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Die clevere Küche von heute fragt nicht lange, sie macht. Sie weiß, was fehlt, 
kocht selbst und reinigt sich allein. H.O.M.E. hat einer Hightech-Kochstelle einen 
Tag lang über die Schulter geschaut – und gestaunt
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Die tägliche Rush Hour. Jetzt muss alles verdammt schnell 
gehen – wie jeden Morgen. Damit wir doch noch pünktlich zur 
Arbeit  kommen, hilft  die Küche mit automatisch gekochtem 
Kaff ee, blitz artigem Wasserkochen und Toasts, die fi x bräunen, 
aber nicht anbrennen. Selbst die Küchenmöbel helfen durch 
ergonomisches Design beim Schnellstart in den Tag

Frühstück, die zentrale Küchen-
insel in Szene – mit Essplatz im 
Mittelpunkt –, ergänzt durch leich-
te Hocker und gut organisierte De-
tails. Hängekörbe für den schnel-
len Griff nach Cornflakes & Co. 
und eine praktische Brottasche, 
die sich per Magnet verschließt, 
machen da Freude. Aber schon tickt 
der Morgen für jeden etwas anders. 
Warmes Getränk – aber für jeden 
eine andere Sorte? Warum nicht? 

Das schaffen sogenannte Multi-
Getränke-Automaten mittlerweile 
mit links. Direkt gebrauchsfertig 
nach Einschalten, nahezu keine 
Aufheizdauer, umgehender Wech-
sel zwischen Getränkearten, die 
per Barcode selbstständig erkannt 
werden: Patentierte Technologie 
sorgt hier für die automatische 

 J ede Minute zählt. Denn wenn das 
Bett noch warm ist, dann sollte der 
Kaffee bereits heiß sein. Und wenn 
man am Frühstückstisch gerne 
träumt, dann sollte wenigstens 
die Küche auf Zack sein. Heimelige 
Stimmung und Highend-Backöfen 
helfen beim Blitzstart in den Tag 
jedenfalls nicht wirklich weiter. 
Für die Frühaufsteher-Küche sind 
andere Dinge gefragt: Intelligente 
Kleingeräte spielen eine große Rol-

le und das Mobiliar an sich. Mit 
Schwung aus dem Bett also und 
auch schon die Kurve Richtung 
Kaffee gekratzt – vielleicht hat 
Alessandro Mendini seine Alessi-
Küche ja auch deswegen mit hüb-
scher Krümmung geformt. Besser 
als die klassische L- oder U-Form 
setzt sich jetzt, beim schnellen 

Auch wenn wir morgens zeitlich ins Schleudern kommen –

unsere Kochgeräte tun das nicht

Anpassung von Getränkemenge, 
Brühdauer und Temperatur. Auch 
individuell: die neue Generation 
von Wasserkochern, die das Was-
ser auf Wunsch tassenweise erhitzt 
– in rekordverdächtigen drei Se-
kunden. Aber trotzdem muss man 
seinen Kaffee heute im Laufen 
schlürfen? Dann kommt eben der 
„Handpresso“ in die Tasche – jene 
tragbare Kaffeemaschine, die ganz 
ohne Strom, mittels Pneumatik, 
Espressi serviert. Notfalls sogar in 
der U-Bahn.

Starthilfe können aber auch De-
tails wie die Magnetspinne bieten, 
die Stelton über den Kühlschrank 
krabbeln lässt – mit Memo-Zettel-
chen zur heutigen To-do-Liste. 
Und für den Fall, dass wir zeit-
lich bereits etwas ins Schleudern 
kommen – unsere Kochgeräte tun 
das nicht. Schon gar nicht die Sie-
Matic-Küche „S1“, die eine innova-
tive Notbremse zieht – rutschfeste 
GripDeck-Böden, die nach dem 
Vorbild von Segelyacht-Decks aus 
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FRÜHSTÜCK 
Der Frühstückstisch zeugt von einer wieder mal 
gewonnenen Schlacht gegen die Zeit – geholfen 
haben intelligente Geräte, die genau wissen, was 
wann zu tun ist. 

Küche „Matrix“ von Varenna mit Geschirrwärmer 
von Miele: Er sorgt dafür, dass die Espressotassen 
morgens schon die richtige Temperatur haben. 
Der Backofen, ebenfalls von Miele, kümmert sich 
in der Zwischenzeit um die Brötchen

Kaffeemaschine „Impressa C9 One Touch“ von 
Jura, € 1.249, Wasserkocher „HD 4690“ von  Philips, 
ca. € 120, Toaster „AT 3100“ von AEG Electrolux, 
ca. € 60, Eierkocher „Ovomat Special F 23370“ von 
Krups, ca. € 35, Salz und Pfeffer, Kaffeebecher sowie 
Eierbecher aus der Serie „Tric Cool“ von Arzberg, 
je € 12, ca. € 14 bzw. ca. € 15, Schale und Teller aus 
der Serie „Origo“ von Iittala, € 17 bzw. € 19, Besteck 
„Samoa“ von Berndorf
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06:45 
FRÜHSTÜCK BEREITEN 

heller Eiche und Kautschuk entwi-
ckelt wurden. 

Apropos schleudern: Power-Per-
formance gibt es auch in Sachen 
Saft: 1,5 Liter Apfelsaft in nur 
einer Minute schafft so mancher 
Entsafter von heute bereits! Womit 
wir beim Techno-Fuhrpark der 
Frühstücks-Rush-Hour angekom-

men wären. Gemächlich parkt der 
Rolls-Royce unter den Toastern am 
Küchentresen: das Zwei-Scheiben-
Modell von Dualit, das bis heute 
in englischer Handarbeit gebaut 
wird und die getoasteten Schei-
ben auch nach fertiger Bräunung 
warm hält. Aktueller Konkurrent: 
DeLonghis „CTM4023 Metropo-
lis“, ein Vier-Scheiben Toaster. 
Sein Frozen Bread Setting erspart 
lästiges Auftauen – und damit 
wertvolle Zeit am Morgen. Und 
ein Re-heat Button wärmt kalt ge-
wordene Scheiben behutsam auf. 
Und wenn’s mal ganz schnell ge-
hen soll und man nicht weiß, was 
zuerst erledigen, dann macht man 
eben alles gleichzeitig – wie etwas 
Brot toasten und Frühstückseier 
kochen. Ja, so etwas gibt es: einen 
Toaster, der dank integriertem 

Wasserbad Eier kocht oder gar Po-
ached Eggs serviert. Und für den 
Großfamilien-Einsatz hat man 
sich so grandiose Dinge wie Ei-
erkocher mit Antihaft-Heizplatte 
für bis zu sechs Eier ausgedacht 
– perfekt gegart durch elektro-
nische Kochzeitüberwachung. 
Selbst Schleckermäuler kommen 
in der morgendlichen Rush Hour 
nicht zu kurz und doch pünktlich 
zur Arbeit: Highend-Waffeleisen 
kümmern sich mittlerweile durch 
einen um 180 Grad drehbaren 
Backraum von alleine um eine 
optimale Teigverteilung und 
Bräunung – nur gegessen muss 
noch selbst werden. Das perfekte 
Schnell-Frühstück ist also nur so 
gut wie seine Zutaten – morgend-
liche Blässe kommt bei Toast und 
Waffel eben nicht vor.

KNUSPRIG
Für perfekt gebräunte Brotscheiben sorgt 
der 4-Schlitz-Toaster „CTM 4023“ aus 
der „Metropolis“-Serie. Von DeLonghi

GERÄUMIG
Die „S1 Velvet Oak“ sorgt dank ihrer Raum architektur 
dafür, dass man sich im morgend lichen Stress nicht ins 
Gehege kommt. Von SieMatic

AUFBAUEND
Das Frühstücksbrettchen mit Panoramablick 
auf Berlin sorgt für Großstadtfeeling zu 
 früher Stunde. Von Koziol

HEISSER QUICKIE
In nur 3 Sekunden liefert der Heißwasser-
spender „Quick & Hot“ heißes, gefiltertes 
Wasser mit reinem Geschmack. Von Tefal

SICHER
Der patentierte Kippverschluss des Thermo-
bechers „To Go“ verhindert Kleckern und 
Verschütten unterwegs. Von Stelton

MUST-HAVES FÜR DIE RUSH HOUR
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Der Letzte verlässt morgens die Küche. Wirklich verwaist ist sie 
deswegen nicht. Dafür sorgen heute intelligente Voreinstellungen 
und Steuerungstechnik. Es ist die Stunde der elektronischen 
Heinzelmännchen. Der Geschirrspüler legt los, der Herd startet sein 
selbstreinigendes Pyrolyse-Werk. Manches davon braucht fl üchtige 
Kontrolle, aber eben nicht unbedingt Anwesenheit vor Ort

bildschirm integrieren. Die andere 
Lösung: Steuerungsmodule, die wie 
eine Fernbedienung funktionieren.
Dabei werden die Daten einfach 
über die herkömmlichen 230-V-Lei-
tungen übertragen, während WLAN 
die Küche mit dem Internet ver-
bindet. Genaueres verrät ein Blick 
auf die ersten marktreifen Systeme, 
die Miele und Siemens vorgestellt 
 haben. Die Kommunikationsmodu-
le des „Miele@home“-Systems sind 

entweder in die Geräte integriert 
oder können dazugekauft werden. 
Dreh- und Angelpunkt des Systems 
ist das transportable „InfoControl“-
Bedienmodul, das seine Daten per 
Funk an die Basisstation sendet 
und damit Kontakt zu den üb-
rigen Geräten im Haushalt auf-
nehmen kann – Fehlermeldungen, 

 D enn schon wieder kommt eine 
E-Mail vom Gefrierfach ins Büro: 
„Milch ist bald alle“, schreibt das 

Ding. Hätte man die Komplett-
lösung gewählt, so müsste man sich 
auch damit nicht herumschlagen. 
Dann wäre die Nachricht gleich 
zum Lieferanten gesendet worden. 
Das ist eines der kleinen Details, 
die bei der „vernetzten Küche“ eine 
große Rolle spielen: Kühlschränke 
etwa sind heute mit Mikrochips 

versehen, die über mehr Rechenleis-
tung verfügen als einst die Compu-
ter an Bord von „Apollo 11“. Dass 
sich der Bauch der Küche, nämlich 
der Kühlschrank, zum Hirn des Kü-
chenmanagements mauserte, macht 
dabei Sinn. Allein aufgrund seiner 
Größe lässt sich hier problemlos ein 
PC mit ausreichend großem Flach-

Der Kühlschrank hat sich zum Hirn des 

Küchenmanagements gemausert

wenn etwa die Lasagne anbrennt, 
inklusive. Das „Miele@home“-
Programm ist bewusst als offenes 
System angelegt, an das auch Geräte 
anderer Marken angeschlossen wer-
den können, die sich mittlerweile 
zum CHAIN (Ceced Home Appli-
ances Interoperating Network)-
Standard zusammengeschlossen 
haben. Neben Miele bieten nun 
auch Elektrolux, Liebherr und Sie-
mens Herde, Backöfen, Dampfgarer, 
Geschirrspüler oder Gefrierschrän-
ke in „vernetzter“ Ausführung an. 
Helferlein in der Küche kommen 
freilich nicht nur per WLAN. Auf 
unterschiedliche Weise nehmen 
einem intelligente Geräte heute Ar-
beit ab – etwa bei der Reinigung. Py-
rolyse heißt die Fähigkeit zur Selbst-
reinigung von Backöfen. Die beim 
Braten und Grillen unvermeidliche 
Verschmutzung wird automatisch 
bei 485° C beseitigt. Bei der Auto-
Pyrolyse erkennt das Gerät den Ver-
schmutzungsgrad im Backofen von 
selbst und wählt die optimale Reini-

09:30 
SELBST REINIGEN
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ICH BIN DANN MAL WEG 
Kochen macht Spaß – aber den Dreck putzt keiner gerne 
weg. Muss man auch dank intelligenter Geräte wie dem 
selbstreinigenden Backofen nicht mehr.

Küche „SL707 Cashmirgrau“ von SieMatic. Der Back-
ofen „HB 38 L 560“ von Siemens reinigt sich dank der 
„ecoclean“-Beschichtung von alleine. Mit der genauen Tem-
peraturregelung des Dampfdruckgarers „DG 4164 LED“ 
von Miele können Speisen auf bis zu drei Ebenen gleichzei-
tig gegart werden. Ganz ohne Geschmacksübertragung 

Mode:  schwarzer Anzug von Drykorn, weißes Hemd von 
Calvin Klein,  Schuhe von Scholl, Aktentasche von Prada

109H.O.M.E.
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gungsdauer. Selbstständiges Denken 
und Tun – das ist der entscheidende 
Punkt der Heinzelmännchen-Kü-
che. So erspart einem die neueste 
Generation von Geschirrspülern 
nächtliches Gerumpel – und arbei-
tet dank „19 Stunden-Delay Start“ 
per Vorprogrammierung. Auch ver-
besserte Lagerung der Lebensmit-

tel entschärft den Einkaufsdruck: 
Liebherr hat das „Bio-Fresh“-System 
entwickelt, das Klima für Lang-
zeitfrische. Bei einer Temperatur 
knapp über 0° C und der idealen 
Luftfeuchtigkeit behalten Obst und 
Gemüse, Fleisch und Fisch ihre ge-
sunden Vitamine und ihr delikates 
Aroma dreimal so lange wie im 
Kühlteil. Siemens schafft das mit der 
Entwicklung der „vitaFresh“-Zonen, 
die den Kühlschrank in vier unter-
schiedlich geregelte Kühlbereiche 
unterteilen. Und sollte man nur 
kurz außer Haus sein, so wird die 
selbstständige Küche kein bisschen 
kalt – schon gar nicht die Suppen 
und aufgebackenen Brötchen, die in 
der Wärmeschublade auf Tempera-
tur gehalten werden. Gaggenau hat 
dazu die Wärmeschublade „WS 221“ 

entwickelt. Teka verbindet diese 
Funktion sogar mit der klassischen 
Spüle: Bei der Serie „Copa“ ver-
birgt sich die Warmhaltezone unter 
der Abtropffläche und kann bis zu 
70° C aufgeheizt werden – ideal, um 
Teller warm zu halten! Sollte neben 
dem vorgewärmten Geschirr auch 
gleich das Mittagessen auf dem 
Tisch stehen, dann ist Auto-Cooking 
gefragt. Etwa mit dem „Electro-
lux Inspiro EOC69400“. Der Herd 
brutzelt durch ausgeklügeltes Hitze-
Management und die integrierte 
Koch-Datenbank von selbst. Man 
wählt einfach den entsprechenden 
Modus – Backen, Convenience Food, 
Kochen oder Pizza – und tippt die 
Bezeichnung des Gerichts ein. Alles 
Weitere geschieht von selbst. Nur 
essen muss man selber. ■

09:30 
SELBST REINIGEN

SPARSAM
Der voll integrierbare Geschirrspüler 
„S59T45-X0EU“ spart Wasser und Strom 
und bietet viele hilfreiche Extras. Von Neff

HEISS
Das Wärmefeld kann individuell in Arbeits-
platten integriert werden und hält Speisen, 
Teller & Co bei 70° C warm. Von Sprinz

FRISCH
Mit dem „BioFresh“-System bleiben die Vitamine 
und das Aroma bei idealer Temperatur und Luft-
feuchtigkeit sicher erhalten. Von Liebherr

CLEVER 
„Miele@home“ macht Hausgeräte 

kommunikationsfähig. So wird 
das Heim intelligent. Von Miele

PROFESSIONELL
Die Kombination von Dampfbackofen „BS 
280“, Backofen und Wärmeschublade erfüllt 
höchste Ansprüche. Von Gaggenau

MUST-HAVES FÜR DIE SELBSTREINIGUNG
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Mahlzeit in der Mini-Küche. Ein gesundes, gut 
schmecken des und doch schnell zuzubereiten des 
Mitt agessen kann in den üblichen Winz-Küchen eines 
Single-Haushalts zur Wut probe werden. Nicht so in 
modernen Pantry s, die raffi  niert geplant sind und wo 
clevere Geräte den Job ohne großen Stress  erle digen. 
Denn Größe ist keine Frage der Quadratmeterzahl

solche funktionalen Kochmodule 
gibt es viele, und manche sind 
sogar mobil. Pantrys heißen diese 
rollenden Mini-Küchen im Fach-
jargon. Bauknecht hat etwa die 
preisgüns tige „Minorküche“ ent-
wickelt. Platz für zwei Kochplat-
ten, für ein Spülbecken und  einen 
Kühlschrank mit Vier-Sterne Ge-

frierfach findet sich hier auf 
engstem Raum. Sogar verstellbare 
Abstellroste und eine Glasabla-
ge legt der Küchen-Winzling bei 
einem Meter Breite noch drauf. 
Doch wenn ein bisschen Show-
Cooking auf engem Raum gefragt 
ist, dann könnte auch so  etwas 
wie ein Teppan-Yaki-Grillwagen 
infrage kommen! Edelstahl, Mas-

 S chnell soll es mit dem Mittag-
essen gehen, weil vor dem Date 
noch der Friseur drankommt? 
Ein paar  effiziente Geräte braucht 
die Single-Küche, die im Handum-
drehen eine Mahlzeit aus der Mi-
krowelle zaubert – aber die auch 
für die Live-Acts des Kochens und 
Einbratens ein paar Flammen 

übrig habt. Asiens Wok-Kultur 
und der neue Teppan-Yaki-Trend 
spielen hier ihre volle Stärke aus: 
nämlich schnelle und gesunde 
Kost mit wenig Aufwand aufzu-
tischen. Beginnen wir also mit 
dem Minimal-Programm. Zwei 
Blöcke, einmal Wasser, einmal 
Wärmeplatte – fertig ist die mini-
malistische Lösung. Beispiele für 

Selbst ein bisschen Show-Cooking auf engstem Raum 

ist in der Single-Küche möglich

sivholz und gesundes Essen ge-
hen dabei perfekt zusammen. 
Im Trend liegt man damit alle-
mal. Schließlich heißt Teppan-
Yaki-Grill: grillen, braten, garen, 
dämpfen. 

Die Varenna-Küche „My  Planet“ 
setzt auf präzise geschnittene 
Vo lumina und schnörkellose 
Linien führung. Und verfügt die 
Abwaschstelle über eine schma-
le Support-Leiste, wird sie im 
Handumdrehen zum Mini-Profi-
 Arbeitsplatz – indem sich zahl-
lose Module wie Abtropf-Rost, 
Rüstkorb, Ablage-Gitter, Schnei-
debrett, Reiben-Set oder Schüs-
seln bequem und griffbereit zwi-
schenlagern lassen. Mit bis zu 
15 Kilos tragen die Leisten auch 
gefüllte Kochtöpfe. Dornbracht 
setzt mit dem „Uni Set 1“ seines 
„Kitchen Zones“-Programms wie-
derum dort an, wo der Grundriss 

12:15
MITTAGESSEN MACHEN
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OPTIMISTIN. 
Die US-Autorin Marisha Pessl machte vor drei 
Jahren Furore – mit ihrem Erstlingswerk „Die 
alltägliche Physik des Unglücks“. 

Derzeit schreibt sie an einem neuen Buch 
und hat die Wirtschaftskrise aufmerksam im 
Blick. Prognose der ehemaligen 
Finanzberaterin bei PricewaterhouseCoopers: 
Der Tiefpunkt wird noch in diesem Jahr 
erreicht, dann geht es wieder aufwärts

MITTAGSPAUSE 
Der klassische Single hat wenig Zeit, was gesunder Ernäh-
rung auf Dauer sehr abträglich sein kann – modern aus-
gestattete Pantrys lösen diesen Konflikt auf clevere Art.

Küche „Modern Art“ in Olive von Allmilmö. Im Backofen 
„H 5240 B“ von Miele gelingt mit der Schnellaufheiz-
funktion das Mittagessen im Handumdrehen

Kaffeemaschine „Citiz“ von Nespresso, € 179, Tischgrill 
„CGH 800“ von DeLonghi, ca. € 100, Gemüsemesser von 
WMF, ca. € 19, Schneidbrett von Eva Solo, € 99, Teller aus 
der Serie „Elixyr“ von Kahla, ab € 12

113H.O.M.E.
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12:15 
MITTAGESSEN MACHEN

die vollständige Trennung der 
Arbeitsprozesse Waschen, Zube-
reiten etc. nicht zulässt – und ent-
wickelte so ein multifunktionales 
tiefes Becken und ein flaches Be-
cken zur Vor- und Zubereitung. 

An der Spüle überhaupt nicht 
sichtbar, aber regelrecht grenz-
genial ist schließlich „Quooker“. 

Nicht umsonst wurde das neue 
Heißwassersystem mit dem grü-
nen Designpreis des Design Cen-
ter Stuttgart ausgezeichnet. Platz 
und Zeit sparen in der Single-Kü-
che? Bei der schnellen Tasse Tee, 
aber auch beim Nudelkochen? 
All das ermöglicht das Gerät, das 
direkt unter der Spüle montiert 
wird und dann kochend heißes 
Wasser liefert – dank patentierter 
Hochvakuum-Isolierung extrem 
energieeffizient. 

Benötigt man rund zehn Minu-
ten, um einen Topf Nudeln zum 
Kochen zu bringen, so kann man 
mit „Quooker“ in dieser Zeit auch 
noch Gemüse blanchieren, Eier 
kochen oder Kaffee brühen. 

Ein Platz zum Hängenbleiben 
– das ist die Single-Küche nur 

bedingt. So macht auch jene Kü-
chentechnik Sinn, die man zu-
nächst gar nicht wahrnimmt. Die 
superflache Dunstabzugshaube 
„DD 8696-M“ von AEG ist so ein 
Fall. Speziell für Single-Haushalte 
entwickelte LG wiederum das 
Mikrowellengerät „MD3248YZ“, 
hinter dessen stylisher Edel-
stahlfront auch ein Pizza-Ofen 
untergebracht ist. Eine andere 
sinnvolle Kombination bietet 
Bauknecht mit der Verbindung 
von Dunstabzugshaube und Mi-
krowelle: eine kraftvolle, leise 
Dunstabzugshaube mit Halogen-
beleuchtung für das Kochfeld 
plus ein verstellbarer Schirm, 
der je nach Bedarf zum Kochen 
ausgeklappt oder unter dem Gerät 
verstaut werden kann.

FLEXIBEL
„My Planet“-Küchen weisen nicht nur zeit-

gemäßes Design, sondern auch höchste 
 Flexibilität auf. Von Varenna

2 IN 1
Das praktische Kombigerät vereint Dunstab-
zugshaube und Mikrowelle. Es ist somit erste 
Wahl für kleine Küchen. Von Bauknecht

MULTIFUNKTIONAL
Die verschiebbaren Elemente des „Multi-
tank“ garantieren eine Mehrfachnutzung 
rund um die Spüle. Von Dada

FLACH
Die Mikrowelle „MD3248YZ“ verfügt über 
eine eigene Ofen-Schublade für Pizzen und 
andere flache Speisen. Von LG

PATENT
Die Serie "Water Zones" sorgt mit Profibrau-
se und unterschiedlich tiefen Spülbecken 
für bequeme Zubereitung. Von Dornbracht

MUST-HAVES FÜR DIE MINI-MITTAGSKÜCHE
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Höchste Zeit für eine kleine Pause. Jetzt wird die Küche so 
richtig gemütlich – und erinnert an eine uralte Tradition: In 
der Küche trifft man sich zum Klönen. Wie in einem Café. Dazu 
braucht es nicht viel: den Duft von Kuchen und frisch gemahle-
nen Bohnen, schönes Kaffee geschirr, den bequemen Extra-Sessel 
für die liebe Freundin … Ein wenig Technik hilft, damit aus der 
Kochstelle eine Wohnküche wird

der besonderen Härte und Feinpo-
rigkeit mit anti bakteriellen Eigen-
schaften. Ein Rost aus Ahorn-
leisten dient als Schneidauflage. 
Nachmittägliche Gemütlichkeit 
durch Nachhaltigkeit? Darauf zielt 
die brandneue Valcucine-Küche 
„Invitrum“ ab. Aluminium und 
Glas stellen dabei die wesentlichen 

Elemente der ers ten zu 100 Prozent 
recycelbaren Küche dar. Sie weist 
eine Basis aus Glas auf, wodurch 
Valcucine auf Klebemittel und 
Formaldehyde verzichten kann. 

Keine Frage: Heimelig sollte 
die Küche um diese Stunde sein 
und kein Techno-Fuhrpark. Fin-
det man zwischen dem neuesten 

 U nd so kann auch für die „k7“ 
von Team 7 der große Auftritt 
 kommen: Mühelos senkt sich 

die Arbeitsplatte zu einem ge-
mütlichen Tischchen ab – aus der 
Working Station wird ein kom-
munikatives Möbel. Überhaupt ist 
Wohnküche angesagt. Das schaf-
fen die Küchendesigner mit stark 

horizontal gegliederten Küchen 
und niedrigen Lowboards – etwa 
bei Snaidero – oder mit Elementen, 
die auf Kufenfüße gestellt werden 
und so an moderne Sofas erinnern. 
Natürliche Materialien tun der 
relaxten Atmosphäre keinen Ab-
bruch. Beispiel Bulthaup: Ahorn-
Schneidebretter punkten wegen 

Was in jede Heim-Cafeteria gehört, 

ist ein Panini-Grill, der deftige Gelüste stillt

Kaffeetratsch gar Zeit zum Ba-
cken, dann sollte man diverses 
Zubehör nicht außer Acht las-
sen: Jamie Oliver steht hilfreich 
mit seiner für Tefal entwickelten 
„Jamie Oliver Advanced Silicone 
Bakeware“ zur Seite – Silikon-
formen, die Backen leicht machen. 
Neu beim Thema Backen ist aber 
auch das „Soft-Einzug-System“ 
der AEG-Electrolux-Einbauherde 
– leichtgängige Teleskopschienen 
sorgen dafür, dass das Backgut 
leicht herausgleitet. Finger ver-
brennen ade! 

Was in jede Heim-Cafeteria ge-
hört, ist der „Panini Grill PG 7000“ 
von Krups, der deftige Gelüste 
stillt: Antihaftbeschichtung und 
regelbarer Thermostat, vor allem 
aber Salami- und Formaggio-Duft 
füllen die Küche. Bleibt schließlich 
noch der Kaffee – eine Frage der 
Philosophie. Cappuccino italiano 

15:30 
KAFFEE KREDENZEN
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OPTIMISTIN. 
Die US-Autorin Marisha Pessl machte vor drei 
Jahren Furore – mit ihrem Erstlingswerk „Die 
alltägliche Physik des Unglücks“. 

Derzeit schreibt sie an einem neuen Buch 
und hat die Wirtschaftskrise aufmerksam im 
Blick. Prognose der ehemaligen 
Finanzberaterin bei PricewaterhouseCoopers: 
Der Tiefpunkt wird noch in diesem Jahr 
erreicht, dann geht es wieder aufwärts

COFFEE TIME 
Die moderne Küche verwandelt sich mit ein paar Hand-
griffen in ein gemütliches Heim-Café – bei voller 
Funktionalität.

Küche „b3 Monoblock“ von Bulthaup. Die Lamellen-
Dunstabzugshaube bietet durch einen Neigungswinkel 
von 50 Grad maximale Kopffreiheit, die versenkte Gas-
kochstelle ist harmonisch in die Edelstahlarbeitsplatte 
integriert und die Armatur ermöglicht es, Druck und Tem-
peratur auch mit einer Hand zu regeln – ideal, wenn die 
andere gerade schwer beschäftigt ist. Alles von Bulthaup

Milchaufschäumer „Aeroccino“ von Nespresso, € 70, 
Küchen maschine „Artisan 5KSM150PS“ von  KitchenAid, 
€ 569, Gläser und Karaffe aus der Serie „Happy“ von Boda 
Nova, Teller und Kaffeetassen von Arzberg, ca. € 20 bzw. € 
14, Geschirrtuch von Butlers, € 3

Mode: Sophie: Top von Alessandro Dell’Acqua, Jana: Kleid 
von Sarah Arnett, Franz-Xaver: Hemd von Joe Black

H.O.M.E. 117
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oder einfach mal klassisch? Diese 
Frage stellt DeLonghi mit dem 
„PrimaDonna Avant“ – unter an-
derem. Neu und einzigartig ist 
hier vor allem der Vario-Regler 
am Milchbehälter, der Milch von 
schaumig bis milchig variiert. Per 
Memo-Funktion lässt sich überdies 
die persönliche Vorliebe in fünf 

Intensitätsstärken voreinstellen. 
Auch Nespresso rührt in Sachen 
Milchschaum um: Der Nespresso-
Milchschäumer „Aeroccino“ mag 
einem Wasserkocher im Mini-For-
mat ähneln, aber er liefert binnen 
einer knappen Minute besonders 
feinporigen Milchschaum. Der 
Motor im Topfboden treibt den 
Schäumer nahezu geräuschlos an. 
Die Kaffee maschine „Impressa 
C9“ von Jura punktet wiederum 
mit One-Touch-Cappuccino-Tech-
nologie – auf Knopfdruck und 
ohne Verschieben der Tasse wird 
das Getränk serviert. Und wer 
auf den Gaggenau-Kaffeevollau-
tomaten „CM 210“ setzt, darf sich 
zu Recht wie ein Profi in der 
Espresso-Bar fühlen: Harmonisch 
lässt sich dieses 60 cm breite Stück 

Hightech in eine Möbelfront 
integrieren – ein hochwertiges 
Kegelmahlwerk aus gehärtetem 
Stahl, ein 15-bar-Thermoblock-
Pumpendrucksys tem für größ-
te Geschmacksausbeute und das 
„Aroma Whirl System“ zum Ver-
wirbeln des Kaffeepulvers wäh-
rend des Brühvorgangs inklusi-
ve. Vertreter der Filter-Fraktion 
setzten dem die Antwort „bean 
to cup“ entgegen, die Filterauto-
maten ein spannendes Revival 
beschert. So wird beim WMF-
Modell  „Bistro“ jede Tasse frisch 
bereitet, und der Handeinwurf 
erlaubt die zusätzliche Verarbei-
tung von Schonkaffee oder einer 
weiteren Sorte. So viel lehrt uns 
der Nachmittags-Break seit jeher: 
Kreative Pausen zahlen sich aus.

FORMBAR
Die „Advanced Silicone Bakeware“ entstand 
zusammen mit Jamie Oliver und macht aus 
Ihnen einen Profi-Kuchenbäcker. Von Tefal

AVANTGARDISTISCH
Der Topfuntersatz „Gertrudis“ besticht 
durch hochglänzenden Edelstahl und 
außergewöhn liche Knitteroptik. Von Alessi

ABGEBRÜHT
Dank des praktischen Doppelbrühsystems der 
„Citiz & Co“ lassen sich zwei Kaffespezialitäten 
zur selben Zeit zubereiten. Von Nespresso

STILSICHER
Den Nachmittagskaffee genießt man am 
 besten aus der Café-au-lait-Tasse der „Vivo 
Lucky-U“-Serie. Von Villeroy & Boch

ÖKOLOGISCH
Die „Riciclantica“ setzt auf Umweltfreund-
lichkeit und stabile Materialien wie Glas und 
Aluminium. Von Valcucine

MUST-HAVES FÜR DAS HEIM-CAFÉ
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Neueste Küchentechnik, die nichts anbrennen lässt.  
Die Gäste kommen gleich, und die Vorbereitungen zum privaten 
Hauben-Menü laufen auf Hochtouren. Aufregung? Hektik? Ach, 
woher denn! Schließlich schmeißt die Küche das Dinner. Fachsim-
peln darf man hinterher: über die neue Dampfgar-Technik, über 
innovative Induktions- Features und über Spülgeräte, die schon 
beim Befüllen mitdenken. Aber auch die Planung der Profi-Küche 
macht den Job zum Sonntags spaziergang

nungswinkel von 110 Grad. Und 
auch neue Hightech-Mineralwerk-
stoffe tragen zum Gelingen bei. 
„Staron“ von Samsung punktet 
mit extremer Hitzebeständigkeit 
und porenloser Perfektion, wäh-
rend uns das Material „NanoGra-
nite“ von Cristadur eine neue Spü-
len-Haptik beschert: seidenhart. 

Auf das Zusammenspiel solcher 
Details kommt es beim High-Cui-
sine-Prozedere denn auch an. Bei-
spiel Spüle: So manche moderne 
Küchenarmatur lässt gleich durch 
fünf Gelenke jede Bewegung des 
Chefs in flagranti mitmachen. Das  
erleichtert nicht nur das Befüllen 
schwerer Wassertöpfe – hinter-

 V or allem zentrale Kücheninseln 
spielen jetzt ihre ganze Flexibiliät 
aus. Profikoch und hungrige Gäste 
stehen sich kein bisschen im Wege. 
Dafür sorgen auch konsequente 
Weiterentwicklungen der skulptu-
ralen Küchenarchitektur – wie die 
fugenlos verarbeiteten Edelstahl-
körper der „b3“ von Bulthaup, die 

bewusst auf Verbindungsstellen 
 zwischen Rückwand, Wangen und 
Arbeitsplatte verzichtet. Gerade 
in Kochstress-Situationen kommt 
es auf jeden Millimeter an. Aber 
auch auf die nötige Ruhe: Allmil-
mö setzt etwa beim Modell „az III“ 
auf das komfortable „Airmatic“-
Dämpfungssystem und auf Öff-

Dampfbackofen-Kombigeräte vereinen die klassische 

Heißluft mit dem Vorteil des Dampfgarers

her kann man die Armatur auch 
platzsparend zusammenklappen. 
Auch KWC bietet mit dem Mo-
dell „ONO“ Innovation: Die zum 
Patent angemeldete Highflex-
Schlauchtechnologie kommt Kö-
chen mit einem dynamischen und 
flexiblen 360-Grad-Aktionsradius 
entgegen.

Ambitionierten Köchen kann 
auch an anderen Küchen-Fronten. 
geholfen werden: Dampfback-
ofen-Kombigeräte vereinen die 
klassische Heißluft mit dem Vor-
teil eines Dampfgarers – Backen 
und Braten funktioniert hier mit 
Feuchtigkeitszugabe. Ebenfalls 
praktisch: die Verwendung des 
kabellosen Speisenthermometers, 
das die jeweilige Kerntempera-
tur an die Elektronik übermittelt. 
Das Ergebnis: Fleisch bleibt im 
Inneren zart und saftig, außen 
ist es ganz nach Belieben leicht 

18:30 
GÄSTE BEWIRTEN
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OPTIMISTIN. 
Die US-Autorin Marisha Pessl machte vor drei 
Jahren Furore – mit ihrem Erstlingswerk „Die 
alltägliche Physik des Unglücks“. 

Derzeit schreibt sie an einem neuen Buch 
und hat die Wirtschaftskrise aufmerksam im 
Blick. Prognose der ehemaligen 
Finanzberaterin bei PricewaterhouseCoopers: 
Der Tiefpunkt wird noch in diesem Jahr 
erreicht, dann geht es wieder aufwärts

AUTOMATIC DINNER 
Hektisches Rotieren in der Küche, während die Gäste allein 
auf ihren Stühlen schmoren, gehört dank moderner Küchen-
technik der Vergangenheit an. 

Küche „K7“ von Team 7. Der Dampfgarer bereitet den Gästen 
nicht nur ein schmackhaftes, sondern auch ein gesundes 
Mahl. Der Backofen bietet genug Platz für große Auflauffor-
men & Co. Beides von Miele

Universalzerkleinerer „MUM86R1“ von Bosch, ca. € 60, 
Stabmixer „WA03 mix.it“ von Alessi, € 109,  Fritteuse 
„F24532CZ“ von DeLonghi, ca. € 105, Mikro welle „MW505“ 
von DeLonghi, ca. € 105, Elektromesser „GVD241“ von Krups, 
ca. € 50, Eiscremeautomat „Venise GVS241“ von Krups, 
ca. € 85, Dampfgarer „HD9140“ von Philips, ca. € 80, 
Wassergläser von Rosendahl, € 23, Weingläser von Iittala, 
€ 10 bzw. € 12, Geschirrtuch von Butlers, € 3 
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bis stark gebräunt. Im Idealfall 
wird der Kerntemperaturfühler in 
Verbindung mit einem drehbaren 
Rotisseriespieß eingesetzt – etwa 
beim großzügig dimensionierten 
Gaggenau-Doppelbackofen „BX 
281“. Auch der Multidampfga-
rer „Competence B 9820-5“ von 
AEG-Electrolux sorgt dafür, dass 

nichts austrocknen oder verko-
chen kann. Gleich acht Behei-
zungsarten stehen dabei zur Ver-
fügung: Mit einer Gartemperatur 
von 50 bis 97° C ist die Variante 
Vital-Dampfgaren wie geschaffen 
für Gemüse, Fisch, Reis und Teig-
waren – weitere Kombinationen 
taugen für saftigen Kern und 
dennoch knusprige Kruste, für 
herrliches Weißbrot, aber auch für 
perfekte Terrinen und Flans. 

Apropos kombinieren: Das 
„CombiSet“ von Miele setzt an 
anderer Stelle an: 16 frei kom-
binierbare Module versammeln 
hier alle Arten des Kochens an 
einem Herd: Wok, Induktion, Gas, 
Grill – alles da. Nicht zu verges-
sen: Teppan Yaki. AEG liefert 
das optische Highlight als in-

duktionsbeheiztes Teppan Yaki 
mit Elektronik-Anzeige und exakt 
einstellbaren Gartemperaturen 
von 50° bis 250° C. 

Noch enger sind Form und 
Funktion beim selbsterklärenden 
Be dienkonzept „DirectSelect“ von 
Bosch verknüpft. Bei der Backofen-
Programmautomatik „AutoPilot“ 
etwa verschmelzen Anzeigen- und 
Bedienelemente – Grafik-Display, 
Drehwähler und flächenbündige 
MetalTouch-Felder – zu einer Ein-
heit: Eine leichte Berührung mit 
der Fingerspitze reicht zur Bedie-
nung aus.

Sollte das Menü trotz allem nicht 
so gut ankommen wie gedacht, 
können Sie wenigstens sicher sein, 
dass Ihre Küche technisch Haute 
Cuisine ist. 

GANZ & GAR
Mit 3 Dampfgar- und 10 Beheizungsarten 
schafft der Multi-Dampfgarer „Competence B 
9820-5-M“ Möglichkeiten. Von AEG-Electrolux

ELLIPTISCH
Das Küchenelement „Eclettica“ überrascht mit 
drehbarer Koch- und Hygienespüle, die beide 
Bereiche voneinander trennt. Von Strato  

BRAUSEN
Durch den flexiblen Schlauch ist die 2-Loch-
Armatur „Ono Highflex“ der ideale Helfer 
in der Küche. Von KWC

BACKEN
Der Einbaubackofen „SCP112PZ2“ überzeugt 
mit vielen Extras wie einem Pizzastein oder 
einem Drehspieß-Set. Von Smeg

SPÜLEN
Die Ablauffernbedienung „SensorControl“ 
ermöglicht einen hygienischen Abwasch.
Von Blanco

MUST-HAVES FÜR DAS DINNER
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Eigentlich ist der Tag gelaufen, eigentlich sollte man 
jetzt schlafen, doch da ist dieses nebulöse Hunger gefühl. 
Früher tapste man im Halbdunkel zum Kühlschrank und 
schmierte sich ein Salami- oder ein Nutellabrot. Was für ein 
Aufriss! Ein Glück, dass die äußerst zuvorkommende Küche
mitt lerweile auch für diesen Fall gewappnet ist 

den Drink sowieso.
Bei manchen Küchenmodellen 

 genügt ein Knopfdruck: Schon 
fährt im elektrisch betriebenen 
Mittelboard lautlos ein schmaler 
Stauraum empor. Auf der einen 
Seite beherbergt er Kochutensili-
en und auf der anderen Seite die 
Hausbar sowie den Flatscreen. Der 

schnelle Drink zur Late Night 
Show ist typisch für das klamm-
heimliche Doppelleben der Kü-
che als  geheime Komplizin der 
schlaflosen Nacht. Das merkt 
man mitunter allein schon der 
Lichtführung an: Bei der Alno-
Küche „Star line“ etwa betonen 
LED-Lichtbänder die umlaufen-

 D ie Gäste sind weg. Der Gastgeber 
schläft. Aber dich treibt noch 
etwas in die Küche – Hunger, 

Schlaflosigkeit, vielleicht auch 
nur eine unbestimmte Lust. 
Dieses Szenario wurde die längste 
Zeit übersehen. Es ist der klamm-
heimliche Moment. Jene stille 
Stunde, in der Küchen ganz andere 

Stärken zeigen und höchste Koch-
Konzentration keine Rolle spielt. 
Denn jetzt hat sich die Küche 
in eine Bar verwandelt, und die 
subtilen Beleuchtungskonzepte 
halten da locker mit. Und nicht 
nur die: Denn der Kühlschrank 
bietet ja auch ein paar Takte Home 
Cinema an, das Crushed Ice für 

Nachts verwandelt sich die Küche in eine Bar 

und in eine Enter tainment-Zentrale

den Griffmulden und schaffen so 
einen dezenten Leitfaden durch 
die Nacht. Überhaupt LED: Die 
Mini-Leuchten sind in diesem 
 Moment stärker denn je. Nicht nur 
in Kühlschränken,  deren Innenle-
ben längst auf die Kombinationen 
von Deckenspots und breiten, seit-
lichen Lichtbändern setzt, son-
dern auch bei anderen Geräten. 
Selbst Dunstabzugshauben war-
ten mit einzigartigen Lichtquel-
len – in Form von dimmbaren 
Halogenstrahlern und seitlich 
abstrahlen den LED-Lichtleisten – 
auf. Sie weisen so punktuell auf den 
nächtlichen Helden des Herdes: 
den Topf mit der aufgewärmten 
Hauptspeise von der vorherge-
gangenen Einladung. Nach der 
Tat müssen natürlich die Spuren 
verwischt werden. Gespült wird 
im Spülbecken mit integrierten 
Lichtspielen: Wasserdichte LED-

01:15 
FÜR SNACKS SORGEN

H.O.M.E.124

 TEXT ROBERT HAIDINGER  FOTO STEFAN BADEGRUBER ASSISTENZ JÜRGEN JOHANNES HÖRSCHLEGER  PRODUKTION FLORENTINE KNOTZER MODEL MADARA/BODY AND SOUL SET-

STYLING FLORENTINE KNOTZER  MODE-STYLING ALI RABBANI/PERFECT PROPS  HAARE & MAKE-UP MARTINA HIRSCH/PERFECTPROPS



SCHLUMMER-SNACK
Wenn an uns in der Nacht das unbestimmte 
Hunger- und Durstgefühl nagt, wird der 
Kühlschrank zur nächt lichen Oase.

Küche „Tivali“ von Dada Cucine, Kühl-
schrank-Kombination „Vela“ von Dada 
Cucine. Die Kühl-Gefrierkombination „RB 
280-200“ sorgt für eiskalte Erfrischungen 
nicht nur nach Mitternacht. Die Halogenbe-
leuchtung im Backofen „BO 240-111“ spendet 
dem Hungrigen Licht, während er auf sein 
Essen wartet. Beides von Gaggenau
Hocker „Al Bombo“ von Magis, Glas und 
Karaffe  von Glassy

Mode: Morgenmantel, Negligée und 
Short von Huber

125H.O.M.E.
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Strahler verleihen dem Spülbecken 
so einen Hauch von Pool-Spots, 
machen aus Wasser und Schaum 
kleine Show-Sets. Vor allem aber 
ist die kleine Lichtquelle gerade 
im Dunkeln besonders praktisch. 
Schummriges Licht  allein macht 
freilich nicht satt. Also erfreuen 

zu später Stunde vor allem auch 
jene Features, mit denen der beste 
Kumpel, der Kühlschrank, aufwar-
ten kann. Eis-Dispenser für den 
Schlummerdrink zählen dazu und 
bieten ausreichend Crushed Ice für 
einen letzten Cocktail.

Aufmachen musss man den 
Gefrierschrank deswegen nicht. 
Beim „LG GC-P217LCLJ“ öffnet 
die Soft-Touch Home Bar mittels 
leichtem Druck und verhindert 
so das Entweichen der gekühl-
ten Luft. Ganz andere Akzente 
 setzen hingegen Geräte, die sogar 
eine MP3-Station integriert  haben, 
ein allzu typisches Feature. Denn 
Entertainment- Eiskästen wie der 
„Siemens coolMedia“, der einen 
Flachbildschirm aufweist, sind 
heute Pixel-Lichtblick und Hin-

gucker in einem. 17 Zoll Bild-Dia-
gonale misst der Siemens LCD-
Flachbildschirm hinter Glas, und 
das 16:9-Format steht für Küchen-
Kino-Feeling. Mit HD-Ready ist der 
„coolMedia“ bereits jetzt gerüstet, 
künftig hochauf lösendes Fern-
sehen zu zeigen. Der DVB-T Tuner 
garantiert tolle Bild- und Ton-Qua-
lität sowie problemlose Installati-
on, während die USB-Schnittstelle 
Foto-Shows und DVDs nahe rückt. 
Beim „Electrolux Cyber Fridge“ 
erwartet den nächtlichen Nutzer 
auch noch das Netz. Um ein Ein-
kaufsnetz handelt es sich dabei 
allerdings nicht, sondern um das 
Internet. Schließlich hat sich die 
Küche ja längst in eine rettende 
Online-Oase für die trockensten 
Tiefen der Nacht verwandelt.  

SMELL OFF
Dank seiner Cromargan-Oberfläche entfernt 
die Antigeruchsseife unangenehme Gerüche im 
Handumdrehen, bevor’s ins Bett geht. Von WMF

BLITZBLANK
Wenn der letzte Snack vertilgt ist, wäscht 
Geschirrspüler "Super Silence" flüsterleise, um 
die Mitbewohner nicht aufzuwecken. Von Bosch

BRILLANT
Lampe „Kao“ rückt jeden Raum ins optimale 
Licht. In verschiedenen Ausführungen erhält-
lich. Von Artemide

SPOT ON
Neben großen Flächen und edlem Material 
überrascht „Starline“ mit  ausgeleuchteten 
Griffmulden. Von Alno

CHARMANT
Mit Swarovski-Kristallen und Soft-Touch 
Minibar glänzt der „Side-by-Side“ Kühl-
schrank. Von LG

MUST-HAVES FÜR DEN NACHT-SNACK
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