■ Messe

Die beeindruckende Sonderausstellungsfläche „Lebensraum“
im Kohlebunker

küchenwohntrends 2018

Einzigartiger Auftritt
im Industrie-Ambiente
Bei angenehmen frühsommerlichen Temperaturen öffnete die küchenwohntrends
2018 am 6. und 7. Mai ihre Tore und lud diesmal zu einer Inszenierung der besonderen Art ein. In der begehrten Münchener Event-Location Kesselhaus, Zenith &
Kohlebunker konnten Fachbesucher und Endverbraucher erleben, wie Präsentieren
auf Topniveau Lust auf Wohnen, Einrichten, Kochen und Küche macht. Mit 150
(2016: > 160) teilnehmenden Unternehmen/Marken und 2.851 (3.000) Besuchern
konnte der Messeveranstalter nicht ganz an die küchenwohntrends 2016 anknüpfen. Doch das trübte die ausgesprochen gute Stimmung der Aussteller und die von
ihnen als qualitativ „sehr gut“ eingestuften Gespräche mit 2.465 Fachbesuchern
und 386 wohnaffinen Konsumenten keineswegs. Von letzteren hätten es durchaus
mehr sein können.
Beitrag von Angela Grond

Fabelhaft. Das gilt für die neue Veran
staltungsstätte – die anziehende Kulisse
bildete ein einzigartiges, ehemaliges Indus
triegelände (altes Eisenbahnwerk) mit den drei
historischen und zum Teil denkmalgeschütz
ten Bauwerken Zenith-Halle, Kohlebunker &
Kesselhaus. Sie werden heute als Eventlocati
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on für Veranstaltungen vielfältiger Art genutzt.
Und es gilt insbesondere für die Art der Präsen
tation und die Leistung des bekannten Design-/
Architektenteams Mutschler Winkler Design,
wie z.B. das anspruchsvolle Sonderprojekt
„Lebensraum“ im lichtdurchfluteten Kohle
bunker mit seiner beeindruckenden, moder

Markenvielfalt in der
Zenith-Halle
und ein Mix
aus Produktneuheiten,
Kochvorführungen und
Podiums
events

nen Glas-Dachkonstruktion und dem alten
offenen Mauerwerk. Hier wurden die Premi
um-Produkte von 60 Ausstellern/Marken aus
den unterschiedlichsten Einrichtungsberei
chen in sieben Wohnwelten so inszeniert, dass
sie sich perfekt ergänzten. Der Funke sprang
gleichermaßen auf die Aussteller und Besu
cher über, die sich in den schönen Küchen,
Ess-, Arbeits- und Sitzgruppen sichtlich wohl
fühlten. Vom Kohlebunker aus konnten die
angereisten Besucher dann ins Kesselhaus
überwechseln, um sich dort an Inselständen
(Aussteller-Kooperationen) umzusehen und
im begrünten Cateringbereich zu stärken oder
in die Zenith-Halle zurückgehen, wo inspirie
rende Produktpräsentationen, Kochvorführun
gen und Podiumsdiskussionen auf sie warteten.
Für einige Aussteller galt: von Mailand nach
München auf die küchenwohntrends, wie
beispielsweise Nobilia, Poggenpohl, Schüller/
next125, Miele, Falmec, V-Zug, Smeg oder Bora.
Wer nicht in Mailand ausstellte, zeigte weni

Im Gespräch: Barbara Friedrich, Hans Winkler
(rechts) und Florian Schwarz. Künftig werden
wir modularer, mobiler, flexibler und „Reduce to
the max“ leben

ge, ausgesuchte Produktneuheiten. Da wir vie
le im Rahmen unserer Messevor-/nachberich
te, Marktreports und Sonderdrucks KÜCHEN
handel spezial vorgestellt haben, konzentriert
sich dieser Beitrag auf die Diskussionsrunden
und Vorträge zu folgenden wichtigen The
men: Wie wir künftig wohnen werden. Quo
vadis Küche? Reduce to the max – neue urba
ne Wohnraumkonzepte bei stetig knapper
werdendem Wohnraum und steigenden Mie
ten. Chancen für den Küchenhandel mit
neuen Konzepten. Transforming Space, Lu
xus auf 25 m². Und Wohn-/Raumpsychologie:
Welche Emotionen verbinden wir mit der
Küche?
Wie wir künftig wohnen werden …
… darüber sprachen die Design-/Architektur
expertin und ehemalige Chefredakteurin so
wie Herausgeberin von A&W (Architektur &
Wohnen) Barbara Friedrich und Hans Wink
ler, Inhaber der Designagentur Mutschler
Winkler Design, unter Moderation von Flori
an Schwarz. Im Zuge des weltweiten Phäno
mens Urbanisierung, das sowohl den öffentli
chen Raum als auch die Arbeits- und Wohn
landschaften stark verändert, und aufgrund
der weiteren Zunahme der Ein- und Zwei-Per
sonenhaushalte entstehen ganz neue Anfor
derungen an Wohnen und Einrichten. Erste
Ansätze hierzu sind Boardinghouses für Sing
les und Paare – mit Home Office, Wohn-,
Schlafbereich und einer kleinen Küchenzeile.
Oder das Bauen auf Pachtgrund, da der Bo
den immer unbezahlbarer wird. Fazit der Talk
runde: In jedem Falle werden wir reduzierter
und nachhaltiger leben. Mit Möbeln, die mo
dularer, mobiler und flexibler sind und auch
mehr aushalten müssen. Dieser Trend verstärkt
sich durch eine weitere Einkommensdrift, die
zu einer sinkenden wohlhabenden Ober
schicht mit repräsentativen Häusern, Woh
nungen und Einrichtungen führt und zu ei
ner wachsenden breiten Unterschicht mit re

Im Kesselhaus erwarteten die
Besucher diverse Insel-Messestände und der Cateringbereich

Wohnpsychologe Uwe Linke: „Die
Küche als Fortsetzung und Ersatz
der nährenden Mutterbrust“ …

■ Messe

Neu: Das Design-Modell Carta von Gutmann
ist alternativ auch in Schwarz- oder Weißglas
lieferbar (unten)

Neu: Die i-Downdraft von Invvitec, ein eigen
entwickeltes 60-cm-Induktionskochfeld mit
integriertem Abzug (mit patentiertem Eco Jet
System)

duziertem Wohnen. Die Herausforderung für
Architekten, Designer und Planer: Luxus auf
25 m² bzw. auch kleine Wohnräume schön zu
gestalten und auch mit wenig(er) Budget gut
einzurichten.
Raum-, Licht- & Farbkonzepte
verknüpfen …
… ist das Fachgebiet des Wohnpsychologen
Uwe Linke. Der gelernte Modedesigner, Coach,
Trainer und Buchautor ist in einem Einrich
tungshaus aufgewachsen und wollte schon
immer wissen, was Menschen innerlich be
wegt, wie sie sich einrichten, welche Bedürf
nisse hinter ihren Einrichtungswünschen ste
hen und wie man Lebensräume mit Wohl
fühlatmosphäre schafft, um sie zu begeistern.
„Psychologisch betrachtet symbolisiert die
Küche die Brust der Mutter“, so Linke. Trotz
ihrer dynamischen Entwicklung und jedwe
den Komforts erfüllt sie immer noch drei
grundlegende Funktionen: nähren (essen),
haltbar machen (vorsorgen) und Geborgen
heit vermitteln (abgrenzen). Was sich aller
dings seit den 1960er-Jahren total verändert
hat, ist das Rollenbild der Frau. Kochen, ba
cken und die Familienmitglieder gut nähren
zu können, galt bis dato als weibliche Kardi
naltugend. Das hat sich ebenso grundlegend
gewandelt wie die Einstellung zum Essen.
Dazu Uwe Linke: „Die Zahl der Koch-Azubis
sinkt in Deutschland rapide. Eltern zeigen ih
ren Kindern nicht mehr, wie man kocht. Statt
gesunder Ernährung werden immer mehr
Convenience-Produkte eingesetzt, zumal die
Lebensmittelindustrie intensiv mit Gesund
heitsslogans lockt – und dabei jede Menge
trickst.“ Was die Entwicklung der Küche an
belangt, so stört den Münchener Einrichter
und Planer, dass darin immer mehr Fake ein
gezogen sei. „Eine vorgetäuschte Optik und
Haptik anstelle von Originalwerkstoffen. Die
Küche als Ort der seelischen Nahrung sollte
dieses Versprechen auch einlösen, denn das
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Unbewusste lässt sich nicht täuschen.“ Auch,
dass die Küchen immer verschlossener wür
den nach dem Motto: Alle Lebensmittel raus,
denn wir wollen nicht mehr sehen und rie
chen, dass es eine Küche ist. Und, dass sich
die Küchen immer stärker in Richtung skulp
turale Design- und Statusobjekte für Wohlha
bende entwickelten, in denen immer weniger
gekocht werde, anstatt schöne authentische
Küchen auch für arme Menschen finanziell
erschwinglich zu machen.

Neu: Clage & Alexa – ab 2019
auch sprachgesteuert zur gewünschten Wassertemperatur
mit dem E-Kompaktdurchlauf
erhitzer CFX-U

Neu: Plug & Play bzw. das
vielseitige LED-System Lico
von Naber

Über die Frage „Quo vadis Küche?“ …
… diskutierten Markus Schüller (CEO Schül
ler), Sarah Maier (Geschäftsführerin eines
Stuttgarter Einrichtungshauses mit eigener
Schreinerei, das auch als Eventlocation ge
nutzt wird) und Willi Bruckbauer (Gründer
und CEO Bora) unter der Moderation von
Barbara Friedrich. Für Markus Schüller ver
stärkt sich der Trend zur verschlossenen Kü
che, die weiter in den Wohnbereich hinein
wächst. Sarah Maier empfahl allen Planen
den, nicht so sehr in rechten Winkeln und
60er-Rastern zu denken – die von ihr geplan
ten Kücheninseln haben fünf statt vier Ecken.
Willi Bruckbauer regte u.a. an weniger über
Einbauküchen zu sprechen als über die Pla
nung schöner Möbel. Und auf die Frage, wie
die Küche der Zukunft aussieht, meinten die
Gesprächspartner: „Nicht revolutionär, son
dern evolutionär“ (Markus Schüller). „Sie wird
noch schöner werden“ (Willi Bruckbauer).
„Ich glaube, dass es sie immer geben wird –
als Mittelpunkt und zum Genießen“ (Barbara
Friedrich). „Ich kann mir vorstellen, dass sich
Wohnen, Küche und Technik derart verän
dern, dass sie so nicht mehr bleiben wird.
Doch wir werden uns neue Geschäftsfelder
erschließen.“ (Sarah Maier).
Neue Chancen für den Küchenhandel …
… sieht Prof. Kilian Stauss, Professor für Pro
dukt- und Möbeldesign und Designtheorie
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Prof. Stauss sieht neue Chancen für den Küchenfachhandel,
denn „Hauswirtschaft braucht
jeder“

Neu: Passgenaues Premium-
Weinkühlen Seite an Seite
mit zwei 45er-Geräten und
der Einbau-Winecooler von
V-Zug (unten)

Neu: Luxus-Einbauweinkühler mit patentierter
Trockenkühlung, LED-Farbwechsler und Touchbedienung über den Dekorring (Vertrieb: cool
Giants AG) (oben)

an der FH Rosenheim, im Hauswirtschaftsbe
reich und bezog sich dabei auf das Masterpro
jekt „Der neue Hauswirtschaftsraum“ in Ko
operation mit Schüller Küchen. Das Unter
nehmen hatte einige interessante Studiener
gebnisse letztes Jahr im House4kitchen
vorgestellt. „Man wäscht, trocknet, bügelt,
putzt, staut und ordnet selbst. Aber wo? Wir
sprechen von hochverdichteten Großstäd
ten, teuren Wohnungsmieten und geringen
Quadratmeterzahlen pro Bewohner“, so Prof.

Stauss. Die Lösung seiner Studenten (z.B. für
Etagenwohnungen): sie wandelten auf intel
ligente und überraschende Weise das Prinzip
von rollbaren Archivschränken ab und häng
ten im Flur und Bad Stauraum-Kuben unter

ruhekulisse genießen

„Kochleidenschaft in neuer Dimension“
mit dem Miele Dialoggarer

Wenn nur alles so ruhig wäre wie unsere Mythos Dunstabzugshauben.
Denn nun haben wir sie noch leiser und effizienter gemacht und mit
intelligenten Features ausgestattet. Genießen Sie jetzt noch mehr
Kochvergnügen – mit höchstem Bedienkomfort, bester Qualität und
einem Designhighlight in 8 außergewöhnlichen Farbvarianten.
Mehr zur Mythos auf franke.de/ks

■ Messe

Neu: Metal X + Stone in echtem
Kupfer und Schiefer und davor
BES zeyko Geschäftsführer
Dr. Christian Hilz

Neu: SSC präsentiert
Stauraum-Unterschränke
(rechts) und ein schickes
Thekenmodul

die Decke und an die Wand. Für die einzelnen
Funktionen (z.B. Putzen, Wäsche trocknen,
Bügeln, fertige Wäsche zusammenlegen) ent
wickelten sie u.a. ebenfalls im Flur zu platzie
rende Sideboardsysteme, in denen sich die ent
sprechenden Funktions-Trolleys verbergen.
Was Transforming Space ist …
… demonstrierte Prof. Stauss in seinem zwei
ten Vortrag. Häfele, Spezialist für Möbel- und
Baubeschläge, hatte ein entsprechendes For

Projekt Schüller/FH Rosenheim: „Dead Spaces“ neu nutzen – z.B. durch Stauraum-Kuben und Sideboardsysteme mit
Funktions-Trolleys

Hybrides Wohnen auf 25 m². Das Konzept
Transforming Space von Häfele und der FH Rosenheim macht’s möglich
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Neu: Deutschland-Premiere für das Poggenpohl-Programm +VENOVO – hier in samt
mattem Schwarz

schungsprojekt angeregt – für polyglott leben
de Singles in einem nur 5 × 5 m großen Apart
ment. „Es ist der größte Wohntrend in den
nächsten zwei Jahrzehnten und aufgrund der
steigenden Verstädterungsquote auch bei uns
von 80 Prozent sind neue Wohnkonzepte un
abdingbar“, so Prof. Stauss. Der extrem gut be
suchte Vortrag zog die Zuhörer geradezu in
den Bann, denn die im Maßstab 1:1 entwickel
ten Lösungen der Studenten sind zukunftswei
send. Herzstück des Einraum-Apartments ist
eine t-förmige Wand in der Mitte des Zimmers,
die ähnlich einer Theater-Drehbühne funktio
niert. Ihre Mobilität erfolgt über Luftkissen
technik. Die drei Wohn- und Funktionszonen
Schlafen, Kochen und Arbeiten sind um diese
t-förmige Systemwand herum angeordnet und
werden getrennt voneinander mit wandhän
genden Möbeln und Geräten sowie mit unter
schiedlichen Lichtkonzepten gestaltet. An der
langen Seite der verschiebbaren Systemwand
ist eine Zeilenküche höhenverstellbar einge
hängt, die alles bietet, was benötigt wird. Die
einzelnen Module können durch die hängen
de Bauweise leicht ergänzt, ausgetauscht oder
in der Höhe den Bedürfnissen der Bewohner
angepasst werden. Kommen Gäste, wird der
gesamte zentrale Einrichtungsblock mit weni
gen Handgriffen einfach Richtung Zimmer
wand verschoben. In der dadurch entstehen
den „großzügigen“ Küche haben dann mehr
als 10 Gäste Platz. ■

Anzeige ■

Württembergische Versicherung AG – der Vorsorge-Spezialist

Cyber-Police für den Küchenhandel
Insbesondere Cyber-Attacken verursachen heute
schwere bis zu existenzbedrohliche Schäden in mittleren und kleinen Unternehmen (KMU), auf die sich die
Hacker spezialisiert haben. Doch auch Ertragsausfälle,
Schäden im Zusammenhang mit der Übertragung
elektronischer Daten oder beispielsweise ein Ausfall
der Elektronik in der Ausstellung können den Besitzern eines Küchenstudios oder Möbelhauses finanziell
schwer zu schaffen machen.
Unverzichtbar heutzutage: eine Cyber-Police
In den letzten Jahren hat sich die Informations- und
Kommunikationstechnik rasant entwickelt. Das Internet der
Dinge und Industrie 4.0 werden diesen Trend weiter beschleunigen. Eine der Kehrseiten dieser Entwicklung ist, dass sich
immer mehr Kriminelle per Internet Zugang zu den Netzwerken von Unternehmen verschaffen, vertrauliche Daten stehlen, den Betriebsablauf stören oder gar lahmlegen. Das eigene
Risikopotenzial wird insbesondere von KMU leider häufig unterschätzt. Die Cyber-Police der Württembergische wurde speziell für kleine und mittelständische Betriebe mit Jahresumsätzen von bis zu 20 Millionen Euro entwickelt. Sie schützt vor
den wirtschaftlichen Folgen von Internetkriminalität, wie etwa
vor Haftpflichtansprüchen aus Datenschutz-, Vertraulichkeitsoder Urheberrechtsverletzungen sowie vor Umsatzeinbußen
aufgrund des Ausfalls der IT und der daraus resultierenden Störung der Betriebsabläufe. Der Versicherungsschutz umfasst außerdem die Ansprüche Dritter und deren Abwehr bei Verletzung des Datenschutzes, der Vertraulichkeit und des Persönlichkeitsrechts. Ferner beinhaltet er Eigenschäden infolge von
Datenwiederherstellung und Ertragsausfall sowie Kosten für
Forensik, für die Sicherung der Reputation und die Krisenkommunikation.

te für Unternehmen, individuell und flexibel durch das
Baustein-System inklusive Bündelrabatt“, so Versicherungsfachmann (IHK) René Schöbel, Inhaber der Generalagentur
gleichen Namens.
Bei allen Fragen rund um die Cyber-Police sowie allen anderen Top-Produkten für Privat- und Geschäftskunden
wenden Sie sich bitte an René Schöbel und sein Team.
Der Versicherungsspezialist im Firmenkundenbereich mit jahrelanger Expertise als IT-Berater, ist seit 2012 Generalagent der
Württembergischen Versicherung. Er berät bundesweit und
erstellt individuelle Gesamtkonzepte speziell für KMU, gemeinsam mit Reinhard Austrup – der seit knapp 20 Jahren als
Führungskräfte-Trainer und Coach im Küchenhandel bekannt
und sehr geschätzt ist. Die beiden bilden ein schlagkräftiges
Team, bei dem sich Versicherungskompetenz und Küchenhandelskompetenz ideal ergänzen. ■
Büro Landshut: Niedermayerstr. 42, 84028 Landshut
Telefon: 0871-43093407 Telefax: 0711-662810245
E-Mail: rene.schoebel@wuerttembergische.de
Büro Waldkraiburg: Franz-Liszt-Str. 20, 84478 Waldkraiburg
Telefon: 08638-885690
Telefax: 08638-885692
E-Mail: rene.schoebel@wuerttembergische.de
www.SR-Versicherungen.de
www.Versicherungen-Waldkraiburg.de
www.Ferrariversicherung.de

Der Vorsorge-Spezialist, die Württembergische Versicherung AG – ein Unternehmen des Vorsorge-Konzerns Wüstenrot & Württembergische – bietet neben allen klassischen
Bereichen maßgeschneiderte Top-Produkte für kleine und
mittelständische Unternehmen – wie z.B. eine Cyber-Police für Küchenhändler.
Die historischen Wurzeln der Württembergische Versicherung
reichen weit zurück. 1828 wurde sie als Württembergische PrivatFeuer-Versicherungs-Gesellschaft in Stuttgart gegründet. Heute ist sie eine der ältesten und bekanntesten Versicherungsgesellschaften in Deutschland und mit ihren auf Privat- und
Firmenkunden spezifisch abgestimmten Versicherungsprodukten „Ihr Fels in der Brandung“. „Sie deckt alle klassischen
Bereiche wie Gesundheit und Pflege, Haus und Wohnen, Unfall und Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge und Familie, Haftung und Recht, Auto und Mobilität ab. Eine besondere Spezialität sind ihre Firmen-Policen – maßgeschneiderte Topproduk-

René Schöbel (zweiter von rechts) und sein Team beraten
bundesweit, z.B. in Sachen Cyber-Schutz

