
Küche	  und	  Farbe	  	  
 
Das Thema hat Innovationspotenzial, da die meisten neuen Küchen derzeit noch ziemlich klinisch und einheitlich angeordnet sind. 
Küchenblock und Küchen-Insel und was man daraus gemacht hat, sind neben technischen Neuerungen in der Entlüftung zum Beispiel 
die wesentlichen Entwicklungspotenziale der letzten Jahre gewesen.  
Wir setzen uns jetzt verstärkt für mehr Farbe, neue Materialien, mehr Kreativität und die künstlerische Ausgestaltung von Küchen ein. 
 
Ein wesentlicher Impuls dafür ist Licht – vorzugsweise regelbare LED – Technik.  
Wir erkennen in den Küchen dafür erstaunliche 5 (!) Ebenen: 
 

• Ober den Hochschränken als höchste Ebene mit der wir die Decke ausleuchten können. 
• Auf der Küchenrückwand im Oberschrank eingefräste LED Bänder als Arbeitslicht 
• Hängeunterschränke mit RGB’s (additive Farbräume) um die schwebende Optik zu unterstreichen und Stimmung zu 

erzeugen. 
• An der Decke und über dem Küchenblock am Dresen mit konventioneller Decken- oder Hängebeleuchtung 
• Von den Geräten – z.B. konventioneller Dunstabzug – auf die Arbeitsflächen  

 
Die Künstlerische Ausgestaltung ist beispielsweise in Form eines Leuchtkastens sehr gut Wohnseitig an der Kücheninsel geeignet weil 
sie meistens eine Fläche von gut 2 m² abdeckt.   
 
Der Umgang mit Farbe ist ebenfalls an der Front der Schränke und an der Küchenrückwand durchaus denkbar – sollte aber mit 
Bedacht gewählt werden. Es sollten jedenfalls Farben sein, die nicht zu modisch und nicht zu schrill sind, da sie in der Küche neben 
den unterschiedlichen Materialien Unruhe einbringen können, die man vielleicht nicht haben will.   
 
Besonders bei größeren Küchen sind dann und wann freie Flächen verfügbar. Sie können künstlerisch oder mit interessanten 
Materialien und Oberflächen gut ausgestaltet werden.  
 
Kleinigkeiten die überall herumstehen oder herumhängen sind jedenfalls out.  
 
Egal auf wie vielen Ebenen Sie Ihre Küche ausleuchten – es soll eine homogene Komposition, eine Ganzheit darstellen. Dann kann sich 
ein sehr individuelles und gelungenes Arrangement ergeben.  
 
Wir versuchen wieder die alten Keramik-Fliesen einzugliedern. 
 
Wir nehmen dort wo es funktional nicht stört wieder rauhe Materialien. 
 
Wir gehen experimentell auf Oberflächen ein wie Gitter etc.  
 
Wir verstecken Ablagen, Kästen tapetengleich in Wänden oder schaffen Strukturen die darin keine Küchen vermuten lassen.  
 
Wir bringen wieder Kupferleitungen Aufputz zum Vorschein.  
 
Wir lockern das Puristische auf – und setzen in Farbe, Element und Material Überraschungen und Kontraste ein.  
  
Lassen Sie sich durch Ihre/n Interior DesignerIn inspirieren.   
 
Trauen Sie sich durchaus künstlerische und innovative Lösungen zu.  
	  


