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16 Auch wenn die Schwarztöne domi-
nieren, wirkt diese Küche von SabaG 
alles andere als schwer. Bodenplatten 
und Abstellfläche der Koch- und Spü-
linsel aus einem innovativen Material, 
das aus reinweissem Quarz und Glas 
besteht, sorgen für eine gewisse 
Leichtigkeit. Dieser Eindruck wird 
noch verstärkt durch ein Minimum an 
Griffen, eine schwebende Umluft-
Abzugshaube mit Keimfilter und eine 
Rückwand aus grün beschichtetem 
Glas, die mit LED hinterleuchtet ist. 
www.sabag.ch

17 Die originelle, futuristische Vision 
reinterpretiert die Designhorizonte der 
zeitgenössischen Küche. Die Küche 
„Foodshelf“ ist hochgradig anpassbar 
und von der Revision des Verhältnisses 
zwischen Küche und Wohnbereich in-
spiriert. Die Küche als Herz des Hauses 
kann nicht geschlossen und vom Rest 
abgetrennt sein, sie muss sich aber 
innerhalb des Wohnbereichs entwi-
ckeln und die Quelle einer funktionalen 
und ästhetischen Kontinuität werden. 
Scavolini
info@arredopiu.ch
www.scavolini.com

18 Mit oRea verschmelzen Küche 
und Wohnraum in ein ganzheitliches 
Raumkonzept, das höchsten Ansprü-
chen an Design und Funktionalität 
gerecht wird. Hergestellt in der Ma-
nufaktur in Muotathal, sind die neuen 
Küchen State of the Art moderner
Architektur. Die elegante „Aluminium-
küche“ besticht durch die schlichte 
Ästhetik und durch das ausserge-
wöhnliche Frontmaterial Alucobond. 
Die markante Grifflösung und der 
preisgekrönte Oberbau machen das 
Modell einzigartig. 
info@orea-kuechen.ch
www.orea-kuechen.ch

12 Mit fünf verschiedenen Oberflä-
chen, einer beachtlichen Auswahl an 
Randausführungen und einer Vielzahl 
ausgesuchter Details öffnet fRanke 
den Weg zu einer Küche, die den per-
sönlichen Stempel trägt. „PureSteel“ 
und „FineSteel“ sind die Massivedel-
stahlabdeckungen ab einer Mindest-
dicke von 4 mm. „PureSteel“ ist auch in 
Band-, Hand- und WhirlFinish in Dicken 
ab 4 mm zu haben. Im Unterschied zu 
„FineSteel“, die eine Standarddicke 
von 1,2 oder 1,5 mm aufweist, sind bei 
„PureSteel“ die Kanten massiv. 
ks-info.ch@franke.com 
www.franke.com

13 Die neue „Uno2“ Küchenarmatur 
für die Wand ist die minimalistische 
Antwort auf Platzprobleme an der 
Spüle. Die Unterputzlösung und der 
schwenkbare Teleskopauszug mit 
einem Auszugsbereich von 330 bis 
500 mm bieten viel Freiraum an der 
Spüle. Der Aktionsradius wird durch 
den Teleskopauszug um ein Vielfaches 
vergrössert. Er ermöglicht sogar das 
Arbeiten an zwei nebeneinander 
liegenden Spülbecken. Die Wandmon-
tage lässt den Platz rundherum frei. 
hanSGRohe
info@hansgrohe.ch
www.hansgrohe.ch

14 Eine moderne Küche soll den Stil 
ihrer Besitzer repräsentieren. Die redu-
zierte Erscheinung dieser hellgrauen 
Küche wird auf ideale Weise mit
den Effekten der indirekten Beleuch-
tung sowie des Wandgemäldes 
ergänzt. Aussergewöhnlich
ist ebenfalls die umlaufende Abde-
ckung aus Stein. Die Griffmulden und 
die kantige Armatur passen hervorra-
gend zum Gesamtbild. alpnach
info@alpnachkuechen.ch
www.alpnachnorm.ch

15 Mit dem Programm „next“ von 
Schüller bietet SanitaS tRoeSch 
zeitgemässes Küchendesign, mit dem 
sich aussergewöhnliche, individuelle 
Gestaltungslösungen umsetzen lassen. 
Streng formal in der Aussage, mit 
perfekter Innenorganisation und weg-
weisenden technischen Schranksyste-
men. Hochwertiges Echtholzfurnier 
ist ein Bekenntnis zu Wertigkeit und 
Nachhaltigkeit: von lebhaftem Nuss-
baum bis Eiche, in vielen interessanten 
Facetten:“next125“ vereint Funktionali-
tät und Ästhetik auf eine moderne Art. 
sanitastroesch@sanitastroesch.ch,
www.sanitastroesch.ch
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