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Ausgezeichnet Swiss Kitchen Award

Die schönsten Küchenumbauten
Alle zwei Jahre werden mit dem «Swiss Kitchen Award» vom Branchenverband «Küche Schweiz» besondere
Leistungen im Schweizer Küchenbau ausgezeichnet. Erstmals wurden aufgrund der Stimmengleichheit zwei Silber-Awards
vergeben. Die Sieger 2019 überzeugten mit ganz unterschiedlichen Küchen. (pd/hfk)

Gold für «Orea+»
> Das Umbauprojekt über dem Vierwaldstättersee ist
in seiner Qualität einzigartig. Durch die Öffnung des
bestehenden Raumes sowie der Gestaltung eines Reduits ist eine neue, zeitgemässe Raumanordnung entstanden. Dabei wurde dem Neubau des angrenzenden
Wintergartens Rechnung getragen. Die Integration
der variabel nutzbaren «Orea Wall» wurde um das
bestehende, grosszügige Fenster geplant. Raumhohe
Türen ins Reduit und andere angrenzende Nebenräume verleihen dem gesamten Raum Grosszügigkeit. Die
Küche und der weitere Wohnbereich entsprechen den
persönlichen Wünschen des Kunden. Jedes Projekt ist
ein Unikat – kombiniert mit der bewährten Technik
und den eigens für Orea entwickelten Gadgets. <
v.l.n.r. David Spielhofer, Viola Quenzer,
Kilian Reichenbach
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Orea AG, Zürich/Root
David Spielhofer, Viola Quenzer
www.orea-kuechen.ch

Silber für «Inside/Outside»
> Das Doppelhaus aus dem Jahr 1992 ist ein spätes
Manifest der architektonischen Postmoderne. Durch
den Umbau wurden die Räume geöffnet, Innen- und
Aussenraum und der neu gestaltete Garten sind so
mehr miteinander verbunden. In der Wohnetage wird
die Küche an die bislang vernachlässigte Nordseite verlagert. Das Kochen geschieht nun in direktem Bezug
zum Garten. In der Küche wird viel Zeit verbracht,
weswegen der Ort als gehaltvoller Lebensraum gestaltet wurde. Das tiefe Grün der Pflanzen findet sich in
der Farbe der Fronten wieder. In die hausseitige Kochzeile sind Herd, Steamer, Ofen und Spülmaschine integriert sowie ein Reduit in die Fronten versteckt. <
Design/Planung Tina Küng + Steffen Hägele
Produktion Küng AG, Emmen/LU
DU Studio, 8032 Zürich, www.dustudio.ch
v.l.n.r Steffen Hägele, Thomas Dessarzin (Similor AG), Tina Küng

Silber für «Küche im Hochstudhaus»
> Da es einen Punktegleichstand gab, wurden in der
Kategorie Silber zwei Preise verliehen. Die schlichte
Küche wurde in einem alten Bauernhaus in Hochstudkonstruktion erbaut. Die Küche fügt sich mit der
schlichten, modernen Art in die alte, bestehende und
renovierte Umgebung ein. Offen gelegte Balken treffen auf die moderne Kücheneinrichtung, weisses Mobiliar trifft auf das dunkle, alte Holz des Bauernhauses.
Die Küche lässt den grosszügigen Blick in den Garten
zu und bietet der Bauherrschaft viel Stauraum. <
Design/Planung Urech Architekten AG, Köniz/BE
Schneider Innenausbau AG
3256 Dieterswil/BE
www.schneiderag.ch

v.l.n.r. Walter und Renate Hofer, Beat Ruchti
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Ausgezeichnet Nachgefragt

Schwarze Küchen setzen ein Statement
Den Jury-Award «Bester Umbau» hat das Architektenteam Niedermann Walti mit einer komplett
schwarzen Küche gewonnen. Wie die beiden die Küchenbranche aus der Perspektive der Architekten sehen,
verraten sie im Interview. Interview: Hannah Franziska Krautwald

Planen Sie als Architektenteam häufig Küchen?

Grösstenteils planen wir die Küche in Zusammenarbeit mit der
Bauherrschaft, da diese schlussendlich in dieser Küche leben und
sich darin wohlfühlen muss. Wir versuchen aber, zum Beispiel
mittels Moodboards, einen Stil, der uns zusagt und aus unserer
Sicht zum Objekt passt, zu vermitteln und umzusetzen, ohne
dabei die Bedürfnisse der Bauherrschaft zu vernachlässigen.
Zudem haben wir natürlich immer eine gewisse Vorstellung und
Ideen bezüglich der Materialisierung, Details, Farben, etc., und
versuchen dies dem Bauherrn entsprechend schmackhaft zu
machen, unter Berücksichtigung des Gesamtkonzepts des Interior
Designs. Interessant ist aber, dass die meisten Bauherren gar nicht
wissen, dass wir als Architekten auch die Küche oder grundsätzlich
das Interior Design planen, sie gehen davon aus, dass dies ein
Küchenbauer macht.
Wieso schwarz?

Die Farbe Schwarz hat bei unseren aktuellsten Projekten immer
wieder auf unterschiedliche Art und Weise eine Rolle gespielt. So
wurde diese in vielfältigen Abstufungen und an verschiedenen
Stellen verwendet. Wie schon Georgia O’Keeffee gesagt hat
«There’s something about black», sind auch wir der Auffassung,
dass Schwarz nicht einfach düster ist, sondern in der Gestaltung
von Räumen als Element mit speziellen Eigenschaften verwendet
werden kann. Sei dies nun als Blickfang in einem Raum, als Ruhepol oder zur Verleihung von Struktur und Eleganz.
Ist Schwarz das neue Weiss?

Aus unserer Sicht löst Schwarz nicht Weiss ab, doch wir merken
immer wieder, dass Bauherren zwar eine schwarze oder auch farbige Küche sehr gefallen würde, sie aber Angst haben, dass dies
zu dunkel oder «verleidelig» sein könnte und greifen dann auf
Weiss zurück. Andererseits hat aber gerade auch der Hype um den
skandinavischen, kühlen Stil dem Weiss wieder zu etwas mehr
Coolness verholfen. Persönlich sagen uns schwarze oder farbige
Küchen sehr zu, da diese auch ein gewisses Statement setzen.

Daniela Niedermann und Gabriel Walti

Was finden Sie in einer Küche wichtig? Und was vergessen Bauherrschaften vielleicht oftmals gerne?

Eine Küche bildet aus unserer Sicht oft das Zentrum des Hauses
oder der Wohnung, um welches sich die Familie oder mit Freunden und Gästen versammelt. Deshalb darf diese auch einen entsprechend grossen Platz einnehmen oder an einem zentralen
Ort sein. Zudem soll eine Küche viel Stauraum und Arbeitsfläche bieten, sodass der Bauherr nachher nicht mehr selber noch
zusätzliche Staumöglichkeiten organisieren muss, sondern alles
irgendwo geschickt unterbringen kann, zum Beispiel den Auszug
für Kaffeemaschine, Brotschublade, etc. Interessanterweise orientieren sich Bauherren oft an Küchen, die sie bereits hatten oder
vom Elternhaus kennen und verschliessen sich dann teilweise
gegenüber neuen Ideen und Produkten. Dabei bietet gerade eine
massgeschneiderte Schreinerküche so viele Möglichkeiten.

Oft ist für die Bauherrschaft die Küche und Herzstück des Hauses
das Erste, was sie planen möchten oder interessiert, sei dies nun
bei einem Neu- oder Umbau. Deshalb spielt diese oft bereits schon
zu Beginn eine zentrale Rolle beim Erarbeiten eines Gesamtkonzepts für das gesamte Interior Design oder sogar beim Entwurf
des Grundrisses. Im Gegensatz zum Küchenbauer betrachten wir
die Küche als Teil eines Ganzen, das es gilt entsprechend in Szene
zu setzen und von der Farbe, Materialität und Optik zu integrieren. Bei der Planung und Erarbeitung der Küche greifen wir
gerne auf unsere Office-Bibliothek mit unzähligen Bildern oder
natürlich Seiten wie Pinterest oder Fachliteratur und Herstellerwebsites zurück, um uns inspirieren zu lassen und neue Ideen und
Produkte umzusetzen. Diese Ideen vermitteln wir dann mittels
Moodboard und Detailplänen dem Bauherrn.
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DACHCOM

Wie ist Ihre Herangehensweise bei der Küchenplanung?

Jury-Award Bester Umbau
> Der Sieger «Bester Küchenumbau» ist ein überzeugender Beitrag, wie man aus einer Not eine Tugend
macht. Ein Dachausbau und Umbau hat sehr oft
begrenzte Platzverhältnisse. Die von der Jury ausgezeichnete Küche spielt gerade mit dieser Platznot virtuos und erreicht dadurch eine Grosszügigkeit, welche
an so einem Ort unter dem Dach verblüfft. Ja, man
ist fast schon froh, dass die Dachschräge der neuen
Küchenzeile so nahe kommt und sie mitformt. Die
entstehende Raumatmosphäre ist geprägt von der konsequenten Material- und Farbgestaltung. Eine durchwegs schwarze Küche. Das braucht Mut, und dieser
Mut soll belohnt werden. Die daraus resultierende Eleganz kontrastiert wunderbar mit der teils sichtbaren
historischen Dachstuhlkonstruktion oder dem Dielenboden. Die Jury findet die Symbiose zwischen Alt und
Neu, Hell und Dunkel äusserst gekonnt eingesetzt. <
NW/A Niedermann Walti Architekten ETH/SIA, Zürich
Daniela Niedermann + Gabriel Walti, www.nw-a.ch

Mehr Informationen zu diesem Objekt lesen Sie in der Reportage
in der Ausgabe Häuser modernisieren 3/2019. Erhältlich unter:
www.haeuser-modernisieren.ch/ausgaben
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WIR LEBEN KÜCHE.
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