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TRAUM-HÄUSERmit allen Extras!
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Bunte Designer-Küchenutensilien sehen nicht nur 
schön aus. Wenn sich das Praktische mit dem Stil-
vollen vereint, kann niemand widerstehen. 

Chaos knacken

Kochen, wohnen oder inszenieren? Die modernen 
Küchen sind vielseitig nutzbar und bieten neuartige 
Optionen und überraschende Effekte.

Ab in die Küche!

◆ Hochwertige 
Materialien, 
ausgefeilte 
Technik und 
klares Design 
zeichnen die 
handgefertigte 
Möbelserie von 
YC Quadrat 
aus. Verbunden 
sind die einzel-
nen Module je-
weils mit Acryl-
glasfugen, die 
mit einer LED-
Beleuchtung 
ausgestattet 
in verschie-
densten Farben 
Akzente in der 
Küche setzen   

                     YC Quadrat 

V orhang auf, Scheinwerfer 
an: die Küche ist wieder in 
das Zentrum des Hauses 

zurückgekehrt, in puncto design 
und technologie im 21. Jahrhun-
dert angekommen und mausert 
sich regelrecht zur Bühne des all-
tags. Entsprechend dramatisch ist 
ihr auftritt in Lack, Edelstahl und 
Glas.

Eine ganz außergewöhnliche Lö-
sung individueller Küchenarchitek-
tur bietet YC Quadrat mit seinem 
Küchenmodell alumos beta. die 
Möbelserie aus hangefertigten 
aluminiumwabenplatten kommt 
mit wenigen konstruktiven Kom-

ponenten, aber einer Vielzahl 
von Oberflächenmaterialien aus: 
neben satinierten Glasscheiben, 
Holzfurnieren, aluminiumver-
bund- oder Mineralwerkstoff-
platten sind auch Linoleum oder 
Leder möglich. Verbunden sind 
die einzelnen Module jeweils mit 
acrylglasfugen, die auf Wunsch 
mit LEd-Beleuchtung ausgestattet 
werden können. 

Erstmals baut der Spülenherstel-
ler Schock LEd-Spots sogar direkt 
ins Becken ein. das Zusammen-
spiel von Licht, Wasser und Schaum 
sorgt für dramatische Stimmung 
sogar beim abwaschen.

◆ Praktisch 
nicht nur nach 
einem kleinen 
Mitternachts-
snack: ins 
Spülbecken 
eingebaute 
LED-Spots von 
Schock  SCHOCK

◆ Mit Profil 55 die perfekte Erweite-
rung von Elektroinstallationen  Gira

Krümelfrei KnacKen 
Eine besondere, weil krümelfreie 

Variante, verschiedenen Nüssen 
an die Schale zu gehen 

bietet der Nussknacker 
von www.ikarus.de.  

W er will schon Krümeln am 
Sofa oder ein Flaschen-

chaos im Kühlschrank? Zum 
Glück werden unsere Küchen-
utensilien immer intelligenter 
und schlagen der unordnung  

in der Küche ein Schnippchen.
Obendrein erleichtern „Luxus-
güter“ den Kochalltag, so bleibt 
einfach mehr Zeit zum Essen 
und Genießen. aber, wo bitte 
gibt‘s denn das?

Stilvoll genieSSen 
top-Köche schwören auf Kochen 

nach marokkanischer art: die 
tajine, bei www.zumkochen.at.

richtige portion 
Ein Spaghetti Portionierer, ge-
sehen bei www.connox.de, fin-
det immer das richtige Maß.

SchlaueS Schneidbrett 
das Brett formt eine rinne 

und  Kleingeschnittenes 
findet in den topf. Erhältlich 

bei www.connox.de.                 

fridge monKey 
Schluss mit 
dem Chaos im 
Kühlschrank. der 
Flaschenhalter, 
zum Beispiel  bei 
www.connox.de, 
stapelt Flaschen 
und dosen. 
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