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WOHNEN l Entdecken

Pure Schönheit
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Weniger ist mehr. Das stellt diese Shaker Küche, mit der sich eine Schweizer
Familie einen lang gehegten Traum erfüllt hat, eindrucksvoll unter Beweis.
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Eine gemütliche Sitzecke mit
Tisch, Stühlen und einer Bank
lädt zum Verweilen ein.

M

it einer genauen Vorstellung von
der Traumküche, einer Planung von
langer Hand und den richtigen Partnern an der Seite ist das Ergebnis genauso geworden,
wie es sich die Eigentümer gewünscht haben.

Entdeckung des Shaker Styles
Als die Familie mit zwei Töchtern im Teenageralter im
Raum Zürich ein neues Haus baute, stand auch eine
neue Küche ganz oben auf dem Plan. Auf der Suche
nach Inspirationen stöberten der Bauherr und seine
Frau in vielen Zeitschriften und recherchierten auch
im Internet. So stießen sie auf den Shaker Style, der
auf der Philosophie der amerikanischen Shaker basiert
und optische Schlichtheit mit hoher Funktionalität
verbindet. Die Idee von einem Küchendesign, das auf
der einen Seite klar und schnörkellos und auf der anderen gut durchdacht ist, sprach sie auf Anhieb an.

Detailliertes Konzept
BAUR WohnFaszination entwickelte in Zusammenarbeit mit dem Architekten Thomas Sonderegger das
Konzept und die Planung der Küche in dem dafür
vorgesehenen gut 30 m2 großen Raum. Das stimmige
Farbkonzept stammt von der Innenarchitektin Marina
Nickels. Ursprünglich wollte die Bauherrin die Küche
von einem englischen Küchenbauer beziehen, war
letzten Endes aber nicht von der Qualität überzeugt.
Da erinnerte sie sich an einen früheren Besuch der
Wohn- und Küchenausstellung von BAUR WohnFaszination im süddeutschen Höchenschwand. Ein einziges Gespräch mit Markus Stritt, dem Vertriebsleiter
des Bereichs Innenausbau, reichte aus, um sicher zu
sein, den idealen Partner für die Realisierung der Küche gefunden zu haben.
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„Die kompetente, persönliche Beratung hat mich sofort überzeugt“, sagt die Bauherrin. „Es kam mir so
vor, als könnte der Interieurexperte sich perfekt in
meine Vorstellungen hineinfühlen und meine Gedanken lesen. In hervorragender Teamarbeit mit den Möbelschreinern und anderen Handwerkern wurden alle
Ideen umgesetzt.“

Lebens- und Kommunikationszentrum
Entstanden ist eine Küche, die unverwechselbaren
Shaker-Style gekonnt mit den baulichen Gegebenheiten und individuellen Vorstellungen der Bauherrenfamilie in Einklang bringt. „Ich wünschte mir ruhige,
sanfte Farben in der Küche und war von der Farbpalette in hellen Creme- und Pastelltönen von Farrow &
Ball absolut begeistert“, erläutert die Bauherrin. Von
den cremefarbenen Oberflächen der Küchenmöbel
in Kombination mit Holz über die zarten Stoffe bis
hin zu den Möbelknöpfen und -griffen harmoniert
alles miteinander und greift zudem auf subtile Weise
die natürliche Wohnumgebung auf. In der Mitte des
Raums laden eine Bank und ein Tisch zu gemütlichen
Tafel-, Plauder- und Spielrunden ein. Ein weiterer Aspekt, der die Küche für die Bauherrin und ihre Familie
so besonders macht. „Es ist der Ort, an dem wir uns
am meisten aufhalten, nicht nur zum Essen, sondern
auch zum Reden und gemütlichen Verweilen“, beschließt sie zufrieden.
u

www.baur-bwf.de
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Die Atmosphäre lebt auch von den besonderen Details –
etwa der exzellenten handwerklichen Ausführung der
Küchenmöbel, den feinen Stoffen von Jane Churchill oder
den eleganten Möbelgriffen.
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