
Bei der Sanierung und Erweiterung der 
alten Villa mussten die Küchen in allen 

drei Wohnungen an die modernen Bedürf-
nisse angepasst werden. Sie sollten offen, 
grosszügig und gut ausgestattet sein. Mit 
der Planung und dem Bau der Küchen be-
auftragte der Bauherr die Orea AG. Ausser-
dem realisierte das Schweizer Küchen- und 
Innenausbau-Unternehmen weitere Möbel.

SCHLICHTE FARBWAHL
Die Wohnung im ersten Obergeschoss 
 vermietet die Bauherrschaft an eine be-
freundete Familie. Die zukünftigen Bewoh-

ner wurden in die Planung der Küche mitein-
bezogen. Gemeinsam mit der Bauherrschaft 
entschieden sie sich nach einem Besuch in 
der Ausstellung von Orea für anthrazitfarbe-
ne Fronten, die elegant mit der Abdeckung in 
weissem Quarzkomposit harmonieren. Die 
Fronten wurden grifflos ausgeführt und las-
sen sich über praktische Griffleisten öffnen. 
Da die grosse Küche genügend Stauraum 
 bietet, wurde auf Oberschränke verzichtet. 
Stattdessen hängt ein schmales weisses 
 Regal mit LED-Beleuchtung über der Küchen-
zeile. Dieses bietet Platz für Dekoration und 
lässt den Raum leichter wirken.

Die Grundkonfiguration wurde vom Ar-
chitekten vorgegeben: Die Leitungen des al-
ten Hauses konnten nur auf eine bestimmte 
Art verlagert werden. Deshalb fanden Koch- 
und Spülzone ihren Platz in der Küchenzeile. 
Drei Hochschränke auf der anderen Seite der 
Küchentür beherbergen den Kühlschrank, 
einen Vorratsschrank sowie den Backofen 
und Steamer von V-Zug. Dank ihrer dunklen 
Farbe und deckenhohen Ausführung neh-
men sich die Hochschränke optisch zurück 
und überlassen die Bühne dem Vintage-Ess-
tisch, neben dem ein ebenfalls von Orea ge-
fertigtes Bücherregal aufgehängt wurde.   

Oben: Die lange Küchenzeile und die Hoch - 
schränke bieten genügend Stauraum, sodass auf 
Oberschränke verzichtet werden konnte.

Linke Seite: Das helle Eichenparkett von Bauwerk 
verleiht der Küche und dem Esszimmer Wohnlich-
keit und kontrastiert mit den dunklen Fronten.

Links: Auch das Innenleben der Schränke wurde 
dunkel gehalten. Hochwertige Auszüge bieten viel 
Platz für Geschirr und Kochutensilien.

Unten: Das schwebende Bücherregal im  Essbereich 
wurde ebenfalls von der Orea AG gefertigt.

HARMONISCHE 
 MODERNISIERUNG

Diese schlichte, zweifarbig gestaltete Orea-Küche harmoniert mit der Architektur  

der alten Villa und bietet den Bewohnern jeden modernen Komfort. 

TEXT ANNA ETTLIN   FOTOS OREA AG

REPORTAGE  KÜCHE KÜCHE  REPORTAGE

 7978


