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Lust
auf ansprechende  
Armaturen, fortschrittliche 
Geräte und neue Rezepte

Durst
nach Wissen für eine gute  
Planung, Materialisierung und 
Nachhaltigkeit in der Küche

Appetit 
auf Küchenarchitektur:  
17 Wohnküchen für jeden  
Geschmack
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Industriestil wohnlich gemacht
Kühler Edelstahl trifft auf warmes Holz. Die Bauherrschaft hat  
sich einen speziellen Materialmix ins Haus geholt und ihre Küche  
so zu etwas ganz Besonderem gemacht. 

Text Jana Cucchia Fotos Tiba AG

Gemütlich, wohnlich, warm, und das alles mit einem Werkstoff, der auf 
den ersten Blick alles andere als heimelig 
aussieht. Doch diese Küche beweist das 
Gegenteil. Auf kompaktem Raum steht 
sie, durch und durch aus Edelstahl. Ob 
Fronten, Arbeitsflächen oder Kücheninsel, 
alles bildet eine Einheit. Die Küche be-
steht aus einer Wandzeile, die direkt un-
ter der Treppe angesiedelt ist. Die war-
men Holzbalken der Stufen betten die 
glänzende Oberfläche ein und nehmen 
ihr den kühlen Charakter. «Die Griffleis-
ten sind zurückhaltend schlicht, setzen 
aber mit der Betonung der Horizontalen 
dennoch einen auflockernden Kontrast 
zu den Hochschränken und den vertika-
len Elementen der hängenden Treppe», 
sagt Matthias Wahl von der Tiba AG, wel-
che die Küche realisiert hat. Doch auch 
die Kücheninsel nimmt in der Anordnung 

einen wichtigen Stellenwert ein. «Sie gibt 
dem Raum ein Zentrum und sorgt für 
Stauraum, der sonst keinen Platz gefun-
den hätte», so Matthias Wahl. Hier wird 
ebenfalls die weisslich-silbern glänzende 
Oberfläche durch die Holzdecke geerdet. 
Doch Edelstahl überzeugt nicht nur mit 
einer extravaganten Optik, sondern auch 
mit Eigenschaften wie Langlebigkeit und 
Hygiene, die optimal gegeben sind. Mit 
diesem Projekt hat die Bauherrschaft be-
wiesen, dass Küchen aus dem metalli-
schen Werkstoff längst nicht mehr nur in 
Kantinen gehören, sondern ebenso gut 
ins Einfamilienhaus geholt werden kön-
nen. «Man könnte es als modernen Klas-
siker bezeichnen: die industriell anmu-
tenden Oberflächen aus Edelstahl im Zu-
sammenspiel mit dem natürlichen Holz-
gebälk», so Matthias Wahl. <<

tiba.ch

1 | Die Küchenzeile mit 
 Kücheninsel aus  Edelstahl 
bildet einen  Kontrast zu 
der Treppe aus Holz, das 
dem Raum Wärme ver-
leiht. 2 | Aus einem Guss: 
Auf aufgesetzte Griffe 
wurde  verzichtet. Die 
 Griffleisten aus Edelstahl 
 setzen einen horizontalen 
 Akzent und ergänzen die 
Hochschränke.
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GEMEINSAM MOMENTE ERLEBEN.

www.schmidlin.ch
individually swiss made.

NEUHEIT:
Schmidlin Küchenrückwände
aus glasiertem Titanstahl

Eine praktische und robuste Lösung für den stark 
beanspruchten Arbeitsbereich in der Küche. 
Das Material ist widerstandsfähig, hygienisch wie 
auch pflegeleicht. Die Grösse Ihrer Küchenrückwand 
wählen Sie frei nach Ihrem Bedarf, die Farbe ganz 
nach Ihrem Geschmack.

Ihr Vorteil
· Magnetische Accessoires

      Schmidlin 
      Küchenrückwände


