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Lust
auf ansprechende  
Armaturen, fortschrittliche 
Geräte und neue Rezepte

Durst
nach Wissen für eine gute  
Planung, Materialisierung und 
Nachhaltigkeit in der Küche

Appetit 
auf Küchenarchitektur:  
17 Wohnküchen für jeden  
Geschmack
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Eleganz auf  
höchstem Niveau
Ohne Frage, diese Küche lädt zum Verweilen 
ein. Die Architektur folgt klaren Linien und 
einer symmetrischen Anordnung – die dunkel-
graue Kücheninsel erzählt Geschichten.

Text Jana Cucchia Fotos Stuber Team AG

1 | Eine dominante Kücheninsel aus Dekton in der Farbe «Kira Ultra matt» in Naturstein-
optik ergänzt die warm wirkende Küchenzeile aus Räuchereiche. 2 | Die Küche fügt  
sich optimal in die Innenarchitektur des Raums ein. Der Holzboden schafft zusätzliche  
Gemütlichkeit und Wärme. 3 | Der eingebaute Dunstabzug bietet einen maximalen  
Koch-Konfort. 4 | Hochwertige Küchengeräte wie diese Einbaukaffeemaschine von  
Miele  werten die Ausstattung auf.
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Zuerst auf einer britischen Insel, dann in den Niederlanden und letztens in 
Utah in den USA: Wie durch Geisterhand 
tauchten vor einigen Monaten plötzlich 
überall Monolithen auf. Die dunklen  
Gesteinsblöcke zogen die Aufmerksam-
keit auf sich. 

Diese Kücheninsel am Ägerisee  
tut es ihnen gleich. «Die Bauherrschaft 
wünschte ein geradliniges, monolithi-
sches Design», erzählt Gerd Stuber von 
der Stuber Team AG, der das Design konzi- 
piert hat. «Es sollten dunkle Akzente in 
der sehr hellen, lichtdurchflu teten Attika-  
wohnung gesetzt werden.» Die bauliche 
Situation war gegeben. Somit galt es, aus 
den bestehenden Strukturen das Maxi-
mum herauszuholen. Die Küche sollte 
sich an der Inneneinrichtung als rotem 
Faden orientieren und zum Höhepunkt, 
dem offenen Koch-, Ess- und Wohn  - 
be reich, führen. Entstanden ist diese 
Küche, bestehend aus Wandzeile und 

Insel. Die Bauherrschaft wollte ein ele-
gantes Design, das durch fein struktu-
rierte Mate rialien in Szene gesetzt wird. 
«Für die Fronten der Hochschränke 
wurde Räuchereiche gewählt in matt  
natur lackiert», erzählt Gerd Stuber. Ein 
griff  loser Backofen und Dampfgarer 
sowie eine Einbau-Kaffeevollautomat- 
Maschine fügen sich dezent in die Zeile 
ein. Rückseitig befindet sich das inte-
grierte Gäste-WC, das ebenfalls dem  
an spruchsvollen Charakter des Raums 
gerecht wird. Die Küchen insel, die an  
einen Steinblock erinnert und von Natur-
stein inspiriert ist, wurde mit Dekton in 
der Farbe «Kira  Ultra matt» verkleidet. 
«Kira» ist eine Farbe, die auf erdigen  
Tönen basiert und eine kontrastierende 
hellgraue Maserung aufweist. Das Ziel 
wurde erreicht: Die dunkle Küche in 
Erdtönen, von der aus man über den 
Ägerisee blickt, wurde zum Highlight 
des offen gestalteten Grundrisses. <<
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