
4    Stilvoll WOHNEN

Die Küche zeigt sich – ebenso wie der Rest ihres 
Hauses – stilvoll, geradlinig und modern.
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EINBLICKE

Seit 1882 steht BAUR WohnFaszination für hochwertige und authentische 

Wohnideen, die jedes Projekt einzigartig machen. So wie diese Küche in 

einer Immobilie im südlichen Schwarzwald.
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„UNSER ZUHAUSE IST UNS EXTREM 
WICHTIG, VOR ALLEM DIE KÜCHE“



FFür die Besitzer ist ihr Zuhause das A und O: Da beide selbstständige 

Gastronomen sind und viel arbeiten, benötigen sie ein durchdachtes und 

gemütliches Heim. Die Eheleute reisen gerne „und lieben gutes Essen“, 

fügt die Eigentümerin hinzu. „Und, da mein Mann sehr gerne kocht, ist vor 

allem die Küche extrem wichtig.“ 

WÜNSCHE WERDEN WAHR
BAUR WohnFaszination arbeitet mit den modernsten Fertigungstechno-

logien und hohen Qualitätsansprüchen. Außerdem kennen die Bewohner 

Familie Baur schon lange und waren deswegen überzeugt, dass sie die 

besten Partner für die Umsetzung sein würden – damit sie endlich die Kü-

che bekommen würden, die sie sich wünschten. Das Interieur der Bewoh-

ner ist auf sie als Paar abgestimmt, da die Kinder schon aus dem Haus sind.
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Es ist schlicht sowie modern und die Küche passt hervorragend ins Ge-

samtkonzept. Durch ihre klare Formensprache ist sie zeitlos – ein Grund 

zur Freude, die besonders lange hält. Ein Kamin sorgt für Behaglichkeit, 

während die hochwertige Küche Coolness, Kraft und pure Eleganz aus-

strahlt. Sie besticht zudem mit reduziertem Design und hoher Funktionali-

tät. Gleichzeitig wirkt sie elegant und bietet alles, was sich die Eigentü-

mer wünschten: „Wir haben relativ genau vorgegeben, wie die Schränke, 

Arbeitsplatten und Geräte aussehen sollen und alles musste leicht zu reini-

gen und zu pflegen sein. Die große Kücheninsel ist der Mittelpunkt unse-

rer Küche und nach dem Wunsch meines Mannes gefertigt worden.“ Der 

Dunstabzug beleuchtet sie stilvoll. Das Besondere daran ist, dass er sich 

bei Bedarf in die Decke einfahren lässt – das sorgt für ein noch offeneres 

Raumgefühl.VON A BIS Z
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LUXURIÖSES ZENTRUM
Heute sind Küchen mehr als nur Räume zum Kochen: In einer modernen 

Küche verschmelzen Funktion und Design, um einen Wohnbereich zu 

kreieren, der Grenzen aufhebt. Eine Kochinsel bildet hier das luxuriöse 

Zentrum. Sie zentralisiert und bietet mehr Gelegenheit für Begegnungen 

zum Kochen, Essen und Genießen. Geselligkeit, Design und Genuss – das 

alles sind Synonyme für das Leben in einer modernen Küche. Und diese 

ist für die Besitzer perfekt: „Von der Beratung durch Herrn Stritt über die 

Planung bis hin zur Ausführung. Es ist alles genauso geworden, wie wir 

es uns gewünscht hatten. Wir können BAUR WohnFaszination jederzeit 

weiterempfehlen. Das Gesamtresultat ist perfekt.“ n
Infos & Kontakt:
www.baur-bwf.de
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