
Wenn man die neuen Wohnküchen 
sieht, ist es gar nicht so leicht sich zu 
entscheiden, so anziehend, einladend 
und vielfältig ist ihr Erscheinungsbild. 

„Standen einstmals fast ausschließlich 
Funktion und Effizienz im Mittelpunkt 
einer Einbauküche, sind es heute neben 
Bedienkomfort und den neuesten tech-
nischen Möglichkeiten auch die Optik 
und Ausstrahlung sowie das sofortige 
Wohl- und Wohngefühl, das sich einstellt, 
erklärt Kirk Mangels. 

Von einem Mainstream-Design kann 
keinerlei Rede sein, denn heute findet 
sich jeder Käufer mit seinen höchst 
persönlichen Vorlieben, Ideen und 
Ansprüchen wider: in einer unvergleich-
lichen Wohlfühlzone, die von einem 
Küchenfachmann geplant, genau seinem 
persönlichen Lifestyle entspricht.

Das Spektrum der neuen Küchen, dieser 
faszinierend schönen Stil und Charme 
verströmenden Lebens- und Genussräu-
me, umfasst die unterschiedlichsten Ein-
richtungs- und Wohnstile: von klassisch 
bis avantgardistisch. 

Für Freunde eines ausdrucksstarken 
Loft-Ambientes und mit einem Faible 
für robuste Werkstoffe wie Beton, Stahl 
und Glas – z. B. kombiniert mit rauen, 
ungeschliffenen Ziegelwänden – sind die 
neuen offenen Wohnküchen im markan-
ten Industrial Style genau das Richtige. 
Sie lassen die historische Bauweise und 
den herben Charme alter Industriege-
bäude, Werkstätten und Lagerhallen auf 
ganz eigene Art neu aufleben.

ZUM VERLIEBEN – 
DIE NEUEN LIFESTYLE-
WOHNKÜCHEN
„Menschen wollen emotional berührt werden durch die Dinge, mit denen sie sich umgeben und die sie schön 
finden – seien es ausgewogene Proportionen, Einfachheit und Klarheit, eine besondere Wärme und Geborgen-
heit oder ein aufregendes, zukunftsweisendes Design. All das finden sie in den neuen offenen Lifestyle-Wohnkü-
chen“, sagt Kirk Mangels, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e.V. (AMK).

www.kuechen-bamberg.de
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an Wohnen und Leben im ZEN-Stil. Neue, 
stark reduzierte Sockelhöhen wirken dabei 
wie Schattenfugen und verleihen den Kü-
chenmöbeln eine elegante, leicht schweben-
de Anmutung.

Infos/Fotos: Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e.V.

Infolgedessen wird Holz auch im-
mer häufiger in der Modernisierung 
eingesetzt. Da in diesem Bereich viele 
Möglichkeiten bestehen, bietet der 
Gesamtverband Deutscher Holzhan-
del e.V. (GD Holz) Bauherren ab sofort 
eine neue Broschüre zum Thema 
„Modernisieren mit Holz“ an. Der 
Ratgeber gibt auf 28 Seiten ausführ-
liche Tipps zu Planung, Fördermitteln 

ERFOLGREICH 
MODERNISIEREN MIT 
HOLZ. EIN NEUER 
RATGEBER DES GD 
HOLZ GIBT VER-
BRAUCHERN WERT-
VOLLE TIPPS ZUR 
MODERNISIERUNG 
MIT HOLZ.
(tdx) Holz ist ein beliebter Bau-
stoff, der aufgrund seiner leich-
ten Handhabung gerne rund ums 
Haus verarbeitet wird. Zugleich 
steht er wie kein anderes Material 
für Natürlichkeit und eignet sich 
für nachhaltige und energieeffi-
ziente Gebäude mit gesundem 
Raumklima. 

sowie Finanzierung des anstehenden 
Bauvorhabens. Ebenfalls werden die 
vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von 
Holz beim Dachausbau, bei Fassaden, 
Fenstern und Türen, Treppen, Böden, 
Wand und Decke vorgestellt. 

Die Broschüre kann auf www.holzvom-
fach.de bestellt werden und ist in den 
Ausstellungen des Holzfachhandels 
erhältlich. Dort erhalten Bauherren 

zugleich einen umfangreichen Ein-
druck von den Produkten und quali-
fizierte Beratung rund ums Holz. Der 
regionale Fachhändler kann mithilfe 
der Fachhändlerdatenbank auf 
www.holzvomfach.de per Postleitzahl-
suche gefunden werden.

Weitere Informationen finden Sie 
unter  www.holzvomfach.de
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