaro mit einem eigens gefertigten Alu-Profil. Und für das sanfte und komfortable Schließen der Auszüge sorgt Tipmatic
Soft-close. Produkte von GRASS, die Tugenden des
Toncelli-Designs – Geradlinigkeit, Handwerk, Qualität – im Inneren des Möbels fortsetzen – und so
ihren Anteil am Gesamtkunstwerk, das die Küchen
von Toncelli zweifelsohne sind, hinzufügen.

Tasten ist das neue Sehen.

Gabriele Centazzo
Gründungsmitglied Valcucine

„Der ganze Valcucine-Stand
wurde als Wellness-Himmel
gestaltet, inspiriert von der
Natur und dem Gefühl des Wohlbefindens. Er spiegelt einen
Garten wider, symbolisch für
einen unserer Eckpfeiler des
firmeneigenen Wellness-Konzepts: Leben in Harmonie mit
der Umgebung.“

Vielfach präsent auf der EuroCucina 2016 war
die Aufmerksamkeit, die die Hersteller der Haptik
widmeten. Auch bei Valcucine wurde der Tastsinn
angesprochen: Mit der speziellen Glasoberfläche
„Tattile“, die in „Genius Loci“ zum Einsatz kam,
erlebte man ein Glas, das den Eindruck optischer
Tiefe und bei Berührung das Gefühl intensiver Vibration hervorruft. Der Schubkasten in „Genius
Loci“ wird in zwei Varianten angeboten: einer geneigten, leicht überstehenden und damit einen
Griff bildenden Variante und einer zweiten, die im
eher minimalistischen Stil bündig mit den Küchenfronten die Arbeitsfläche fortsetzt.
Individualisierung wurde auch bei Valcucine großgeschrieben: Im Zentrum des Messestands waren
die Griffsysteme von „Genius Loci“ in zahlreichen
Varianten erlebbar. Allesamt Ergebnisse exzellenter italienischer Handwerkskunst. Von Holzintarsien, arabisch angehauchter Ornamentik bis hin zu
Schnitzarbeiten.

Innovation im Dienste des Menschen.
Nach dieser eindrucksvollen Präsentation hatten
es die anderen drei Modelle wahrlich nicht leicht
– doch auch das neue Gourmet-System für semiprofessionelle Köche oder die Modelle Artematica
und Forma Mentis waren eindrucksvolle Präsen-

tationen der Valcucine-Botschaft. „Innovation for
Life“ heißt sie – und spiegelt sich in allem, was
das Unternehmen zur EuroCucina zeigte. Im Mittelpunkt steht konsequent der Mensch. Innovation
dient hier nicht als Selbstzweck, sondern stärkt
das Wohlbefinden der Nutzer und ist zeitlos beständig. Und so inszenierte Valcucine auch auf der
EuroCucina 2016 seine Küchen als echte Stars.
Wer braucht da noch Marcello Mastroianni oder
Isabella Rossellini?

inmotion. das kundenmagazin.
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Vincent Van Duysen präsentierte neue Akzentuierung auf der EuroCucina.

Die Design-Manufaktur für moderne Klassiker.
DADA FACTS

Gründung
1926, Firma der molteni-Gruppe
Firmensitz
MESERO, ITALIEN
Mitarbeiter
150
GRASS Produkte
Vionaro, Schubkasten-System
Dynapro, Führungs-System

Luca Meda, Aldo Rossi, Tobia Scarpa.
Es sind die ganz großen Namen der
Architektur und des Designs, an
denen sich der neue Kreativdirektor
von Dada messen lassen muss. Auf der
EuroCucina setzte der Belgier Vincent
Van Duysen nun erste Akzente: Er verantwortete das Standkonzept, präsentierte seine innovative Interpretation
der grifflosen Küchen VVD und überzeugte damit nicht nur die Fachwelt.
Vier Küchen auf 400 Quadratmetern. Im Zentrum
ein Raum, der mit jahrhundertealten Olivenbäumen
das Flair einer italienischen Piazza verbreitete.
Beim Traditionsunternehmen Dada, das seit 1979
zur Molteni-Gruppe gehört, zeigte sich, wie Material, handwerkliche Verarbeitung und klassische
Designtugenden eine kongeniale Verbindung eingehen können.
Besonders gespannt war die Fachwelt selbstverständlich auf den Entwurf von Vincent Van Duysen,
der als extremer Minimalist bekannt, gleichzeitig
aber von einer Leidenschaft für Italien getrieben
ist. Seine grifflose Küche VVD zeigte dann folgerichtig nordeuropäische Nüchternheit mit mediterranem Touch. Feingliedrige Seiten- und Abschlusselemente kontrastiert er mit extrastarken
Arbeitsplatten. Und wie bei vielen Herstellern auf
der EuroCucina 2016 fiel auch bei Van Duysens
Entwurf sofort der Materialmix ins Auge: Naturstein, Hölzer und satinierter Stahl sprechen gleichermaßen den Tast- wie den visuellen Sinn an.
Ergänzt wurde das Projekt durch große ausziehbare
Ablagen und offene Schubladen.

Die neue Offenheit im Küchenmöbel.
Offenheit und Transparenz – das war bei Dada
nicht nur Standkonzept, sondern verband auch
Van Duysens Entwurf mit Trim und Tivalì, den beiden Entwürfen von Dante Bonuccelli, die für die
EuroCucina in erneuerten Versionen vorlagen. Sie
zeigen offene Möbelkonzepte, mit Oberschränken, die man wie Regale als Stau-, aber auch als
Präsentationsflächen benutzen kann. Auf das Verschmelzen von Wohnraum und Küche findet Dada
mit beiden Entwürfen eine einfache Antwort: Die
Küche wird zur Vitrine. Und kann bei Tivalì im Bedarfsfall hinter Türen verschwinden.

Vincent Van Duysen
Kreativdirektor von Molteni&C
und Dada seit April 2016

Geradlinigkeit und Geometrie.
Der geradlinige Minimalismus der Entwürfe verbindet Dada mit den Bewegungs-Systemen von
GRASS. So bildete beispielsweise die UnterflurFührung Dynapro einen leicht versteckten zweiten
Höhepunkt der Dada-Präsentation. Im hinteren
Bereich des Messestands zeigte das kosmopolitische Küchenunternehmen das neueste Ergebnis
der Zusammenarbeit mit dem Designer Giorgio
Armani.
2008 präsentierte man gemeinsam die erste Küche, jetzt überraschte man mit dem überarbeiteten Entwurf Slide, der massive Materialien wie
Marmor und Metall erstaunlich filigran kombinierte. Ein weiterer moderner Klassiker von Dada. Der
Einstand von Van Duysen hätte nicht besser laufen können.

„Die Koordinierung von Image
und Retail-Konzept steht im
Fokus der Zusammenarbeit
mit Dada. Darin kommen
mein stark nordeuropäisches
Imprinting, meine minimalistische Ausprägung mit einer
mediterranen Note und einer
aufrichtigen Leidenschaft für
Italien zum Tragen.“

Ob Küche, Regal oder Couch – am Stand von Euromobil Cucine handelte
es sich um fein abgestimmte Ingredienzien des Wohnens.

Kochen und Wohnen im steten Einklang.
Dass Küche und Wohnraum zusammenwachsen, ist längst eine Tatsache.
Überzeugende Konzepte, die über die
rein räumliche Verschmelzung beider Bereiche hinausgehen, zeigte die
Gruppo Euromobil. Kein Wunder, denn
das Unternehmen aus Venetien produziert seit 1972 sowohl Küchen- als
auch Wohnzimmermöbel.
Aus diesem Grund musste man der EuroCucina den
Rücken kehren. In Halle 10, wo es sonst Wohnmöbel zu sehen gab, hatte die Gruppo Euromobil ihren
Stand und schon beim Betreten der Halle fiel ein
gravierender Unterschied zu den Präsentationen
der Küchenhersteller auf: Im Wohnbereich wagte
man sich an Farben! Wo in den Küchenhallen gedeckte, dunkle Töne die Stimmung beherrschten,
ging es in Halle 10 bunt zu.
Auch der Eingangsbereich von Euromobil kontrastierte Holz mit knalligen Farbtönen – und zeigte
gleich die Vielfalt, die die Möbelentwürfe des norditalienischen Unternehmens bestimmt. Denn bei
Euromobil wird Individualität gelebt: 3 Projekte,
11 Modelle, 10 Systeme, 10 Materialfamilien und
3 Funktionseinheiten, die sich allesamt mit- und
untereinander kombinieren lassen, eröffnen unendlich viele Möglichkeiten. Der Marketingspruch „To
Each Their Euromobil Kitchen“ wirkt da noch wie
eine Untertreibung.

Erhaben beleuchtet.
Schon in den vier Hallen der EuroCucina war das
Interesse der Besucher überwältigend. In Halle 10
hatte man das Gefühl, dass sich noch mehr Menschen über den Stand drängten. Allgegenwärtig:
das riesige Interesse an haptischen Sensationen.
Alles wurde angefasst, die Arbeitsflächen, die
Schränke, sogar die Bilder, die zur Dekoration
an den Leichtbauwänden hingen. Schubladen
und Auszüge von GRASS waren im Dauereinsatz.
Doch die Haptik stand bei aller Materialvielfalt von
Euromobil nicht unbedingt im Mittelpunkt der
Ausstellung. Wie kein anderer Hersteller verstand
es Euromobil, die Verschmelzung von Wohnraum
und Küche in lebendige Möbelkonzepte umzuwandeln. Ob Küche, Regal, Couch oder Sessel – alle Ex-

ponate des Messeauftritts waren fein abgestimmte
Ingredienzien des Wohnens. Obwohl das Versprechen der Farbigkeit nur bedingt eingelöst wurde,
erreichten die Designer von Euromobil Leichtigkeit
und Transparenz. Dezente Lichteffekte und Sockel
ließen die Arbeitsflächen und Küchenblöcke beinahe schweben. Regale und Vitrinen mit diagonal verschiebbaren Elementen dienten als Verbindungselemente zwischen Wohn- und Küchenbereich.

Zwei neue Design-Modelle.
Im Fokus des Interesses standen natürlich die
beiden neuen Modelle, die Euromobil mit nach
Mailand gebracht hatte. „Die Küche der Zukunft“,
nennt der Designer Marco Piva seinen Entwurf
ARTE – und ist sicherlich nicht der Einzige, der diese Bezeichnung für sich reklamiert. Spektakulär ist
ARTE aber allemal: In dem Küchenblock sorgt eine
Mechanik dafür, dass die Spüle, die Armaturen und
die Dunstabzugshaube dezent verborgen werden
können. Das Modell FILÒ erlebt nach 25 Jahren
ein Comeback. Der Entwurf von Roberto Gobbo
aus dem Jahr 1991 wurde zum Salone Del Mobile
neu interpretiert. Der Klassiker erhielt einen leicht
industriellen Touch. Seine Tugenden wurden dabei
aber glücklicherweise nicht angetastet. Mit seiner
Kombination aus praktischem Arbeitsbereich und
Tresen löst er genau das Versprechen ein, für das
Euromobil steht: Die Küche wird zum zentralen
Treffpunkt der Wohnung.

EUROMOBIL FACTS

Gründung
1972
Firmensitz
Falzè di Piave, ITALIEN
Mitarbeiter
110
GRASS Produkte
Nova Pro, Auszugs-System
Vionaro, Schubkasten-System
Dynapro, Führungs-System
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Ein System erobert die Welt mit
modularem Konzept, Rahmenstruktur
aus Aluminium und zerlegtem Transport.

IBK Project.
Mobilität revolutioniert
die Branche.
Der demographische Wandel, die globalisierten Arbeitsverhältnisse, der Wunsch nach Individualisierung – die
großen Umbrüche unserer Gesellschaft stellen auch die
Einrichtungsbranche vor neue Herausforderungen. In
einem 7.000-Seelen-Ort nahe der Adriaküste entwickelt
das junge Unternehmen IBK Project Antworten und
stößt damit weltweit auf Interesse.

Wenn man einen
einzigen Parameter verändert,
verändert man alles.
Gamadecor FACTS

Gründung
1987, Firma der
PORCELANOSA-Gruppe
Firmensitz
Villarreal, Spanien
Mitarbeiter
198
GRASS Produkte
Tiomos, Scharnier-System
Nova Pro Scala, Auszugs-System
Vionaro, Schubkasten-System
Dynapro, Führungs-System

Auf den ersten Blick unterscheidet sich der Messestand von IBK in Halle 15 der
EuroCucina kaum von den Präsentationen der anderen Aussteller. Das junge
Unternehmen zeigt Küchen für unterschiedliche Lebenswelten, in verschiede
nen Stilen, mit einem Mix an hochwertigen Materialien. Was es mit IBK auf sich
hat, offenbart sich unscheinbar im abgetrennten Meeting-Bereich. Dort zeigte
das Unternehmen das Innenleben seiner Küchen – und es wird auf einen Blick
klar, wie radikal der Küchenentwurf von IBK ist: Die Italiener zeigen nämlich
genau genommen nur eine einzige Küche!

Ein Spanier überrascht mit neuen Strukturen.

Gamadecor zeigt,
was Material möglich macht.
Eine Grundregel im Messegeschäft
lautet: Das „Wie“ ist mindestens genauso entscheidend wie das „Was“. Mit
anderen Worten: Auf die Präsentation
neuer Produkte sollten die Unternehmen ebenso viel Wert legen wie auf die
Produkte selbst. Bei dem EuroCucinaAuftritt von Gamadecor, der spanischen
Umsatz-Nummer eins, passte beides
hervorragend zusammen.
Am besten erschloss sich der Gamadecor-Stand,
wenn man ihn von der Mitte her ergründete. Im
Zentrum seines Messeauftritts hatte das spanische
Unternehmen, das zur PORCELANOSA-Gruppe gehört, eine Materialsammlung eingerichtet. Porzellan, Steingut, Ton. In dem Material-Kabinett wurden
die Werkstoffe zum Anfassen und Anschauen präsentiert. Haptik, das Tasten, das sinnliche Erleben
unterschiedlicher Materialien wurde hier in perfekter Art und Weise erlebbar gemacht.

Individualität ist oberflächlich.
Um die Materialsammlung herum hatte Gamadecor
seine Küchenentwürfe platziert und zeigte, welche
Effekte sich mit der enormen Materialvielfalt erzielen lassen. Dabei überraschten die Spanier mit
neuen Strukturen und Oberflächen. Sie waren damit in der Umsetzung einer der Hauptprotagonisten
beim diesjährigen Trend zur neuen Haptik. Rillen,
Ornamente, Wellen – die besonderen Oberflächen
der PORCELANOSA-Gruppe bieten für jeden noch
so ausgefallenen Geschmack die passende Lösung.
Neue Materialien wie Kupfer und Messing sowie die
Wiederkehr klassischer Werkstoffe in Form von Keramik, Ton oder Holz lassen kreative Herzen höherschlagen und sorgen dafür, dass die Küchenmodelle für jeden Geschmack variiert werden können.
Besonders die beiden Modelle, die der Architekt
Ramón Esteve für Gamadecor entworfen hatte,
standen im Zentrum des Interesses. Pepper besteht aus einer quaderförmigen Kücheninsel in einem dezenten Holz-Stein-Mix, der gleichzeitig als
Essbereich und Küche dient. Ein ähnliches Prinzip,
Kücheninsel mit überhängender Platte, zeigte auch
das zweite Modell Saffron, bei dem Kupfertöne
für eine extravagante Optik sorgten. Dass sich
Individualität und Hochwertigkeit an der Oberfläche auch im Inneren der Modelle fortsetzten, ist
selbstverständlich. Deswegen setzt das spanische
Unternehmen auch auf die Systeme von GRASS:
Bei der EuroCucina sorgten Vionaro und Dynapro
ebenso für hochwertige Bewegung wie Tiomos.

José Herrerías
Geschäftsführer Gamadecor

„GRASS ist der richtige
Partner für Designer und
Architekten. Damit diese
sowohl ästhetische wie
auch technisch funktionale
Lösungen kreieren können.“
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Ein Korpus, unendliche Möglichkeiten.

IBK FACTS

Der Kern der Küche besteht aus einer Rahmenstruktur aus Aluminium, dem
KOMBI SYSTEM. Dieses patentierte, modulare Konzept wird mit Rahmenwänden aus Holz zu sehr unterschiedlichen Küchen zusammengesetzt. Wie individuell die Ergebnisse sind, die man mit der IBK-Küche erzielen kann, zeigt der
Auftritt auf der EuroCucina: Da werden über Materialien (Stahl, Holz, Lacklaminat) und Farben (von den allgegenwärtigen dunklen Erdtönen bis zu poppigem
Rot) vollkommen unterschiedliche Lebenswelten eröffnet. Die Individualisierungsmöglichkeiten setzen sich lückenlos im Möbelinneren fort: Bei IBK zeigt
sich, wie einfach das Schubkasten-System Nova Pro Scala mit einem Handgriff
den eigenen Vorlieben angepasst werden kann.

Gründung
2013

Wohlfühlfaktor für Arbeitsnomaden.
Mit ihrer Erfahrung sowohl in der Holz- und Möbelbranche als auch in der
Schifffahrtsausstattung vereinen die Gründer von IBK Project sehr unterschiedliche Talente: Die Anforderungen an moderne Küchen beherrscht man in der
Produktionsstätte in Montelabbate genauso wie die Materialien. Die Erfahrungen in der Schiffsausstattung bringen aber noch einen weiteren wichtigen Faktor ins Spiel: den Umgang mit Raum. Zumindest urbane Räume werden immer
knapper. Außerdem verschiebt sich ihre Nutzung.
Als Grund für Umzüge steht etwa in Deutschland schon heute der Beruf auf
Platz 2 (nach der Liebe). Mit dem globalisierten, flexiblen Arbeitsnomaden wird
sich dieser Trend weiter verstärken. Die Folge: Es wird Wohnraum benötigt,
der fertig eingerichtet, temporär genutzt und trotzdem dem Geschmack seines Kurzzeit-Bewohners angepasst werden kann. Genau dafür ist das KOMBI
SYSTEM perfekt geeignet und ist dementsprechend beliebt im internationalen
Contracting-Business. Projektentwickler in Singapur, den USA oder Dubai nutzen die Weltneuheit, die zur EuroCucina erstmals einer größeren Öffentlichkeit
präsentiert wird. Flexibilität bietet IBK übrigens auch im Transport: Die Küchen
werden komplett zerlegt an ihren Bestimmungsort gebracht, statt 12 können
so 48 Küchen pro Container verstaut werden.

Firmensitz
Montelabbate, Italien
Mitarbeiter
21
GRASS Produkte
Nova Pro Scala, Auszugs-System
Vionaro, Schubkasten-System
Dynapro, Führungs-System
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Stilvielfalt für höchsten Wohnkomfort.

Ein Fest des Individualismus.
Individualität statt Einheitlichkeit.
Um diesen Langzeittrend kam in
Mailand kein Küchenhersteller herum.
Doch niemand feierte ein solches
Feuerwerk des Individualismus wie
der toskanische Hersteller Stosa.
Auf 800 m2 fand sich vom AlmhüttenLook bis hin zur neoklassizistischen
Luxus-Küche garantiert für jeden
Geschmack die richtige Umgebung.
Bei der EuroCucina 2016 dominierten Schwarzund Brauntöne die Stände vieler Aussteller. Von
diesem Trend war in Halle 13 bei Stosa nichts zu
sehen. Im Gegenteil: Die Küchenentwürfe Infinity,
Replay oder Maya zum Beispiel machten reichlich
Gebrauch von der Vielfalt der Farbpalette – und
gaben damit auch GRASS die Möglichkeit, die Anpassungsfähigkeit seiner Bewegungs-Systeme zu
zeigen. Bei der Inszenierung der Stilwelten waren
alle Details perfekt angepasst. Mit eigenen Designleisten, farblich angepassten Schubkastenböden
und dem Auszugs-System Nova Pro Scala in vier
Farben sorgte GRASS nicht nur für hochwertige
Bewegung, sondern fügte sich harmonisch in die
jeweilige Lebenswelt ein. Dabei umfasste die Tour
über den Stosa-Stand 17 Stationen und zeigte die
ganze Stilvielfalt für individuelles Wohnen in einem
mutigen, frischen Auftritt.

Individuell gestylt.

Arrital FACTS

Eine einflussreiche Marke hinterfragt die Anforderungen der Küche neu.

Design-Klassik auf dem Weg in die Zukunft.
Gründung
1979
Firmensitz
Fontanafredda, ITALIEN
Mitarbeiter
200
GRASS Produkte
Nova Pro Scala, Auszugs-System

Wer versteht am besten, wie eine
funktionale Küche aufgebaut sein
sollte und wird doch selten gefragt?
Der Koch. Der 1979 in Fontanafredda
gegründete Küchenhersteller Arrital
ging einen anderen Weg. Für das neue
Modell AKB_08 hat sich Arrital-Designer Franco Driusso mit einer echten
Küchenkoryphäe zusammengetan:
dem bekannten Mailänder Küchenchef
Andrea Berton, der in drei Restaurants
vier Michelinsterne gesammelt hat.
Ob das dem Entwurf geholfen hat,
konnten die Besucher anlässlich der
EuroCucina selbst prüfen.
Mit ihrem internationalen, designaffinen Publikum
ist die EuroCucina immer wieder eine Herausforderung für Küchenhersteller. Und je größer die Leistungen eines Unternehmens in der Vergangenheit
waren, desto tiefer kann es fallen. Der norditalienische Design-Vorreiter Arrital meisterte diese
Gefahr jedoch mit links und stellte mit der Küche
AKB_08 eines seiner spannendsten Projekte vor.
Mit diesem Modell verband Arrital die Anforderungen, die ein Profi-Koch an seine Küche stellt, mit
seinen Design-Prinzipien.
Einfachheit und Eleganz prägten also den ersten
Eindruck der AKB_08, die in Mailand gleich zwei
Mal zu sehen war: Auf dem Stand von Arrital in
Halle 9 und im Showroom in der Via Melchiorre
Gioia 8, wo der Sternekoch Andrea Berton am
Abend geladenen Gästen ein Menü zauberte. Das

minimalistische, klar definierte Design korrespondiert bei der AKB_08 selbstverständlich mit Funktionalitäten für gehobene Ansprüche: die Küche
ist zum Beispiel mit „Salamandra“ ausgestattet,
einem Gerät, das Lebensmittel konstant auf einer
Temperatur hält.

Außergewöhnliche Farb- und
Materialkombinationen.
Doch auch wer nicht jeden Abend Wachteln in
Austernsauce zubereitet und lieber ein paar Stufen
tiefer einsteigen möchte, ist bei Arrital durchaus
gut aufgehoben: Neben anderen Neuheiten präsentierte das Unternehmen in Mailand eine neue Variante seines Klassikers, der AK_04. Die Küche mit
dem patentierten Aluminium-Rahmen wurde hier
in einer Edelstahl-Version vorgestellt. Überhaupt:
Eine breite Palette von Oberflächen mit neuen Texturen sowie außergewöhnliche Farb- und Materialkombinationen kennzeichneten die vorgestellten
Modelle – und korrespondierten so mit den zwei
großen Trends der EuroCucina: Individualisierung
und Haptik.
Als einer der vier neuen Kunden von GRASS waren
die Arrital-Küchen auf der EuroCucina zum ersten
Mal mit den Bewegungs-Systemen von GRASS ausgestattet. Eine Zusammenarbeit, die in mehrerlei
Hinsicht stimmig ist, denn Qualität und Handwerkskunst, ein klares und elegantes Design – diese Prinzipien bestimmen die Entwürfe beider Unternehmen. Auf der Messe hatte man Nova Pro Scala und
Tipmatic Soft-close im Einsatz.

Lange Zeit war die Küche ein rein zweckmäßiger
Raum. Der Ausdruck der eigenen Persönlichkeit
des Menschen zeigte sich an anderer Stelle. In der
Mode, im Auto, im Musikgeschmack. Dass sich
diese Eindimensionalität des Kochbereichs erledigt
hat, war auf der EuroCucina nicht erst in diesem
Jahr zu beobachten. Bei Stosa aber wurde geradezu
exemplarisch demonstriert, wie individuell Küchen
sein können – damit machte das Unternehmen klar,
dass auch Massenhersteller gewagte Konzepte liefern können. Die Form spielte dabei eine ebenso
wichtige Rolle wie die Farbgebung. Das Modell
Maya etwa transportiert Almhütten-Elemente in die
urbane Hipster-Küche. Mit seinem offenen Kräuterregal und den metallenen Waschzubern, die als
Spüle dienen, ist Maya zugleich verspielt und funktional. Am anderen Ende der Stilpalette findet sich
dann eine Küche wie Dolcevita. Dolcevita versprüht
klassischen Charme und einen Hauch von Luxus,
der durch reiche Verzierungen und Oberflächen mit
Wassereffekt noch verstärkt wird.
Zwischen diesen beiden Extremen waren Entwürfe für jeden Geschmack zu sehen, die eine Eigenschaft verband: Sie spiegeln Stosas Leidenschaft
für das Kochen wider – und sie sollen erschwinglich bleiben. Dass dieser Anspruch mit anspruchsvollem Design einhergehen kann, hat Stosa mit
seinem EuroCucina-Stand 2016 eindrucksvoll demonstriert.

Mauro Giacomini
Geschäftsführer Arrital

„GRASS ist für uns ein
Alleinstellungsmerkmal,
besonders weil wir eigens
für uns angepasste Lösungen
verarbeiten können.“

STOSA FACTS

Gründung
1964
Firmensitz
Barberino Val D‘eLSA, ITALIEN
Mitarbeiter
200
GRASS Produkte
DWD XP, Auszugs-System
Nova Pro, Auszugs-System
Nova Pro SCALA, Auszugs-System
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Der drittgrößte Küchenmöbelhersteller Deutschlands
schaute auf der EuroCucina in die Zukunft der Vergangenheit.

Kitchen. germanMade. Häcker bleibt sich treu.
Gründung
1960, Familienunternehmen
Firmensitz
Rödinghausen, Deutschland
Mitarbeiter
1.300
GRASS Produkte
Nova Pro Deluxe Auszugs-System
Und ein CUstOmized Zargenprofil

Die Mehrdeutigkeit war beabsichtigt.
Häcker Küchen stellte seinen Messeauftritt in Mailand unter das Motto
„Kitchen in motion“. Der ostwestfälische Küchenhersteller, bei dem
täglich 850 Küchen vom Band laufen,
zeigte bewegte Küchen, löste den
Widerspruch von Individualisierung
und Serienproduktion auf – und
machte gleichzeitig klar, in welche
Richtung sich die Küche bewegt:
zum Mittelpunkt des Lebens.
Drei Küchen hatte Häcker in der Ausstellung: Schon
die erste, Black Star, überraschte die anspruchsvollen, designaffinen Besucher der EuroCucina.
Komplett grifflos kombinierte sie edle Steinstruktur
mit einer schwarz-weißen Front in Mattlack und
fügte sich damit nahtlos in die herausragende ästhetische Optik der diesjährigen EuroCucina. Auch
hinsichtlich der Funktionalitäten konnte sich der
Volumenhersteller mit anderen Ausstellern messen:
Schubkästen und Frontauszüge ließen sich dank
des Komfort-Systems Sensomatic von GRASS mit
einem sanften Impuls in Bewegung setzen.
Und mit den gebrandeten Zargen von Nova Pro wurde demonstriert, wie die GRASS Produkte auf die
Individualisierungsanforderungen der Kunden eingehen können. Die zweite Küche, Faro in Perlgrau,

zeigte sich ebenfalls beweglich: mit sanft fließenden Schiebeschränken, die eine großzügige Raumarchitektur ermöglichen, und mit einer beweglichen
Pultplatte, die im Dienste der Ergonomie auf die
optimale Position für den jeweiligen Nutzer eingestellt werden kann.

schiedlichen Küchenmodulen bestückt werden
können. „Der Grundgedanke war: Ich schaffe einen
Rahmen, der seinen Benutzern völlig neue Perspektiven und Raumgefühle sowie die Möglichkeit eröffnet, die Küche unkompliziert zu verändern“, erklärt
Jochen Flacke.

Tradition, radikal neu interpretiert.

Erscheinungsform der Küche
neu denken.

Neben den beiden bereits erhältlichen Modellen
warf man bei Häcker einen Blick in die Zukunft der
Vergangenheit: Im Vorfeld der Messe hatte man
den Innenarchitekten und Designer Jochen Flacke
beauftragt, eine Designstudie zu den veränderten
Lebensgewohnheiten und ihren Auswirkungen auf
die Küche zu entwickeln. „Moving Kitchen“ heißt
das Ergebnis – und überrascht vor allem damit,
dass Flacke eine sehr alte Bautechnik neu umgesetzt hat: das Fachwerk.
Die Idee, für den Hausbau ein Skelett aus Holz zu
verwenden, wurde von Japan über Mitteleuropa
bis nach Madagaskar seit der Jungsteinzeit in unterschiedlichsten Kulturen umgesetzt. Dass sich
diese Bauweise nicht nur für die Gebäudekon
struktion eignet, sondern auch als Designprinzip für
Möbel genutzt werden kann, zeigt Designer Flacke
mit seiner „Moving Kitchen“: Im Zentrum der Küchenstudie steht ein vertikal aufgestelltes Stahl
gerüst, dessen Freiräume vom Benutzer mit unter

Für Veränderung sorgt auch ein beweglicher Clou
des Entwurfs: Durch das Stahlgerüst, das Koch- und
Essbereich voneinander trennt, schiebt sich eine
23 cm starke bewegliche Arbeitsplatte mit einer
Länge von fast 5 Metern. Koch- und Essbereich
können durch einfaches Verschieben nach Belieben
vergrößert und wieder verkleinert werden. „Unser
Umfeld verändert sich“, so Jochen Flacke.
„Räume werden vielseitiger und effizienter genutzt,
die Küche ist weiter in Richtung Lebensmittelpunkt
gerückt. In der Küchengestaltung hat sich das bisher nur punktuell niedergeschlagen. Uns war es
wichtig, die Küche von der Erscheinungsform neu
zu denken.“ Dass man in Mailand die (sehr unterschiedlichen) Ergebnisse solcher Gedankengänge
nicht nur bei den Trendsettern der Branche, sondern auch bei den Serienherstellern sehen konnte,
zeigt, dass das Motto von Häcker für die gesamte
Branche gilt: Die Küche ist in Bewegung!

Am Messestand der Leicht Küchen AG präsentierten sich
Küchen im Italian Design – Made in Germany.

Deutsche Genauigkeit mit italienischem Flair.
Es war ein langer Weg: 1928 wurde
LEICHT von den Brüdern Alois und
Josef Leicht als Schreinerei gegründet.
Heute prägen die funktionalen Entwürfe des Unternehmens die Küchenarchitektur des 21. Jahrhunderts mit.
Und wenn es nach dem Auftritt des
schwäbischen Qualitätsherstellers auf
der EuroCucina ginge, bestünde die
Zukunft aus einer 50/50-Melange von
italienischem Design und deutscher
Präzision – mit Farben und Formen,
die den Zeitgeist treffen.
Für den Vorstandsvorsitzenden von LEICHT, Stefan
Waldenmaier, geht der Trend klar zur repräsentativen Küche: „Wir legen größten Wert darauf, dass
die Küche in aufgeräumtem Zustand vom Wohnraum kaum mehr zu unterscheiden ist“, erklärte er
im Vorfeld der Messe. Auf die Frage, wie man das
Zusammenwachsen der zwei Lebensbereiche umsetzen kann, gab es auf der EuroCucina 2016 grob
gesagt zwei Antworten: Ein Teil der Hersteller legte
die Arbeitsfunktionen der Küche radikal offen, ein
anderer versteckte die Küche komplett.
Bei LEICHT fanden sich Elemente beider Wege:
Wie viele andere Hersteller integrierte man Regalelemente, in denen man Kochbücher oder Acces-

soires offen zur Schau stellen kann: Wohnzimmer
und Küche verwischen. Gleichzeitig zeigte man
auf dem 500-Quadratmeter-Stand in Halle 11 auch
einen Entwurf, der mehr an eine Design-Schrankwand als an eine Küche erinnert. Erst bei geöffneten Türen zeigte sich die Bestimmung des Entwurfs.

Material-Highlight Beton.
Neben einem repräsentativen Querschnitt durch
die aktuellen Küchenprogramme hatte man auch
zwei Neuheiten mit nach Mailand gebracht, die beide mit vorwiegend dunklen Tönen für eine beinahe
mystische Stimmung sorgten. Concrete mit seiner
authentischen Beton-Oberfläche kam mit einer
neuen Kochinsel mit integriertem Esstisch, der in
einer ruhigen, horizontalen Fläche aus der Kocheinheit herausragt. Bondi wurde erstmals mit neuer
Oberfläche gezeigt, die sich sehr angenehm mit
den warmen Echtholzfronten des Modells ergänzt.
Der neue Mattlack in Carbongrau verleiht den
Kochinseln eine einzigartige, samtige Haptik.
Und auch Anfassen ist dank der Anti-FingerprintBeschichtung erlaubt. Zwei Beispiele für gewagte,
aber treffsicher ausgewählte Strukturen und Oberflächen, die den Eindruck auf dem LEICHT-Stand
prägten. Wenn man dann das Innenleben der Modelle erforschte, stellte man fest, dass hier mit der

gleichen Präzision geplant wurde: Stauräume sind
so geplant, dass Ordnung halten Freude bereitet
und Küchenutensilien nach erledigter Arbeit schnell
wieder verschwinden können – dabei hilft auch das
Auszugs-System Nova Pro Scala von GRASS.

Der Küchenhersteller als Verleger.
Das internationale Parkett der EuroCucina nutzte
LEICHT nicht nur zur Präsentation seiner Küchen,
sondern stellte auch seine neueste Publikation
vor: In „Architecture + Kitchen III“ dokumentiert
das Unternehmen, wie seine Küchen in repräsentativen Architekturprojekten auf der ganzen Welt
eingesetzt werden. Die umfangreichen Küchenprogramme der bestverkauften Premiummarke in
Deutschland ermöglichen Architekten die Umsetzung maßgeschneiderter Lösungen für die unterschiedlichsten Stile.
Und weil ein Buch ein Buch ist, eine Küche aber
eine Küche, die auch angefasst und erlebt werden
will, hatte LEICHT noch einen Coup für die Besucher in Mailand parat. Die beiden Architekten João
Armentano und Keng Fu Lo waren eigens aus Brasilien und Taiwan angereist, um ihre Küchenkonzepte
zu zeigen; beide Küchen finden sich im neuen Buch
und wurden prominent im Maßstab 1:1 auf dem
Messestand inszeniert.

LEICHT FACTS

Gründung
1928, Gegründet als Familienunternehmen und heute Tochter
der Welle-Holding
Firmensitz
Waldstetten, Deutschland
Mitarbeiter
circa 500
GRASS Produkte
Tiomos, Scharnier-System
Nova Pro Scala, Auszugs-System

NOVA PRO SCALA AUSZUGS-SYSTEM

Die neue Generation.
Synonym für Vielseitigkeit,
neutrale Ästhetik, Inspiration
und Kreativität.
Mehr Glas. Mehr Höhe. Mehr Freiraum.
Neben den gängigen Crystal- und RelingsVarianten erweitern eine hohe Glas-Version
und eine Zarge mit 186 mm Höhe das
Sortiments-Spektrum von Nova Pro Scala.

In Nova Pro Scala steckt das Beste von Nova Pro. Und noch viel mehr!
Nova Pro Scala zeichnet sich durch eine schlanke Kantenführung aus. Das
breite Produktprogramm macht eine Segmentierung von der Einstiegsvariante
bis zum Premium-Segment möglich und bietet die Option der Individualisierung
mit Designleisten, die sich formschlüssig an die Zarge anfügen.
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