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Luxuriöse Küche 
zum Leben und Lieben

Konkrete Vorstellungen

Die Bewohner hatten von Anfang an sehr genaue Vorstellungen davon, wie ihre 

neue Küche aussehen sollte. „Wir träumten von einer Küche im eleganten Land-

hausstil – mit Möbelfronten in einem subtilen Weiß und hochglänzenden Ober-

flächen. Außerdem schwebten uns besondere Rundungen beim Design vor, die 

dem Ganzen das gewisse Extra und eine besondere Exklusivität verleihen soll-

ten.“ Das war aber längst nicht alles, was es für die beauftragten Einrichtungs-

spezialisten bei der Gestaltung zu berücksichtigen galt. So wurde beispielsweise 

auch die Art und Positionierung der Elektrogeräte ganz klar von den Bewohnern 

vorgegeben, ferner musste der bereits vorhandene Kühlschrank harmonisch in 

die neue Küche integriert werden. Zudem sollte ein spezieller Sitz-Arbeitsplatz 

entworfen werden, der Kochvorbereitungen zu einer wahrlich bequemen Sache 

macht. Generell wünschten sich die Bewohner eine einzigartige, unverwechsel-

bare Küche, ganz auf ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten, elegant in der 

Erscheinung, sehr funktional und mit modernstem Komfort ausgestattet. 
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Gekonnte Umsetzung

Dafür mussten zunächst einige bauliche Veränderungen am Haus vorgenommen 

werden. Um für mehr Tageslicht in der Küche zu sorgen, wurde beispielsweise 

nachträglich eine großzügige, sanft gerundete Fensterfront installiert. Eine stil-

voll gestaltete Säule wurde als tragendes Element für die komplette Hauswand 

hinzugefügt. Im nächsten Schritt erarbeiteten die Interieurexperten ein detail-

liertes Gestaltungs-Konzept für die neue Küche. Diese sollte sich zum einen 

harmonisch in das Gesamtinterieur des Hauses mit vielen eleganten italieni-

schen Möbeln und überwiegend hochglänzenden Oberflächen einfügen, auf 

der anderen Seite galt es, auch die spezifischen Anforderungen an Anmutung 

und Ausstattung zu erfüllen. Gemäß dem Unternehmensmotto „alles ist möglich 

bzw. wird möglich gemacht“, erfolgte die Realisierung so gekonnt, dass die ho-

hen Erwartungen der Bewohner am Ende in der Ausführung sogar übertroffen 

wurden, wie diese selbst ein wenig überrascht zugeben. Das gelungene Resultat 

ist zu einem großen Teil dem sensiblen Gespür der Einrichtungsexperten von 

In ihrer alten Küche haben sich die Bewohner außer zum Kochen nur sehr wenig aufgehalten. Es fehlte ganz einfach an Ausstrahlung, 

ebenso wie an Komfort, so die Besitzer. Nicht zuletzt wirkte die alte Küche aufgrund mangelnden Tageslichteinfalls immer ein wenig 

düster. Dabei haben sie es schon immer geliebt, aufwendig zu kochen und gemeinsam mit Gästen die Ergebnisse ihrer Kochkünste zu 

genießen. Früher mussten sie dafür in andere Bereiche des Hauses ausweichen, bevorzugt in den wunderschönen Wintergarten. Diese 

Zeiten sind nun erst einmal vorbei, denn ihre neue Küche strahlt so viel stilvolle Gemütlichkeit aus, dass sie nicht nur selbst automatisch 

die meiste Zeit hier verbringen, sondern dort jetzt auch voller Freude Gäste empfangen und bewirten. Und diese sind angesichts dieser 

Küche, die so viel „Dolce Vita“ ausstrahlt, ausnahmslos begeistert, was nicht weiter verwundert … Den Interieurexperten von Baur 

WohnFaszination aus Höchenschwand ist hier offensichtlich ein echtes Meisterstück gelungen.



Baur WohnFaszination zu verdanken. Diese machten sich zu Beginn des Pro-

jekts im persönlichen Gespräch mit den Eigentümern und bei einer intensiven 

Hausbesichtigung rasch ein sehr gutes Bild über das ersehnte Ergebnis und die 

erforderlichen Maßnahmen. Die zusätzlich eingebaute Eckvitrine in der Küche, 

die die Bewohner ursprünglich gar nicht eingeplant hatten, von der sie aber heu-

te restlos begeistert sind, geht beispielsweise allein auf die Empfehlung von Baur 

WohnFaszination zurück. Um die gewünschten außergewöhnlichen Rundungen 

in dieser Küche zu ermöglichen, wurde modernste, hochwertige CNC-Technik 

eingesetzt. 

Besondere Extras und raffinierte Details

Der zeitlos-elegante Stil der neuen Küche ist in eindrucksvoller Weise mit mo-

dernster Technik verbunden. So gibt es eine ganze Reihe toller Besonderheiten, 

die ein exzellentes Arbeiten ermöglichen und dem Objekt unverkennbare Exklu-

sivität verleihen. Darunter befinden sich eine eingebaute Profi-Schneidemaschi-

ne, ein Ablageauszug unter der Kaffeemaschine, ein komfortabler Besteckauszug, 

ein wunderschöner und dabei technisch genialer Wasserhahn, ein flächenbündig 

eingebautes Induktionskochfeld und vieles mehr. Besonders ins Auge fällt unter 

anderem der für die Arbeitsplatten verwendete Granit – Verde Spluga – mit einer 

im vorderen Bereich durchlaufenden Messingkante. Auch ein Arbeitsstuhl, der 

eigens in eine der Küchenrundungen eingebaut wurde, gehört zu dem besonders 

komfortablen Inventar dieser hochwertigen Traumküche. Über die eigentliche 

Küchengestaltung hinaus zeichneten die beauftragten Interieurexperten auch für 

die in den Raum integrierte ansprechende Deckenverkleidung verantwortlich. 

Die stilvolle Verbindung eines traditionellen Ambientes mit zukunftweisender 

Technik spiegelt sich hier, ebenso wie in den Schränken anhand der eingebauten 

energiesparenden LED-Beleuchtung wider.

Wahr gewordener Küchentraum

„Wir sind von dem Ergebnis absolut begeistert“, strahlen die Eigentümer. „Unser 

lang ersehnter Küchentraum ist durch dieses einzigartige Flair und die perfekte 

Verarbeitung endlich in Erfüllung gegangen. Daran werden wir uns gewiss nie 

satt sehen können!“ u

Infos/Kontakt siehe Anbieterverzeichnis ab Seite XX.
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